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NobelReplace Conical Connection – Erweitern Sie Ihr
Prothetikangebot und profitieren Sie gleichzeitig von den
Vorteilen des klinisch bewährten NobelReplace Tapered
Implantatkörpers. Die farbkodierten chirurgischen und
prothetischen Komponenten sowie das standardisierte ein-
fache Bohrprotokoll gewährleisten leichte Anwendbarkeit
und vorhersagbare Ergebnisse. NobelReplace Conical
Connection wurde für den Einsatz im ästhetisch anspruchs-
vollen Bereich entwickelt und bietet eine stabile, passgenaue

Verbindung sowie integriertes Platform Switching. So
können eine optimale Erhaltung des Weichgewebes und
damit ein natürliches Aussehen gewährleistet werden. Seit
45 Jahren sind wir ein Innovator auf dem Gebiet der Zahn-
medizin – wir haben die Erfahrung, Ihnen zukunftssichere
und zuverlässige Konzepte für eine effektive Patienten-
behandlung anbieten zu können.
Ihr Know-how, unsere Lösungen – für das Lächeln
Ihrer Patienten.

Konzipiert für maximale
Weichgewebserhaltung.

Mit konischer Innenverbindung und
integriertem Platform Switching.

Klinisch erprobter und bewährter
wurzelförmiger Implantatkörper.

Gleicher Implantatkörper,
mehr Versorgungsmöglichkeiten.

Jetzt auch mit 0,75 mm
maschinierter SchulterN
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26. Juni – Vorkongress mit Workshops
27./28. Juni – Symposium
www.nobelbiocare.com/events

Nobel Biocare Symposium 2014
BMW Welt – München

Save the date!
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Durch Dialoge an 
Schnittstellen gemeinsam 
in die Zukunft

„Gemeinsam in die Zukunft” – so lautet das Motto unseres dies-
jährigen Kongresses in Frankfurt/Main, der traditionell das 
„Implantologie-Jahr” als Highlight beendet. 

Denn nur gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen (zahn-)medizinischen Bereichen und gemeinsam mit 
Zahntechnik und Teamassistenz können wir die Entwicklung 
voran treiben. Schließlich ist die orale Implantologie zu einem 
höchst innovativen, aber auch komplexen Querschnittsfach 
geworden, das längst eng mit vielen zahnmedizinischen Ge-
bieten verbunden ist. Hinzu kommen zahllose Berührungs-
punkte mit anderen medizinischen Fächern. Dies macht eine 
über die rein zahnmedizinisch orientierte Betrachtung hinaus-
gehende Bewertung der Implantologie erforderlich. 

Wer gemeinsam in die Zukunft gehen will, sollte aber wis-
sen, wo der jeweils andere steht, welche Ziele er hat und welche 
Berührungspunkte und unterschiedliche Sichtweisen es gibt. 
Dies erfährt man am besten, wenn man miteinander redet. Da-
rum ist unser Kongress geprägt von Schwerpunkten unter dem 
Motto: »Dialoge an Schnittstellen“. 

Der Austausch zwischen der Implantologie und den an-
grenzenden (zahn-)medizinischen Gebieten ist für eine ge-
meinsame Zukunft essenziell. Dazu gehört auch, Standpunkte 
und Konzepte der deutschen Implantologie im internationa-
len Vergleich zu positionieren und zu diskutieren. Darum ist 
dies das zweite große Thema unserer Tagung. 

Wir stellen natürlich – wie immer – die „Hotspots” des Jah-
res 2013 vor, die in die Zukunft weisen und für Kolleginnen 
und Kollegen relevant und wichtig sind. Das Spektrum reicht 
von Abutmentdesign und optischer Abformung über kurze Im-
plantate, Infektionsprophylaxe und Periimplantitis, bis zur 
sinnvollen Zahl der Implantate im zahnlosen Kiefer. Dabei 
geht es nicht nur um neue Techniken, Materialien und Metho-
den, sondern auch um die regulatorischen und politischen 
Rahmenbedingungen, in denen sich implatologisch tätige 
Zahnärztinnen und Zahnärzte bewegen. 

Bei aller Liebe zum Detail dürfen wir gleichwohl nie aus 
dem Auge verlieren, dass es bei der Bewertung der Implantolo-
gie letztlich immer um die Frage geht, welche Bedeutung Im-
plantate für den Patienten haben und nicht nur für die Lücke. 
Im Zentrum steht daher die fachübergreifende und interdiszi -

plinäre Bewertung des mittel- und langfristigen Nutzens einer 
Implantat-Versorgung. Diesen Dialogen sind daher die Plenar-
sitzungen gewidmet. Es geht um den Stellenwert der oralen Im-
plantate in der Gesundheitsversorgung auf nationaler und in-
ternationaler Ebene. Eng damit verknüpft ist das Internationa-
le Forum. Wir wollen prüfen, ob das, was wir in Deutschland 
machen, international akzeptiert ist und ob es internationale 
Standards gibt.

Dialoge an Schnittstellen gibt es auch zu anderen Gebieten 
– von der Ethik, über Genderforschung bis hin zum Thema 
Nachwuchs. Wir beleuchten die schon längst stattgefundenen 
Veränderungen in der Gesellschaft und deren Einflüsse auf die 
Implantologie. Dazu gehört auch das Forum für den implanto-
logischen Nachwuchs, die „Nexte Generation“. Präsentiert 
wird das breite Spektrum der Zukunfts- und Karrierechancen 
mit innovativen Interaktionen und Gesprächen.

Angesichts der Fortschritte in der Implantologie und kom-
plexer werdender Eingriffe ist die Teamfortbildung erklärtes 
Ziel der DGI und daher auch in der Struktur der Tagung abge-
bildet: Wissenschaftler und Praktiker, Zahnärzte, Oral- und 
MKG-Chirurgen, Zahntechniker und Assistenzkräfte finden 
„ihre” sowie gemeinsame Themen. Auch die stets erfolgrei-
chen Tischpräsentationen, die „Experten zum Anfassen”, gibt 
es wieder im Programm. Zum Plattform-Gedanken passt auch 
die Zusammenarbeit mit der AG Keramik, die ihre Treffen unter 
dem Dach der DGI-Tagung veranstaltet. 

Begleitet wird der Kongress von der Implant expo. Auf die-
ser spezialisierten internationalen Messe für Implantologie 
können sich die Fachbesucher über neue Trends und Entwick-
lungen informieren.

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen in Frankfurt.
Ihr

Prof. Dr. Frank Schwarz 
Kongress- und Vizepräsident der DGI
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zu stellen, ist mir fast jedes Mittel recht. Ich lasse keine Chance aus, mein Wissen zu mehren und
mich mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. CAMLOG bietet dazu viele Mög-
lichkeiten. Und ich profitiere davon – fachlich, menschlich und wirtschaftlich. www.camlog.de
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TAGUNGSKALENDER 

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

2013

Qualitätszirkel München/

LV Bayern

Datum: 02.12.2013

Referent: Prof. Dr. Dr. Andreas 

Schlegel, München

Thema: Die absolute augmen-

tation – ein Verfahren mit vor-

hersagbaren Ergebnissen?

Ort: Zahnklinik der LMU, Goe-

thestr. 70, 80336 München,  

2. OG, Kleiner Hörsaal

Leitung: Dr. Claudio Cacaci  

Info/Kontakt: Sekretariat LV 

Bayern; dgi@petschelt.de

Qualitätszirkel Schwaben 

Süd/LV Bayern

Datum: 11.12.2013 

Referent: Prof. Dr. Dr. Smeets 

Thema: Risikofaktoren in der 

Implantologie und Parodonto-

logie – Rauchen, Diabetes mel-

litus, Bisphosphonate, Bestrah-

lung – was ist wirklich ein Risi-

kofaktor und was müssen wir 

beachten?

Ort: Institut für Zahnärztliche 

Fortbildung, Dr. Iglhaut

Steinbogenstr. 26, 87700 Mem-

mingen

Leitung: Dr. Gerhard Iglhaut

Kontakt: Sekretariat LV Bayern; 

dgi@petschelt.de

2014

Qualitätszirkel LV Nord-

west/Dinklage

Datum: 22.01.2014

Referent: Prof. Dr. Axel Zöllner

Thema: Materialwahl bei Su-

prakonstruktionen – klinische 

Konsequenzen aus wissen-

schaftlichen Studien und eige-

nen Misserfolgen

Ort: Hotel Rheinischer Hof

Burgstraße 54, 49413 Dinklage

Kontakt: Dr. Robert Berges 

jun., drs.berges@t-online.de

Qualitätszirkel LV Nieder-

sachsen/Hannover

Datum: 22.01.2014

Thema: DVT – Sinn und Unsinn 

Wirtschaftlichkeit von Groß-

geräten, Praxen im Visier des 

 Finanzamtes

Ort: Praxis Dr. Dr. Redecker & 

Partner, Ostpassage 9,  

30853 Langenhagen

Kontakt: Dr. Dr. Redecker,  

info@redecker- langenhagen.de

(verbindliche Anmeldung bitte 

bis zum 08.01.2014)

Qualitätszirkel Celle

Datum: 28.02.2014

Referent: Dr. C. Schüttler-Jani-

kulla, Berlin

Thema: Mukogingivalchirurgie 

kompakt. Techniken & Protokol-

le

Ort: Bildungszentrum des DRK 

Celle

Kontakt: Dr. Tim Übermuth, 

praxis@dr-uebermuth.de

Qualitätszirkel Ost- und 

Südwestfalen/LV Nord-

rhein-Westfalen 

Datum: 12.03.2014

Referent: Dr. Jochen Tunkel

Thema: Zahnerhalt oder 

 Implantat beim Parodontitis -

patienten

 Ort: Hotel Ravensberger Hof, 

Güsenstraße 4, Bielefeld

Kontakt: Dr. Jochen Tunkel, 

dgi@fachzahnarzt-praxis.de

Qualitätszirkel LV Nieder-

sachsen/Hannover

Datum: 01.10.2014

Thema: Peri-Implantitis

Ort: Praxis Dr. Dr. Redecker & 

Partner, Ostpassage 9,  

30853 Langenhagen

Kontakt: Dr. Dr. Redecker, 

info@redecker- langenhagen.de

(verbindliche Anmeldung bitte 

bis zum 17.09.2014)

Qualitätszirkel Ost- und 

Südwestfalen/LV Nord-

rhein-Westfalen 

Datum: 05.11.2014

Referent: Dr. Gerd Körner, 

 Bielefeld

Thema: Weichgewebsmanage-

ment zur Prävention periim-

plantärer Rezessionen

Ort: Hotel Ravensberger Hof, 

Güsenstraße 4, Bielefeld

Kontakt: Dr. Jochen Tunkel, 

dgi@fachzahnarzt-praxis.de

278 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

Ausschnitte aus 2 Zahnfilmaufnahmen eines Unterkieferseg-

mentes mit Implantat und Defekt (Ø 2,7 mm). 

A. Orthoradiale Projektionsrichtung, Defekt nicht sichtbar  

(s. Pfeilmarkierung). 

B. Exzentrische Projektionsrichtung (45° von mesial), Defekt 

zu vermuten (s. Pfeilmarkierung).

Beitrag E. Schneider, G. Wahl: Seite 308
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Minimal invasiv,
maximiertesWeichgewebeergebnis
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Alle Vorteile auf einen Blick1–2

� minimal-invasiv
� geringere Morbidität
� gute Wundheilung
� einfach anzuwenden
� unbegrenzte Verfügbarkeit
� gute Gewebeintegration
� konstante Qualität
� natürliche Farb- und

Strukturanpassung
� kürzere Operationszeit

zufriedene Patienten

1 Geistlich Mucograft® Seal
Advisory Board Report, 2013

2 Thoma D. et al., JCP 2012

Bitte senden Sie mir: per Fax an 07223 9624-10

❏ Informationen zu Geistlich Mucograft®Seal
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TAGUNGEN DER DGI

2013

27. Kongress des DGI e.V. 

Termin: 28.–30.11.2013

Thema: Gemeinsam in die Zu-

kunft – Dialoge an Schnitt stellen

Ort: Congress Center Frankfurt 

am Main

Weitere Informationen:  
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

 info@youvivo.com

2014

18. Jahrestagung des LV 

Berlin-Brandenburg im 

DGI e.V.

Termin: 07./08.03.2014

Thema: Implantologie im 

Grenzbereich

Wissenschaftliche Leitung: 
Prof. Dr. Dr. V. Strunz

Ort: Potsdam, Kongresshotel 

am Templiner See

Tagungsorganisation: 
MCI Deutschland GmbH

MCI-Office Berlin, Markgrafen-

straße 56, 10117 Berlin

 bbi-@mci-group.com

10. Jahrestagung LV Nie-

dersachsen im DGI e.V.

Termin: 22.03.2014

Thema: Neues und Bewährtes

Ort: Braunschweig

Anmeldung/Information: 
Becht Seminar- und Konferenz-

management, www.becht-ma

nagement.de 

Gebühren: Mitglieder/Zahn-

techniker: 120 €; Nicht-Mitglie-

der: 150 €; Zahnmed. Fachper-

sonal: 50 €

Jahrestagung des LV Nord-

deutschland im DGI e.V.

Termin: 22.03.2014, 

ab 14:30 Uhr

Referent: Dr. Markus Schlee

Ort: Anglo-German Club, Har-

vestehuder Weg 44, Hamburg

Weitere Informationen lagen 

bei Redaktionsschluss noch 

nicht vor.

Anmeldung/Information:  
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

 info@youvivo.com

Frühjahrssymposium des 

LV Bayern im DGI e.V.

Termin: 04./05.04.2014

Leitung: Dr. Claudio Cacaci, 

Dr. Friedemann Petschelt

Ort: Kongress Hotel Dolce, 

München

Anmeldung/Information:  
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

 info@youvivo.com

13. Jahrestagung des  

LV Nordrhein-Westfalen 

im DGI e.V.

Termin: 23./24.05.2014

Thema: Implantologie praxis-

nah: was geht – was geht nicht?

Wissenschaftliche Leitung: 
Prof. Dr. T. Weischer, Prof. Dr. 

M. Augthun

Ort: Messe Essen, CC Süd, Nor-

bertstraße, 45131 Essen

Anmeldung/Information:
MCI Deutschland GmbH

MCI Berlin Office

Alexandra Glasow

Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030 204590

Fax: 030 2045950

 nrwi@mci-group.com

21. Sommersymposium 

des Landesverbandes MVZI 

im DGI e.V.

Termin: 13./14.06.2014

Thema: „Bei Risiken und Kom-

plikationen …!“ Diskutieren Sie 

Fakten, Analysen und Lösungs-

ansätze

Ort: Erfurt

Anmeldung/Information:
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

 info@youvivo.com

28. Kongress des DGI e.V. 

Termin: 27.–29.11.2014 

Thema: Was kommt, was bleibt 

– Implantologie im Schnittfeld 

der Generationen 

Ort: Düsseldorf

Detailliertere Informationen  

sowie Buchungsmöglichkeiten 

werden Ihnen ein Jahr vor der 

Veranstaltung zur Verfügung 

gestellt.

Bei Interesse können Sie sich 

unter info@youvivo.com auf die 

Mailingliste setzen lassen.

TAGUNGSKALENDER
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Intraoperative Situation 

vom 16.05.2011: Aus-

reichende Breite für die  

Insertion von 2 ASTRA-

 Implantaten (Ø 4,0 mm). 

Ein minimaler Knochende-

fekt lag zwi schen vestibu-

lärer Knochenspange und 

restlichem Augmentat 

(siehe Pfeilmarkierung).

Beitrag M. Korsch et al.: 

Seite 321

Titelseitenhinweis:

Oben: Beidseitige Freiendsituation  

mit inserierten Camlog-Implantaten

Unten: Zustand nach Zementieren  

der 3-gliedrigen Vollkeramikbrücke

Quelle: Dr. Karl-Ludwig Ackermann,  

Filderstadt
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Wir präsentieren

Für weitere Informationen kontaktieren
Sie bitte unseren Customer Service unter
+49 (0)800 101 64 20 oder besuchen Sie uns
online auf www.biomet3i.com
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*Der Test auf Dichtigkeit der Verbindung wurde von BIOMET 3i von Juli 2011 bis Juni 2012

durchgeführt. Für den Test der Implantatsysteme wurde eigens ein dynamischer Belastungstest

entwickelt und durchgeführt. Die Testung erfolgte gemäß Testnorm ISO 14801 (Zahnheilkunde –

Implantate – Dynamischer Belastungstest für enossale dentale Implantate). Es wurden fünf (5)

BIOMET 3i PREVAIL Implantatsysteme und fünf (5) von drei (3) Mitbewerber-Implantatsystemen

getestet. Die Ergebnisse von Labortests sind nicht unbedingt aussagekräftig für die klinische

Leistungsfähigkeit.

3i T3, Certain, OSSEOTITE and Preservation By Design are registered trademarks and 3i T3 Implant

design and Providing Solutions - One Patient At A Time are trademarks of BIOMET 3i LLC. ©2013

BIOMET 3i LLC.
All trademarks herein are the property of BIOMET 3i LLC unless otherwise indicated. This material

is intended for clinicians only and is NOT intended for patient distribution. This material is not to be

redistributed, duplicated, or disclosed without the express written consent of BIOMET 3i. For additional
product information, including indications, contraindications, warnings, precautions, and potential

adverse effects, see the product package insert and the BIOMET 3i Website.

Preservation By Design®

• Modernes Hybrid Design mit Mulitlevel Topographie

• Verbessertes ästhetisches Ergebnis durch Reduktion des

krestalen Knochenrückgangs auf weniger als 0,37 mm1

• Die Certain® Innenverbindung reduziert die Undichtigkeit

im Mikrobereich durch enge Toleranzen der Verbindungen

und eine maximale Erhöhung der Haltekräfte..* 2,3

BIOMET 3i ist der weltweit führende Anbieter von Hybrid-Implantat-Systemen. 1996 hat das Unternehmen

mit dem OSSEOTITE® Implantat, dem ersten Hybrid Design, die Implantologie revolutioniert.

Eine Weiterentwicklung dieser Technologie ist das moderne 3i T3® Hybrid Implantat.

BIOMET 3i Implantate gibt es jetzt mit einer Multilevel Topographie.



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (4)

282 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

14. Kursserie 

4. Kursteil

Termin: 17./18.01.2014

Referenten: R. Bahle/U. Buhr

Ort: Memmingen

5. Kursteil

Termin: 14./15.03.2014

Referenten:
Chr. Hammächer/V. Weber

Ort: Aachen

6. Kursteil

Termin: 09./10.05.2014

Referenten: 
H-J. Stecher/A. Kimmel

Ort: Koblenz

Gebühren: 
DGI-APW-Mitglieder: 

Kurse 1–5: 650 €; Kurs 6*: 750 € 

Nichtmitglieder:  

Kurse 1–5: 750 €; Kurs 6*: 850 € 

*inkl. Prüfung (alle Preise zzgl. 

MwSt)

Weitere Informationen:
DGI-Sekretariat

Bismarckstr. 27,  

67059 Ludwigshafen

Tel.: 0621 68124451

Fax: 0621 68124469

info@dgi-fortbildung.de

www.dgi-ev.de/Fortbildung

CURRICULUM IMPLANTATPROTHETIK UND ZAHNTECHNIK 

Compact-Serie Augmentation

Termin

13./14.12.13

Gebühren pro Kurs für DGI-APW-Mitglieder: 730 € zzgl. MwSt., Gebühren pro Kurs für Nicht-Mitglieder: 830 € zzgl. MwSt.,  
Paketpreis Ersparnis 130 €

DGI-Intensivkurs für ZFA

Termin

12.–14.12.13

Gebühren pro Kurs für ZFA von DGI-APW-Mitgliedern: 495 € zzgl. MwSt., Gebühren pro Kurs für ZFA von Nicht-Mitgliedern:  
655 € zzgl. MwSt.

Details und Anmeldemöglichkeiten zu allen Kurse finden Sie unter: www.dgi-ev.de/Fortbildung/Continuum Implantologie 

Ort

Cham

Ort

Bayreuth

Referent(en)

Dr. M. Stimmelmayr

Referent(en)

Gollner, Lennemann

Kurs-Nr.

S2/13–4

Kurs-Nr.

A6/13

TAGUNGEN ALLGEMEIN

2014

Kongress der Österrei-

chischen Gesellschaft für 

Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie

Termin: 27.–31.01.2014

Thema: Traumatologie im Ge-

sichtsbereich

Ort: Europahaus Mayrhofen – 

Zillertal Congress Mayrhofen / 

Tirol

Tagungspräsident: Prim. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Michael Rasse

Kongresssekretariat: Univer-

sitätsklinik für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie Inns-

bruck, Nicola Welsch

Tel.: +43 512 504 24373

 michael.rasse@uki.at

Weitere Informationen:
 azmedinfo@media.co.at

www.mkg-kongress.at

ITI World Symposium 2014

Datum: 24.–26.04.2014

Ort: Genf, Schweiz

Wissenschaftliches Komitee: 
Dr. Stephen Chen (Australien), 

Prof. Dr. Daniel Buser 

(Schweiz), Prof. Dr. David 

Cochran (USA), Prof. Dr. Lisa 

Heitz-Mayfield (Australien), 

Prof. Dr. Thomas Taylor (USA), 

Dr. Simon Storgård Jensen (Dä-

nemark), Prof. Dr. Daniel Wis-

meijer (Holland)

Weitere Informationen: 
www.iti.org/worldsymposi

um2014
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PATIENTENINDIVIDUELLE IMPLANTATPROTHETIK
MIT STRAUMANN® CARES® SCAN & SHAPE LEICHT GEMACHT!

Vier gute Gründe für ein individualisiertes und patientenspezifisches Sekundärteil
 Individualisierte Form und Austrittsprofil

 Kontrolle über den Zementspalt
 Optimierte prothetische Einschubrichtung

 Hoher Komfort beim restaurativen Verfahren

Bitte rufen Sie uns an unter 0761 4501 336.
*Materialpreise gemäß Straumann® CARES® Preisliste. Zusätzliche Kosten wie Arbeiten des Dentallbors, Transportkosten etc. sind ausgenommen.

EIN- UND ZWEITEILIGE CUSTOMIZED ABUTMENTS AB 139,- €*
Ob digital oder nicht – mit CARES® Scan & Shape kann Ihnen jedes Labor individuelle Lösungen anbieten
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Ein Jahr Fachwissen Implantologie an einem Tag mit Prof. Dr. Günter Dhom und Prof. Dr. Frank Schwarz

dent update: Lernen von den Besten

Die neue Veranstaltungsreihe des 
Deutschen Ärzte-Verlags startet in 
Frankfurt am Main am 15. Febru-
ar 2014 unter der Leitung von DGI-
Fortbildungsreferent Prof. Dr. 
Günter Dhom und DGI-Vizeprä-
sident Prof. Dr. Frank Schwarz. 

Referenten, die viel Zeit für ihr Thema 
haben, die auch Misserfolge präsentie-
ren, und ein Füllhorn an Fallbeispielen 
– das ist dent update. Mit diesen Wor-
ten bringt Dhom den Kern des neuen 
„All-in-one-Konzepts“ auf den Punkt. 
Zusammen mit Prof. Dr. Frank Schwarz 
führt er durch die neuesten Erkenntnis-
se der Implantologie in Theorie und 
Praxis. 

Die beiden Chairmen haben Kom-
plikationen und deren Management, ei-
ne valide Diagnostik, prothetische Ver-
sorgungskonzepte und die verschiede-
nen Augmentationsverfahren als The-
men vorgesehen.

Komplikationsmanagement 
und valide Diagnostik

Wählen Sie die richtigen Patienten für ei-
ne Implantatversorgung aus? Beherr-
schen Sie intraoperative Komplikatio-
nen? Wie vermeiden oder managen Sie 
postoperative Komplikationen? Diese 
Fragen rückt Schwarz, der auch als Refe-
rent auftritt, in den Mittelpunkt. Denn 
den sehr hohen Überlebensraten zahn-
ärztlicher Implantate stehe eine anstei-
gende Prävalenz periimplantärer Infek-
tionen gegenüber, betont er. Schwarz: 
„Diese biologischen Komplikationen 
lassen sich unter Beachtung der ätiolo-
gischen Faktoren meist vermeiden oder 
durch eine frühzeitige Diagnostik und 
stadiengerechte Therapie in ihrer 
Progres sion häufig kontrollieren.“ Die 
theoretischen Grundlagen der Implan-
tologie werden durch die interaktive 
Diskus sion von Fallbeispielen unmit-
telbar in den Praxisalltag übertragen. 

Interaktive Diskussion der  
 Fallbeispiele 

 An solch konkreten Beispielen werden 
auch die weiteren Referenten ihre Lö-
sungen vorstellen. Prof. Dr. Jürgen Be-
cker, Düsseldorf, hat „Die zeitgemäße 
Planung von Implantationen und neu-
este Updates zum Thema Hygiene“ ge-
wählt. Der amtierende DGI-Präsident 
Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen, wird 
ein detailliertes Update zur Weichge-
webschirurgie als Erfolgsfaktor in der 
Implantologie liefern. Prof. Dr. Axel Zöll-
ner, Witten, nimmt sich die Implantat-

prothetik vor. Er wird in Frankfurt auch 
auf die vielfach kontrovers diskutierte 
S3-Leitlinie „Implantatprothetische Ver-
sorgung des zahnlosen Oberkiefers“ ein-
gehen, die bis Dezember 2016 Gültigkeit 
hat. Darüber hinaus informiert er über 
die „Funktion implantatprothetischer 
Versorgungen“. Die mechanischen 
Komplikationsraten festsitzender Res-
taurationen auf Implantaten seien hö-
her als die auf natür lichen Zähnen, sagt 
Zöllner. Zurückzuführen sei dies zum 
Beispiel auf die erschwerte funktionelle 
Präzi sion bei der Anfertigung von Supra-
konstruktionen. 

Eigene Fälle diskutieren 

Im Anschluss an die jeweiligen Vorträge 
haben Teilnehmer auch die Möglich-
keit, Fälle aus ihrer eigenen Praxis mit 
den Referenten zu diskutieren. Dafür 
sind ein Röntgenbild (vorher/nachher) 
sowie eine Kurzbeschreibung des Falls 
erwünscht. Alle Vorträge werden gefilmt 
und im Dental Online College aufberei-
tet. Die Teilnehmer erhalten zudem 
hochwertige Hand-outs und haben Ge-
legenheit, die Referenten nach dem Vor-
trag direkt anzusprechen. 

Die Implantologie-Fortbildung fin-
det am 15. Februar 2014 von 9 bis 17.30 
Uhr im Fleming’s Conference Hotel 
Frankfurt in Frankfurt/Main statt. Die 
Kosten für die Veranstaltung betragen 
395 Euro. Frühbucher erhalten 10 Pro-
zent Rabatt. Die Aktion gilt bis zum 
15.12.2013. Anmeldungen unter Tel.: 
06359 3087–87. 

288 NOTIZEN / NOTES

Weitere  
Informationen  
finden Sie unter  
www.dent-update.de

Ein Jahr Fachwissen Implantologie an  einem 

Tag am 15. Februar Meinardus
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DGI-Komitee Nexte Generation mit eigenem Programm zum 27. DGI-Kongress

Netzwerk & Karriere

Erstmals präsentiert sich das DGI-
Komitee Nexte Generation beim 
bevorstehenden 27. Kongress der 
DGI Ende November in Frankfurt 
mit einem eigenen Programm-
punkt – und dieser bringt nicht 
nur ein neues Thema in das Ta-
gungsprogramm, sondern auch ei-
nen neuen frischen Stil: „Wir ha-
ben eine interaktive Session als vi-
deounterstützte Talkshow vor-
bereitet“, sagt Dr. Narja Sahm, 
Mitglied des Komitees. Im Zen-
trum der Veranstaltung am Sams-
tag (ab 13:30 Uhr), die das Komitee 
zusammen mit DGI-Vizepräsident 
Prof. Dr. Frank Schwarz/Düssel-
dorf entwickelt hat, steht der As-
pekt „Karriereplanung und Net-
working für Implantologen“. 

Auf dem Talk-Podium werden vier Ex-
perten zu Gast sein, die fast alle als „klas-
sischer Zahnarzt“ angefangen haben 
und heute in ganz verschiedenen Berei-
chen rund um die Implantologie Karrie-
re gemacht haben: ein Universitätspro-
fessor, ein Repräsentant einer Foundati-
on, ein Repräsentant eines Implantat-
Unternehmens und ein niedergelasse-
ner Zahnarzt. „Damit wollen wir jungen 
Zahnärzten aufzeigen, welche verschie-
denen Wege es für sie gibt.“ Dr. Sahm: 
„Wir erhoffen uns dabei auch persönli-
che Statements dazu, mit welchen Zie-
len sich unsere renommierten Gäste für 
ihren Weg entschieden haben – und wie 
sich heute die Realität darstellt.“

Was macht ein Zahnarzt in 
der Industrie?

Die vier berufserfahrenen Talkgäste wer-
den nach ihrer Selbstvorstellung den Re-
präsentanten des DGI-Komitees auf dem 
Podium und auch dem Auditorium für 
Diskussionen zur Verfügung stehen – 
aber auch einer weiteren Gruppe junger 
Zahnärztinnen und Zahnärzte: „Wir ha-
ben im Vorfeld von unseren Kolleginnen 

und Kollegen per Video Stimmen und 
Fragen eingeholt, die wir einspielen wer-
den. Da wird es um Punkte gehen wie die 
Niederlassung und ob sie erstrebenswert 
ist, um die Frage, was ein Zahnarzt in der 
Industrie macht, um mögliche Schwie-
rigkeiten in der wissenschaftlichen Lauf-
bahn .... Es wird auf jeden Fall sehr kom-
munikativ, abwechslungsreich und viel-
fältig!“ Die Veranstaltung richtet sich an 
junge Zahnärzte, Assistenten und Stu-
dierende – aber ganz bewusst auch an die 
schon erfahrenen Kollegen. Dr. Sahm: 

„Nachwuchsnetzwerke leben vom Aus-
tausch nicht nur untereinander, son-
dern auch mit Kollegen, die ihre Experti-
se mit einbringen, deshalb freuen wir 
uns auch über viele schon erfahrene Kol-
leginnen und Kollegen, die sich für die 
Anliegen der jungen Generation interes-
sieren und ihren Weg begleiten helfen!“

Die DGI ermöglicht, so das Komitee 
Nexte Generation, als größte wissen-
schaftliche Fachgesellschaft in diesem 

Bereich die besten Voraussetzungen für 
ein lebendiges und altersübergreifendes 
Netzwerk. Auch die wichtigen interna-
tionalen Kontakte seien eine perfekte Ba-
sis, um den „Blick über den Tellerrand“ 
im Austausch mit Kolleginnen und Kol-
legen aus anderen Ländern zu pflegen. 
Um möglichst vielen jungen Kollegin-
nen und Kollegen die Teilnahme zu er-
leichtern, hat der Vorstand ein spezielles 
„Nexte-Generation-Ticket“ zu Sonder-
konditionen für dieses Forum bereit-
gestellt (siehe Infobox). Eine erste län-
derübergreifende Veranstaltung hat es 
bereits mit den Nexte-Generation-Komi-
tees der Schweizerischen und der Öster-
reichischen Implantologie-Fachgesell-
schaft gegeben, die alle Beteiligten als 
enorm hilfreich und förderlich empfan-
den. Die Kontakte werden fortgeführt, 
und das DGI-Komitee hofft, viele Mit-
glieder der Nachbarländer-Komitees 
auch in Frankfurt zum DGI-Kongress be-
grüßen zu können. Netzwerke hätten 
heute, sagt Dr. Sahm, durch die Verände-
rung der sozialen Kontakte eine gewich-
tige Rolle auch bei der Fortbildung. Über 
die klassischen Formate hinaus werde 
mehr und mehr online gearbeitet. Das 
Komitee wird diese Entwicklung daher 
mit neuen Kommunika tions-Angeboten 
unter dem Dach der DGI unterstützen 
und dann verstärkt als Anlauf- und Kon-
taktstelle für die jungen Kolleginnen 
und Kollegen zur Verfügung stehen.

Birgit Dohlus, Berlin

Infos zum DGI-Kongress gesamt: 

www.dgi-kongress.de
Neues Special: Nexte-Generation-
 Ticket für 45 Euro
Geltungszeitraum: ab Samstag, 
30. November 2013, 13:00 Uhr
Gültig für: Forum Nexte Generation 
und Messe Implant expo®

Erhältlich: online auf der Kongress-
Seite und vor Ort
(Ausgabe der reservierten online-
 Tickets am Counter vor Ort)

Dr. Narja Sahm, Mitglied des DGI-Komitees 

Nexte Generation, lädt ein zu einem span-

nenden interaktiven Talk-Forum rund um 

Networking und Karriere im Rahmen des 

DGI-Kongresses Ende November in Frankfurt.

Foto: Privat
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Zugriffe aus über 60 Ländern der Welt

Digitale Fachmesse Implant expo virtuell mit immer mehr 
Dauerausstellern

Als vor rund einem Jahr die digita-
le Fachmesse „Implant expo virtu-
ell“ online ging, war das durchaus 
eine kleine Sensation: Aussteller, 
die „24/7“, also rund um die Uhr, 
Aktuelles und Innovatives präsen-
tieren, in einem völlig neuen For-
mat, die ihre Kunden bequem zu 
Hause zum „Bummel über den 
Marktplatz Implantologie“ errei-
chen, die ihren virtuellen Messe-
stand attraktiv und ansprechend 
„einrichten“, wie bei einer lokalen 
Messe inklusive der Möglichkeit 
für persönliche Gespräche – das 
hatte es zumindest im Bereich der 
Zahnmedizin noch nicht gegeben. 

Das innovative Konzept stammt von 
youvivo, dem DGI-Tochter-Unterneh-
men in München, das bereits mit der 
Entwicklung einer speziellen Fachmesse 
für Implantologie, der lokal präsenten 
Implant expo, für Aufsehen in der Szene 
gesorgt hat. Dass eine „virtuelle Messe“ 
nicht nur eine interessante Idee ist, son-
dern auch Sinn macht, zeigt die wach-
sende Buchung der Präsenz-Plätze sei-
tens der Unternehmen. Inzwischen sind 
bereits 25 auf Implantologie spezialisier-
te Hersteller Daueraussteller auf der jun-
gen digitalen Plattform. Sie finden Inte-
ressenten nicht nur in Deutschland, 
sondern Zugriffe werden inzwischen 
schon aus über 60 Ländern der Welt ver-
bucht. Dass die Bekanntheit sich so ver-
breitet hat, geht einerseits auf die aktive 
Informationsarbeit von youvivo nicht 
zuletzt über den internationalen Social 
Media Dienst „Facebook“ zurück – ande-
rerseits hat aber auch die lokale Messe 
inzwischen einen hohen Anteil an Aus-

stellern aus vielen Ländern weit über 
Europa hinaus, die im eigenen Land und 
bei Heimatmessen über die Veranstal-
tungen berichten und sich präsentieren. 
Und nicht zuletzt tragen auch die Unter-
nehmen, die ihre Produkte und Dienst-
leistungen auf der Plattform vorstellen, 
das Konzept über den internationalen 
Außendienst in die Welt.

Was die Besucher der Implant expo 
virtuell erwartet, ist – je nach Selektion 
der Unternehmen aus den möglichen 
Tools – vielfältig: Produktdarstellungen, 
Videos, sogar Fortbildung, z.B. eine Pro-
duktschulung, ist über ein eigenes Strea-
ming-Portal möglich. Anlässlich der be-
vorstehenden lokalen Fachmesse Im-
plant expo parallel zum DGI-Kongress 
am 29. und 30. November dieses Jahres 
auf dem Frankfurter Messegelände wer-
den die Veranstalter nicht nur die Erfah-
rungen des ersten Jahres mit der „virtu-
ellen Messe“ diskutieren, sondern zu-
sammen mit Projektpartnern auch neue 
attraktive Services entwickeln, die einen 
Klick auf die Website auch dann reizvoll 
machen, wenn die Suche nach einem 

neuen Produkt nicht im Vordergrund 
steht. „Unternehmen sollen noch mehr 
Möglichkeiten für die fachliche Infor-
mation des ganzen Behandlungsteams 
bekommen, die man bequem, auch ge-
meinsam, von zu Hause oder in der Pra-
xis, verfolgen kann“, sagt Stefan C. Wer-
ner, Geschäftsführer der youvivo 
GmbH. „Für alle ergibt sich ein Doppel-
nutzen, insbesondere im Vorfeld der lo-
kalen Implant expo: Die Besucher fin-
den aktuelle Workshops, spezielle Vor-
träge oder auch Standevents schon vor 
Messestart und können sich einen inte-
ressanten Besuchsplan zusammenstel-
len. Wer möchte, kann auch gleich ei-
nen Beratungstermin vereinbaren.“ Die 
Kombination der beiden Messeangebote 
sei ein zeitgemäßes und innovatives An-
gebot für Unternehmen und Praxen/La-
bore gleichermaßen, Stefan C. Werner: 
„E-Learning kommt mehr und mehr – 
und mit der Fachmesse sind wir schon 
da.“
Infos: www.virtuell.implantexpo.com

Birgit Dohlus, Berlin
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Einzelpreis pro DVD: 69,00 € für DGI-Mitglieder
79,00 € für Nicht-Mitglieder

Paketpreis für alle 189,00 € für DGI-Mitglieder
4 DVDs: 219,00 € für Nicht-Mitglieder

Bei Bestellung während des Kongresses vor Ort in Frankfurt/Main am DGI-Stand
gilt jeweils ein reduzierter Subskriptionspreis.

* mehr Informationen auf dem umseitigen Bestellformular · Alle Preise zzgl. MwSt.

18 ausgewählte Vorträge auf DVD

Reduzierter

Subskriptions-Preis

auf dem
Kongress

Vortrag
verpasst?
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Auf dem Kongress: 

Reduzierter Subskriptionspreis

DVD Bestellung
27. Kongress der DGI

Youvivo GmbH 
Bismarckstraße 27 
67059 Ludwigshafen 
Fax: +49(0)621 68124469

DVD 1 – 80 Minuten
Dialoge an Schnittstellen – Stellenwert orthopädischer/unfallchirurgischer Implantate 
in der Gesundheitsversorgung · Marcus Jäger (20 Min.) 
Physiologischer versus pathologischer Knochenabbau · Frank Schwarz (20 Min.) 
Implantate bei Diabetikern, Grundlagen - Risiken – Therapierichtlinien · Georg Watzek (20 Min.)
Platform-Switching: Was bringt es? · Norbert Enkling (20 Min.)

Absender (Rechnungsadresse):

Name

Straße

PLZ/Ort

4 DVDs – 18 Vorträge – 360 Minuten
Paketpreis für alle 4 DVDs: 189,00 € für DGI-Mitglieder, 219,00 € für Nicht-Mitglieder, (zzgl. MwSt.)

DVD 2 – 100 Minuten
Impact of a keratinized mucosa on peri-implant health and tissue stability · Jan Derks (20 Min.)
Zeitlicher Ablauf der Weichgewebsoptimierung an Implantatversorgungen · Michael  Stimmelmayr (20 Min.)
Weichgewebsaugmentation - neue Aspekte zur Re-Vaskularisation · Gerhard Iglhaut (20 Min.)
Modernes Weichgewebemanagement - artolog oder artifiziell · Daniel Thoma (20 Min.)
Rezessionsdeckung am Implantat · Anton Sculean (20 Min.)

DVD 3 – 80 Minuten
Osteoporose und Implantate - was ist zu beachten · Hendrik Terheyden (20 Min.)
Survival and complication rate of implant supported fixed dental prostheses · Bjarni Pjetursson (20 Min.)
Bewertung der Sinusbodenelevation aus HNO-Sicht · Steffen Maune (20 Min.)
Bisphosphonate: Strukturierte Risikoanalyse vor Implantation · Knut A. Grötz (20 Min.)

Preise
Einzelpreis DVD: 69,00 € für DGI-Mitglieder  |  79,00 € für Nicht-Mitglieder 
Paketpreis für alle 4 DVDs: 189,00 € für DGI-Mitglieder  |  219,00 € für Nicht-Mitglieder, (zzgl. MwSt.) 

Subskriptionspreis (ausschließlich bei Bestellungen während des Kongresses vor Ort) 
Einzelpreis DVD: 62,10 € für DGI-Mitglieder  |  71,10 € für Nicht-Mitglieder 
Paketpreis für alle 4 DVDs:  170,10 € für DGI-Mitglieder  |  197,30 € für Nicht-Mitglieder
Alle Preise zzgl. MwSt.

Unterschrift Besteller

Unterschrift zur Akzeptanz der Nutzungsrechte

Alle Rechte vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung einschließlich Mi-
kroverfilmungen und Speicherung in elektronischen Medien sowie die
Verbreitung und öffentliche Wiedergabe einschließlich der öffentlichen
Zugänglich- machung, erfordern die vorherige schriftliche Zustimmung
des Herausgebers.

All rights reserved. Any type of reproduction including microfilming and 
storage on electronic media as well as distribution and communication to 
the public (including making [this video] publicly available) require the
prior written approval of the editor

DVD 4 – 100 Minuten
Behandlungskonzepte für die ästhetische Zone - Konzept B · Karl-Ludwig Ackermann (20 Min.)
Stellenwert von Medizinprodukten · Günter Neubauer (20 Min.)
Forschung in der Kooperation von Wissenschaft und täglicher Praxis - ist das möglich? · Reiner Biffar (20 Min.)
Genderaspekte in der Zahnmedizin - spielt das eine Rolle? · Nicola Zitzmann (20 Min.)
Ethik in der Implantologie ?  |  Dominik Groß (20 Min.)

Vortrag
verpasst?
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15 Jahre Curriculum Implantologie der DGI

Der Erfolg des Prinzips „Homestory“

Am 8. November startet in Frank-
furt die 180. Serie des DGI-APW-
Curriculums Implantologie. Mehr 
als 4600 Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte haben das Curriculum seit 
den Anfängen vor 15 Jahren 
durchlaufen, knapp 3000 haben 
die Abschlussprüfung absolviert. 
Zunächst durchaus auch mit Skep-
sis aufgenommen, gilt das Curri-
culum schon lange als Goldstan-
dard in der implantologischen 
Fortbildung und hat sich zu einem 
Erfolgsmodell entwickelt. Das Er-
folgsrezept: Die Teilnehmer erle-
ben die besten Lehrer des Faches in 
ihren Universitäten und Praxen 
vor Ort, quasi „barrierefrei“. Sie 
nehmen so nicht nur wertvolles 
wissenschaftsbasiertes und pra-
xisrelevantes Wissen mit nach 
Hause, sondern auch hilfreiche 
Netzwerke und Beziehungen.

Als im Jahr 1998 der damalige und jetzi-
ge Fortbildungsreferent der DGI, der 
Ludwigshafener Oralchirurg und DGI-
Präsident a.D. Prof. Dr. Günter Dhom, 
das erste firmenunabhängige, struktu-
rierte und zertifizierte Curriculum in der 

deutschen Zahnmedizin mit einer An-
zeige im Fachblatt „ZM, Zahnärztliche 
Mitteilungen“ bewerben wollte, erhielt 
er eine Absage: Die Bundeszahnärzte-
kammer hatte ihr Veto eingelegt. Anzei-
gen für strukturierte Fortbildungsver-
anstaltungen gab es damals nicht – und 

dann auch noch für das von manchen 
kritisch beäugte Thema „Implantolo-
gie“. Das wurde nicht gerne gesehen. 
Günter Dhom musste sich einen ande-
ren Fachverlag suchen, der die Anzeige 
druckte. Unterstützung fand der DGI-
Fortbildungsreferent indes bei der Aka-
demie Praxis und Wissenschaft (APW) 
der DGZMK. Deren damaliger Vorsitzen-
der Dr. Bernhard Fuchs unterstützte das 
Vorhaben der DGI und nahm das Curri-
culum in das APW-Angebot auf.

Inzwischen sind die Ressentiments 
aus den Anfangszeiten verschwunden, 
die Anzeigen für das Curriculum der 

DGI erscheinen auch in den Zahnärztli-
chen Mitteilungen, der Vorreiter hat et-
liche Nachahmer gefunden und fünf 
Landeszahnärztekammern kooperieren 
mit der Fachgesellschaft.

Zu diesem Erfolg beigetragen 
haben jene vielen Zahnärztinnen und 

Zahnärzte, die offensichtlich genau auf 
ein solches Angebot gewartet hatten: 
„Wir wurden regelrecht überrollt“, erin-
nert sich Günter Dhom, „das Konzept 
schlug ein wie eine Bombe.“ In man-
chen Jahren gingen 15 Kursserien an 
den Start. Inzwischen belegen pro Jahr 
etwa 200 Teilnehmer das Curriculum 
und es starten acht bis zehn Kurse. Da-
mit nimmt das DGI-Curriculum auch 
im wachsenden Fortbildungsmarkt mit 
weiteren Kursanbietern noch immer 
den ersten Platz ein. Denn unverändert 
seit den Anfängen vermitteln stets die 
führenden Köpfe des Fachs den Teilneh-
mern nicht nur aktuelles Wissen, son-
dern geben darüber hinaus in ihren Kli-
niken und Praxen in ganz Deutschland 
Einblicke in die vielfältigen Möglichkei-
ten, wie die Implantologie in eine Praxis 
integriert werden kann. „Wir wissen, 
dass unsere Teilnehmer genau dieses 
breite Spektrum und das ‚Prinzip Home-
story‘ suchen und haben wollen“, 
schmunzelt Professor Dhom. „Wenn 
man Experten in verschiedenen Praxen 
und Kliniken über die Schulter schaut, 
erhält man nicht nur vielfältige Anre-
gungen, wie man es selbst machen 
könnte, sondern wird sich vielleicht 
auch darüber klar, wie man es lieber 
nicht machen möchte.“

„Seit den Anfängen des Curriculums 
bildet die enge Kooperation von Prakti-
kern und Wissenschaftlern in der DGI 
das Fundament für eine neutrale, wis-
senschaftsbasierte und praxisorientierte 
Fortbildung“, erklärt DGI-Präsident Dr. 
Gerhard Iglhaut, Memmingen, der von 
2004 bis 2009 als Fortbildungsreferent 
fungierte. Auf diesem soliden Fun-

Spiritus rector der 

DGI-Fortbildung:  

Prof. Dr. Günter 

Dhom, Ludwigshafen 

Foto: Knipping

Stolze Absolventen des DGI-Curriculums 2012 in Kassel Foto: Knipping
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dament haben sich in den vergangenen 
15 Jahren die Inhalte weiterentwickelt 
und sind mit der Wissenschaft und de-
ren Erkenntnisgewinn gewachsen. 
„Augmentieren galt in den Anfängen 
beispielsweise als neu und schwierig“, 
erinnert sich Günter Dhom. Auch Fra-
gen der Ästhetik, das Weichgewebs-
management und die Prothetik wurden 
zwar thematisiert, hatten aber einen ge-
ringeren Stellenwert als heute.

Seit 2005 startet das Curriculum mit 
einem Wochenendkurs, bei dem Alter-
nativen zur Implantologie im Zentrum 
stehen: Welche Möglichkeiten zur 
Zahn erhaltung bieten die moderne En-
dodontie und die Parodontologie? Zu-
sätzlich werden bei diesem ersten Kurs 
große Implantatsysteme präsentiert, um 
den Teilnehmern eine Orientierung und 
praktische Erfahrungen mit den ver-
schiedenen Systemen zu ermöglichen. 
Denn nicht nur das Curriculum hat sich 
seit den Anfängen geändert, sondern 
auch der Kreis der Teilnehmer. „In den 
Anfangsjahren waren dies häufig ge-
standene Implantologen mit eigener 
Praxis, die ihr Wissen systematisch ak-
tualisieren und ergänzen wollten“, er-
zählt Dhom. Für diese war das Curricu-
lum das Sahnehäubchen auf ihrer be-
reits langjährigen Erfahrung. Dhom: 
„Damals gab es keinen Teilnehmer, der 
noch nicht implantiert hatte, das 
Durchschnittsalter lag zwischen 40 und 
50 Jahren und die Kurse waren oft reine 
‚ Männergruppen‘."

Inzwischen ist das Durch-
schnittsalter deutlich gesunken. 
Die meisten Teilnehmer sind zwischen 
28 und 35 Jahre alt und der Frauenanteil 
steigt. „Unsere Teilnehmer befinden 

sich heute überwiegend in der Assistenz-
zeit. Sie wollen das Curriculum absolvie-
ren, bevor sie sich mit einer eigenen Pra-
xis selbstständig machen oder in eine 
Praxis einsteigen“, sagt Professor Dhom. 
Entsprechend hat ein Drittel der Teil-
nehmer noch nie implantiert und Zahn-
ärztinnen oder Zahnärzte, die mehr als 
100 Implantate gesetzt haben, sind eine 
Seltenheit geworden. 

Das Curriculum als „Grundbau-
stein“ der gestuften DGI-Fortbildung 
hat nicht nur Maßstäbe für die zahnme-
dizinische Fortbildung insgesamt ge-
setzt, sondern ganz wesentlich zum 
Wachstum der Gesellschaft beigetragen: 
Der Vorstand konnte jetzt Mitglied 
Nummer 8000 begrüßen. 

Gleichwohl haben die erfolgreichen 
Väter der DGI-Fortbildung die Empfeh-
lung der roten Königin aus Alice im 
Wunderland beherzigt: „Hierzulande 
musst du so schnell rennen, wie du 
kannst, wenn du am gleichen Fleck blei-
ben willst.“ So entstand beispielsweise 

der alternative Abschluss „Implantat-
prothetik“ für Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, welche die Implantologie 
sehr gut verstehen und nachvollziehen, 
aber nicht selbst implantieren wollen. 
Diesen Teilnehmern wird an Stelle des 
Moduls Augmentation II ein Vertie-
fungsmodul Prothetik II angeboten. Um 
die Prüfung absolvieren zu können und 
das Zertifikat zu erhalten, müssen auch 

keine fünf chirurgisch und prothetisch 
versorgten Fälle präsentiert werden, 
sondern zehn prothetische Implantat-
versorgungen.

Groß ist das Interesse am DGI-
Curriculum auch in anderen Län-
dern, in denen vergleichbare Angebote 
fehlen. „Wir haben nicht nur Teilneh-
mer aus Österreich und der Schweiz, 
sondern auch aus Skandinavien, aus der 
Türkei, ja selbst aus dem nahen und 
mittleren Osten“, sagt Professor Dhom. 
Darum war es naheliegend, mit Unter-
stützung der Klinik für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde der Universität Kiel 
ein englischsprachiges Curriculum auf 
den Weg zu bringen, das demnächst 
zum 4. Mal startet.

Neue Wege der Wissensvermitt-
lung: E-Learning. „Die modernen 
Kommunikationsmöglichkeiten via In-
ternet erlauben der DGI sowohl natio-
nal als auch international neue Wege zu 
erproben, um Wissen zu vermitteln“, 
sagt DGI-Präsident Dr. Gerhard Iglhaut, 
der die internationale Vernetzung der 
Gesellschaft vorantreibt. So findet bei-
spielsweise gerade die Integration von 
E-Learning-Bausteinen statt und soll die 
implantologische Fortbildung der DGI 
noch stärker an den Bedürfnissen der 
Teilnehmer ausrichten.

Barbara Ritzert, PöckingLive dabei: Dr. Tobias Schneider operiert im Curriculum in Herrsching am Ammersee Foto: Ritzert

Üben am Modell: 

Intro-Wochenendkurs 

des Curriculums 

 Foto: Bostelmann
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DGI-Präsident Dr. Gerhard Iglhaut stellt ein neues Konzept vor

e-Learning mit der DGI: Eine sehr persönliche Fortbildung

Wieder einmal betritt die DGI 
Neuland bei ihrer Fortbildung. 
Das neue e-Learning-Konzept der 
Fachgesellschaft ermöglicht dem 
Nutzer eine ganz persönliche Fort-
bildung, individuell steuerbar mit 
eigenem Maß und Tempo. Die ers-
ten Module sind inzwischen ver-
fügbar. DGI-Präsident Dr. Gerhard 
Iglhaut, Memmingen, erläutert 
im Interview, was das innovative 
neue Angebot auszeichnet.

Für wen wurde das neue e-Lear-
ning der DGI konzipiert?
Unsere Hauptzielgruppen sind ganz klar 
die Teilnehmer unseres Curriculums – 
und zwar die gegenwärtigen, die ehema-
ligen und die zukünftigen gleicherma-
ßen. Wer gerade das Curriculum durch-
läuft, wird von der Möglichkeit profitie-
ren, Themen vor- und nachzubereiten. 
Und die Module erleichtern natürlich 
auch die Prüfungsvorbereitung. 

Die letztere Möglichkeit wird auch 
jenen Kolleginnen und Kollegen helfen, 
die das Curriculum zwar schon abge-
schlossen haben, aber noch die Prüfung 
ablegen wollen. Das sind immerhin 
mehrere hundert Absolventen, die den 
ganzen Curriculumstoff nochmals vor 
der Prüfung rekapitulieren müssen. Das 
fällt mit e-Learning sicherlich auch 
leichter. Was die zukünftigen Teilneh-

mer am Curriculum betrifft, könnte ich 
mir auch sehr gut vorstellen, dass der 
Zusatznutzen des E-Learnings interes-
sierte Kolleginnen und Kollegen moti-
viert, sich für die innovative Fortbil-
dung bei der DGI zu entscheiden. Und 
natürlich sind die e-Learning-Module 
ein Angebot für jedes Mitglied, das sich 
mit einem Thema vertieft beschäftigen 
und sein Wissen auf dem aktuellen 
Stand halten will.

Was ist der Hauptvorteil für die 
Nutzer von e-Learning? 
Den Nutzern geben wir vor allem die 
Möglichkeit flexibel zu lernen, unab-
hängig von Zeit und Ort. Der Nutzer 
entscheidet, wann er einsteigt und 
wann er unterbricht. Unsere e-Learning-
Produkte sind so gestaltet, dass man je-
derzeit aussteigen und an genau dieser 
Stelle wieder einsteigen kann.

Wieviel Stunden Information ste-
cken in einem Modul? 
Ein Modul besteht aus zwei Tutorials und 
deckt einen Wochenendkurs des Curri-
culums ab. Die Theorie hat normalerwei-
se im Curriculum einen Umfang von 
acht bis zehn Stunden, verteilt auf zwei 
Tage. Natürlich werden diese Inhalte in 
einem Tutorial sehr kompakt präsentiert, 
was Zeit einsparen kann. Der Nutzer ent-
scheidet auch selbst, wie tief er wann ein-
steigt. Deshalb gibt es für die e-Learning-
Module auch so viele Punkte wie für zwei 
Tage Frontalfortbildung. Die Bundes-
zahnärztekammer hat der wachsenden 
Bedeutung von e-Learning in der neuen 
Verordnung bei der Punktevergabe en-
sprechend Rechnung getragen. Es gibt 
für e-Learning dieselbe Punktzahl wie für 
Präsenzveranstaltungen.

Welches sind die ersten Themen 
der Tutorials?
Begonnen haben wir mit dem Weichge-
websmanagement und der Wundhei-
lung, weil sich bei diesen Themen alle 
didaktischen Möglichkeiten gut einset-
zen lassen. Es gibt Passagen im Vor-
tragsstil, ergänzt durch Inhalte mit Fo-
todokumentation und Texten. Natür-
lich setzen wir auch Grafiken ein, Ani-
mationen, insbesondere 3D-Animatio-
nen sowie Videos, um bestimmte Tech-
niken zu demonstrieren. Wir ersparen 
den Nutzern allerdings Filme komplet-
ter OPs und beschränken uns auf die 
entscheidenden Passagen. 

Weitere Themen sind die Augmenta-
tionschirurgie sowie die Knochenregene-
ration durch autologe Knochentransplan-
tate sowie die Themen „Chirurgische und 
technische Komplikationen in der Im-
plantologie“ und „Periimplantäre Infek-
tionen als biologische Spätkomplikation“.

Dr. Gerhard Iglhaut Foto: Knipping

Willkommen im neuen e-Learning: Dr. Gerhard Iglhaut und Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden im 

ersten Modul. Foto: Knipping
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Wie ist die zeitliche Perpektive? Wie viele Module 
wird es am Ende geben?
Es sind insgesamt neun Module geplant, die spätestens 2018, 
wahrscheinlich aber bereits früher verfügbar sein werden. 
Wenn wir es schaffen, wird das komplette Angebot 2016 ste-
hen. 

Ein solches Vorhaben braucht auch entsprechende 
Partner. Mit wem arbeitet die DGI zusammen?
Unser Kooperationspartner ist der Springer Medizin-Verlag. 
Dieser hat sehr viel in eine innovative Software investiert, die 
speziell diese Form des Lernens ermöglicht. Das zugrunde lie-
gende didaktische Konzept ist wissenschaftlich fundiert. Es 
wurde an einer Universität als didaktisches Lernmodell entwi-
ckelt. Dies erschien uns als zukunftsträchtig, weil es quasi das 
Surfen im Internet simuliert. 

Wie unterscheidet sich das Angebot der DGI von ande-
ren Angeboten, etwa abgefilmten Vorträgen, die es im 
Internet ja bereits vielfach gibt?
Unser Konzept des e-Learnings ist keine Frontalfortbildung, 
wie es sie ja bereits schon lange im Internet bei entsprechenden 
Angeboten gibt: Ein Referent spricht, wird dabei gefilmt, der 
Nutzer schaut zu, liest vielleicht noch mit oder betrachtet eine 
eingeblendete Powerpoint-Präsentation. Wir wissen, dass bei 
einer solchen konventionellen Online-Präsentation die meis-
ten Betrachter nach fünf Minuten abschalten. Das waren die 
Anfänge der Entwicklung, aber im Grunde noch kein E-Lear-
ning, so wie es Fachleute heute definieren. 
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Das e-Learning-Konzept, welches 
die DGI einsetzt, ist anders. Es basiert da-
rauf, dass der Nutzer eine Fortbildungs-
einheit selbst aktiv steuern kann. Das ist 
die moderne Variante. Die Module ent-
halten verschiedene klar abgegrenzte 
Kapitel mit unterschiedlichen didakti-
schen Elementen. Das sorgt für etwas, 
das beim Lernen enorm wichtig ist – für 
Abwechslung. 

Der Nutzer entscheidet, zu wel-
chem Kapitel er hin will, in welche Be-
reiche. Er kann die verschiedenen Ab-
schnitte nacheinander durchlaufen, 

das sieht er auch am Fortschritt einer 
eingeblendeten Leiste. Er kann aber 
auch in einem Bereich zusätzlich noch 
in die Tiefe gehen und auch seitlich zu 
einem anderen Abschnitt übergehen. 
Der Nutzer kann wiederholen, sich 
Dinge nochmals ansehen. Es werden 
ihm Fragen gestellt. Kann er diese noch 
nicht beantworten oder ist sich nicht 
sicher, geht es einfach nochmals zu-
rück. Kurzum, das e-Learning ermög-
licht eine sehr persönliche und indivi-
duell gesteuerte Fortbildung. Sie ist in-
teraktiv, weil man selbst bestimmt, wie 

man vorangeht. Das stimuliert das In-
teresse des Nutzers und hält auch im 
Lernprozess bei der Stange, weil es ab-
wechslungsreich ist. Man merkt gar 
nicht, wie die Zeit vergeht. 

Ist das neue e-Learning auch ein 
Pfund, das die DGI in internatio-
nale Kooperationen einbringen 
kann?
Ja, das ist ganz sicher der Fall. Wir trei-
ben die Internationalisierung und Ver-
netzung mit anderen wissenschaftli-
chen Gesellschaften voran, vor allem, 
um den Austausch und den Wissens-
transfer zu intensivieren. Das ist keine 
Einbahnstraße, sondern ein intensives 
Miteinander, bei dem Know-how und 
Expertise in beide Richtungen fließen. 
Dies wird etwa deutlich an einem inter-
nationalen Fachjournal, das wir derzeit 
zusammen mit den Kollegen der japa-
nischen Fachgesellschaft für orale Im-
plantologie planen und dessen Inhalte 
im Internet dann als „Open Access“ 
kostenlos verfügbar sein werden. 

Das e-Learning-Konzept wird diesen 
zunehmend an Bedeutung gewinnenden 
internationalen Austausch erleichtern. 
Wir haben ja schon seit einiger Zeit ein 
internationales englischsprachiges Cur-
riculum in Kiel. Solche Angebote werden 
durch e-Learning noch attraktiver.

Das Interview führte  
Barbara Ritzert, Pöcking.
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DGI-Qualitätszirkel

Fortbildung aus der Praxis für die Praxis 

In den letzten Monaten haben sich 
in vielen Landesverbänden regio-
nale Qualitätszirkel gegründet, 
die von engagierten DGI-Mitglie-
dern geleitet werden. Ziel ist der 
Austausch und Diskurs zu relevan-
ten und interessanten Themen aus 
der Praxis vor Ort. 

Die Aktivitäten der regionalen DGI-
Qualitätszirkel sind die perfekte Ergän-
zung zu den großen Veranstaltungen 
auf Landes- und Bundesebene. Darum 
hat der Vorstand Kolleginnen und Kolle-
gen ermutigt, solche regionalen Zirkel 
zu gründen. Dem Ruf sind inzwischen 
Mitglieder in fast allen Landesverbän-
den gefolgt, die ersten Veranstaltungen 
haben stattgefunden. Die Redaktion hat 
dies zum Anlass genommen, bei einigen 
QZ-Leitern nachzufragen, wie die Initia-
tive bei den Teilnehmern angekommen 
ist.

THEMA 1: „DIE NEUE GOZ“ 

Der Qualitätszirkel Rheinland – Region Aa-

chen wird von Dr. Christian Hammächer 

geleitet, der von seinen Aachener Kollegen 

Dr. Dr. Martin Erbe, Dr. Dr. Ralf Kettner, 

Dr. Jamal M. Stein und Prof. Dr. Murat Yil-

dirim aus Düren unterstützt wird. 

Das erste Treffen fand am 18.09.2013 

statt. Dr. med. habil. Dr. med. dent. Georg 

Arentowicz referierte zum Thema „Die Im-

plantologie in der neuen GOZ – Ein Resü-

mee nach zwei Jahren“. Das Therma lockte 

mehr als 30 Teilnehmer. 

? Warum haben Sie das Thema aus-
gewählt, warum ist es wichtig?
Dr. Hammächer: Wir haben dieses 
Thema ausgewählt, da wir der Meinung 
waren, dass auch abrechnungstech-
nische Fragen und Entwicklungen für 
die Kollegen in der Praxis neben der kli-
nisch/fachlichen Fortbildung ein rele-
vantes und interessantes Thema darstel-
len. Dieser Qualitätszirkel richtete sich 
darüber hinaus nicht nur allein an die 
zahnärztlichen Kolleginnen und Kolle-
gen, sondern auch an die Abrechnungs-

helferinnen, die ebenfalls eingeladen 
waren. So waren an diesem Abend viele 
Praxen „doppelt“ vertreten, was sich si-
cherlich motivierend auf die Mitarbeite-
rinnen und teamstärkend ausgewirkt 
hat.

? Welche Hauptbotschaften des 
Referenten haben Sie und Ihre 
Kollegen aus der Veranstaltung ge-
zogen?
Dr. Hammächer: Dr. Dr. Arentowicz 
sprach in seinem interessanten und 
praxisnahen Vortrag viele Aspekte der 
betriebswirtschaftlichen und abrech-
nungstechnischen Probleme an, die 
die Kollegen tagtäglich beschäftigen. 
Neben zahlreichen, mit klinischen Fäl-
len erläuterten Abrechnungsbeispielen 

wurden auch Fragen der Teilnehmer 
nach z.B. Abdingung, Steigerungssät-
zen sowie Kommunikation mit den 
Versicherungsträgern praktisch und 
hilfreich beantwortet. Seine Kernaus-
sagen zum Stand der Implantologie in 
der neuen GOZ lauteten folgenderma-
ßen: Die neue GOZ umfasst endlich 
wichtige Behandlungsmaßnahmen aus 
dem Bereich der Implantologie, denen 
eindeutige Leistungspositionen zuge-
ordnet werden. Insbesondere die inter-
ne und externe Sinusliftoperation, die 
Weichgewebschirurgie sowie weitere 
augmentative und regenative Maßnah-
men werden in der neuen GOZ trans-
parent und nachvollziehbar definiert 
und können zutreffend berechnet wer-
den. Leider zeigt die Realität, dass die 
Erstattungspraxis der Versicherungs-
träger gegenüber unseren Patienten 
trotz der gebührenordnungsrecht-
lichen Eindeutigkeit immer noch zu 
wünschen übrig lässt. 

? Über welche Aspekte haben Sie 
und Ihre Kollegen besonders in-
tensiv diskutiert?
Dr. Hammächer: Insbesondere über 
den Umgang mit Steigerungssätzen, de-
ren Begründung sowie den rechtlichen 
Hintergrund wurde viel diskutiert. Auch 
zur Kommunikation dieser Probleme ge-
genüber dem Patienten gab Dr. Dr. Aren-
towicz einige hilfreiche Ratschläge an 
die Teilnehmer.

? Wo sehen Sie und Ihre Kollegen 
bei dieser Thematik weitergehen-
den Informationsbedarf?
Dr. Hammächer: Die Veranstaltung 
gab einen interessanten Überblick zu 
der angekündigten Thematik und bot 
darüber hinaus zahlreiche praktische 
Abrechnungsbeispiele und Tipps aus 
Chirurgie und Prothetik. Sicherlich 
kann es sinnvoll sein, den eigenen Wis-
sensstand bzw. den der Abrechnungs-
helferin in speziellen Abrechnungsfort-
bildungen zu optimieren, um noch 
mehr Sicherheit im Umgang mit der 
neuen GOZ in den entsprechenden Be-
reichen zu gewinnen.

Nachgerechnet: Dr. Dr. Georg Arentowicz 

präsentierte Erfahrungen mit der GOZ. 

Foto: privat
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THEMA 2: „MISSERFOLGE IN 
DER ÄSTHETISCHEN ZONE 
VERMEIDEN“ 

Der Qualitätszirkel Rheinland – Mönchen-

gladbach wird von Dr. Dr. Ralf-Thomas 

Lange und Jörg Weyel geleitet. Die QZ-Lei-

ter hatten Dr. Christian Hammächer, Aa-

chen, als Referenten für ihre erste Veranstal-

tung gewinnen können. Sein Thema: Ver-

meidung implantatprothetischer Misserfol-

ge in der ästhetischen Zone.

? Warum haben Sie das Thema aus-
gewählt, warum ist es wichtig? 
Dr. Dr. Ralf-Thomas Lange: Für die 
Gründungsveranstaltung unseres Quali-
tätszirkels wollten wir ein Thema wäh-
len, das sicherlich viele Kolleginnen und 
Kollegen interessiert und bei dem es um 
eine Region geht, die buchstäblich so-
fort ins Auge fällt. Schließlich ist die äs-
thetische Zone für den Behandler eine 
Herausforderung und für den Patienten 
sehr wichtig. Unsere Fortbildung soll 
Kolleginnen und Kollegen dabei unter-
stützen, erfolgreich zu behandeln. Denn 
zufriedene Patienten sind die beste Wer-
bung für die Implantologie. 

? Welche Haupt-Botschaft(en) des 
Referenten haben Sie und Ihre 
Kolleginnen und Kollegen aus der 
Veranstaltung für sich gezogen? 
Dr. Dr. Ralf-Thomas Lange: Eine of-
fene und ehrliche Aufarbeitung schwie-
riger Fälle in kollegialer Atmosphäre ist 
das Herzstück einer guten Fortbildung. 
Natürlich ist es für einen Referenten an-
genehmer, gelungene Fälle zu demons-
trieren. Doch aus Sicht des Auditoriums 
lernt man häufig mehr, wenn ein Refe-
rent den Mut hat, auch Fälle zu zeigen, 
bei denen die chirurgische bzw. prothe-
tische Therapie nicht optimal verlaufen 
ist. Unser Kollege Dr. Christian Hammä-
cher hat diesen Mut gehabt. 

Seiner Meinung nach sind die 
Hauptparameter zur Vermeidung von 
Misserfolgen bei der Implantattherapie 
in der ästhetischen Zone eine optimale 
Implantatposition sowie ein stabiles pe-
riimplantäres Hart– und Weichgewebe. 
Eine Missachtung dieser Parameter ist 
von Anfang an ein Kompromiss oder 
führt auf kurz oder lang zu einem Be-
handlungsmisserfolg, der auch mit den 
zur Verfügung stehenden prothetischen 
Therapieoptionen bzw. zahntech-
nischen Möglichkeiten nur noch be-

grenzt kompensiert werden kann. Die 
wichtigste Voraussetzung zur Vermei-
dung von Misserfolgen sei, so hat Dr. 
Hammächer betont, das richtige Ein-
schätzen der Ausgangssituation und das 
Erkennen des individuell optimalen 
Therapieweges. Auch die Option der 
Brückenversorgung, u.U. kombiniert 
mit kammerhaltenden Maßnahmen, 
sollte in manchen Fällen Berücksichti-
gung finden.

? Über welche Aspekte haben Sie 
und Ihre Kollegen besonders in-
tensiv diskutiert? 
Dr. Dr. Ralf-Thomas Lange: Ins-
besondere die vom Referenten dar-
gestellten komplexen Therapieansätze 
mittels aufwendiger hart- und weichge-
weblicher Augmentation warfen eine 
zentrale Frage auf: Wie viel Chirurgie 
ist nötig, wie wenig Chirurgie ist mög-
lich? Bei dieser Frage geht es nicht nur 
um medizinische Aspekte. Vielmehr 
können wir sie nur in Abstimmung mit 
dem Patienten beantworten, da in die 
Therapie-Entscheidung auch die Vor-
stellungen des Patienten einfließen 
und dabei die Kosten der Behandlung 
eine Rolle spielen. Es gilt hier, drei As-
pekte unter einen Hut zu bringen: Was 
möchte der Patient? Was ist aus chirur-
gischer Sicht sinnvoll? Mit welchen 
Maßnahmen kann man ein gemein-
sames Ziel erreichen, das in der ästheti-
schen Zone nicht nur funktionell, son-
dern auch ästhetisch voraussagbar sein 
muss. In der Diskus sion kam deutlich 

zum Ausdruck, dass nicht alles was me-
dizinisch machbar und möglich er-
scheint, auch im Sinne des Patienten 
ist. Darum ist eine klare Risikoanalyse 
des therapeutischen Vorgehens und das 
Gespräch darüber mit dem Patienten 
extrem wichtig.

? Gab es ein Thema, bei dem Pro 
und Contra besonders ausgeprägt 
waren oder überwog die Überein-
stimmung der Meinungen? 
Dr. Dr. Ralf-Thomas Lange: Erwar-
tungsgemäß haben wir den Stellenwert 
umfangreicher operativer Maßnahmen 
intensiv und auch kontrovers diskutiert. 
Auch die Zahl der erforderlichen Im-
plantate für eine optimale und voraus-
sagbare Versorgung in der Oberkiefer-
front, war ein Thema, das die Diskussion 
befeuerte. Auf die Frage, mit wie vielen 
Implantaten man vier fehlende Front-
zähne ersetzt sollte, hatte Dr. Hammä-
cher eine klare Antwort: Auch wenn er 
im Vortrag Situationen zeigte, in denen 
nach Distraktion und Augmentation bei 
ausreichendem transversalen Platzange-
bot die Insertion von vier Implantaten 
möglich und sinnvoll war, so führten 
doch generell zwei Implantate zum Er-
satz von vier Frontzähnen zu den vo-
raussagbareren Ergebnissen. 

Weniger kann also manchmal auch 
mehr sein. Dies bestätigten auch Teil-
nehmer, die darüber hinaus von eigenen 
Fällen berichteten, bei denen eine um-
fangreiche Implantatversorgung mög-
lich und sinnvoll erschien, aber der Pa-
tient mit der bisherigen prothetischen 
Versorgung sehr zufrieden war und des-
halb die prothetische Versorgung, auch 
aus Kostengründen, wieder übernom-
men hat.

? In welchem Bereich sehen Sie 
noch Forschungsbedarf bzw. noch 
mehr Wissens- und Fortbildungs-
bedarf? 
Dr. Dr. Ralf-Thomas Lange: Was die 
Möglichkeiten betrifft, die Einheilungs-
dauer der Implantate zu beeinflussen, ist 
sicherlich noch mehr Forschung nötig. 
Fortbildungsbedarf besteht beim Thema 
Weichgewebsmanagement sowie aug-
mentativen Alternativen, z.B. Distrak -
tion und augmentative Materialien. Ei-
ne Herausforderung ist sicherlich auch 
die Gestaltung prothetischer Suprakon-
struktionen unter Berücksichtigung der 
gegebenen Weichgewebssituation.

Ehrlich aufgearbeitet: Dr. Christian Hamm-

ächer referierte über die Therapiekunst in der 

ästhetischen Zone. Foto: privat
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THEMA 3: „INDIVIDUELLE 
ABUTMENTS“ 

Der Qualitätszirkel Hildesheim wird von 

Dr. Sebastian Vogel und Dr. Sören Klaue ge-

leitet. Zahntechniker Christoph Linke refe-

rierte bei der Auftaktveranstaltung über das 

Thema „Grenzenlose Möglichkeiten auf in-

dividuellen Abutments“.

? Warum haben Sie das Thema aus-
gewählt, warum ist es wichtig? 
Dr. Sebastian Vogel: Wir haben das 
Thema gewählt, da das Abutment als 
Schnittstelle zwischen Implantat und 
Krone für Chirurgen, Zahnärzte und 
Zahntechniker gleichermaßen interes-
sant ist.
 
? Welche Hauptbotschaft(en) des 
Referenten haben Sie und Ihre 

Kolleginnen und Kollegen aus der 
Veranstaltung für sich gezogen? 
Dr. Sebastian Vogel: Herr Linke konn-
te zeigen, dass individuelle Abutments in 
der Tat nahezu grenzenlose Möglichkei-
ten bieten. Dies gilt nicht nur bei der Ver-
sorgung ungünstiger Implantatpositio-
nen. Weitere Vorteile sind unter anderem 
die Optimierung von Emergenzprofil 
und Höckerunterstützung sowie die 
günstige Einstellbarkeit der Zementie-
rungsfuge zur Verhinderung einer peri-
implantären Zemen titis.

? Über welche Aspekte haben Sie 
und Ihre Kollegen besonders in-
tensiv diskutiert und wo gab es 
viel Pro und Contra? 
Dr. Sebastian Vogel: Wir haben dis-
kutiert, ob individuelle Abutments in je-
der Situation notwendig sind. Bei ästhe-

tisch besonders sensiblen Fällen oder 
der Versorgung schwieriger Implantat-
positionen waren sich jedoch alle Teil-
nehmer über die Vorteile individueller 
Abutments einig.

? In welchem Bereich sehen Sie 
noch Forschungsbedarf bzw. noch 
mehr Wissens- und Fortbildungs-
bedarf?  
Dr. Sebastian Vogel: Unserer Mei-
nung nach geht die Forschung in den 
Bereichen digitaler Workflow stetig vo-
ran. Durch die Weiterentwicklung und 
Verbreitung von digitalen Abform-
methoden und der CAD/CAM-Technik 
werden individuelle Abutments in Zu-
kunft sicher noch häufiger zur Anwen-
dung kommen.

Das Interview führte  
Barbara Ritzert, Pöcking.
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Buchneuerscheinungen

C. P. Bergmann, A. Stumpf

Dental Ceramics
Microstructure, Properties and Degradation
Springer, Berlin 2013, VII, 84 S., ISBN/EAN: 978–3–642– 
38223–9, 53,45 Euro, Reihe/Serie: Topics in Mining, Metal-
lurgy and Materials Engineering
Written in clear, practical language, this application-oriented 
book reviews the mechanical behavior and degradation of 
dental ceramics, details their manufacturing procedures and 
offers practical examples of their use in dental clinics. This 
book gives an introduction to the mechanical behavior and 
degradation of dental ceramics and guides the reader through 
their performance under effect of oral environments. It ad-
dresses the different kinds of dental ceramics, their proper- 

 
 

ties, degradation and mechanical aspects with less empha-
sys on the physics and chemistry involved, which makes the 
reading interesting for beginners in the field. In each chap-
ter, the reader will learn about the mechanical behavior of 
dental ceramics and each phenomenon involved in their 
application, besides finding some practical examples of 
their use in dental clinics, their manufacturing procedures 
and types of degradation. The clear language and the appli-
cation-oriented perspective of the book makes it suitable for 
both professionals and students who want to learn about 
dental ceramics.
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Nachruf für Herrn Prof. Schlegel

Dieter Schlegel ist ein Name, der in der 
Zahnmedizin in Deutschland einen ho-
hen Bekanntheitsgrad und großes Ge-
wicht hat. Am 10. April ist unser hoch-
geschätzter Kollege Prof. Dr. med. Dr. 
med. dent. Dr. h.c. mult. Dieter Schlegel 
im Alter von 89 Jahren (*13.10.1924 – 
10.04.2013) in München verstorben. 
Seine Verdienste in der wissenschaftli-
chen Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
und als Lehrstuhlinhaber sowie langjäh-
riger Direktor der Klinik und Poliklinik 
für Kieferchirurgie der Universität Mün-
chen (1977–1996) sind in unserem Fach 
unvergessen. 

Der aus Dresden stammende Dieter 
Schlegel legte 1949 an der Uni Greifs-
wald das zahnärztliche Staatsexamen ab 
und promovierte ein Jahr später zum Dr. 
med. dent. Es folgte ein Medizinstudi-
um, das er 1955 in Berlin mit Promotion 
abschloss. Seiner kieferchirurgischen 
Ausbildung an der Berliner Charité bis 
1958 folgte in Kiel bis 1960 die Ausbil-
dung zum Facharzt für Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten. Es folgte 1960 
eine Stelle bei Prof. Josef Heiss in Mün-
chen, 1964 dann die Habilitation für die 
Zahnheilkunde. Als leitender Oberarzt 
an der Chirurgischen Abteilung der Uni-
versitätsklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten in München (ab 
1964) erhielt er 1970 die Ernennung 
zum apl. Professor. Im Jahr darauf wech-
selte er als Ordinarius der Kieferklinik 
an die neu gegründete Medizinische 
Hochschule in Hannover. 1977 kehrte 
er in gleicher Funktion nach München 
zurück.

Seine wissenschaftlichen Schwer-
punkte lagen auf den Gebieten der Kno-
chentransplantation, der Tumorchirur-
gie und der Implantologie. Hier hat sich 
Dieter Schlegel auch als Autor zahlreicher 
Publikationen einen Namen gemacht. 
Zudem war er Gründungs- (und Ehren-) 
Mitglied der DGI und der AG Oralpatho-
logie der DGZMK. 

Neben seinem großen Engagement 
für die Wissenschaft war Dieter Schlegel in 
zahlreichen berufs- und standespolitisch 
wichtigen Gremien über viele Jahrzehnte 
aktiv. So war er von 1978 bis 1998 Vor-
standsmitglied der BLZK und bis 2006 
Delegierter zur Bundesversammlung der 
Bundeszahnärztekammer und auch da-
nach noch Delegierter der Bayerischen 
Landeszahnärztekammer (BLZK). 

Auch der Bereich der Fort- und Wei-
terbildung war Dieter Schlegel ein großes 
Anliegen. So hat er von 1985 bis 2003 

die Kommission für Gleichwertigkeits-
prüfungen geleitet und war seit 1984 in 
der Prüfungskommission für Oralchirur-
gie tätig. Zwischen 1969 und 1998 wirk-
te er als Fortbildungsreferent der BLZK 
und leitete die bayerischen Akademien 
für zahnärztliche Fortbildung von 1980 
bis 1998. Er war von 1970 bis 2004 Leiter 
des wissenschaftlichen Programms des 
Bayerischen Zahnärztetages. 

Als Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurg hat Dieter Schlegel sein Fach immer 
als tief in der Zahnmedizin verwurzelt 
gesehen und als integralen Bestandteil 
der Zahn-Mund-Kieferheilkunde ver-
standen. Für seinen unermüdlichen 
Einsatz zur Weiterentwicklung der 
Zahnmedizin erhielt Prof. Schlegel zahl-
reiche Auszeichnungen und Ehrungen, 
darunter das Bundesverdienstkreuz 1. 
Klasse sowie das Bundesverdienstkreuz 
am Bande. Er erhielt die Ehrendoktor-
würde der Universitäten Budapest, 
Thessaloniki sowie der Chiangmai Uni-
versität in Thailand, wo er den Aufbau 
einer zahnärztlichen Fakultät begleitet 
hatte. Prof. Schlegel war bis in seine letz-
ten Lebensjahre aktiv und wird allen, 
die ihn gekannt haben, in Erinnerung 
bleiben. 

Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) 
trauert mit den Hinterbliebenen und 
wird Prof. Schlegel ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Präsident Prof. Dr. Dr.  
Henning Schliephake  

für den Vorstand der DGZMK
(Dtsch Zahnärztl Z 2013;68:315)

Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Dr. h.c. mult. 

Dieter Schlegel. (Foto: zm-Archiv)
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Thema: Die Verwendung kurzer Implantate

Für eine erfolgreiche implantatprothetische Versorgung ist u.a. 
eine ausreichende Knochenhöhe im Implantationsgebiet die 
Grundlage. Im klinischen Alltag sind jedoch häufig Patienten 
mit einer entsprechend geringen Restknochenhöhe anzutref-
fen. Hierbei ist die Verwendung von Implantaten, deren Länge 
die Restknochenhöhe überschreiten, nicht ohne Weiteres 
möglich. In der Regel sind hierzu Augmentationen mit autolo-
gem Knochen oder Knochenersatzmaterialien erforderlich. 
Diese zusätzlichen chirurgischen Maßnahmen sind mit ent-
sprechenden Risiken und Kosten von Knochenaufbauverfah-
ren verbunden. Darüber hinaus sind augmentative Maßnah-
men häufig mit einer längeren Einheilzeit verbunden. Seit 
mehreren Jahren sind daher vergleichsweise kurze Implantate 
erhältlich, mithilfe derer die Problematik einer vorliegenden 
geringen Restknochenhöhe umgangen werden soll. Dieser 
Trend verstärkte sich, insbesondere in den letzten Jahren, da 
die Akzeptanz kurzer Implantate durch die Patienten, aufgrund 
der Vereinfachung und Kostenreduktion, zunehmend steigt. 
Allerdings werden neben dem Vorteil eventuell nicht erforder-
licher Augmentationen oder Nervverlagerungen auch Aspekte, 
wie ein ungünstiges Kronen- zu Implantatlängenverhältnis 
oder auch eine verringerte Belastbarkeit diskutiert. 

■ Gentile M. A., Chuang S. K., Dodson T. B.
Überlebenserwartung und Risikofaktoren für den 
Verlust von 6x5,7 mm Implantaten

Survival estimates and risk factors for failure with 6x5.7 mm im-

plants

Int J Oral Maxillofac Implants 2005;20:930–937

Studientyp
Retrospektive Kohortenstudie

Studiengruppen
Es wurde anhand von Bicon 6x5,7 mm Implantaten, (1) auf 
einen Vergleich der Einjahresüberlebensrate von 6x5,7 mm 
Implantaten mit Implantaten anderer Längen (8–14 mm) 
abgezielt und (2) Risikofaktoren, welche mit dem Implan-
tatverlust assoziiert waren, beschrieben.
Jeder Patient erhielt mindestens ein Implantat der Größe 
6x5,7 mm. Die Einflussvariablen waren Patientendaten 
(Alter, Geschlecht, Allgemeinzustand) sowie anatomische, 
implantatspezifische, prothetische, perioperative und re-
konstruktive Aspekte. 

Zielkriterien
Die primäre Ergebnisvariable war Implantatversagen, d.h. 
Explantation. 

Wesentliche Ergebnisse
Es wurden bei 35 Patienten 172 Implantate inseriert, wobei 
hiervon 45 die Größe 6x5,7 mm aufwiesen. Die 1-Jahres-
Überlebensrate für Implantate der Größe 6x5,7 mm unter-
schieden sich mit 92,2 % nicht signifikant von Implanta-

ten anderer Größen (95,2 %). Implantate, die per zweizeiti-
gem Vorgehen inseriert worden waren, hatten gegenüber 
den einzeitigen Implantaten eine 80%ig höhere Erfolgs -
rate.

Schlussfolgerung
Implantatverlust kam in dieser Untersuchung bei Implan-
taten der Größe 6x5,7 mm im Vergleich zu Implantaten der 
Längen 8–14 mm nicht häufiger vor.

Beurteilung
Vorteilhaft bei dieser Studie ist die Tatsache, dass es sich um 
eine klinische Untersuchung handelt, wobei diese jedoch re-
trospektiver Natur ist. Aus diesem Studiendesign resultiert 
die Variabilität von Behandlern und Implantaten, die bei-
spielsweise 3 verschiedene Beschichtungen aufwiesen. Wei-
terhin wird nicht klar, was die Indikationen für die Verwen-
dung kurzer Implantate waren. Die Autoren schreiben, dass 
die meisten Implantate mit Einzelkronen versorgt wurden, 
allerdings wird nicht darauf eingegangen, wie die Verteilung 
der jeweiligen prothetischen Versorgungen bei den kurzen 
Implantaten war. Dieser Parameter könnte einen entschei-
denden Einfluss auf den Implantatverlust haben. 
Die Auswertung mittels einer multivarianten Auswertung 
ist positiv zu bewerten, da so entsprechende Zusammen-
hänge zwischen den einzelnen Untersuchungen heraus-
gearbeitet werden können. Vor dem Hintergrund zahlrei-
cher Einflussparameter relativieren sich jedoch die Aus-
sagen. 

■ Anitua E., Piñas L., Orive G.
Retrospektive Studie zu kurzen und besonders kur-
zen Implantaten im Seitenzahngebiet: Einfluss des 
Kronen- zu Implantatverhältnisses auf den margina-
len Knochen

Retrospective study of short and extra-short implants placed in pos-

terior regions: influence of crown-to-implant ratio on marginal bone 

loss

Clin Implant Dent Relat Res. 2013;8. doi: 10.1111/cid.12073. 
[Epub ahead of print]

Studientyp
Retrospektive, klinische Untersuchung

Studiengruppe
Mindestens ein kurzes Implantat (≤ 8,5 mm) im Ober- oder 
Unterkieferseitenzahnbereich mit einem Kronen-Implan-
tat-Verhältnis von ≥ 1, die seit mindestens 6 Monaten pro-
thetisch versorgt worden waren. Mit einer Nachbeobach-
tungszeit von 28,9 Monaten konnten so 182 Implantate 
bei 43 Patienten nachuntersucht werden. Die Implantate 
wurden mit festsitzendem Zahnersatz, wie Brücken und 
Einzelkronen, aber auch mit implantatgetragenen Vollpro-
thesen versorgt.
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Zielkriterien
Es wurde durch Längenmessung anhand von Röntgenauf-
nahmen das Kronen-Implantat-Verhältnis und der margi-
nale Knochenverlust ermittelt. Insbesondere wurde auch 
der Einfluss eines Freiendglieds analysiert.

Wesentliche Ergebnisse
Es gab keinen signifikanten Unterschied bezüglich des 
marginalen Knochenverlustes in Abhängigkeit des Län-
genverhältnisses von Krone zu Implantat. Im Gegensatz 
dazu ergab sich jedoch bei Vorliegen eines Freiendglieds 
ein erhöhter marginaler Knochenabbau, der jedoch nach 
3 Jahren nicht mehr signifikant war.

Schlussfolgerung
Nach Erkenntnissen dieser Studie spielte das Kronen-Im-
plantat-Längenverhältnis im Hinblick auf den marginalen 
Knochenabbau keine Rolle.

Beurteilung
Die Aussagekraft der hier betrachteten Untersuchung wird 
durch den retrospektiven Charakter und die nicht standar-
disierte Versorgung der Implantate relativiert. Dennoch 
konnte statistisch belegt werden, dass das Krone-Implan-
tat-Längenverhältnis im Hinblick auf den marginalen Kno-
chenabbau eine untergeordnete Rolle spielte, wodurch ein 
zurzeit häufig diskutierter Aspekt im Rahmen der zahnärzt-
lichen Implantologie beleuchtet wird.

■ De Santis D., Cucchi A., Rigoni G., Longhi C.
Kurze Implantate mit oxidierten Oberflächen im Sei-
tenzahngebiet atrophierter Kiefer: 3- bis 5-Jahres-
ergebnisse einer multizentrischen Studie

Shortimplants with oxidized surface in posterior areas of atrophic 

jaws: 3- to 5-year results of a multicenter study

Clin Implant Dent Relat Res 2013;5. doi: 10.1111/cid.12123. 
[Epub ahead of print]

Studientyp
Prospektive, klinische Untersuchung

Studiengruppe
Teilbezahntes und zahnloses Patientenkollektiv von 44 Pa-
tienten mit Resorption des Alveolarknochens, welche mit 
102 kurzen Implantaten, die Einzelkronen und Brücken 
trugen, versorgt wurden. Der residuale Knochen betrug 
mindestens 5 mm im Oberkiefer und 8 mm im Unterkiefer.

Zielkriterien
Überlebens- und Erfolgsrate, mittlerer Knochenabbau

Wesentliche Ergebnisse
Die Überlebensrate betrug 96,1 %, die Erfolgsrate lag bei 
93,1 % und der mittlere Knochenabbau 0,9 ± 0,6 mm.

Schlussfolgerung
Die Ergebnisse dieser Untersuchung deuten darauf hin, 
dass die Verwendung kurzer Implantate eine Option zur 
Versorgung zahnloser und teilbezahnter Patienten dar-
stellt.

Beurteilung
Diese Untersuchung zeichnet sich positiv durch das pro-
spektive Studiendesign und die einheitliche Versorgung 
mit festsitzendem Zahnersatz aus. Überlebens- und Erfolgs-
raten sowie die Werte des periimplantären Knochenabbaus 
sind ähnlich denen von längeren Implantaten. Die Ergeb-
nisse sind jedoch aufgrund des kurzen Nachbeobachtungs-
zeitraums von maximal 5 Jahren noch mit Vorsicht zu se-
hen.

■ Ellingsen J. E., Stanford C., Oates T. W., Osswald M., Huynh-
Ba G., Estafanous E. W.
Kurze Implantate – Eine Alternative für Patienten 
mit reduzierter Knochenhöhe?

Short implants – a valuable alternative in patients with reduced bo-

ne height?

Int J Oral Maxillofac Implants 2013;28:950–953

Studientyp
Abstract-Review

Suchkriterien
Eine Pubmed-Recherche mit dem Fokus auf dem kli-
nischen Ergebnis durch Verwendung kurzer Implantate 
unter Berücksichtigung des Jahres 2012 und der ersten Mo-
nate des Jahres 2013 wurde durchgeführt. 

Resultate
Aus initial 16 Veröffentlichungen wurden 7 relevante Ab -
stracts extrahiert.

Wesentliche Ergebnisse
Die ausgewählten Publikationen repräsentieren klinische 
Untersuchungen, Reviews und eine Metaanalyse. Die Au-
toren der hier vorgestellten Veröffentlichung geben bei 
sämtlichen berücksichtigten Studien einen relativ kurzen 
Untersuchungszeitraum der evaluierten Implantate an und 
kommen zu dem Ergebnis, dass der klinische Erfolg im Hin-
blick auf das klinische Überleben kurzer Implantate im 
Oberkiefer- und Unterkieferseitenzahnbereich mit dem 
längerer Implantate vergleichbar ist.

Schlussfolgerung
Kurze Implantate stellen unter Berücksichtigung der im 
Rahmen dieser Studie herangezogenen Untersuchungen 
eine Option zur Vermeidung invasiver und zeitintensiver 
augmentativer Verfahren dar.
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Beurteilung
Die hier vorgestellte Publikation zeigt deutlich, dass zu der 
Thematik noch nicht ausreichend Untersuchungen zur 
Verfügung stehen. Somit ist die geringe Zahl berücksichtig-
ter Veröffentlichungen kein methodischer Nachteil. Auf-
grund dieser geringen Zahl an verfügbaren Publikationen 
sowie des Designs als „Abstract-Review“ ist jedoch die Aus-
sagekraft dieses Artikels als gering zu betrachten.

Synopsis
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellt die Verwendung kurzer Im-
plantate grundlegend eine Behandlungsoption zur Umgehung 
langwieriger und zeitintensiver Augmentationen dar. Es zeigte 
sich in zahlreichen Untersuchungen ein mit längeren Implanta-
ten vergleichbarer marginaler Knochen- und Implantatverlust. 
Insbesondere, wie häufig vermutet, scheint das erhöhte Krone-
Implantat-Längenverhältnis diesbezüglich keinen negativen 
Einfluss auf den marginalen Knochenabbau zu haben. Hierbei 
ist jedoch zu erwähnen, dass diese Erkenntnisse auf einer gerin-
gen Anzahl an Untersuchungen mit verhältnismäßig kurzen 
Untersuchungszeiträumen beruhen und noch nicht in ausrei-
chendem Maße Langzeitergebnisse zur Verfügung stehen. Be-
sonders der Einfluss der prothetischen Versorgung auf den Er-
folg kurzer Implantate verlangt weitere Untersuchungen. Daher 
bleibt es die nächsten Jahre abzuwarten, inwieweit sich diese po-
sitiven Ergebnisse bestätigen werden. Sicherlich ist bezüglich ei-
nes Langzeiterfolges kurzer Implantate ebenfalls der reguläre 
Knochenabbau an Implantaten zu diskutieren, der, sofern er bei 
kurzen Implantaten gleichermaßen stattfindet, hier früher das 
Implantatüberleben gefährdet. Weiterhin liegen bei kürzeren 
Implantaten geringere zur Osseointegration vorhandene Im-
plantatoberflächen vor. Hier könnten fortschrittliche, aktive 
Oberflächenbeschichtungen in der Zukunft von Vorteil sein. 

K. M. Lehmann, Mainz
P. W. Kämmerer, Boston, USA, und Mainz
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E. Schneider1, G. Wahl2

Röntgenologische Analyse experimentell 
erzeugter implantatnaher Läsionen  
im humanen Kieferknochen –  
ein In-vitro-Modell

Einführung: Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die 
diagnostische Aussagekraft konventioneller intraoraler Zahn-
filmaufnahmen in Bezug auf implantatnahe Läsionen des hu-
manen Kieferknochens zu überprüfen. Des Weiteren sollten 
Faktoren beschrieben und untersucht werden, welche die Er-
kennbarkeit oben genannter Läsionen beeinflussen.
Material und Methoden: Neunzehn Kieferknochenseg-
mente aus Ober- oder Unterkiefer wurden mit jeweils einem 
dentalen Implantat versorgt und die Situation mit einer or-
thoradialen und einer exzentrischen Zahnfilmaufnahme do-
kumentiert. Anschließend wurden von oral und auch vesti-
bulär (jeweils n = 9) verschieden große implantatnahe Kno-
chendefekte präpariert. Jeder Defekt wurde nach der Anfer-
tigung eines orthoradialen und eines exzentrischen Zahnfil-
mes mit Bohrern aufsteigender Größe erweitert, sodass von 
jedem einzelnen Segment am Ende 20 Zahnfilme vorlagen. 
Diese wurden von 6 Untersuchern mit unterschiedlich langer 
diagnostischer Erfahrung begutachtet. Die Betrachter sollten 
die Zahnfilme auf die mögliche Erkennbarkeit implantat-
naher Defekte hin analysieren. Die Ergebnisse wurden doku-
mentiert und auf deren Grundlage ein mathematisches Vor-
hersagemodell für die Erkennbarkeit implantatnaher Kno-
chendefekte erstellt. 
Ergebnisse: Das Modell zeigte, dass Defekte besser erkannt 
wurden, wenn diese oral des Implantats lagen, im Oberkiefer 
lokalisiert waren und auf einem exzentrischen Zahnfilm ab-
gebildet waren. In der Kombination dieser Parameter lag der 
Mindestdurchmesser für einen Defekt, der von allen Betrach-
tern erkannt wurde, bei 4,5 mm im Ober- und 5 mm im Un-
terkiefer, bei einem Durchmesser von 1,8 mm diagnostizierte 
die Hälfte der Betrachter den Defekt.
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse der vorliegenden Stu-
die legen nahe, dass im Recall bei Implantatpatienten neben 
der klinischen und standardisierten radiologischen Diagnos-

1  Poliklinik für Parodontologie, Zahnerhaltung und Präventive Zahnheilkunde, 
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Universitätsklinikum Bonn

2  Direktor der Poliklinik für Chirurgische Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Zen-
trum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Universitätsklinikum Bonn

Introduction: The aim of this study was to evaluate the 
diagnostic efficacy of conventional intraoral radiographs for 
detection of bone lesions adjacent to dental implants in an 
ex-vivo model. Furthermore, the authors aimed to character-
ize additional factors influencing their detectability.
Materials and Methods: In 19 human cadaver bloc sec-
tions from upper and lower jaws provided with implants, ar-
tificial defects with progressively increasing size (n = 9) were 
created. Two analogue intraoral radiographs were taken of 
each defect (orthoradial and oblique technique). Six investi-
gators were asked to decide on the presence of a bony 
lesion on 380 randomly presented radiographs. Linear re-
gression analysis was performed to evaluate data. 
Results: The minimum size of a defect, which was detected 
by almost 50 percent of the observers, was 1.8 mm in diam-
eter. The radiographic detection correlated with an increas-
ing size of the defect and was more frequent when the in-
traoral radiograph was taken with the oblique technique. In 
addition, the defect's location (oral or buccal side of the im-
plant) and the bone structure (maxilla or mandible) were of 
major concern. There was a significantly higher rate of de-
tection for bone lesions in the maxilla and if the defect was 
near to the intraoral x-ray film.
Discussion: If there is a reasonable suspicion for bone 
lesions near implants, which are not visible in standard peri-
apical films, an additional x-ray taken with the oblique tech-
nique can provide further information. For the visualization 
of very small defects different imaging methods may be con-
sidered.

Keywords: dental implant maintenance; bone lesions; radio-
graphic diagnosis, dental implants

Radiographic detection of artificial bone lesions adjacent to dental 
implants in human jaw – an in-vitro study model

1  Department of Periodontology, Operative and Preventive Dentistry, University 
Hospital Bonn, Bonn, Germany

2  Head of Department, Department of Oral Surgery, University Hospital Bonn, 
Bonn, Germany

Übersetzung: LinguaDent
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Einleitung

Die Implantologie ist heute ein wichtiger Bestandteil der zahn-
ärztlichen Behandlung und bietet vielfältige Möglichkeiten 
zum Ersatz der eigenen Zähne.

Die Gewebe, die im Rahmen einer Implantation von großer 
Bedeutung sind, sind der Alveolarknochen, die bedeckende 
Schleimhaut sowie die Gingiva. Die Einheilung eines Implanta-
tes und damit der Erfolg hängen entscheidend vom Zustand die-
ser Gewebe, beziehungsweise ihrer Reaktion auf die Implanta -
tion ab. Während die Schleimhaut und die Gingiva klinisch zu 
beurteilen sind, lässt sich der Alveolarknochen nur indirekt mit-
hilfe verschiedener bildgebender Verfahren, meist radiologi-
scher Art, betrachten. Diese Tatsache verdeutlicht die Wichtig-
keit qualitativ hochwertiger und aussagekräftiger Aufnahmen, 
da sie in der Regel die einzige Grundlage darstellen, auf der eine 
Beurteilung des Kieferknochens erfolgen kann. Deshalb spielen 
radiologische Aufnahmen eine entscheidende Rolle sowohl in 
der präoperativen Planung als auch in der Nachsorge [1, 4].

Intraorale Zahnfilmaufnahmen weisen die höchste Auf-
lösung (Linien/mm) unter den gängigen radiologischen Aufnah-
men auf und kommen besonders dann zum Einsatz, wenn nur 
ein kleines Gebiet abgebildet werden soll oder eine bestimmte Re-
gion genau dargestellt werden muss. Für die präoperative Pla-
nung sind sie allein nur bedingt geeignet, da sie nur eine zweidi-
mensionale Darstellung des Operationsgebietes erlauben. Für die 
Planung von Einzelzahnimplantaten bei unkomplizierten anato-
misch-topographischen Verhältnissen kann ein Zahnfilm zusätz-
lich zur Übersichtsaufnahme ausreichend sein, für umfangreiche 
und kompliziertere Planungen ist oft eine dreidimensionale Dar-
stellung, etwa als digitale Volumentomographie anzufertigen. 

Im Implantat-Recall hingegen stellt der Zahnfilm im Rahmen 
der radiologischen Kontrolle insbesondere bei Einzelzahnim-
plantaten die Aufnahme der Wahl dar, da er eine sehr hohe Auf-
lösung bei relativ geringer Strahlenbelastung des Patienten bietet.

Um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu sichern und Kompli-
kationen wie eine Periimplantitis zu vermeiden bzw. rechtzeitig 
zu erkennen, ist die radiologische Kontrolle der entsprechenden 
Region im Recall von essenzieller Bedeutung. Ein besonderes Au-
genmerk muss bei der Betrachtung der Aufnahmen auf eventu-
ell auftretende Läsionen des Alveolarknochens gerichtet wer-
den. Diese müssen frühzeitig diagnostiziert und gegebenenfalls 
therapiert werden, um den Implantatverlust zu verhindern [15].

tik zusätzliche exzentrische Röntgenaufnahmen zur Darstel-
lung ossärer Defekte erforderlich sein können. Darstellung 
und Diagnose besonders kleiner Läsionen sind mit konven-
tionellen Zahnfilmaufnahmen nicht immer möglich.

Schlüsselwörter: Knochenläsionen; Implantatnachsorge; röntge-
nologische Diagnostik; Implantate
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Introduction

Implantology is an important component of dental treatment 
nowadays and offers a variety of options for replacing natural 
teeth.

The important tissues in implantation are the alveolar 
bone, the mucosa that covers it and the gingiva. Implant 
healing and thus a successful outcome depend crucially on 
the condition of these tissues and on their reaction to the 
 implantation. While the mucosa and gingiva can be assessed 
clinically, the alveolar bone can only be examined indirectly 
using various imaging methods, mainly radiographic. This 
fact illustrates the importance of high-quality and reliable 
radiographs, as they are usually the only foundation on 
which the bone can be assessed. Radiographs therefore play  
a crucial part in both preoperative planning and in follow-up 
[1, 4].

Intraoral dental radiographs have the highest resolution 
(linepairs/mm) among current radiographic methods and are 
used especially when only a small area is to be imaged pre-
cisely. On their own, they are not entirely suitable for pre-
operative planning as they allow only two-dimensional im-
aging of the operation region. For planning single implants 
when the anatomical topography is uncomplicated, an in-
traoral film in addition to the plain image may suffice but 
three-dimensional imaging, for instance as digital volume to-
mography, is often required for extensive and more compli-
cated planning. 

In implant recall, on the other hand, the dental radiograph 
is the method of choice for follow-up, especially in the case of 
single implants, as it offers very high resolution with a 
relatively small radiation burden for the patient.

To ensure a satisfactory result and avoid complications 
such as peri-implantitis or recognize them promptly, radio-
graphic follow-up of the region in question is essential. Particu-
lar attention must be directed toward any lesions of the al-
veolar bone. These must be diagnosed promptly and treated, if 
necessary, to prevent implant loss [15].

This was the background to this study, which investigated 
the minimum diameter of a bone lesion in the maxilla or man-
dible to be identified by all observers if it is not mesial or distal 
to the implant but is in buccal or oral location. In addition, the 
often better visibility of lesions adjacent to implants in periapi-
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Vor diesem Hintergrund sollte ermittelt werden, wie groß 
der Durchmesser einer Knochenläsion in Ober- oder Unterkie-
fer mindestens sein muss, damit der Defekt von allen Betrach-
tern erkannt wird, wenn er nicht mesial oder distal des Implan-
tates, sondern vestibulär oder oral lokalisiert ist. Zudem sollte 
die oftmals bessere Sichtbarkeit von implantatnahen Läsionen 
auf exzentrisch aufgenommenen Zahnfilmen im Vergleich zu 
orthoradialen Aufnahmen verifiziert werden.

Material und Methoden

Aus dem Anatomischen Institut der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn wurde für diese Untersuchung 
menschlicher Kieferknochen von 3 Individuen zur Verfügung 
gestellt. Es handelte sich dabei um unbezahnte Knochen des 
Ober- und Unterkiefers, die mit Formaldehyd (Formalin) kon-
serviert worden waren. Der Knochen wurde in 2–3 cm große 
Segmente geteilt und fortlaufend nummeriert. Es erfolgte zu-
sätzlich eine Kennzeichnung mit den Buchstaben „R“ und „L“ 
für rechts und links sowie „O“ für den Oberkiefer. Das den Kno-
chen umgebende Weichgewebe wurde abgelöst und entfernt. 

Es wurden 19 Segmente ausgewählt, die die Voraussetzun-
gen für eine Implantatinsertion erfüllten. Die Lagerung der 
Segmente erfolgte in 70 %igem Alkohol in jeweils einzelnen 
Schraubendeckeldosen (Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe) 
bei 4 °C.

Jedes Knochensegment wurde mit einem Implantat (Strau-
mann Implant Standard/Standard Plus; Straumann AG Basel, 
Switzerland) versorgt, das einen Durchmesser von 3,3 mm und 
eine Länge von 8 oder 10 mm hatte. 

Nach der Implantatinsertion wurden implantatnahe Defekte 
in den Knochen gesetzt, die sich entweder oral oder vestibulär 
des Implantats befanden (Abb. 1). Nach radiologischer Doku-
mentation (s.u.) wurden die Defekte jeweils mit dem nächst grö-
ßeren Bohrer erweitert, sodass bei jedem Segment alle Größen 
zum Einsatz kamen. Hierzu wurden chirurgische Hartmetall-
Rundbohrer (Meisinger, Neuss) in 9 verschiedenen Größen 

Abbildung 1 Kieferknochensegment des Unterkiefers 

mit Defekt auf der oralen Seite (Ø 4,5 mm).

Figure 1 Bloc section of the human mandible with im-

plant and calibrated defect (Ø 4.5 mm) at the oral side 

of the implant.

cal films taken with the oblique technique compared with or-
thoradial films was confirmed.

Materials and methods

Human jaw bones from 3 individuals were provided for this 
study from the Anatomy Institute of the Rhenish Friedrich Wil-
helm University Bonn. This consisted of edentulous maxilla 
and mandible that had been preserved with formaldehyde 
(Formalin). The bone was divided into 2–3 cm segments which 
were numbered consecutively. They were also labeled “R” and 
“L” for right and left and “O” for the maxilla. The soft tissue 
surrounding the bone was divided and removed. 

19 segments that met the requirements for implant inser-
tion were selected. The segments were stored at 4°C in 70% al-
cohol in individual screw-top containers (Carl Roth GmbH + 
Co. KG, Karlsruhe).

An implant (Straumann Implant Standard/Standard Plus; 
Straumann AG Basel, Switzerland) with a diameter of 3.3 mm 
and a length of 8 or 10 mm was inserted in each bone segment. 

Following implant insertion, juxta-implant defects were 
made in the bone, either oral or buccal to the implant (Fig. 1). 
After radiographic documentation (see below) the defects were 
extended with the next bur in size so that all sizes were used in 
each segment. Surgical carbide round burs (Meisinger, Neuss, 
Germany) in 9 different sizes (1 mm to 5 mm diameter) were 
used. Two conventional radiographs were taken before the first 
defect was made and after each subsequent drilling. To obtain 
two different views of a defect, the first radiograph was taken at 
an orthoradial angle (90°) and the second was taken obliquely 
(45°) from the mesial direction (Fig. 2). The Oralix 65 (Philipps, 
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(Ø 1 mm bis Ø 5 mm) verwendet. Vor der ersten Defektbohrung 
und nach jeder weiteren Bohrung wurden von jedem Segment 
2 konventionelle Zahnfilme angefertigt. Um 2 verschiedene Dar-
stellungen eines Defektes zu erhalten, wurde der Röntgenstrahl 
für den ersten Zahnfilm orthoradial (90°) auf das Knochenseg-
ment gerichtet, für den zweiten Zahnfilm exzentrisch (45°) von 
mesial kommend (Abb. 2). Das verwendete Röntgengerät Oralix 
65 (Philipps, Hamburg) wurde auf eine Belichtungszeit von 
0,32 s eingestellt, die Spannung lag bei 70 kV und die Stromstärke 
bei 7 mA. Die belichteten Zahnfilme (Kodak Insight Dental Film; 
Kodak, Stuttgart) wurden anschließend im Automaten standar-
disiert entwickelt (Dürr Dental XR 24 Nova; Dürr Dental, Bietig-
heim – Bissingen), mit der Segmentnummer gekennzeichnet 
und randomisiert in handelsübliche Kunststoffhüllen einsor-
tiert. Insgesamt lagen danach 380 Zahnfilme zur Auswertung vor.

Die Zahnfilme wurden nun 6 Betrachtern mit unterschied-
lich langer Erfahrung in der Röntgendiagnostik vorgelegt. Zur 
Befundung diente eine Leuchtplatte der Firma Kaiser („Prolite 
basic“; Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG, Buchen), die auf 
die höchste Helligkeitsstufe (4x13 W) eingestellt wurde. Der 
unbenutzte Teil des Diabetrachters wurde abgedeckt und somit 
eine mögliche Blendwirkung ausgeschlossen.

Die Aufgabe für die 6 Betrachter lautete, die Zahnfilme auf 
implantatnahe Knochendefekte zu untersuchen, wobei im 
Vorfeld keinerlei Angaben zu Größe, Form oder Entstehung ei-
nes möglichen Defektes gemacht wurden. Jeder vermeintlich 
erkannte Defekt musste der Person gezeigt werden, die die Be-
trachtung anleitete und kontrollierte. So konnte die Erken-
nung „falscher“ Defekte, Artefakte oder bereits zuvor vorhan-
dener Knochenläsionen ausgeschlossen werden. 

Die statistische Auswertung erfolgte mit dem Verfahren der 
linearen Regression (PASW Statistics 18.0 für Mac; SPSS GmbH, 
München). Diese statistische Analysemethode ermöglicht es, 
eine abhängige Variable mithilfe der unabhängigen beeinflus-
senden Variablen zu charakterisieren und ein Modell zu be-
rechnen, mit dem die unabhängige Variable als Zielgröße nä-
herungsweise vorhersagbar wird. Im vorliegenden Fall ist die 
abhängige Variable die Zielgröße „Defekterkennung ja/nein“, 
die unabhängigen erklärenden Variablen sind die Defektgröße 
(Bohrergröße), die Lage des Defektes (oral oder vestibulär), die 
Aufnahmerichtung der Zahnfilme (orthoradial oder exzen-
trisch) und die Kieferknochenart (Ober- oder Unterkiefer). Da 
es bei der multiplen linearen Regression theoretisch nur um die 

Abbildung 2 Ausschnitte aus zwei Zahnfilmauf-

nahmen eines Unterkiefersegmentes mit Implantat und 

Defekt (Ø 2,7 mm). 

A. Orthoradiale Projektionsrichtung, Defekt nicht sicht-

bar (s. Pfeilmarkierung). 

B. Exzentrische Projektionsrichtung (45° von mesial), 

Defekt zu vermuten (s. Pfeilmarkierung).

Figure 2 Details of two periapical films showing a bloc 

section of the human mandible with implant and cali-

brated defect (Ø 2.7 mm). 

A. Orthoradial projection, defect not visible (see arrow) 

B. Excentric projection from mesial direction (45°), 

 defect suspected (see arrow). Fotos: E. Schneider

Hamburg, Germany) X-ray machine was set at an exposure 
time of 0.32 s, the voltage was 70 kV and the current was 7 mA. 
The radiographs (Kodak Insight Dental Film; Kodak, Stuttgart) 
were then developed in the standard way (Dürr Dental XR 24 
Nova; Dürr Dental, Bietigheim – Bissingen, Germany), labeled 
with the segment number and placed randomized in conven-
tional plastic sleeves. 380 dental films in total were available 
for analysis.

The dental radiographs were then shown to six investi-
gators with varying experience in diagnostic radiology. A view-
ing box from Kaiser (“Prolite basic“; Kaiser Fototechnik GmbH 
& Co. KG, Buchen, Germany) was used, set to the highest level 
of brightness (4x13 W). The unused part of the slide viewer was 
covered to exclude a potential glare effect.

The task of the six investigators was to examine the radio-
graphs for juxta-implant bone defects and they were given no 
information beforehand about the size, shape or origin of a 
possible defect. Each apparently identified defect had to be 
shown to the person who was directing and monitoring the in-
vestigation. In this way, identification of “false” defects, arti-
facts or previous bone lesions was excluded. 

Statistical analysis was performed using the linear regres-
sion method (PASW Statistics 18.0 for Mac; SPSS GmbH, Mu-
nich, Germany). This statistical analysis method allows a de-
pendent variable to be characterized with the aid of the inde-
pendent variables and to calculate a model with which the in-
dependent variable is approximately predictable as an effect 
variable. In this case, the dependent variable is “defect identi-
fication yes/no“, the independent explanatory variables are 
the defect size (bur size), the location of the defect (oral or buc-
cal), the angle of the projection (orthoradial or oblique) and 
the type of bone (maxilla or mandible). As multiple linear re-
gression theoretically involves only the description of a 
straight line, the general model equation is 
y = a + b

1
*x

1 
+ b

2
*x

2
 +…b

n
*x

n
,

where n = 4 in this study. By way of illustration, if there is only 
one explanatory variable x, “a” can be interpreted as the inter-
cept of the line and “b” as the slope. If there is more than one 
explanatory variable, the regression equation can no longer be 
shown graphically as a line so “a“ is then called a constant and 
“b

1
–b

n
“ a regression coefficient. x

1
–x

n
 is the value of the re-

spective variables [5]. 
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Beschreibung einer Geraden geht, lautet die allgemeine Mo-
dellgleichung
y = a + b1*x1 + b2*x2 +...bn*xn,
wobei in dieser Studie n = 4 ist. Gibt es nur eine erklärende Va-
riable x, so lassen sich veranschaulichend „a“ als der Achsen-
abschnitt der Geraden und „b“ als das Steigungsmaß interpre-
tieren. Bei mehreren erklärenden Variablen lässt sich die Re-
gressionsgleichung grafisch nicht mehr als Gerade darstellen, 
weshalb dann „a“ als Konstante und „b1–bn“ als Regressions-
koeffizienten bezeichnet werden. x1–xn nehmen die Werte der 
jeweiligen Variablen an [5]. 

Durch die errechneten Regressionskoeffizienten werden 
die unabhängigen Variablen charakterisiert beziehungsweise 
gewichtet und ermöglichen somit eine Berechnung von „y“. 
Der Wert für „y“ gibt auf der Basis der ermittelten Daten eine 
Näherung an das zu erwartende Betrachtungsergebnis an. Die 
Signifikanzschwelle wurde bei p ≤ 0,05 festgelegt.

Ergebnisse

Das als Ergebnis der linearen Regression vorliegende Modell cha-
rakterisiert die Abhängigkeiten zwischen der Defekterkennung 
und den beeinflussenden Variablen (Defektgröße, Lage des De-
fekts, Aufnahmerichtung, Art des Kieferknochens). Um mög-
lichst differenzierte Aussagen zu den einzelnen Variablen und 
ihrer Wertigkeit treffen zu können, wurde zusätzlich für jede un-
abhängige Variable eine einzelne lineare Regression durch-
geführt. Dadurch war es möglich, einen direkten Zusammen-
hang zur abhängigen Variablen, der Defekterkennung herzustel-
len. Während die für die einzelnen Variablen errechneten Mo-
delle nur Tendenzen aufzeigen können, lassen sich mithilfe des 
Gesamtmodells konkrete Schlussfolgerungen ziehen [23].

Tabelle 1 Errechnete Koeffizienten für das Vorhersagemodell mit den Variablen „Mittelwert der Urteile der Betrachter“ und „Defektgröße“; durch 

Einsetzen in die allgemeine Geradengleichung „y = a + b1*x1 + b2*x2 +...bn*xn“ (a = Regressionskoeffizient für die Konstante, b = Regressionskoeffi-

zient für die Defektgröße, x = Wert für die Defektgröße, für den die Vorhersage getroffen werden soll) erhält man das Modell für die Vorhersage 

der Erkennbarkeit des Defektes in Abhängigkeit von seiner Größe (Regressionskoeffizient B: Steigungsmaß der Geraden für die jeweilige Variable, 

Beta: Regressionskoeffizient innerhalb des Modells, T: Ergebnis des t-Tests, Sig.: statistische Signifikanz).

Table 1 Coefficients for the model with the independent variable „size of the defect“ (regression coefficient B: slope of the straight for the con-

cerned variable, beta: regression coefficient within the model, t: result of the t-test, sig.: statistical significance).

The independent variables are characterized and/or 
weighted by the calculated regression coefficients and thus 
allow calculation of “y“. The result for “y” gives an approxi-
mation of the expected investigation result on the basis of the 
obtained data. The significance level was set at p ≤ 0.05. 

Results

This model, the result of the linear regression, characterizes the 
dependence between defect identification and the influencing 
variables (defect size, defect location, direction of the projec-
tion, type of bone). To allow conclusions regarding the individ-
ual variables that are as precise and reliable as possible, a single 
linear regression was also performed for each independent 
variable. This made it possible to produce a direct connection 
with the dependent variable, i.e. defect identification. While 
the models calculated for the individual variables can only 
show tendencies, concrete conclusions can be drawn with the 
aid of the overall model [23].

Koeffizienten für das Vorhersagemodell bezüglich der Defektgröße

Coefficients for the predictability model regarding defect size

Modell

Model

Konstante 

Constant 

Defektgröße

Defect size

nicht standardisierte Koeffizienten

Non-standardised coefficients

Regressionskoeffizient B

Regression coefficient B

0,288

0.288

0,070

0.070

Standardfehler

Standard error

0,029

0.029

0,005

0.005

standardisierte Koeffizienten

Standardised coefficients

Beta

Beta

0,595

0.595

T

T

10,010

10.010

13,636

13.636

Sig.

Sig.

< 0,001

< 0.001

< 0,001

< 0.001
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Größe des Defekts

Für die Abhängigkeit der Variablen „y“ von der Einflussvaria-
blen „Defektgröße“ wurde folgendes statistisch signifikante 
Modell errechnet (Tab. 1):
y = 0,288 + 0,07 * x,
wobei „x“ die Werte 1 bis 9 annehmen kann. Es kann also für 
jede Bohrergröße und damit Defektgröße ausgerechnet wer-
den, wie laut des Modells das mittelwertige Urteil der Betrach-
ter näherungsweise ausfallen wird. Durch Einsetzen der ent-
sprechenden Bohrergrößen wird deutlich, dass die Wahr-
scheinlichkeit der Defekterkennung mit dem Durchmesser des 
Defektes steigt, wie zu erwarten ist.

Lage des Defekts

Für die Abhängigkeit der Variablen „y“ von der Einflussvaria-
blen „Lage des Defekts“ ergibt sich als statistisch signifikantes 
Modell (Tab. 2):
y = 0,566 + 0,151 * x,
wobei „x“ die Werte 0 (vestibulär) oder 1 (oral) annehmen 
kann.

Es lässt sich durch Einsetzen der entsprechenden Werte 
feststellen, dass der Wert für „y“ bei oraler Lage des Defekts im-
mer höher ist als bei vestibulärer Lage. Die Gleichungen hierzu 
lauten:
y = 0,566 + (0,151 * 0) = 0,566
für einen vestibulären Defekt und
y = 0,566 + (0,151 * 1) = 0,717
für einen oralen Defekt.

Tabelle 2 Errechnete Koeffizienten für das Vorhersagemodell mit den Variablen „Mittelwert der Urteile der Betrachter“ und „Lage des Defekts“; 

durch Einsetzen in die allgemeine Geradengleichung „y = a + b1*x1 + b2*x2 +...bn*xn“ (a = Regressionskoeffizient für die Konstante, b = Regressions-

koeffizient für die Lage des Defektes, x = Wert für die Lage des Defektes, für den die Vorhersage getroffen werden soll) erhält man das Modell für 

die Vorhersage der Erkennbarkeit des Defektes in Abhängigkeit von seiner Lage (Regressionskoeffizient B: Steigungsmaß der Geraden für die jewei-

lige Variable, Beta: Regressionskoeffizient innerhalb des Modells, T: Ergebnis des t-Tests, Sig.: statistische Signifikanz).

Table 2 Coefficients for the model with the independent variable „location of the defect“ (regression coefficient B: slope of the straight for the 

concerned variable, beta: regression coefficient within the model, t: result of the t-test, sig.: statistical significance).

Defect size

The following statistically significant model was calculated for 
the dependence of the variable “y” on the influencing variable 
“defect size” (Tab. 1):
y = 0.288 + 0.07 * x,
where “x” can be 1 to 9. It can therefore be calculated approxi-
mately for each bur size and thus defect size what the average 
assessment of the investigator will be, according to the model. 
By using the corresponding bur sizes, it is clear that the prob-
ability of defect detection increases with the diameter of the 
defect, as would be expected.

Defect location

A statistically significant model for the dependence of the vari-
able “y” on the influencing variable “defect location” is (Tab. 2):
y = 0.566 + 0.151 * x,
where “x” can be 0 (buccal) or 1 (oral).

By inserting the corresponding values, it can be established 
that “y” is always greater with an oral defect than with a buccal 
location. The equations are:
y = 0.566 + (0.151 * 0) = 0.566
for a buccal defect and
y = 0.566 + (0.151 * 1) = 0.717
for an oral defect.

Koeffizienten für das Vorhersagemodell bezüglich der Lage des Defektes

Coefficients for the predictability model regarding defect location

Modell

Model

Konstante

Constant 

Lage des  
Defektes

Defect location

nicht standardisierte Koeffizienten

Non-standardised coefficients

Regressionskoeffizient B

Regression coefficient B

0,566

0.566

0,151

0.151

Standardfehler

Standard error

0,022

0.022

0,032

0.032

standardisierte Koeffizienten

Standardised coefficients

Beta

Beta

0,249

0.249

T

T

25,778

25.778

4,746

4.746

Sig.

Sig.

< 0,001

< 0.001

< 0,001

< 0.001
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Anhand der mit dem Modell errechneten näherungswei-
sen Werte wird deutlich, dass ein oral gelegener und damit 
zahnfilmnaher Defekt des Kieferknochens häufiger im Zahn-
film erkannt wird als ein vestibulär gelegener Defekt.

Aufnahmerichtung

Für die Abhängigkeit der Variablen „y“ von der Einflussvariab -
len „Aufnahmerichtung“ ergibt sich als statistisch signifikan-
tes Modell (Tab. 3):
y = 0,600 + 0,074 * x,
wobei „x“ die Werte 0 (orthoradial) oder 1 (exzentrisch) anneh-
men kann.

Es lässt sich durch Einsetzen der entsprechenden Werte 
feststellen, dass der Wert für „y“ bei einer exzentrischen Auf-
nahme immer höher ist als bei einer orthoradialen Projektion. 
Die Gleichungen hierzu lauten:
Y = 0,600 + (0,074 * 0) = 0,600
für eine orthoradiale Aufnahme und
y = 0,600 + (0,074 * 1) = 0,674
für eine exzentrische Aufnahme.

Das Modell belegt somit, dass Defekte des Kieferknochens 
häufiger erkannt werden, wenn der Zahnfilm in exzentrischer 
Aufnahmetechnik angefertigt wurde. 

Art des Kieferknochens

Für die Abhängigkeit der Variablen „y“ von der Einflussvaria-
blen „Art des Kieferknochens“ gilt in Analogie (Tab. 4):
y = 0,705 + (–0,107) * x,
wobei „x“ die Werte 0 (Oberkiefer) oder 1 (Unterkiefer) anneh-
men kann.

Tabelle 3 Errechnete Koeffizienten für das Vorhersagemodell mit den Variablen „Mittelwert der Urteile der Betrachter“ und „Aufnahmerichtung“; 

durch Einsetzen in die allgemeine Geradengleichung „y = a + b1*x1 + b2*x2 +...bn*xn“ (a = Regressionskoeffizient für die Konstante, b = Regressions-

koeffizient für die Aufnahmerichtung, x = Wert für die Aufnahmerichtung, für den die Vorhersage getroffen werden soll) erhält man das Modell für 

die Vorhersage der Erkennbarkeit des Defekts in Abhängigkeit von der Aufnahmerichtung (Regressionskoeffizient B: Steigungsmaß der Geraden für 

die jeweilige Variable, Beta: Regressionskoeffizient innerhalb des Modells, T: Ergebnis des t-Tests, Sig.: statistische Signifikanz).

Table 3 Coefficients for the model with the independent variable „direction of the projection“ (regression coefficient B: slope of the straight for 

the concerned variable, beta: regression coefficient within the model, t: result of the t-test, sig.: statistical significance).

Using the approximate values calculated with the model, it 
is clear that a defect in oral location, that is, closer to the X-ray 
film, is detected more often in the radiograph than a defect in 
buccal location.

Direction of the projection

A statistically significant model for the dependence of the vari-
able “y” on the influencing variable “direction of projection” is 
(Tab. 3):
y = 0.600 + 0.074 * x,
where “x” can be 0 (orthoradial) or 1 (oblique).

By inserting the corresponding values, it can be established 
that “y” is always greater with an oblique X-ray than with an 
orthoradial projection. The equations are:
y = 0.600 + (0.074 * 0) = 0.600
for an orthoradial radiograph and
y = 0.600 + (0.074 * 1) = 0.674
for an oblique projection.

The model therefore confirms that defects in the bone are 
detected more often when the radiograph was taken using the 
oblique projection. 

Type of jaw

Analogously, for the dependence of the variable “y” on the in-
fluencing variable “type of jaw” (Tab. 4):
y = 0.705 + (–0.107) * x,
where “x” can be 0 (maxilla) or 1 (mandible).

Koeffizienten für das Vorhersagemodell bezüglich der Aufnahmerichtung

Coefficients for the predictability model regarding direction of the projection

Modell

Model

Konstante

Constant

Aufnahme- 
richtung

Direction of the 
projection

nicht standardisierte Koeffizienten

Non-standardised coefficients

Regressionskoeffizient B

Regression coefficient B

0,600

0.600

0,074

0.074

Standardfehler

Standard error

0,023

0.023

0,033

0.033

standardisierte Koeffizienten

Standardised coefficients

Beta

Beta

0,122

0.122

T

T

26,017

26.017

2,270

2.270

Sig.

Sig.

< 0,001

< 0.001

0,024

0.024
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Es lässt sich durch Einsetzen der entsprechenden Werte 
feststellen, dass der Wert für „y“ bei einem Defekt im Oberkie-
fer höher ist als bei einem Defekt im Unterkiefer. Bedingt durch 
das negative Vorzeichen des Regressionskoeffizienten ergibt 
sich beim Einsetzen eines Wertes > 0 für „x“ immer ein nied-
rigerer Wert als für x = 0.
Die Gleichungen hierzu lauten:
y = 0,705 + (–0,107 * 0) = 0,705
für einen Defekt im Oberkieferknochen und
y = 0,705 + (–0,107 * 1) = 0,598
für einen Defekt im Unterkieferknochen.

Das Modell zeigt somit, dass implantatnahe Defekte des Kie-
ferknochens eher bei Implantaten im Oberkiefer erkannt werden. 

Gesamtmodell 

Das in Tabelle 5 aufgeschlüsselte Gesamtmodell, in das alle 
4 unabhängigen Variablen miteinbezogen wurden, erlaubt ei-
ne Vorhersage des mittelwertigen Urteils der Betrachter unter 
Berücksichtigung aller erfassten Einflussgrößen. Die Regressi-
onskoeffizienten für die einzelnen Variablen weichen nur mi-
nimal von den in den einzelnen Regressionen berechneten Va-
riablen ab und werden daher nicht erneut aufgeschlüsselt. 
Die Gleichung des Gesamtmodells lautet:
y = 0,251 + 0,070 * v + 0,074 * w + (–0,118) * x + 0,159 * z,
dabei gilt: v = Wert für die Bohrergröße (1–9)
 w = Wert für die Aufnahmerichtung (0 oder 1)
 x = Wert für die Art des Kieferknochen (0 oder 1)
 z = Wert für die Lage des Defekts (0 oder 1).

Tabelle 4 Errechnete Koeffizienten für das Vorhersagemodell mit den Variablen „Mittelwert der Urteile der Betrachter“ und „Art des Kiefer -

knochens“; durch Einsetzen in die allgemeine Geradengleichung „y = a + b1*x1 + b2*x2 +...bn*xn“ (a = Regressionskoeffizient für die Konstante, 

b = Regressionskoeffizient für die Art des Kieferknochens, x = Wert für die Art des Kieferknochens, für den die Vorhersage getroffen werden soll) er-

hält man das Modell für die Vorhersage der Erkennbarkeit des Defektes in Abhängigkeit von der Art des Kieferknochens (Regressionskoeffizient B: 

Steigungsmaß der Geraden für die jeweilige Variable, Beta: Regressionskoeffizient innerhalb des Modells, T: Ergebnis des t-Tests, Sig.: statistische 

Signifikanz).

Table 4 Coefficients for the model with the independent variable „type of jaw“ (regression coefficient B: slope of the straight for the concerned 

variable, beta: regression coefficient within the model, t: result of the t-test, sig.: statistical significance).

By inserting the corresponding values, it can be established 
that “y” is greater with a defect in the maxilla than with a de-
fect in the mandible. Due to the negative sign of the regression 
coefficient, a lower value is always obtained when a value 0 is 
inserted for “x” than for x = 0.
The equations are:
y = 0.705 + (–0.107 * 0) = 0.705
for a defect in the maxilla and
y = 0.705 + (–0.107 * 1) = 0.598
for a defect in the mandible.

The model therefore shows that juxta-implant defects  
in the bone are detected more in the case of implants in the 
maxilla.

Overall model 

The overall model itemized in Table 5, which includes all 4 in-
dependent variables, allows prediction of the average assess-
ment of the investigators when all recorded variables are con-
sidered. The regression coefficients for the individual variables 
deviate minimally from the variables calculated in the individ-
ual regressions and are therefore not itemized again. 

The equation of the overall model is:
y = 0.251 + 0.070 * v + 0.074 * w + (–0.118) * x + 0.159 * z,
where: v = bur size (1–9)
 w = direction of the projection (0 or 1)
 x = type of bone (0 or 1)
 z = defect location (0 or 1).

Koeffizienten für das Vorhersagemodell bezüglich der Art des Kieferknochens

Coefficients for the predictability model regarding type of jaw

Modell

Model

Konstante

Constant

Art des Kiefer-
knochens

Type of jaw

nicht standardisierte Koeffizienten

Non-standardised coefficients

Regressionskoeffizient B

Regression coefficient B

0,705

0.705

– 0,107

– 0.107

Standardfehler

Standard error

0,027

0.027

0,034

0.034

standardisierte Koeffizienten

Standardised coefficients

Beta

Beta

– 0,170

– 0.170

T

T

26,415

26.415

– 3,187

– 3.187

Sig.

Sig.

< 0,001

< 0.001

0,002

0.002
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Es lässt sich mit diesem Modell für jede beliebige Variablen-
kombination näherungsweise errechnen, wie das Urteil bezüg-
lich der Defekterkennung im Mittel ausfallen wird. Durch ent-
sprechendes Einsetzen lassen sich außerdem die Ergebnisse der 
einzelnen Regressionen konkretisieren.

Wie bereits beschrieben, werden Defekte im Kieferknochen 
häufiger im Zahnfilm erkannt, wenn dieser exzentrisch auf-
genommen wurde und der Defekt oral liegt. Des Weiteren zei-
gen die Berechnungen die bessere Erkennbarkeit der Defekte 
im Oberkieferknochen. Mithilfe des Gesamtmodells kann 
auch berechnet werden, ab welcher Bohrergröße (Defektgröße) 
nahezu alle Betrachter den Defekt erkennen, wenn die 3 ande-
ren Variablen jeweils den für die Erkennbarkeit günstigeren 
Wert annehmen. Es ergibt sich folgende Gleichung: 
y = 0,251 + 0,070 * v + 0,074 * 1 + (–0,118 * 0) + 0,159 * 1.

Setzt man nun für die Bohrergröße (Defektgröße) nach-
einander alle Werte von 1 bis 9 ein, so wird deutlich, dass zwi-
schen der Bohrergröße 7 (Ø 4 mm) und der Bohrergröße 8 (Ø 
4,5 mm) die Defektgröße liegt, die laut Modell von allen Be-
trachtern erkannt wird. 

Tabelle 5 Errechnete Koeffizienten für das Vorhersagemodell mit den Variablen „Mittelwert der Urteile der Betrachter“ und „Defektgröße“, „Auf-

nahmerichtung“, „Art des Kieferknochens“, „Lage des Defekts“; durch Einsetzen in die allgemeine Geradengleichung „y = a + b1*x1 + b2*x2 

+...bn*xn“ (a = Regressionskoeffizient für die Konstante, b1-bn= Regressionskoeffizient für die o.g. Variablen, x = Wert für o.g. Variablen, für die eine 

Vorhersage getroffen werden soll) erhält man das Modell für die Vorhersage der Erkennbarkeit des Defekts in Abhängigkeit von der Defektgröße, 

der Aufnahmerichtung, der Art des Kieferknochens und der Lage des Defekts (Regressionskoeffizient B: Steigungsmaß der Geraden für die jewei-

lige Variable, Beta: Regressionskoeffizient innerhalb des Modells, T: Ergebnis des t-Tests, Sig.: statistische Signifikanz).

Table 5 Coefficients for the model with the independent variables „size of the defect“, „direction of the projection“, „type of jaw“, „location of the 

defect“ (regression coefficient B: slope of the straight for the concerned variable, beta: regression coefficient within the model, t: result of the t-test, 

sig.: statistical significance).

This model allows an approximate calculation of what the 
average assessment regarding defect detection will be for any 
combination of variables. By inserting the appropriate figures, 
the results of the individual regressions can also be put in con-
crete terms.

As described above, defects in the jaw are detected more 
often on X-ray if this was taken in an oblique projection and 
the defect is in oral location. Moreover, the calculations show 
that defects are identified better in the maxilla. The overall 
model can also be used to calculate above what bur size (defect 
size) nearly all investigators identify the defect when each of 
the other 3 variables have the better value for detection. The 
following equation applies: 
y = 0.251 + 0.070 * v + 0.074 * 1 + (–0.118 * 0) + 0.159 * 1.

If all numbers from 1 to 9 are now inserted in succession for 
the bur size (defect size), it is clear that the defect size that is de-
tected by all investigators according to the model is between 
bur size 7 (4 mm diameter) and bur size 8 (4.5 mm diameter). 

In addition, when analysis by the investigators is included, 
the overall model confirms the results described above and it 

Koeffizienten für das Vorhersagemodell bezüglich aller beeinflussenden Variablen

Coefficients for the predictability model regarding all influencing variables

Modell

Model

Konstante

Constant

Defektgröße

Defect size

Aufnahmerich-
tung

Direction of the 
projection

Art des Kiefer-
knochens

Type of jaw

Lage des Defek-
tes

Defect location

nicht standardisierte Koeffizienten

Non-standardised coefficients

Regressionskoeffizient B

Regression coefficient B

0,251

0.251

0,070

0.070

0,074

0.074

– 0,118

– 0.118

0,159

0.159

Standardfehler

Standard error

0,035

0.035

0,005

0.005

0,024

0.024

0,025

0.025

0,024

0.024

standardisierte Koeffizienten

Standardised coefficients

Beta

Beta

0,595

0.595

0,122

0.122

– 0,188

– 0.188

0,262

0.262

T

T

7,252

7.252

14,936

14.936

3,069

3.069

– 4,721

– 4.721

6,572

6.572

Sig.

Sig.

< 0,001

< 0.001

< 0,001

< 0.001

0,002

0.002

< 0,001

< 0.001

< 0,001

< 0.001
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Des Weiteren bestätigt das Gesamtmodell unter Einbeziehung 
der Auswertung durch die Betrachter die oben dargestellten Ergeb-
nisse und es lässt sich deshalb schlussfolgern, dass die Erkennbar-
keit eines implantatnahen Knochendefekts am wahrscheinlichs-
ten ist, wenn der Defekt im Oberkiefer auf der oralen Seite des Kno-
chens liegt und der Zahnfilm exzentrisch aufgenommen wurde.

Inwieweit die Erfahrung der Betrachter Einfluss auf die De-
fekterkennung hat, sollte ein Vergleich zwischen der Gruppe 
der erfahrenen und der Gruppe der weniger erfahrenen Be-
trachter zeigen. Es ergeben sich durch die einzeln für erfahrene 
und weniger erfahrene Betrachter durchgeführten linearen Re-
gressionen unter Einbeziehung aller Variablen 2 Gesamt-
modellgleichungen, die zeigen, dass die Erfahrung in Bezug auf 
die Defekterkennung keine signifikante Rolle spielt.

Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass verschiedene Faktoren die Er-
kennbarkeit von Knochendefekten beeinflussen. Der wich-
tigste Parameter im errechneten Vorhersage-Modell ist die 
Größe des Defekts, die in zahlreichen Studien, welche sich 
mit dem „critical size defect“ befassen, untersucht wurde [8, 
14, 19, 26, 31]. Der „critical size defect“ (CSD) ist definiert als 
ein Knochendefekt, der nicht im Laufe des Lebens selbststän-
dig ausheilt [31], also einer Therapie im Sinne einer Hei-
lungsunterstützung bedarf. Die meisten Studien untersuch-
ten den CSD im Tiermodell, das trotz vieler Ähnlichkeiten 
nur eine Näherung sein kann [28]. Die Werte für den CSD un-
terscheiden sich erheblich und deshalb kamen Sohn et al. 
[32] zu dem Schluss, dass es unmöglich sei, einen einzigen 
exakten Wert für den CSD zu bestimmen. Außerdem schei-
nen das Vorhandensein oder die Abwesenheit von Periost 
entscheidender für die Heilung zu sein, als die Größe der 
Knochenläsion [3, 14].

Bezogen auf die vorliegende Studie zeigt sich, dass der hier 
bestimmte Schwellenwert für die Erkennung eines Defekts 
deutlich unter dem für den CSD angegebenen Werten 
(15–50 mm) liegt. Diese Erkenntnis ist nicht gleichzusetzen mit 
der Aussage, dass diese Defekte keiner Behandlung bedürfen. Es 
wird vielmehr die Relation für eine individuelle Beurteilung 
von Regenerationsprozessen und heilungsunterstützenden 
Maßnahmen, z.B. dem Einsatz von Knochenersatzmaterialien 
zur Defektregeneration geschaffen.

Besonders bei Patienten, die eine Versorgung mit Implanta-
ten bekommen haben, ist es entscheidend, dass die entspre-
chenden Regionen sorgfältig und regelmäßig kontrolliert wer-
den, um eventuelle Veränderungen zu erkennen und gegebe-
nenfalls zu therapieren.

Das errechnete Gesamtmodell kann eine erste Orientie-
rung geben, es sind jedoch weitere Studien nötig, da sich die 
meisten aktuellen Studien mit Defekten im Rahmen der Peri-
implantitis [12, 13, 17, 29] oder mit apikalen Läsionen an Im-
plantaten [7, 27, 30] befassen, wobei die Defektanalysen per 
Röntgenbild auf die distal und mesial gelegenen Veränderun-
gen fokussiert sind.

Es ist erwiesen, dass die röntgenologische Sichtbarkeit von 
oral liegenden Knochendefekten besser ist als die von bukkal 
liegenden Defekten, da sich die oralen Läsionen näher am 
Zahnfilm befinden [21, 24].

can therefore be concluded that detection of a juxta-implant 
bone defect is most likely when the defect is in the maxilla on 
the oral side of the bone and the radiograph was taken ob-
liquely.

A comparison between experienced and less experienced 
investigators should show the extent to which defect detection 
is influenced by the investigators’ experience. The linear re-
gressions performed individually for experienced and less ex-
perienced investigators including all variables yield 2 overall 
model equations that show that experience does not play a sig-
nificant part with regard to defect detection.

Discussion

The results show that various factors influence the detection 
of bone defects. The most important parameter in the calcu-
lated prediction model is the size of the defect, which was in-
vestigated in numerous studies dealing with the “critical size 
defect” [8, 14, 19, 26, 31]. The critical size defect (CSD) is de-
fined as a bone defect that does not heal independently in the 
course of life [31] and that therefore requires treatment in the 
sense of assisted healing. Most studies investigated the CSD in 
an animal model, which can only be an approximation des-
pite many similarities [28]. The values for the CSD differ con-
siderably and Sohn et al. [32] came therefore to the conclusion 
that it is impossible to determine a single exact value for the 
CSD. In addition, the presence or absence of periosteum ap-
pears to be more critical for healing than the size of the bone 
lesion [3, 14].

With regard to this study, it is apparent that the threshold 
for detecting a defect is well below the values given for the CSD 
(15–50 mm). This finding does not mean that these defects do 
not require any treatment. Rather, it creates the relationship 
for an individual assessment of regeneration processes and 
measures to assist healing such as use of bone substitutes for de-
fect regeneration.

Particularly in patients who have had implants inserted, it 
is crucial that the regions in question are followed up carefully 
and regularly so that any changes are identified and treated if 
necessary.

The calculated overall model can provide an initial guide 
but further studies are needed as most recent studies deal with 
defects associated with peri-implantitis [12, 13, 17, 29] apical 
implant lesions [7, 27, 30], with the radiographic defect analy-
sis focusing on changes in distal and mesial location.

It has been shown that the radiographic visibility of oral 
bone defects is better than that of defects in buccal location as 
the oral lesions are closer to the X-ray film [21, 24].

This is confirmed by the results of this study, as is the better 
visibility of defects in the maxilla compared with defects in the 
mandible. The reason appears to be the different radiolucency 
of the bone, which was investigated in various studies [1, 6].

In the case of a suspected bone lesion that is poorly located 
for X-ray, the probability of detecting it can be increased by tak-
ing the radiograph obliquely. The X-ray beam should be set 
from the mesial or distal direction so that any superimposition 
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Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen dies, eben-
so wie die bessere Sichtbarkeit von Defekten im Oberkieferkno-
chen, verglichen mit Läsionen des Unterkieferknochens. Grund 
hierfür scheint die unterschiedliche Strahlendurchlässigkeit der 
Knochen zu sein, die in diversen Studien untersucht wurde [1, 6].

Im Falle einer vermuteten, für die Aufnahme unvorteilhaft 
lokalisierten Läsion des Knochens, kann die Wahrscheinlichkeit 
der Erkennung durch einen exzentrisch aufgenommenen Zahn-
film erhöht werden. Hierbei sollte der Strahlengang von mesial 
oder distal so eingestellt werden, dass eventuelle Überlagerun-
gen des Implantates mit der Läsion verringert werden. Ziel dieser 
zusätzlichen Aufnahme ist es, die sich bei orthoradialem Strah-
lengang überlagernden Objekte bzw. Strukturen so frei zu pro-
jizieren, dass sie nebeneinander auf dem Zahnfilm beurteilbar 
sind [9]. Dieser Fall traf im Rahmen der vorliegenden Studie auch 
auf die Defekte zu, deren Durchmesser kleiner war, als der des 
Implantates. Der Durchmesser der verwendeten Implantate lag 
bei 3,3 mm und die Defekte, deren Durchmesser geringer war, 
wurden im orthoradialen Zahnfilm vom Implantat überlagert 
[22, 25]. Betroffen waren hiervon alle Läsionen mit einem 
Durchmesser bis 3,1 mm (Bohrergröße 6), weshalb jeweils ein 
zusätzlicher exzentrischer Zahnfilm aufgenommen wurde.

Im errechneten Modell für die Aufnahmerichtung wird die 
Abhängigkeit der Defekterkennung von der Richtung des Strah-
lengangs deutlich. Es ist offensichtlich, dass die Wahrscheinlich-
keit der Erkennung steigt, wenn der Wert der unabhängigen Va-
riablen auf „1“ gesetzt wird, die Aufnahme also exzentrisch an-
gefertigt wurde. Dies bestätigt sich auch bei entsprechendem 
Einsetzen der Werte in das Gesamtmodell, wobei sich die Wahr-
scheinlichkeiten für die Erkennung eines exemplarisch einge-
setzten Defektes mit 4 mm Durchmesser um 7 % unterscheiden, 
in Abhängigkeit von der Aufnahmerichtung. 

Dieses Ergebnis war letztlich zu erwarten, da in anderen 
Studien die bessere Darstellung überlagerter Defekte mithilfe 
exzentrisch aufgenommener Zahnfilme mit anderen Versuchs-
ansätzen bereits untersucht wurde [10, 33].

Schlussfolgerungen

Bezieht man die Ergebnisse auf den klinischen Alltag, so kön-
nen sie die Bildgebung im Recall von Implantatpatienten beein-
flussen. Während bei Einzelzahnimplantaten standardmäßig ein 
orthoradialer Zahnfilm angefertigt wird, kann ein zusätzlicher 
exzentrischer Film zur Beurteilung des oral und bukkal liegenden 
Knochens bei entsprechendem Verdacht sinnvoll sein. Die An-
fertigung erscheint besonders dann gerechtfertigt, wenn sich aus 
den klinischen Befunden der Verdacht auf eine Läsion des Kiefer-
knochens ergibt, der sich im orthoradialen Zahnfilm nicht bestä-
tigt. Es ist dabei die höhere Strahlenbelastung zu bedenken, die 
jedoch im Verhältnis zur möglichen Mehrinformation vertretbar 
erscheint. Besonders vor dem Hintergrund, dass eine frühe Dia -
gnose ossärer Läsionen die Prognose des Implantats durch ent-
sprechende Therapie entscheidend verbessern und gegebenen-
falls auch einen Verlust verhindern kann. 

Die im Rahmen der Studie bestimmten Werte für den Durch-
messer eines im Zahnfilm sichtbaren Knochendefekts zeigen 
aber auch deutlich die Limitation der konventionellen intraora-
len Aufnahmen auf, wie sie bereits von van Assche et al. auf-
gezeigt wurden [34]. Selbst bei exzentrischen Aufnahmen ist es 

of the implant on the lesion is diminished. The aim of this ad-
ditional X-ray is to project objects that are superimposed on 
the orthoradial radiograph so freely that they can be assessed 
next to each other on the oblique film [9]. In this study, this 
also applied for defects with a diameter smaller than that of the 
implant. The diameter of the implants employed was 3.3 mm 
and the implants were superimposed on defects with a smaller 
diameter in the orthoradial film [22, 25]. This involved all 
lesions with a diameter up to 3.1 mm (bur size 6), so an addi-
tional oblique radiograph was taken in each case.

The calculated model for the direction of projection shows 
clearly that defect detection depends on the direction of the 
X-ray beam. It is apparent that the probability of detection in-
creases when the value of the independent variable is set at “1”, 
that is, the radiograph was taken obliquely. This is also con-
firmed when the values are inserted in the overall model, 
where the probability of detecting a sample defect with a diam-
eter of 4 mm differs by 7 % depending on the direction of pro-
jection. 

This result was ultimately to be expected as the better im-
aging of superimposed defects by means of oblique radio-
graphs has already been investigated in other studies with a dif-
ferent experimental design [10, 33].

Conclusions

If the results are translated to routine clinical practice, they can 
influence imaging in the recall of implant patients. While an 
orthoradial dental radiograph is standard with single implants, 
an additional periapical film taken with an oblique projection 
can be useful for assessing the oral and buccal bone if a lesion 
is suspected. Taking an oblique X-ray appears to be justified es-
pecially when a lesion of the bone is suspected clinically but is 
not confirmed on the orthoradial film. The greater radiation 
burden must be considered, but this appears acceptable relative 
to the possible additional information, especially since early 
diagnosis of osseous lesions significantly improves the progno-
sis of the implant through appropriate treatment and may also 
prevent implant loss. 

However, the values obtained in the study for the diameter 
of a bone defect visible on dental X-ray also show clearly the 
limitation of conventional intraoral radiographs, as demon-
strated by van Assche et al. [34]. Even with oblique X-rays, it is 
often not possible to diagnose or exclude osseous lesions. The 
newer radiographic techniques, which allow three-dimen-
sional and high-resolution imaging, offer important advan-
tages [22]. Computed tomography and, in particular, digital 
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oftmals nicht möglich, ossäre Läsionen zu diagnostizieren bezie-
hungsweise diese auszuschließen. Die neueren Aufnahmetech-
niken, mit welchen eine dreidimensionale und hochauflösende 
Darstellung möglich ist, bieten hier wichtige Vorteile [22]. So ge-
winnen die Computertomographie und insbesondere die Digi-
tale Volumentomographie immer mehr Bedeutung im Rahmen 
der präoperativen Diagnostik und Planung [2, 11, 18, 20]. Post-
operativ sollen diese aber nur nach strenger Indikationsstellung 
eingesetzt werden. Zwar würden auch hier dreidimensionale 
Aufnahmen mehr Informationen liefern und eine bessere Beur-
teilung bei knöchernen Defektsituationen ermöglichen, zu be-
denken ist jedoch die erhöhte Strahlenbelastung. Die Anwen-
dung sollte daher auf Situationen beschränkt bleiben, die thera-
pieentscheidend eine erweiterte Röntgendiagnostik benötigen. 
Hier ist besonders an Situationen zu denken, in denen eine 
Symptomatik vorliegt, deren Ursache weder durch klinische 
noch durch konventionelle röntgenologische Diagnostik ein-
deutig identifiziert werden kann. Ebenso in Betracht zu ziehen 
ist die Anfertigung dreidimensionaler Aufnahmen, wenn die ge-
naue Kenntnis von Lage und Ausdehnung einer ossären Läsion 
zu einer Änderung des Therapiekonzeptes führen könnte.

Bei postoperativen Untersuchungen kann alternativ ergän-
zend eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden [16]. 
Dieses Verfahren ist nicht-invasiv und kann wichtige Zusatz-
informationen zu möglichen Läsionen des Knochens liefern. 

Sollten weder die orthoradialen und exzentrischen Zahn-
filmaufnahmen noch einfache Schichtaufnahmen oder eine 
Ultraschalluntersuchung zu ausreichender Bildgebung führen, 
beispielsweise bei Patienten mit Symptomen ungeklärter Ursa-
che in der Region des Implantats, so ist es dem Behandler über-
lassen, weitere diagnostische Maßnahmen in Ergänzung zur 
klinischen Befundsituation zu nutzen.

Interessenkonflikt: Die Autoren geben an, dass kein Inte-
ressenkonflikt im Sinne des ICJME besteht.

Zitierweise:
Schneider E, Wahl G: Röntgenologische Analyse experimentell 
erzeugter implantatnaher Läsionen im humanen Kieferkno-
chen – ein In-vitro-Modell. Z Zahnärztl Implantol 
2013;29:308–320
DOI 10.3238/ZZI.2013.0308–0320

Dr. Eva Schneider
Poliklinik für Parodontologie, Zahnerhaltung und  
Präventive Zahnheilkunde, Universitätsklinikum Bonn
Welschnonnenstraße 17, D-53111 Bonn, Germany
Tel.: +49-(0)-228–287–22428
eva.schneider@uni-bonn.de

Korrespondenzadresse

1. Abrahams JJ: Dental CT imaging: A 
look at the jaw. Radiology 2001;219: 
334–345

2. Araki K, Maki K, Seki K et al.: Characte-
ristics of a newly developed dentoma-
xillofacial X-ray cone beam CT scanner 
(CB MercuRay): system configuration 
and physical properties. Dentomaxillo-
fac Radiol 2004;33:51–59

3. Bender IB, Seltzer S: Roentgenographic 
and direct observation of experimental 
lesions in bone: I. 1961. J Endod 2003; 
29:702–712

4. Boeddinghaus R, Whyte A: Current 
concepts in maxillofacial imaging. Eur 
J Radiol 2008;66:396–418

5. Brosius F: SPSS 11. Bonn: mitp; 2002. 
522–528

6. Cano J, Campo J, Vaquero JJ, Martinez 
Gonzalez JM, Bascones A: High resolu-
tion image in bone biology II. Review 
of the literature. Med Oral Patol Oral 
Cir Bucal 2008;13:31–35

7. Dahlin C, Nikfarid H, Alsen B, Kashani 
H: Apical peri-implantitis: possible pre-
disposing factors, case reports, and sur-

gical treatment suggestions. Clin Im-
plant Dent Relat Res 2009;11:222–227

8. Ebina H, Hatakeyama J, Onodera M et 
al.: Micro-CT analysis of alveolar bone 
healing using a rat experimental model 
of critical-size defects. Oral Dis 2009; 
15:273–280

9. Forsberg J, Halse A: Radiographic simula-
tion of a periapical lesion comparing the 
paralleling and the bisecting-angle tech-
niques. Int Endod J 1994;27:133–138

10. Fuhrmann AW: Current practice in 
conventional and digital intraoral 

Literatur

volume tomography are becoming more and more important 
in preoperative diagnosis and planning [2, 11, 18, 20]. How-
ever, these should be used postoperatively only when strictly 
indicated. Three-dimensional imaging would indeed provide 
more information and allow better assessment of bony defects 
but the increased radiation must be borne in mind. Its use 
should therefore remain restricted to situations that require ex-
tended diagnostic imaging for treatment decisions. These 
would be, in particular, situations where there are symptoms, 
the cause of which cannot be clearly identified clinically or by 
conventional diagnostic imaging. Three-dimensional imaging 
should also be considered when exact knowledge of the lo-
cation and extent of an osseous lesion might lead to a change 
in the treatment plan.

Alternatively, ultrasound scanning can be performed post-
operatively [16]. This is non-invasive and can deliver import-
ant additional information regarding possible bone lesions. 

If neither orthoradial nor oblique dental radiographs nor 
ultrasound provide adequate imaging, for example, in patients 
with symptoms of uncertain origin in the region of the im-
plant, it is up to the treating clinician to use other diagnostic 
measures to supplement the clinical findings.

Conflict of interest: The authors declare that there is no
conflict of interest in this study.

Citation:
Schneider E, Wahl G: Radiographic detection of artificial bone 
lesions adjacent to dental implants in human jaw – an in-vitro 
study model. Z Zahnärztl Implantol 2013;29:308–320
DOI 10.3238/ZZI.2013.0308–0320

319

E. Schneider, G. Wahl:
Röntgenologische Analyse experimentell erzeugter implantatnaher Läsionen im humanen Kieferknochen
Radiographic detection of artificial bone lesions adjacent to dental implants in human jaw



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (4)

 radiography: problems and solutions. 
Int J Comput Dent 2006;9:61–68

11. Guerrero ME, Jacobs R, Loubele M, 
Schutyser F, Suetens P, van Steenberghe 
D: State-of-the-art on cone beam CT 
imaging for preoperative planning of 
implant placement. Clin Oral Investig 
2006;10:1–7

12. Heitz-Mayfield LJ, Lang NP: Antimicro-
bial treatment of peri-implant diseases. 
Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19 
Suppl:128–139

13. Hermann F, Lerner H, Palti A: Factors 
influencing the preservation of the pe-
riimplant marginal bone. Implant 
Dent 2007;16:165–175

14. Huh JY, Choi BH, Kim BY, Lee SH, Zhu 
SJ, Jung JH: Critical size defect in the ca-
nine mandible. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2005;100:296–301

15. Kavadella A, Karayiannis A, Nicopou-
lou-Karayianni K: Detectability of ex-
perimental peri-implant cancellous bo-
ne lesions using conventional and di-
rect digital radiography. Aust Dent J 
2006;51:180–186 

16. Li L, Zhu Z, Huang C, Chen W: Ultra-
sound: a potential technique to impro-
ve osseointegration of dental implants. 
Med Hypotheses 2008;71:568–571

17. Lindhe J, Meyle J: Peri-implant disea-
ses: Consensus Report of the Sixth Eu-
ropean Workshop on Periodontology. J 
Clin Periodontol 2008;35 Suppl: 
282–285

18. Loubele M, Maes F, Schutyser F, Mar-
chal G, Jacobs R, Suetens P: Assessment 

of bone segmentation quality of cone-
beam CT versus multislice spiral CT: a 
pilot study. Oral Surg Oral Med Oral Pa-
thol Oral Radiol Endod 2006;102: 
225–234

19. Ma JL, Pan JL, Tan BS, Cui FZ: Determi-
nation of critical size defect of minipig 
mandible. J Tissue Eng Regen Med 
2009;3:615–622

20. Mengel R, Kruse B, Flores-de-Jacoby L: 
Digital volume tomography in the di-
agnosis of peri-implant defects: an in 
vitro study on native pig mandibles. J 
Periodontol 2006;77:1234–1441

21. Mikolajczak T, Wilk G: The diagnostic 
value of oblique technique for periapi-
cal radiography and its usefulness in 
endodontic treatment. Ann Acad Med 
Stetin 2008;54:94–98

22. Monsour PA, Dudhia R: Implant radio-
graphy and radiology. Aust Dent J 
2008;53 Suppl:11–25

23. Nitta H, Yamazaki S, Omori T, Sato T: 
An introduction to epidemiologic and 
statistical methods useful in environ-
mental epidemiology. J Epidemiol 
2010;20:177–184

24. Pasler A: Zahnärztliche Radiologie. 
Stuttgart: Thieme; 2007

25. Pikner SS: Radiographic follow-up ana-
lysis of Brånemark dental implants. 
Swed Dent J 2008; 5 Suppl: 62–69

26. Polimeni G, Koo KT, Qahash M, Xiro-
paidis AV, Albandar JM, Wikesjo UM: 
Prognostic factors for alveolar regene-
ration: bone formation at teeth and ti-
tanium implants. J Clin Periodontol 
2004;31:927–932

27. Rosendahl K, Dahlberg G, Kisch J, Nil-
ner K: Implant periapical lesion. A case 
series report. Swed Dent J 2009;33: 
49–58

28. Ruehe B, Niehues S, Heberer S, Nelson 
K: Miniature pigs as an animal model 
for implant research: bone regenerati-
on in critical-size defects. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol En-
dod 2009;108:699–706

29. Salvi GE, Lang NP: Diagnostic parame-
ters for monitoring peri-implant condi-
tions. Int J Oral Maxillofac Implants 
2004;19 Suppl:116–127

30. Scarano A, Di Domizio P, Petrone G, 
Iezzi G, Piattelli A: Implant periapical 
lesion: a clinical and histologic case re-
port. J Oral Implantol 2000;26:109–113

31. Schmitz JP, Hollinger JO: The critical si-
ze defect as an experimental model for 
craniomandibulofacial nonunions. 
Clin Orthop Relat Res 1986;205: 
299–308

32. Sohn JY, Park JC, Um YJ et al.: Sponta-
neous healing capacity of rabbit cranial 
defects of various sizes. J Periodontal 
Implant Sci 2010;40:180–187

33. Svenson B, Eriksson T, Kronstrom M, 
Palmqvist S: Quality of intraoral radio-
graphs used for prosthodontic treat-
ment planning by general dentists in 
the public dental health service. Swed 
Dent J 1995;19:47–54

34. Van Assche N, Jacobs R, Coucke W, van 
Steenberghe D, Quirynen M: Radiogra-
phic detection of artificial intra-bony 
defects in the edentulous area. Clin 
Oral Implants Res 2009;20:273–279

320

E. Schneider, G. Wahl:
Röntgenologische Analyse experimentell erzeugter implantatnaher Läsionen im humanen Kieferknochen
Radiographic detection of artificial bone lesions adjacent to dental implants in human jaw



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (4) ■

M. Korsch1, W. Walther1, A. Bartols1

Knochenblocktransplantation auf 
Distanz zum Kieferknochen zur drei- 
dimensionalen Rekonstruktion bei 
ausgeprägter lateraler und vertikaler 
Atrophie

Ziel: Dieser Fallbericht beschreibt das implantologische Vor-
gehen bei ausgeprägter lateraler und vertikaler Atrophie in 
einer Schaltlücke des Oberkiefers. Die Indikation zum Einsatz 
einer speziellen Knochenblocktransplantationstechnik zur 
dreidimensionalen Rekonstruktion des Kieferknochens wird 
beschrieben und das operative Vorgehen step-by-step erläu-
tert.
Zusammenfassung: Bei dem hier vorgestellten Fall musste 
im Jahr 2010 Zahn 26 aufgrund eines Abszesses bei Vorlie-
gen einer vertikalen Wurzelfraktur entfernt werden. Im Jahr 
2011 wurde der Kieferkamm durch retromolar entnommene 
Knochenblocktransplantate rekonstruiert. Die Knochenblock-
transplantate wurden oral und vestibulär auf Distanz zum 
Kieferknochen mit Osteosyntheseschrauben fixiert. Der ge-
schaffene Raum zwischen beiden Blocktransplantaten wurde 
mit partikuliertem autologen Knochen und Knochenersatz-
material aufgefüllt. Dreieinhalb Monate nach Augmentation 
konnten 2 Astra Osseo Speed Implantate inseriert werden.

Schlüsselwörter: Knochenblocktransplantation; Implantate; late-
rale und vertikale Atrophie
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Aim: This case report explains the implantological pro-
cedure for the treatment of severe lateral and vertical bone 
atrophy of an interdental edentulous ridge segment in the 
maxilla. The indication of using a special bone block grafting 
technique for the threedimensional reconstruction of the al-
veolar ridge is described.
Summary: In the case presented here, the first upper left 
molar had to be extracted in 2010 due to an abscess in con-
nection with a vertical root fracture. In 2011 the alveolar 
ridge was reconstructed by bone block grafts harvested from 
the retromolar region. The bone block grafts were fixed or-
ally and facially at a distance from the alveolar ridge by 
means of osteosynthesis screws. The space created between 
the 2 block grafts was filled up with particulate autogenous 
bone and bone substitute material. Three and a half months 
after augmentation, 2 Astra Osseo Speed implants were in-
serted.

Keywords: bone block grafting; implants; lateral and vertical 
atrophy
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Einleitung

Bei einer Vielzahl implanto-
logischer Eingriffe sind aug-
mentative Maßnahmen un-
umgänglich. Je nach Indika-
tion und Ausmaß des Kno-
chendefizits werden unter-
schiedliche Augmentations-
techniken favorisiert. Für 
die Rekonstruktion vertikal 
atrophierter Kiefer stehen folgende Verfahren zur Verfügung: 
Neben der Auflagerung [2, 6, 19] und Interposition [11, 12] 
von autologem Knochen und Knochenersatzmaterial exis-
tiert die vertikale Distraktionsosteogenese [18]. Häufig ange-
wandte Techniken bei Auflagerungsplastiken sind die Aug-
mentation mittels Titan-Mesh [16, 19], die Blocktransplanta-
tion als Onlay-Graft [2, 17] und die Blocktransplantation auf 
Distanz zum Kieferknochen nach Khoury [14]. Zur Verwen-
dung kommen bei Auflagerungsplastiken zum einen reine au-
tologe Transplantate, welche in Blockform [2], partikuliert 
oder gemischt (Blockform und partikulierter Knochen) [6] als 
Augmentat dienen. Zum anderen werden Knochenersatz-
materialien mit und ohne Beimengung von autologen Kno-
chenpartikeln, in Granulatform [16] oder als Blocktransplan-
tate [2, 11] für Augmentationen verwendet. Je nach Ausmaß 
des Knochendefizits und unter Verwendung von Knochen-
ersatzmaterial als Volumengewinn für das Augmentat, ist die 
Menge des notwendigen autologen Knochens unterschied-
lich groß.

Das Ziel des hier vorgestellten Falls war die dreidimen -
sionale Rekonstruktion des Kieferkamms, bei vorliegender 
 lateraler und vertikaler Atrophie. Ein implantationsfähiges 
Knochenlager zum Einzelzahnersatz sollte durch eine Block-
transplantation auf Distanz zum Kieferknochen geschaffen 
werden. 

Falldarstellung

Am 01.12.2010 stellte sich der damals 51-jährige Patient erst-
malig in der oralchirurgischen Sprechstunde der Akademie 
für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe vor. Der Patient 
wünschte festsitzenden Zahnersatz im linken Oberkiefer, wo-
bei er das Beschleifen der Nachbarzähne ablehnte. Zuvor war 
Zahn 26 als Folge einer vertikalen Wurzelfraktur entfernt wor-
den (Abb. 1). Schon bei der Entfernung des Zahnes konnte 
durch den zahnärztlichen Kollegen ein ausgedehnter vertika-
ler und lateraler Knochendefekt festgestellt werden. Bedingt 
durch die vertikale Wurzelfraktur und die folgende Abszess-
bildung war bereits sowohl die vestibuläre als auch palatinale 
Knochenlamelle vollständig resorbiert worden. Nach Aushei-
lung der Knochenläsion resultierte ein massiver vertikaler 
und lateraler Knochendefekt im Bereich der Schaltlücke 
(Abb. 2). In einem implantologischen Aufklärungsgespräch 
wurden Therapiemöglichkeiten, Alternativen und Behand-
lungsabfolgen besprochen. Es wurde insbesondere über die 
konventionelle Form der prothetischen Versorgung mittels 
Brücke aufgeklärt.

Abbildung 1 Zahnfilm vom 19.10.2010: Offene Furkation 

an Zahn 26 auf Basis einer Verti kalfraktur der mesiobuk-

kalen Wurzel.

Figure 1 Dental film of October 19, 2010: Open furcation 

at the first upper left molar due to vertical fracture of the 

mesiobuccal root.

Introduction

In a large number of implantological interventions, augmen-
tation procedures are inevitable. Depending on the indication 
and extent of the bone loss, different augmentation techniques 
are used. For the reconstruction of jaws with vertical bone loss 
the following procedures are available: Besides onlay grafts [2, 
6, 19] and interpositional grafts [11, 12] of autogenous bone 
and bone substitute material, vertical distraction osteogenesis 
[18] is another valid option. Techniques often applied in con-
nection with onlay grafts are augmentation by means of a tita-
nium mesh [16, 19], bone blocks as onlay grafts [2, 17] and 
block grafts at a distance from the alveolar ridge as described by 
Khoury [14]. Onlay grafts may be made from purely autogenous 
bone as bone block [2], as particulate bone or mixed (bone 
block and particulate bone) [6], or bone substitute materials 
with and without the addition of autogenous bone particles as 
granulate [16] or as block grafts [2, 11] can be used for augmen-
tation. The amount of autogenous bone needed for augmen-
tation depends on the extent of the bone loss and the bone sub-
stitute material being used for gaining volume. The objective of 
the case presented here was the threedimensional reconstruc-
tion of the alveolar ridge after lateral and vertical bone atrophy. 
A bony implant bed for single tooth replacement was to be cre-
ated by a bone block graft at a distance from the alveolar ridge.

Case history

On December 1, 2010, the then 51-year-old patient presented at 
the oral surgery department of the Dental Academy for Continu-
ing Professional Development in Karlsruhe for the first time. He 
wanted a fixed restoration in the left maxilla and refused to have 
the adjacent teeth ground. The first upper left molar had pre-
viously been extracted as a consequence of a vertical root fracture 
(Fig. 1). When the tooth was extracted, the dental colleagues al-
ready found an extended vertical and lateral bony defect. Due to 
the vertical root fracture and the subsequent abscess formation, 
both the vestibular and palatal bone plates were completely re-
sorbed. After the lesion had healed, a massive vertical and lateral 
bony defect was left in the region of the interdental edentulous 
ridge segment (Fig. 2). The first and second upper left premolars 
had been missing since childhood. When the patient was young, 
the first upper left molar was moved mesially by orthodontic 
means to close a space between 24 and 25. In an implantological 
counseling and information session, the therapeutic options, al-
ternatives and sequence of treatment phases were discussed with 
the patient. He was informed in detail about the conventional 
prosthetic treatment by means of a bridge. 
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Befund vom 01.12.2010

Intraoraler (stomatologischer) Befund

Intraoral bestand ein stark ausgeprägter Höhen- und Breiten-
verlust des zahnlosen Kieferabschnittes regio 24/25. Die 
Schleimhäute waren gut befeuchtet und ohne pathologische 
Befunde.

Röntgenologischer Befund

Der zahnlose Kieferabschnitt regio 24/25 wies ein knöchernes 
Höhendefizit von 7–9 mm auf (Abb. 2). 

Diagnose

Aus den oben genannten Befunden ergaben sich folgende Dia -
gnosen:
• Leichte generalisierte chronische Parodontitis
• Kieferkammatrophie Klasse 3 (nach Seibert) regio 24/25

Therapie

Operative Phase:

Augmentation Regio 24/25

Der erste operative Eingriff wurde am 16.02.2011 in Lokalanäs-
thesie durchgeführt. Regio 24/25 wurde das Implantatlager 
über einen horizontalen Schnitt im Vestibulum und Bildung 
eines Spaltlappens zur spannungsfreien Mobilisation dar-
gestellt. Der Knochendefekt regio 24/25 wurde mit einer Paro-
dontalsonde vermessen (Abb. 3). Dadurch konnte die Größe 
des benötigten Augmentats bestimmt werden. 

Im Anschluss wurde die retromolare Region 39 für die Kno-
chengewinnung über einen Kieferkammschnitt dargestellt. 

Abbildung 2 OPG vom 01.12.2010: Kieferkammatrophie Regio 24/25.

Figure 2 OPG of December 1, 2010: Ridge atrophy at the site of 

24/25.

Abbildung 3 Intraoperative Situation vom 16.02.2011: Deutlich er-

kennbares vertikales Knochendefizit.

Figure 3 Intraoperative situation on February 16, 2011: Vertical bone 

loss clearly visible.

Findings on December 1, 2010

Intraoral (stomatological) findings

Intraorally a severe loss of vertical and lateral dimension of the 
edentulous jaw segment at 24/25 was diagnosed. The mucous 
membranes were adequately moistened and without any path-
ological findings. 

Radiological findings

The edentulous jaw segment at the site of 24/25 had a 7–9 mm 
deficit of vertical dimension (Fig. 2). 

Diagnosis

The findings mentioned above led to the following diagnosis:
• mild generalized chronic periodontitis
• alveolar ridge atrophy class 3 (according to Seibert) at the  

site of 24/25

Therapy

Surgical phase:

Augmentation at 24/25

The first surgical intervention was performed on February 16, 
2011 under local anesthesia. At 24/25 the implant site was ex-
posed by making a horizontal incision in the vestibulum and 
elevating a tension-free split-thickness flap. The bony defect at 
24/25 was measured with a periodontal probe (Fig. 3) in order 
to determine the size/amount of augmentation material 
required.

Then the retromolar region 39 was exposed by an alveolar 
ridge incision to harvest bone. With a straight and a contra-
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Mit Hand-, Winkelstück und diamantierten Scheiben (Mini-
flex, Komet, Lemgo, Deutschland) wurde retromolar ein Kno-
chenblock der Länge 20 mm entnommen. Außerdem wurden 
durch Sieblochbohrungen mit einem Pilotbohrer Knochenspä-
ne, welche in einer Knochenfalle (Titan Knochenfilter KFT3, 
Firma Schlumbohm, Brokenstedt, Deutschland) aufgefangen 
wurden, gewonnen. Die retromolare Region 39 wurde an-
schließend mit nicht resorbierbarer Naht (Supramid 5/0, Resor-
ba, Nürnberg, Deutschland) verschlossen. 

Von dem Blocktransplantat wurden extraoral 2 Knochen-
spangen ebenfalls mit diamantierten Scheiben abgetrennt. 
Diese Knochenspangen wurden auf Distanz zum Knochende-
fekt vestibulär und palatinal mit 3 Osteosyntheseschrauben 
(Titan Osteosyntheseschrauben, KLS Martin Group, Tuttlin-
gen, Deutschland) fixiert (Abb. 4). Der restliche Teil des Trans-
plantats wurde in einer Knochenquetsche (Knochenquetsche 
nach Khoury, Stoma, Emmingen-Liptingen, Deutschland) par-
tikuliert. Der entstandene Hohlraum zwischen den beiden 
Knochenspangen wurde, im Gegensatz zur Technik nach Khou-

ry [14], nicht nur mit autologem Knochen aufgefüllt, sondern 
mit einem Gemisch aus dem partikulierten autologen Kno-
chen, den Knochenspänen und Knochenersatzmaterial (Bio-
Oss, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Schweiz). Dadurch 
konnte eine Augmentationsbreite von 12 mm erreicht werden 
(Abb. 5). Das Höhendefizit wurde ebenfalls vollständig aus-
geglichen. Das Augmentat wurde anschließend mit einer Kol-
lagenmembran (Bio-Gide, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, 
Schweiz) abgedeckt. Der Wundverschluss erfolgte zweischich-
tig. Der periostale Anteil des vestibulären Lappens deckte als 
erste Schicht das Augmentat ab. Dieser Lappen wurde nach pa-
latinal geschlagen und mit resorbierbarer Naht (Serafit 5/0, Se-
rag Wiessner, Naila, Deutschland) fixiert. Der palatinale Lap-
pen wurde nach vestibulär rückverlagert und deckte als zweite 
Lage das Augmentat ab. Der Wundschluss erfolgte mit nicht-
resorbierbarer Naht im Bereich des Vestibulums. 

Postoperativ wurden Analgetika (Ibuprofen 400 mg) und 
ein Antibiotikum (Amoxicillin 750 mg, 3x täglich) über 7 Tage 
verordnet.

Abbildung 4 Bukkalansicht: Vestibulär und palatinal fixierte Kno-

chenspangen auf Distanz zum Knochendefekt.

Figure 4 Buccal view: Slices of bone fixed facially and palatally at a 

distance from the bony defect.

Abbildung 5 Okklusalansicht: Augmentierter Bereich regio 24/25 mit 

Blocktransplantaten, partikuliertem autologen Knochen und Knochen -

ersatzmaterial.

Figure 5 Occlusal view: Augmented site at 24/25 with block grafts, 

particulate autogenous bone and bone substitute material. 

angle handpiece and diamond-coated cutoff wheels (Miniflex, 
Komet, Lemgo, Germany) a 20 mm long bone block was taken 
from the retromolar region. In addition, a pilot drill was used 
for spot drilling to obtain bone chips which were collected in a 
bone trap (Titan Knochenfilter KFT3, Firma Schlumbohm, Bro-
kenstedt, Germany). The retromolar region 39 was then su-
tured with non-resorbable suture material (Supramid 5/0, Re-
sorba, Nuremberg, Germany). 

Two slices of bone were cut off from the bone block graft 
extraorally also with diamond-coated wheels. These slices of 
bone were fixed facially and palatally at a distance from the 
bony defect by means of 3 osteosynthesis screws (Titan osteo-
synthesis screws, KLS Martin Group, Tuttlingen, Germany) 
(Fig. 4). The remaining part of the graft was granulated in a 
bone smasher (bone smasher after Khoury, Stoma, Emmingen-
Liptingen, Germany). The hollow space generated between the 
2 slices of bone was filled, contrary to the technique described 
by Khoury [14], not only with autogenous bone, but with a mix-
ture consisting of the granulated autogenous bone, the bone 
chips and bone substitute material (Bio-Oss, Geistlich Pharma 
AG, Wolhusen, Switzerland). In this way an augmentation 
width of 12 mm could be obtained (Fig. 5). Besides, the discrep-
ancy in bone height was completely compensated. The aug-
mentation material was then covered by a collagen membrane 
(Bio-Gide, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland). The 
wound was closed by 2 layers. The periostal part of the vestibu-
lar flap was the first layer to cover the graft. This flap was folded 
to the palatal and sutured with resorbable suture material (Se-
rafit 5/0, Serag Wiessner, Naila, Germany). The palatal flap was 
repositioned facially and was the second layer to cover the 
graft. The wound was sutured with non-resorbable sutures in 
the vestibular area. 

Postoperatively the patient was given a prescription for an 
analgesic (Ibuprofen 400 mg) and an antibiotic (Amoxicillin 
750 mg, t.i.d.) for 7 days. 

The interim restoration was relieved in the region of the 
augmentation at 24/25. This considerably reduced the risk of a 
dehiscence due to denture pressure.
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Der Interimsersatz wurde im Augmentationsgebiet regio 
24/25 hohlgelegt. Dadurch war das Dehiszenzrisiko durch Pro-
thesendruck erheblich reduziert. 

Die Nahtentfernung erfolgte im Bereich der Entlastungs-
schnitte regio 24/25 und der Spenderregion 39 nach einer Wo-
che. Im vestibulären Bereich regio 24/25 wurden die Nähte erst 
nach 2 Wochen entfernt, um das Dehiszenzrisiko zu minimie-
ren. 

Implantation regio 24 und 25 

Nach 3 Monaten erfolgte am 16.05.2011 in Lokalanästhesie die 
Wiedereröffnung in regio 24/25. Nach Darstellung des Kiefer-
kamms wurden die 3 Osteosyntheseschrauben, welche die 
Knochenblocktransplantate am originären Knochen fixiert 
hatten, entfernt. Das Augmentat hatte eine hohe Stabilität und 
eine gute Durchblutung. Eine optimale Höhe und ausreichen-
de Breite des Kieferkamms wurde erreicht, sodass der ehemali-
ge Knochendefekt komplett dreidimensional rekonstruiert 
wurde.

Nach Erreichen der Finalbohrung wurden 2 Astra Osseo 
Speed Implantate (Regio 24 und 25 jeweils Ø 4,0 mm, Länge 
13 mm) inseriert. Beide Implantate waren zirkulär von ausrei-
chend Augmentat umgeben (Abb. 6).

Ein minimaler Knochendefekt zwischen vestibulärer Kno-
chenspange und restlichem Augmentat wurde während der 
Implantation festgestellt und mit Knochenersatzmaterial 
nachaugmentiert (Abb. 6, 7). Abschließend wurden die 
Wundränder mit nicht resorbierbarer Naht vernäht. Damit 
das Augmentat regio 24/25 weitere 3 Monate geschlossen ein-
heilen konnte, lagen die Implantate regio 24 und 25 subgingi-
val.
Postoperativ wurden Analgetika (Ibuprofen 400 mg) verord-
net. Die Nahtentfernung erfolgte nach einer Woche.

Abbildung 6 Intraoperative Situation vom 16.05.2011: Ausreichende 

Breite für die Insertion von 2 ASTRA-Implantaten (Ø 4,0 mm). Ein 

minimaler Knochendefekt lag zwischen vestibulärer Knochenspange 

und restlichem Augmentat (siehe Pfeilmarkierung).

Figure 6 Intraoperative situation on May 16, 2011: Adequate width of 

the alveolar ridge for the insertion of 2 ASTRA implants (Ø 4.0 mm). A 

minimal bony defect was found between the vestibular slice of bone 

and the rest of the graft (see arrow).

Abbildung 7 Intraoperative Situation vom 16.05.2011: Minimale 

Nach augmentation zwischen vestibulärer Knochenspange und restli-

chem Augmentat mit Knochenersatzmaterial. 

Figure 7 Intraoperative situation on May 16, 2011: Minimum addi-

tional augmentation between the vestibular slice of bone and the rest 

of the graft with bone substitute material. 

The sutures of the relieving incisions at 24/25 and the 
donor region 39 were removed after 1 week. The vestibular su-
tures at 24/25 were left in place for 2 weeks to minimize the de-
hiscence risk. 

Implantation at 24 und 25 

Reentry under local anesthesia took place 3 months later, i.e. 
on May 16, 2011. After exposure of the alveolar ridge, the 3 os-
teosynthesis screws which had fixed the bone grafts to the local 
bone were removed. The graft had great stability and a good 
blood supply (Fig. 6). An optimum vertical and adequate lateral 
ridge dimension was reached, so that the previous bony defect 
was fully removed and the alveolar ridge completely recon-
structed threedimensionally. 

After final drilling, 2 Astra Osseo Speed implants (at the site 
of 24 and 25, each Ø 4.0 mm, length 13 mm) were placed. Both 
implants were fully surrounded by an adequate amount of aug-
mentation material (Fig. 6).

During implantation a minimal bony defect was identified 
between the vestibular slice of bone and the rest of the graft 
and additionally augmented with bone substitute material 
(Fig. 6, 7). Finally, the wound margins were sutured with non-
resorbable suture material. To allow submerged healing of the 
graft at 24/25 for another 3 months, the implants 24 and 25 
were placed subgingivally. 

Postoperatively the patient was given a prescription for an 
analgesic (Ibuprofen 400 mg). 

The sutures were removed one week later. 
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Freilegung der Implantate regio 24 und 25

Am 19.09.2011 wurden beide Implantate regio 24 und 25 in 
Verbindung mit einem apikalen Verschiebelappen in Lokal-
anästhesie freigelegt und mit Healingabutments versorgt. 

Prothetische Phase:

Zwei Wochen nach der Abformung wurden am 09.11.2011 
2 Einzelkronen mit Temp Bond (Temp Bond, Kerr Sybron Den-
tal Specialities, USA) eingesetzt (Abb. 8). 

Ergebnisse

Das vertikale Knochendefizit regio 24/25 konnte bis auf das Kno-
chenniveau der Nachbarzähne 23 und 27 vollständig rekonstru-
iert werden. Eine ausreichende Kieferkammbreite zur Aufnahme 
von 2 Implantaten wurde erreicht. Die beiden Astra Osseo Speed 
Implantate regio 24 und 25 (jeweils Ø 4,0 mm, Länge 13 mm) os-
seointegrierten vollständig (Abb. 9) und konnten dreieinhalb 
Monate nach Implantation definitiv (Abb. 8) versorgt werden. 
Eine ausreichend breite keratinisierte Gingiva vestibulär der Im-
plantate wurde durch einen apikalen Verschiebelappen geschaf-
fen. Die Kronenlängen regio 24/25 entsprachen annähernd de-
nen der Region 23 und 27. Aufgrund der etwas reduzierten Lü-
ckenbreite für 2 Prämolarenkronen mussten diese schmaler ge-
staltet werden als die analogen Zähne auf der Gegenseite. Eine 
Papille zwischen beiden Implantaten und zum Zahn 27 konnte 
zunächst nicht rekonstruiert werden. Insgesamt wurde für den 
Patienten ein gutes funktionelles und ästhetisch ausreichendes 
Ergebnis erreicht. Die Röntgenkontrollaufnahme 15 Monate 
nach Implantation zeigt ein stabiles Augmentat. 

Diskussion

Die technisch anspruchsvollste Form der Augmentation ist 
die vertikale Kieferkammerhöhung. Durch Weichteildefizite 

Abbildung 8 Abschlusssituation vom 09.11.2012: Bukkalansicht der 

beiden zementierten Kronen regio 24/25.

Figure 8 Final situation on November 9, 2011: Buccal view of the two 

cemented crowns 24/25.

Abbildung 9 Röntgenkontrollaufnahme: Stabiles Augmentat 15 

Monate nach Implantation.

Figure 9 Follow-up radiograph: Stable bone graft 15 months after im-

plantation. Fotos: Akademie für Zahnärztliche Fortbildung, Karlsruhe

Exposure of implants 24 and 25

On September 19, 2011, both implants at 24 and 25 were ex-
posed by means of an apically repositioned flap under local an-
esthesia, and healing abutments were placed.

Prosthetic phase:

On November 9, 2011, i.e. 2 weeks after impression taking, the 
2 single crowns were placed with Temp Bond (Temp Bond, Kerr 
Sybron Dental Specialities, USA) (Fig. 9). 

Results

The bone height at the site of 24/25 could be fully restored up 
to the bone level of the adjacent teeth, the upper left canine 
and the second upper left molar. An adequate width of the al-
veolar ridge was obtained and 2 implants inserted. The 2 Astra 
Osseo Speed implants at the site of 24 and 25 (each Ø 4.0 mm, 
length 13 mm) completely osseointegrated, and permanent 
crowns could be placed three and a half months after implan-
tation. A sufficiently wide band of keratinized gingiva facially 
to the implants was created by means of an apically reposi-
tioned flap. The crowns at 24/25 were about equal in length to 
those of the upper left canine and the second upper left molar. 
Due to the somewhat reduced space available to the 2 premolar 
crowns 24 and 25, these had to be made a little narrower than 
the contralateral premolars. Initially it was not possible to de-
sign a papilla between the 2 implants and the second upper left 
molar. In all, a good functional and acceptable esthetic result 
was obtained for the patient. The follow-up radiograph 15 
months after implantation showed a stable bone graft. 

Discussion

The technically most challenging augmentation procedure is 
the increase in the vertical dimension of the alveolar ridge. Not 
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in der Empfängerregion kommt es nicht selten zu Dehiszen-
zen. Diese können einen Teil- oder Komplettverlust des Aug-
mentats zur Folge haben [4, 10]. Ein weiteres Problem bei der 
vertikalen Kieferkammerhöhung stellt die geringere Kontakt-
fläche zwischen Transplantat und originärem Knochen im 
Vergleich zur lateralen Kieferkammaugmentation dar. Je grö-
ßer der notwendige Höhengewinn ist, desto schlechter ist die 
zu erwartende Revaskularisation des Augmentats. Augmenta-
tionshöhe und -breite sowie die geringe Revaskularisation ha-
ben maßgeblichen Einfluss auf die Resorption des Augmen-
tats [7]. Nach Cordaro et al. [5] liegt die Resorption von latera-
len Knochenblocktransplantaten im Durchschnitt bei 22 % 
und von vertikalen im Durchschnitt bei 34 %. Die Über-
lebensrate von Implantaten, die in eingeheilten Knochen-
blocktransplantaten inseriert wurden, entspricht annähernd 
Implantationen ohne Augmentation [1, 13].

Im hier beschriebenen Fall lag in regio 24/25 eine Kiefer-
kammatrophie der Klasse 3 (nach Seibert) vor. Für die dreidi-
mensionale Rekonstruktion derartiger Defekte eignen sich 
verschiedene Methoden. Neben der Auflagerung [2, 6, 19] 
und Interposition [11, 12] von autologem Knochen und Kno-
chenersatzmaterial kommt auch die vertikale Distraktions-
osteogenese [18] infrage. Da in dem vorgestellten Fall neben 
der vertikalen eine laterale Atrophie vorlag, musste der Kiefer-
kamm sowohl erhöht als auch verbreitert werden. Interpona-
te und Distraktionsosteogenesen eignen sich für Kieferkamm-
erhöhungen, jedoch weniger für Kieferkammverbreiterun-
gen. Demgegenüber haben sich Auflagerungsplastiken zur Re-
konstruktion von kombiniert vertikal-lateralen Defekten be-
währt [14, 16, 17]. 

Häufig angewandte Techniken bei Auflagerungsplastiken 
sind die Augmentation mit Titan-Mesh [16, 19], die Blocktrans-
plantation als Onlay-Graft [2, 17] und die Blocktransplanta -
tion auf Distanz zum Kieferknochen nach Khoury [14]. 

Der Vorteil der Augmentationstechnik mit Blocktransplan-
taten auf Distanz zum Kieferknochen im Vergleich zur Mesh-
Augmentation ist die Vermeidung eines Titan-Meshs. Bei De-
hiszenzen hat ein freiliegendes Titan-Mesh durch bakterielle 
Kontamination ein hohes Risiko eines Teil- oder Komplettver-
lustes des Augmentats. Des Weiteren ist beim Wiedereröffnen 
des zu versorgenden Gebietes für die Implantation eine we-
sentlich umfangreichere Darstellung des Kieferkamms zur Ent-
fernung des Titan-Mesh notwendig. Die Blocktransplantate 
haben im Vergleich zum Titan-Mesh den Vorteil, dass sie osteo-
konduktiv sind [8]. Die Knochenspangen bei der Knochen-
blocktransplantation auf Distanz zum Kieferknochen führen 
außerdem zu einer zusätzlichen weiteren Verbreiterung des 
Augmentats im Gegensatz zum Titan-Mesh, welches entfernt 
werden muss. 

Die Hauptfunktion der Blocktransplantate ist nicht osteo-
induktiv sondern osteokonduktiv. Das Einwachsen von Gefä-
ßen und somit auch von vitalen knochenbildenden Zellen in 
das Transplantat verläuft schneller, wenn dies nicht aus rein 
kortikalem Knochen besteht [3]. Deshalb hat stark spongiöser 
Knochen aus dem Beckenkamm häufig ideale Regenerations-
ergebnisse. Nachteilig ist allerdings die massive Resorption 
während der Einheilung [20]. 

Der Vorteil der Augmentationstechnik mit Blocktransplan-
taten auf Distanz zum Kieferknochen im Vergleich zur reinen 
Blocktransplantation ist, dass das Augmentat nicht aus einem 

infrequently the soft tissue deficit at the recipient site will 
cause dehiscences which may lead to the partial or complete 
loss of the augmentation material [4, 10]. Another problem of 
vertical alveolar ridge augmentation, as compared with lateral 
ridge augmentation, is the small contact area between the graft 
and the local bone. The more vertical height must be gained by 
augmentation, the poorer the graft revascularization to be ex-
pected. Augmentation height and width and the poor revascu-
larization will essentially influence the resorption of the aug-
mentation material [7]. According to Cordaro et al. [5], the aver-
age resorption rate amounts to 22 % for lateral and 34 % for 
vertical bone block grafts. The survival rate of implants in-
serted in healed bone block grafts equals approximately that of 
implants placed without augmentation [1, 13].

In the case described, a class 3 (according to Seibert) alveolar 
ridge atrophy was diagnosed at the site of 24/25. Various 
methods can be used for the threedimensional reconstruction of 
such defects. Besides onlay grafting [2, 6, 19] and interpositional 
grafts [11, 12] of autogenous bone and bone substitute material, 
vertical distraction osteogenesis [18] is a valid option. As in the 
case presented here with lateral in addition to vertical bone 
atrophy, the alveolar ridge had to be increased in height as well as 
in width. Interpositional grafts and distraction osteogenesis are 
proper procedures for increasing the vertical dimension of the al-
veolar ridge, but for increasing the lateral dimension they are less 
successful, whereas onlay grafts have proved useful for the treat-
ment of combined vertical and lateral defects [14, 16, 17]. 

Techniques often used for onlay grafting are titanium mesh 
augmentation [16, 19], bone blocks as onlay grafts [2, 17] and 
bone blocks placed at a distance from the alveolar ridge as de-
scribed by Khoury [14]. 

The advantage of the augmentation technique using bone 
block grafts at a distance from the ridge in comparison with 
mesh augmentation is the avoidance of a titanium mesh. In 
the case of dehiscences, an exposed titanium mesh involves a 
high risk of partial or complete loss of the graft as a result of 
bacterial contamination. Moreover, at reentry for implant 
placement a much larger part of the alveolar ridge has to be ex-
posed to remove the titanium mesh. In comparison with tita-
nium mesh augmentation, bone blocks offer the benefit of 
being osteoconductive [8]. Besides, the slices of bone used in 
the bone block grafting technique at a distance from the al-
veolar ridge allow an additional widening of the graft in 
contrast to the titanium mesh which has to be removed. 

The principal function of a bone block graft is not osteoin-
ductive, but osteoconductive. The ingrowth of blood vessels 
and thus of vital bone-forming cells into the graft occurs more 
rapidly if the graft does not consist of cortical bone only [3]. 
Therefore bone from the iliac crest consisting to a large extent 
of cancellous bone often produces ideal regenerative results. A 
disadvantage is the massive resorption during healing [20]. 

Augmentation with block grafts at a distance from the al-
veolar ridge as compared to pure block grafting offers the ad-
vantage that the augmentation material does not consist of 
one single bone block, but also includes particulate material. 
Particulate grafting material revascularizes faster and better 
than cortical and/or cortico-cancellous grafts [3, 9]. Rapid re-
generation means that vital bone cells are formed before the os-
teoclast-mediated resorption begins. The augmentation tech-
nique with block grafts at a distance from the alveolar ridge 
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einzigen Blocktransplantat besteht, sondern zusätzlich aus par-
tikuliertem Material. Das partikulierte Material revaskuliert 
schneller und besser als kortikale bzw. kortikospongiöse Trans-
plantate [3, 9]. Die rasche Regeneration bedeutet, dass der Er-
halt vitaler Knochenzellen erreicht wird, bevor die durch die 
Osteoklasten vermittelte Resorption eintritt. Um die Vorteile 
beider Knochen (kortikaler und spongiöser) zu verbinden, wur-
de die Knochenblocktransplantation auf Distanz von Khoury 
entwickelt [15]. 

Schlussfolgerungen

Die Knochenblocktransplantation auf Distanz zum Kieferkno-
chen kann zur dreidimensionalen Rekonstruktion ausgepräg-
ter vertikaler und lateraler Knochenatrophien genutzt werden. 
Dadurch kann ein ausreichendes Knochenlager zur Aufnahme 
dentaler Implantate geschaffen werden, welche einen festsit-
zenden Zahnersatz ermöglichen. Durch die zusätzliche Ver-
wendung von Knochenersatzmaterial sind in der Regel intra -
orale Spenderregionen ausreichend. 
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Conclusions

Bone block grafts at a distance from the alveolar ridge can be 
used for the threedimensional ridge reconstruction in cases of 
severe vertical and lateral bone atrophies. This technique 
allows to create an adequate bony site for the placement of 
dental implants carrying fixed dental restorations. As bone 
substitute material is used additionally, intraoral donor sites 
are sufficient in most cases.
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C. Baulig1, J. Hirsch1, F. Krummenauer1

Antragstellung an die Ethik-Kommission 
– Formalismen zum Schutz von Patient 
und eigener Approbation ...
Vote application to the Independent Ethics Committee (IEC) – paper-
work for the sake of patient’s safety and trialist’s research validity ...

Jeder Arzt ist durch seine Berufsordnung verpflichtet, sich vor 
Durchführung eines Forschungsvorhabens durch die zustän-
dige Ethik-Kommission beraten zu lassen. Oberstes Ziel der 
Ethik-Kommissionen und ihrer Voten ist es dabei, Rechte, Si-
cherheit und Wohl sowohl der Patienten bzw. Probanden als 
auch der Forschenden zu schützen. Anders als die ärztlichen 
Berufsordnungen halten jedoch weder die Musterberufsord-
nung der Zahnärzte noch die Berufsordnungen für Zahnärz-
te in den meisten Bundesländern einen entsprechenden Pas-
sus vor. Davon unbenommen unterliegt aber der forschende 
Zahnarzt den gesetzlichen Vorgaben von Arzneimittelgesetz, 
Medizinproduktegesetz, GCP-Verordnung, Strahlenschutz- 
und Röntgenverordnung sowie nicht zuletzt den Richtlinien 
zur Good Clinical Practice. Die Deklaration von Helsinki und 
hierüber referenzierend die letztgenannten regulatorischen 
Vorgaben verpflichten daher auch den forschenden Zahnarzt 
zur Anrufung einer lokal zuständigen Ethik-Kommission im 
Vorfeld eines geplanten Forschungsvorhabens. Dies betrifft 
nicht nur Forschungsvorhaben, die bei Prüfung neuer Thera-
pien oder Diagnostika mit möglichen Gesundheitsrisiken für 
Patienten und Probanden einhergehen, sondern auch die 
Forschung an menschlichem Körpermaterial (z.B. Blut, Zel-
len, DNA, Gewebeproben) sowie die rein akademisch moti-
vierte Zusammenstellung personenbezogener Daten der ei-
genen Praxis oder Klinik mit dem ausschließlichen Ziel des 
Erkenntnisgewinns. Rahmenvorgaben und Anforderungen 
an die in diesen Fällen anstehende Zusammenarbeit eines 
forschenden Zahnarztes mit einer Ethik-Kommission wurden 
vor diesem Hintergrund zusammengestellt.

Schlüsselwörter: Ethik-Kommission; Berufsordnung; Good Clini-
cal Practice; Klinische Prüfung; Gute Wissenschaftliche Praxis

The aim of this article is to characterize intention, conduct 
and underlying paper work requirements of dental re-
searchers’ cooperation with an Independent Ethics Com-
mitee (IEC). The primary objective of the IEC vote recom-
mendation is to protect the rights, safety and welfare of both 
patients/probands and of the researching (dental) doctors. 
However, whereas a physican’s professional code of conduct 
strictly implies to consult an IEC before carrying out any re-
search involving humans, human data or human tissue 
samples, most code formulations for German dentists do not 
explicitely refer to corresponding research related IECs. 
Nevertheless, the dental researcher as well underlies the 
legal provisions of the German drug law, the Medical De-
vices Act, the statutory order on Good Clinical Practice, the 
Transfusion Act, the Radioprotection Act and the X-ray regu-
lation. The urge for consultance of an IEC before starting any 
research therefore holds for any dental practioneer and per-
tains not only to research projects associated with a potential 
health risk to study participants, but also to any research on 
human body material (eg. blood, cells, DNA, tissue samples) 
as well as to the combination of individual health data in 
epidemiological investigations.

Keywords: Independent Ethics Committee; professional code of 
conduct; Good Clinical Practice; clinical trial; Good Scientific 
Practice
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Zahnärztliche Forschung ist nicht alleine 
Universitätskliniken oder zahnärzt-
lichen Zentren vorbehalten. An zwei 
praktischen Bespielen soll dargestellt 
werden, wie auch ein Zahnarzt in eigener 
Praxis in mögliche Forschungsvorhaben 
involviert sein kann und welche forma-
len Aspekte er dabei zu beachten hat.

Szenario 1: Ein niedergelassener Zahn-
arzt möchte retrospektiv anhand der Pa-
tientendokumentation seiner Praxis die 
Überlebensrate von ihm gesetzter Im-
plantate überprüfen. Hierzu sollen die 
Daten seiner Patienten aus der zahnärzt-
lichen Dokumentation in eine Daten-
bank eingepflegt werden. Motivation 
des Vorhabens ist primär das Interesse 
des Behandlers an der Frage, welche me-
diane Standdauer das von ihm üblicher-
weise verwendete Implantat zeigt. Da-
von abgesehen besteht auch das Interes-
se, die erhaltenen Erkenntnisse im Rah-
men eines Posters bei der nächsten Jah-
restagung der DGI zu präsentieren. Muss 
dieses Vorhaben einer Ethik-Kommis-
sion mitgeteilt werden, auch wenn nur 
retrospektive Daten ausgewertet werden 
und dadurch keine Patientenbelastung 
entsteht? Und wenn ja – warum?

Szenario 2: Ein niedergelassener 
Zahnarzt wird von seinem ehemaligen 
Doktorvater gefragt, ob er im Rahmen 
einer multizentrischen Klinischen Prü-
fung eines Lokalanästhetikums mitwir-
ken möchte, ob also seine Praxis als lo-
kales Prüfzentrum fungieren möge: Es 
sollen Patienten seiner Praxis in die 
Studie rekrutiert und der Studienthera-
pie sowie den studienbedingt zusätzli-
chen Dokumentationen und Nach-
untersuchungs-Terminen zugeführt 
werden. Die Leitung der Studie ist in ei-
nem universitären Prüfzentrum in ei-
nem anderen Bundesland angesiedelt, 
das Studienprotokoll ist vom Leiter der 
Untersuchung bereits der dort lokal zu-
ständigen Ethik-Kommission vorgelegt 
und von dieser positiv votiert worden. 
Der niedergelassene Zahnarzt wird sei-
tens der Herstellerfirma des Lokalan-
ästhetikums eine vertraglich geregelte 
Vergütung für seine Mitarbeit in der 
Studie erhalten („Prüferhonorar“). 
Muss dieses Vorhaben einer Ethik-
Kommission mitgeteilt werden, ob-
wohl bereits eine positive Votierung 
seitens der Ethik-Kommission des Lei-
ters der Klinischen Prüfung vorliegt? 

Und wenn ja – warum und mit welchen 
Unterlagen?

Im Folgenden soll eine Übersicht gege-
ben werden, welche gesetzlichen und 
regulatorischen Rahmenvorgaben in 
Fällen wie den oben beschriebenen ei-
ne Handlungsempfehlung bieten. Hier-
bei werden die diesen Rahmenvor-
gaben zugrunde liegenden Gesetzes- 
und Richtlinien-Inhalte zum Teil ver-
kürzt und vereinfacht zusammenge-
fasst zugunsten einer besseren Lesbar-
keit für den juristischen Laien. Grund-
sätzlich sollte in Zweifelsfällen stets ei-
ne Rücksprache mit entsprechendem 
Fachpersonal – sei es eine Rechtskanzlei 
mit Schwerpunkt Medizinrecht, ein Ko-
ordinierungszentrum für Klinische Stu-
dien oder auch direkt eine lokale Ethik-
Kommission – angestrebt werden. Die 
nachfolgenden Ausführungen zu 
Rechts- und Verfahrensgrundlage bei 
Antragstellungen an eine Ethik-Kom-
mission sind in diesem Sinne als tuto-
riell und zum Teil vereinfacht dar-
gestellt zu verstehen.

Vorab soll der rechtliche und regula-
torische Rahmen speziell für Zahnärzte 
zusammengefasst werden, deren Situa -
tion bezüglich der Adressierung von An-
fragen an eine Ethik-Kommission sich 
in einem neuralgischen Punkt von der 
Situation von Ärzten unterscheidet: Die 
Musterberufsordnung der Zahnärzte [1] 
trifft im Gegensatz zur Musterberufsord-
nung der Ärzte [2] keine Aussage zum 
Bereich Forschung. Einzig die Berufsord-
nung der Landeszahnärztekammer Ba-
den-Württemberg [3] stellt hier eine 
Ausnahme dar, welche in § 2 Absatz 8 
ausführt: „Vor der Durchführung klinischer 

Versuche am Menschen, der Prüfung von 

Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie 

der epidemiologischen Forschung mit per-

sonenbezogenen Daten müssen Zahnärzte 

die bei der Landesärztekammer Baden-

Württemberg oder eine bei den Universitä-

ten des Landes errichtete Ethik-Kommission 

anrufen, um sich ethisch und rechtlich bera-

ten zu lassen.“

Würde also das Forschungsvor-
haben aus obigem Szenario 1 durch ei-
nen Zahnarzt im Bundesland Baden-
Württemberg geplant, so gibt ihm seine 
Berufsordnung vor, dass er sich bei der 
nicht ausschließlich kurativen Sondie-
rung seiner Patientenakten von einer 
Ethik-Kommission ethisch und recht-
lich beraten lassen, mithin sein For-

schungsvorhaben bei der lokalen Ethik-
Kommission zur Bewertung vorlegen 
muss. Für alle anderen Bundesländer 
gibt es für Zahnärzte streng genommen 
keine derartige berufsrechtliche Ver-
pflichtung. Anders verhält es sich für 
Zahnärzte, welche im universitären 
Umfeld Forschung betreiben. Für diese 
sind die hochschulrechtlichen Bestim-
mungen bindend, welche jedes For-
schungsvorhaben der Vorlagepflicht 
bei einer universitären Ethik-Kommissi-
on unterwerfen – also insbesondere 
auch das oben genannte Szenario 2 (Be-
teiligung an universitärer Forschungs-
aktivität). 

Grundsätzlich unterliegt jedoch je-
des Forschungsvorhaben den Maßgaben 
der „Deklaration von Helsinki“ des Welt-
ärztebundes (WMA), welche erstmalig 
1964 verabschiedet und seitdem ins-
gesamt acht Revisionen unterzogen wur-
de – zuletzt im Jahr 2008 [4]. Mit dieser 
Deklaration hat der WMA eine Erklärung 
für ethische Grundsätze der medizi-
nischen Forschung am Menschen, ein-
schließlich der Forschung an identifi-
zierbaren menschlichen Materialien und 
Daten, entwickelt. Obwohl sich die De-
klaration in erster Linie an Ärzte wendet, 
regt der WMA ausdrücklich andere an 
der medizinischen Forschung am Men-
schen Beteiligte an, diese Grundsätze zu 
übernehmen. Die Deklaration von Hel-
sinki und hierüber referenzierend sämt-
liche rechtlichen und regulatorischen 
Vorgaben – aus Arzneimittelgesetz, Me-
dizinproduktegesetz, GCP-Verordnung 
und nicht zuletzt aus den Richtlinien der 
Guten Klinischen Praxis erwachsend – 
verpflichten daher mittelbar auch den 
forschenden Zahnarzt zur Anrufung ei-
ner lokal zuständigen Ethik-Kommis-
sion im Vorfeld eines geplanten For-
schungsvorhabens. Dies gilt nicht nur 
für Forschungsprojekte, die mit mögli-
chen Gesundheitsrisiken der Patienten/
Probanden einhergehen, sondern auch 
für die Forschung an menschlichem Kör-
permaterial (z.B. Blut, Zellen, DNA, Ge-
webeproben) sowie für die nicht rein ku-
rativ motivierte Zusammenstellung per-
sonenbezogener Daten der eigenen Pra-
xis oder Klinik wie im eingangs geschil-
derten Szenario 1. Rahmenvorgaben 
und Anforderungen an diese Zusam-
menarbeit eines forschenden Zahnarztes 
mit einer Ethik-Kommission sollen vor 
diesem Hintergrund im Folgenden zu-
sammengestellt werden.
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Was ist eine  
Ethik-Kommission?

Ethik-Kommissionen gehen zurück auf 
die bereits erwähnt revidierte Deklarati-
on von Helsinki des Weltärztebundes 
[4]. Hierin wird gefordert, dass „das Pro-

tokoll eines geplanten Forschungsvorhabens 

einem unabhängigen Gremium zur ‚Bera-

tung, Stellungnahme und Orientierung‘ vor-

gelegt werden soll“. Dies war ein wegwei-
sender Schritt in der Entwicklung der 
Einrichtungen, die heute unter dem Be-
griff „medizinische Ethik-Kommissio-
nen“ bekannt sind [5]. Die grundsätzli-
che Aufgabe dieser Ethik-Kommissio-
nen ist die Sicherstellung, dass ein For-
schungsvorhaben in Übereinstimmung 
mit ethischen Prinzipien durchgeführt 
wird. Es ist ihre Aufgabe, Projekte recht-
lich zu beraten und zu beurteilen, ob 
diese der epidemiologischen oder kli-
nischen Forschung oder der Versor-
gungsforschung an und mit Menschen 
dienen [6]. In der Bundesrepublik 
Deutschland gibt es mehr als 50 Ethik-
Kommissionen, teils an Medizinischen 
Fakultäten bzw. Universitäten, teils bei 
den Landesärztekammern angesiedelt 
bzw. als Einrichtungen der Bundeslän-
der konstituiert [6]. Zudem wurde 1994 
durch die Bundesärztekammer die Ein-
richtung einer unabhängigen Zentralen 
Ethik-Kommission beschlossen. 

Mitglieder der medizinischen Ethik-
Kommissionen sind unabhängige Sach-
verständige verschiedener Fachgebiete, 
in der Regel Angehörige von Heilberufen, 
Juristen und Personen mit spezieller Er-
fahrung auf dem Gebiet der Ethik sowie 
anderer in die Forschung am Patienten 
involvierter Fachgebiete (z.B. Epidemio-
logie, Medizinische Biometrie, Klinische 
Pharmakologie oder Klinische Psycho-
logie). Zudem werden Personen ohne 
spezielle Qualifikation auf den oben ge-

nannten und entsprechenden Gebieten 
als Laienmitglieder in medizinische 
Ethik-Kommissionen berufen, um den 
Standpunkt der Öffentlichkeit und ins-
besondere der Patienten zu vertreten [5]. 

Rechtliche Grundlagen

Die schrittweisen Novellierungen des 
Arzneimittelgesetzes (AMG) und des 
Medizinproduktegesetzes (MPG) – zu-
letzt im Jahr 2012 – haben die Aufgaben 
der Ethik-Kommissionen erweitert [7]. 
Sie haben im Bereich der Arzneimittel- 
und Medizinprodukte-Prüfungen den 
Charakter einer „Genehmigungsbehör-
de“ erhalten [6], d.h. sie besitzen die 
bindende Entscheidungshoheit sowohl 
einer positiven als auch negativen Votie-
rung: Nach diesen nationalen Vorgaben 
ist das Votum einer unabhängigen 
Ethik-Kommission sowohl im Arznei-
mittelgesetz [8], dem Medizinprodukte-
gesetz [9] als auch in der Verordnung 
über die Anwendung der Guten Kli-
nischen Praxis („Good Clinical Practi-
ce“) bei der Durchführung Klinischer 
Prüfungen mit Arzneimitteln zur An-
wendung am Menschen (GCP-V) [10] 
verankert. Die Klinische Prüfung eines 
Arzneimittels am Menschen darf nur be-
gonnen werden, wenn die für das durch-
führende Studienzentrum lokal zustän-
dige Ethik-Kommission diese nach Maß-
gabe des § 2 Abs. 1 des Arzneimittel-
gesetzes zustimmend bewertet hat [8]. 
Ebenso gilt nach § 20 des Medizinpro-
duktegesetzes, dass mit der Klinischen 
Prüfung eines Medizinproduktes in 
Deutschland erst begonnen werden 
darf, wenn die zuständige Ethik-Kom-
mission diese nach Maßgabe des § 22 
MPG zustimmend bewertet hat [9]. 

Im gleichen Sinne basiert die Grund-
lage der Tätigkeit der Ethik-Kommissio-

nen auch auf der Strahlenschutzverord-
nung (§ 24 und § 92), der Röntgenver-
ordnung (§ 28a) und dem Transfusions-
gesetz (§ 8). Schließlich sind die Richt-
linien der „Good Clinical Practice“ 
(ICH-GCP) [11] bzw. die Deklaration 
von Helsinki [4] als sogenannte „soft-
laws“ zu beachten: Diese stellen zwar 
keine rechtsverbindlichen Übereinkünf-
te dar, d.h. sie stellen keine unmittelbare 
Rechtsgrundlage dar. Dennoch sind sie 
als allgemeingültige Maßstäbe im Be-
reich der Ermessensausübung zu verste-
hen. Speziell die Richtlinie zur „Good 
Clinical Practice“ (GCP) formuliert, dass 
eine Klinische Prüfung in Übereinstim-
mung gemäß einem zuvor von der 
Ethik-Kommission genehmigten Prüf-
plan durchzuführen ist [11].

Die Musterberufsordnung der Ärzte 
[2] führt aus, dass „Ärztinnen und Ärzte, 

die sich an einem Forschungsvorhaben be-

teiligen, bei dem in die psychische oder kör-

perliche Integrität eines Menschen eingegrif-

fen oder Körpermaterialien oder Daten ver-

wendet werden, die sich einem bestimmten 

Menschen zuordnen lassen, sicherstellen 

müssen, dass vor der Durchführung des For-

schungsvorhabens eine Beratung erfolgt, die 

auf die mit ihm verbundenen berufsethi-

schen und berufsrechtlichen Fragen zielt 

und die von einer bei der zuständigen Ärzte-

kammer gebildeten Ethik-Kommission oder 

von einer anderen, nach Landesrecht gebil-

deten unabhängigen und interdisziplinär 

besetzten Ethik-Kommission durchgeführt 

wird. Dasselbe gilt vor der Durchführung 

gesetzlich zugelassener Forschung mit vita-

len menschlichen Gameten und lebendem 

embryonalen Gewebe.“ Der ärztliche For-
scher ist also bei grundsätzlich jedem 
Forschungsvorhaben am Menschen ver-
pflichtet, ein Votum der zuständigen 
Ethik-Kommission einzuholen:
• sämtliche klinischen Versuche und 

Prüfungen am Menschen, z.B. Kli-

Tabelle 1 Aufgaben von Ethik-Kommissionen 

in Forschungsprojekten, in Anlehnung an [5].

Aufgaben

vor Beginn der Studie

Planung und  
Vorbereitung

bei Bedarf:  
Bereitstellung 
von Informa -
tionen und  
Beratung des  
Antragstellers

Bewertung

ethische  
Bewertung  
des Forschungs-
vorhabens

nach Beginn der Studie

Durchführung

Überwachung 
des Projektes, 
insbesondere 
hinsichtlich  
ethischer  
Aspekte; falls 
 erforderlich  
erneute  
Bewertung

Abschluss

Prüfung des  
Ergebnis- 
berichts
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nische Studien zu Arzneimitteln ge-
mäß Arzneimittelgesetz (AMG), Stu-
dien zu diagnostischen oder thera-
peutischen Verfahren (auch Thera-
pieoptimierungsstudien), sämtliche 
Klinischen Prüfungen gemäß Medi-
zinproduktegesetz (MPG), etc.

• epidemiologische Studien am Men-
schen mit personenbezogenen Da-
ten, z.B. prospektive und/oder retro-
spektive Auswertungen personenbe-
zogener Behandlungsergebnisse (Fra-
gebögen, Interviews ...) sowie sämtli-
che individualisierte Informationen 
erfassende Umfragen bei Patienten, 
Angehörigen, behandelnden Ärzten 
etc. 

• Studien an menschlichem Material 
(z.B. Blut, Tumorgewebe), sofern per-
sonenbezogene Daten einbezogen 
werden.

Die nicht rechtzeitig eingeholte Bera-
tung durch eine Ethik-Kommission vor 
Beginn eines Forschungsvorhabens 
kann je nach Sachverhalt einen Ver-
stoß gegen die ärztliche Berufsordnung 
und/oder nationale Gesetze darstellen 
oder sogar einen Straftatbestand erfül-
len! Dies gilt nicht nur für Forschungs-
projekte, die mit möglichen Gesund-
heitsrisiken für Patienten/Probanden 
einhergehen, sondern auch für die For-

schung an menschlichem Körpermate-
rial (z.B. Blut, Zellen, DNA, Gewebe-
proben). Selbst für retrospektive Stu -
dien, welche alleinig die Zusammen-
führung personenbezogener Daten  
mit dem Ziel des medizinisch-wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinnes an-
streben (und somit keinen direkten Pa-
tientenkontakt erfordern wie in Szena-
rio 1 skizziert), bedingt das dafür not-
wendige Brechen der Schweigepflicht 
und die Nutzung von Individualdaten 
ohne kurativen Anlass die Notwendig-
keit einer Beratung durch die zuständi-
ge Ethik-Kommission! Daher empfiehlt 
es sich stets, im Zweifelsfall bei der für 
das Forschungsvorhaben lokal zustän-
digen Ethik-Kommission eine Bera-
tung einzuholen. Wie bereits eingangs 
erwähnt, fehlt ein „Forschungs“-Pas-
sus in der Musterberufsordnung der 
Bundeszahnärztekammer [1] und der-
zeit bei nahezu allen Berufsordnungen 
der Landeszahnärztekammern. Unab-
hängig davon bestehen jedoch die 
rechtlichen und regulatorischen Vor-
gaben laut AMG, MPG, GCP-V, Trans-
fusionsgesetz sowie Strahlenschutz- 
und Röntgenverordnung als Grund-
lage für den forschenden Zahnarzt  
und bilden die bindende Rechtsgrund-
lage bei entsprechenden Forschungs-
vorhaben.

Aufgaben der  
Ethik-Kommission

Ethik-Kommissionen werden üblicher-
weise vor, während und nach einem For-
schungsvorhaben tätig. Tabelle 1 fasst 
die dabei aufkommenden Aufgaben me-
dizinischer Ethik-Kommissionen inner-
halb eines Forschungsprojektes zusam-
men: Im Bereich des AMG bzw. MPG ist 
die Ethik-Kommission als behörden-
ähnliche Einrichtung zu betrachten. Sie 
gibt vor Beginn einer Klinischen Prü-
fung eines Arzneimittels oder eines Me-
dizinproduktes am Menschen ein vor-
geschriebenes Votum zur Unbedenk-
lichkeit des Nutzen-/Risikoverhältnisses 
ab [8, 9].

Antragsteller ist hier der Sponsor, al-
so der verantwortliche Auftraggeber der 
Klinischen Prüfung im Sinne des AMG 
bzw. MPG, und nicht der forschende 
(Zahn-)Arzt selbst. Im Umfeld univer-
sitärer Forschung übernimmt im Falle 
forscherseitig motivierter Klinischer 
Forschung („investigator initiated tri-
als“) zumeist die Universität, an welcher 
die Leitung der Untersuchung angesie-
delt ist, die Aufgaben des Sponsors – 
auch in Fällen, in welchen eine externe 
(anteilige) Finanzierung durch einen 
Arzneimittel- oder Medizinprodukte-
Hersteller besteht. Die Sponsorschaft im 

Tabelle 2 Mindestens erforderliche Doku-

mente für den Antrag an eine Ethik-Kommis-

sion zur Bewertung eines Forschungsvorha -

bens [12], exemplarisch differenziert für retro-

spektive Forschungsvorhaben („RFV“) und 

zusätzlich für klinische Prüfungen („KP“).

• finale Version des Prüfplanes (inklusive darin enthaltener Spezifikationen zu Design  
und Fallzahl-Legitimation des geplanten Vorhabens, detaillierter Beschreibung der  
studienbedingten Patientenbelastung durch therapeutische und diagnostische  
Abläufe sowie einer summarischen Risiko-/Nutzen-Bewertung des Forschungsvorha-
bens) [RFV, KP]

• Vorlagen zur Rohdaten-Dokumentation (Case Report Forms; kurz CRFs) [RFV, KP]

• vollständige Texte der Patienteninformation und -einverständniserklärung [KP]

• vollständige Texte der Erklärungen zu Datenschutz/Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht [KP]

• Versicherungsnachweis nach AMG/MPG, falls erforderlich [KP]

• Formblatt zur Erhebung von unerwarteten und unerwünschten Ereignissen respek-
 tive (Beinahe-)Vorkommnissen [KP]

• vorliegendes wissenschaftliches Material zur Prüfsubstanz/zum Prüfgerät nebst einer 
 Erklärung des Antragstellers/Leiters der Klinischen Prüfung zur Charakterisierung, in 
 welcher Weise die erwartbaren Forschungsergebnisse die angestrebte Klinische  
Prüfung rechtfertigen und einen Erkenntnisgewinn erwarten lassen [RFV, KP]

• evtl. schon bestehende Nachträge und Änderungen des Prüfplanes [RFV, KP]

• schon bestehende Voten (auch Negativ-Voten!) anderer Ethik-Kommissionen zur 
 gleichen Prüfung bzw. eine Erklärung, dass solche nicht vorliegen [RFV, KP]

• Offenlegung eventueller Probanden-/Patienten-Entschädigungen sowie sonstiger im 
Rahmen der Prüfung gewährter Vergütungen und Vergünstigungen für Studienteil -
nehmer oder der das Projekt planenden Forscher [RFV, KP]
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Sinne des AMG bzw. MPG bezieht sich 
also nicht auf die finanzielle Träger-
schaft der Klinischen Prüfung, sondern 
auf deren rechtliche Vollverantwortung 
auch und insbesondere mit Blick auf die 
Patientensicherheit. 

Außerhalb des Geltungsbereiches 
von AMG und MPG ist die Ethik-Kom-
mission ein kollegiales Beratungsorgan, 
dessen Votum dem (Zahn-)Arzt, welcher 
in einem Forschungsprojekt als Antrag-
steller auftritt, helfen soll, methodische 
und rechtliche Validität in Planung und 
Durchführung seines Forschungsvor-
habens am Menschen zu gewährleisten. 

In diesem Fall ist also der Antragsteller 
der forschende (Zahn-)Arzt. Oberstes 
Ziel der Ethik-Kommissionen und ihrer 
Voten ist es in beiden Konstellationen, 
die Rechte, die Sicherheit und das Wohl 
der Patienten bzw. Probanden als auch 
der forschenden (Zahn-)Ärzte zu schüt-
zen. 

Während eines Forschungsprojek-
tes kann es vor allem bei klinischen For-
schungsvorhaben mit studienbeding-
ten interventionellen Maßnahmen, 
welche sich auf Sicherheit oder Gesund-
heit der Studienteilnehmer auswirken 
könnten, erforderlich werden, im Ver-

lauf der Studie gewonnene Erkenntnisse 
neu zu bewerten. Dabei wird beurteilt, 
ob das Forschungsvorhaben dem ur-
sprünglichen Antrag entsprechend un-
verändert fortgeführt werden kann, ob 
Modifikationen als notwendig erkannt 
worden sind oder das Projekt eventuell 
gänzlich im Interesse oder zum Schutz 
der Studienteilnehmer abgebrochen 
werden muss. Hierbei kann ein Studien-
abbruch durchaus auch positiv moti-
viert sein, wenn der Nutzen einer neuen 
Therapie oder Diagnostik im Verlauf der 
Studie als unerwartet hoch erkennbar 
wird und eine Reduktion der intendier-

Tabelle 3 Mindestens erforderliche Unterlagen zur Charakterisierung eines Prüfzentrums im Antrag an eine lokale Ethik-Kommission zur  

Bewertung der Teilnahme als untergeordnetes Prüfzentrum an einem multizentrischen Forschungsvorhaben (übernommen aus [13]).

Qualifikationsnachweise für Prüfer und Stellvertreter (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 6 und Abs. 3a GCP-V) 

• Aktueller, beruflicher Lebenslauf (1–2 Seiten) mit folgenden Angaben: Name, Dienstanschrift, derzeitige Tätigkeit, beruflicher  
Werdegang, Facharzt, Zusatzqualifikationen, Datum und Unterschrift 

• Angaben zu bereits durchgeführten Klinischen Prüfungen: Indikationsbereiche, EudraCT-Nr., Phasen der Klinischen Prüfungen,  
eigene Funktion, Zeitraum der Mitwirkung 

• Fortbildungsnachweise zu allgemeinen Grundsätzen und Regeln Klinischer Prüfungen, insbesondere zu AMG, GCP-V und  
ICH-GCP-Leitlinie 

• für den deutschlandweit die Klinische Prüfung leitenden Prüfer darüber hinaus: Nachweis der 2-jährigen Erfahrung in der  
Durchführung Klinischer Prüfungen (vgl. § 40 Abs. 1 Nr. 5 AMG) 

Angaben zu möglichen wirtschaftlichen und anderen Interessen des Prüfers und seines Stellvertreters im Zusam-
menhang mit den Prüfpräparaten (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 7 und Abs. 3a GCP-V) 

• Erklärung zu möglichen wirtschaftlichen und anderen Interessen des Prüfers und seines Stellvertreters im Zusammenhang mit den  
Prüfpräparaten, datiert und unterschrieben. 

Beschreibung der Prüfgruppe (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 6a GCP-V) 

• Zusammensetzung der Prüfgruppe und berufliche Qualifikation ihrer Mitglieder: Aus wie vielen weiteren Personen besteht  
die Prüfgruppe mindestens (ohne Prüfer und Stellvertreter)? Wie viele Ärzte (ohne Prüfer und Stellvertreter) sind darunter?  
Welche berufliche Qualifikation bzgl. der Studienindikation setzen Sie bei den Ärzten Ihrer Prüfgruppe voraus?  
Welche berufliche Qualifikation setzen Sie bei den nichtärztlichen Mitgliedern Ihrer Prüfgruppe voraus? 

• kurze Erläuterung (z.B. tabellarisch), welche studienbezogenen Aufgaben delegiert werden und welche Qualifikation dabei  
jeweils vorausgesetzt werden wird

• Erfahrungen der Mitglieder der Prüfgruppe mit der Durchführung Klinischer Prüfungen (jeweilige Angabe, ob und welche Studien -
erfahrungen bei den ärztlichen und bei den nichtärztlichen Mitgliedern der Prüfgruppe für diese Studie erforderlich sind und  
welche Schulungsnachweise zu AMG, zur GCP-Verordnung und zur ICH-GCP-Leitlinie bei den Mitgliedern Ihrer Prüfgruppe voraus -
gesetzt werden)

Angaben zur Eignung der Prüfstelle, insbesondere zur Angemessenheit der dort vorhandenen Mittel und  
Einrichtungen (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 8 GCP-V) 

• Infrastruktur der Einrichtung (Räumlichkeiten/Mittel/Geräte bezogen auf die Studie, Verfügbarkeit einer Notfallversorgung  
sowie Vorgehensweise in Notfallsituationen bei Praxen)

• Schwerpunkte der Behandlung in der Prüfstelle

• Studienaufkommen der Prüfstelle 
-  Wie viele Studien sind derzeit insgesamt in der Prüfstelle in Durchführung? 
-  Wie viele Studien sind derzeit in der Prüfstelle in Durchführung zur nun adressierten Indikation? 
-  Wie viele Patienten werden durchschnittlich (z.B. pro Jahr) in der zu prüfenden Indikation behandelt?  
-  Wie viele Patienten sind in diese Studie einzuschließen? 
-  Umgang mit Studien gleicher Indikation bei ähnlichen Ein- und Ausschlusskriterien und sich überschneidenden  

Rekrutierungszeiten? 
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ten Gesamt-Patientenzahl diskutiert 
werden kann. Die Überwachung laufen-
der Studien erfolgt hierbei üblicherwei-
se durch eine von der medizinischen 
Ethik-Kommission vorgenommene Prü-
fung der Forschungsberichte, welche 
die Forscher regelmäßig (mindestens 
einmal jährlich) der Kommission vorle-
gen müssen [5].

Nach Beendigung eines Forschungs-
projektes ist auch die Tätigkeit der 
Ethik-Kommission beendet nach Vor-
lage und Bestätigung eines Ergebnis-
berichtes zu den Erkenntnissen aus dem 
abgeschlossenen Projekt. Dennoch soll-
te darauf geachtet werden, dass die For-
scher (sowie deren Einrichtungen und 
Sponsoren) ihrer Verpflichtung gegen-
über den Studienteilnehmern nach-
kommen und diesen das Gesamtergeb-
nis sowie ggf. individuell gesundheits-
relevante Informationen mitteilen. Zu-
dem ist es eine (Wissenschafts-)ethische 
Verpflichtung der Forscher, die aus dem 
Forschungsprojekt gezogenen Schluss-
folgerungen in Form einer angemesse-
nen Publikation zu veröffentlichen [5]. 

Welche Unterlagen benötigt 
die Ethik-Kommission?

Hinsichtlich Inhalt und Umfang der mit 
dem Antrag einzureichenden Unterla-
gen sind die einschlägigen Rechtsvor-
schriften zu beachten, insbesondere die 
Vorgaben des AMG und MPG. Auf den 
Homepages der verschiedenen Ethik-
Kommissionen sind grundsätzlich die 
Antragsunterlagen für die verschiedenen 
Forschungsvorhaben (z.B. Klinische Arz-
neimittel-Prüfungen, Klinische Prüfun-
gen/Studien von und mit Medizinpro-
dukten, nicht-interventionelle Klinische 
Prüfungen, Epidemiologische For-
schung oder Forschung an sogenanntem 
„Überschussmaterial“) bereitgestellt. 
Beispielhaft werden in Tabelle 2 die er-
forderlichen Dokumente aufgeführt, 
welche bei einem Antrag an eine Ethik-
Kommission (in diesem Fall an die Ethik-
Kommission der Universität Witten/
Herdecke) obligat mindestens einzurei-
chen sind [12]. Hierbei unterscheiden 
sich Volumen und Ausrichtung der An-
tragsunterlagen merklich je nach Hinter-
grund der Antragstellung: Ein detaillier-
ter Prüfplan mit Legitimation von Studi-

endesign und Patientenzahl als auch ei-
ner Charakterisierung der studien-
bedingten Belastung für die Studienteil-
nehmer nebst Nutzen-/Risikobewertung 
sind stets vorzulegen. Dies wird selbst für 
eine retrospektive Untersuchung gefor-
dert, welche keinen direkten Patienten-
kontakt erfordert, aber Patientendaten 
ohne direkten kurativen Anlass zusam-
menführt mit dem Ziel des Erkenntnis-
gewinns. Wird etwa im Rahmen einer 
Querschnittstudie eine persönliche Be-
fragung von ehemals in der eigenen Pra-
xis behandelten Patienten angestrebt, 
müssen ferner grundsätzlich die zur Ver-
wendung geplanten Originaltexte von 
Patienteninformation und -einverständ-
niserklärung sowie sämtliche Erklärun-
gen zu Datenschutz und Entbindung 
von der (zahn-)ärztlichen Schwei-
gepflicht vorgelegt werden. Diese Doku-
mente werden sowohl auf Kompatibili-
tät mit regulatorischen Vorgaben hin be-
wertet als auch intensiv auf Verständ-
lichkeit der Darstellungen für Patienten 
hin überprüft. Speziell hier bewährt sich 
der Einbezug von Laienmitgliedern in 
die Ethik-Kommissionen sehr. Wird fer-
ner eine Studie nach AMG oder MPG ge-
plant, ist zugleich das Volumen zusätz-
lich vorzulegender regulatorischer Un-
terlagen ungleich höher (Tab. 2).

Tabelle 3 stellt ferner im Detail die 
mindestens einzureichenden Unterla-
gen zum Beleg der Eignung als Prüfzen-
trum respektive Prüfzahnarzt zusam-
men, wenn wie im eingangs beschriebe-
nen Szenario 2 ein Zahnarzt nicht als 
Initiator eines Forschungsvorhabens 
fungiert, sondern im Rahmen einer mul-
tizentrischen Studie die Aufgaben eines 
lokalen Prüfzentrums wahrnehmen 
wird. Hier beschränken sich bei Vorlie-
gen des positiven Votums einer feder-
führenden Ethik-Kommission, welche 
lokal für die Studienleitung zuständig 
ist, die vorzulegenden Unterlagen weit-
gehend auf die Charakterisierung des 
nun beantragenden Prüfzentrums und 
der Qualifikation des dort in die Studie 
involvierten Personals. Weiter notwen-
dig vorzulegen neben diesen das Zen-
trum direkt betreffenden Unterlagen 
sind wie in Tabelle 2 der Prüfplan, wel-
cher unverändert aus den Unterlagen 
zur bereits erfolgten Antragstellung an 
die federführende Ethik-Kommission 
nebst deren Votum übernommen wer-

den muss. Die lokal zuständige Ethik-
Kommission hat jedoch trotz vorliegen-
den positiven Votums seitens der feder-
führenden Kommission ein unabhängi-
ges Kommentierungsrecht des zugrunde 
liegenden Forschungsvorhabens, auch 
jenseits der primär anstehenden Bewer-
tung der Qualifikation und Eignung des 
an sie herangetretenen Prüfzentrums 
und dessen Personals.

Fazit für den forschenden 
Zahnarzt

Unabhängig vom Vorliegen lokaler be-
rufsrechtlicher Regelungen unterliegt ein 
Zahnarzt bei jedem Forschungsvorhaben 
den gesetzlichen und regulatorischen 
Vorgaben von AMG, MPG, GCP-Verord-
nung, Transfusionsgesetz sowie Strahlen-
schutz- und Röntgenverordnung. Zudem 
sind die Richtlinien zur Good Clinical 
Practice [11] und nicht zuletzt auch die 
Deklaration von Helsinki [4] als all-
gemeingültige Maßstäbe der medizi-
nischen und zahnmedizinischen For-
schung zu befolgen. Vor Beginn eines 
Forschungsvorhabens ist eine Beratung 
durch die lokal zuständige Ethik-Kom-
mission möglich und dringend zu emp-
fehlen im Interesse von Studienteilneh-
mern und nicht zuletzt der eigenen 
rechtlichen Absicherung. Jedes For-
schungsvorhaben ist mit den entspre-
chenden Unterlagen bei der zuständigen 
medizinischen Ethik-Kommission ein-
zureichen und durch diese zu bewerten. 
Nach Abschluss des Forschungsprojektes 
ist es wissenschaftlich und ethisch gebo-
ten, die Ergebnisse des Projektes schnell, 
inhaltlich valide und in sichtbarer Form – 
üblicherweise in einer begutachteten 
wissenschaftlichen Fachzeitschrift – der 
Allgemeinheit zugänglich zu machen.
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Kurzverzeichnis Suprakonstruktionen

S. Steverding, V. Koller, Spitta Verlag, Balingen 2013, ISBN 978–3–943996–04–3, Ringbuch, 270 Seiten, 45 Abb., 171,09 Euro

Aus der Reihe „Spitta Abrechnung“ 
stammt dieses Buch. Die beiden Auto-
rinnen sind in der Abrechnung sehr ver-
siert. Neben den eigentlichen Suprakon-
struktionen werden alle davon betroffe-
nen Abrechnungsgebiete abgehandelt. 
Dabei wird systematisch vorgegangen.

 Es beginnt mit der Aufklärung über 
unterschiedliche prothetische Behand-
lungsalternativen, die immer am An-
fang stehen sollte, dann folgen die ge-
setzlichen Grundlagen. Neben der voll-
ständigen eigentlichen Leistungs-
beschreibung der entsprechenden GOZ- 
und GOÄ-Positionen folgt die Darstel-
lung dieser Leistungen im Rahmen der 
Festzuschüsse. Daran an schließt sich 
die Prophylaxe bei Suprakonstruktio-
nen. Den Abschluss bilden Fallbeispiele.

Aus den einzelnen Kapiteln ist er-
sichtlich, dass es sich nicht darum han-
delt, die Abrechnung von Suprakon-
struktionen zu maximieren, sondern 
dieses Buch zeigt, in welchem Kontext 
einer gesamten Behandlung Suprakon-
struktionen stehen. Am Anfang wird 
deshalb die Aufklärung abgehandelt. 
Hier wird sehr deutlich darauf hingewie-
sen, dass es auch eine Pflicht zur wirt-
schaftlichen Aufklärung über die gesam-
te Behandlung gibt. Auch die Differenti-
alindikationen für implantatgetragenen 
Zahnersatz werden dargestellt. Aus die-
ser Systematik ergibt sich, dass auch die 
Abrechnung der Suprakonstruktion mit 
dem Einsetzen nicht erledigt ist. Der 
Nachsorge und der Abrechnung dieser 
Nachsorge ist ebenfalls ein eigenes Kapi-
tel gewidmet.

In jedem Kapitel wird für jede einzel-
ne Gebührenposition aufgelistet, wel-

che Voraussetzungen vorhanden sein 
müssen, um diese Leistung abzurech-
nen. Weiter wird darauf hingewiesen, 
welche Leistungen zusätzlich berechnet 
werden können, wann eine Abrechnung 
nicht möglich ist und allgemeine Hin-
weise für die korrekte Abrechnung wer-
den benannt. Diese Punkte sind durch 
einprägsame Piktogramme grafisch 
schnell zu finden. Zusätzlich sind die ak-
tuellen Kommentare der Bundeszahn-
ärztekammer aufgeführt und die Inten-
tion des Gesetzgebers.

Im Kapitel über die Festzuschüsse 
wird sehr sorgfältig herausgearbeitet, 
wann es sich um eine Regelversorgung 
und wann es sich um eine gleichartige 
oder andersartige Versorgung handelt. 
Gerade auf diesem Gebiet werden mit-
hilfe dieses Buches Abrechnungsfehler 
vermieden. Welche Möglichkeiten sich 
ergeben, eine Behandlung abzurechnen, 

die nicht abgeschlossen werden konnte, 
werden ebenfalls sehr eindringlich dar-
gelegt. 

Die Fallbeispiele sind auf der Home-
page des Spitta Verlages eingestellt, da 
sie doch einem permanenten Wandel 
unterliegen. Es sind sehr typische Ver-
sorgungen dargestellt. Besonders her-
vorzuheben ist, dass die Unterschiede 
gegenübergestellt werden, die bei der 
Abrechnung von Kassenpatienten zu 
Privatpatienten bestehen.

Ganz besonders wertvoll wird das 
Buch durch die Bindung. Das sehr stabile 
Papierformat und die Spiralbindung ma-
chen es möglich, dieses Buch aufgeschla-
gen auf dem Schreibtisch zu legen, ohne 
dass man einen Bleistift zum Offenhal-
ten der Seiten benötigt. Die Spiralbin-
dung ist so stabil, dass sie ein tägliches 
Arbeiten möglich macht. Es handelt sich 
hierbei um ein Buch für die tägliche Ar-
beit, das viele Fehler vermeiden wird. Als 
Zahnarzt sollte man mindestens die ers-
ten und letzten Kapitel selber lesen, um 
nicht durch eine fehlerhafte Aufklärung 
unnötig Geld zu verlieren. Die Aufklä-
rung muss ja selber erbracht werden. Un-
sere Mitarbeiter werden das Buch schät-
zen, da es sich perfekt zum Arbeiten bei 
der Abrechnung eignet.

Bei dem großen Anteil, den implan-
tatgetragene Versorgungen mittlerweile 
einnehmen, wird dieses Buch jeder Pra-
xis, die davon betroffen ist, gute Dienste 
leisten.

K.-R. Stratmann, Köln
(Dtsch Zahnärztl Z 2013;68:598)
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Hauptvorträge Forum Praxis und  
Wissenschaft

Behandlungskonzepte für die ästhetische Zone – 
Konzept B

Karl-Ludwig Ackermann

Gemeinschaftspraxis Dres. Kirsch/Ackermann 

Vornehmlich parodontale Erkrankungen, die episodenhaft zu er-
heblicher Attachmentdegeneration und insbesondere zu Kno-
chenabbau führen, münden meist in partiellem oder totalem 
Zahnverlust. Prothetische Lösungsansätze, insbesondere in der 
ästhetischen Zone im Oberkiefer (regio 14–24) mit konventio-
nellen Therapiemaßnahmen oder auch implantat-prothetischen 
Restaurationen ohne strukturelle Kompensation des verloren ge-
gangenen Hart- und Weichgewebes können die Wünsche der Pa-
tienten nach natur-identen Ergebnissen selten befriedigen. Da 
die dreidimensionale alveoläre Wiederherstellung in transversa-
ler und vertikaler Ausrichtung nur über spezielle Augmentations-
techniken komplett erreicht werden kann, gibt es bisher nur we-
nig insbesondere operationstechnisch und implantologisch an-
spruchsvolle Therapiekonzeptionen, dies zu realisieren.
Die Dento – Alveoläre – Osteodistraktion (DAO) kann bei be-
stimmten Voraussetzungen – z.B. unkritisches Risikoprofil, po-
sitive Vorbehandlung, stabile Situation der Restzähne, breiter 
zahnloser Alveolarfortsatz und strukturunveränderte Alveolar-
mukosa u.a.m. – die fehlende Knochen- und Weichgewebe-
struktur zielgerichtet wiederherstellen. Insbesondere die auf-
wändige Vorbereitung für ein ausgewogenes Implantatlager 
und die sichere peri-implantäre Weichteilprofilierung sowie 
die visuell „unauffällige“ Implantatprothetik rechtfertigen den 
zeitlich, körperlich und finanziell anspruchsvollen Behand-
lungsgang für den Patienten. 
Im Vortrag werden herausgearbeitet und dargestellt:
• die grundlegenden Unterschiede zu den im allgemeinen be-

kannten Alternativmaßnahmen wie horizontaler und kom-
biniert horizontal-vertikaler Knochenaufbau,

• die begleitenden Weichgewebekorrekturen und
• die differential-therapeutischen Aspekte zum Einsatz der 

Dento-Alveolären-Osteodistraktion.

Epidemiologie und Prävention periimplantärer  
Infektionen (Antiseptika)

Nicole B. Arweiler

Philipps-Universität Marburg, Medizinisches Zentrum für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Abteilung für Parodonto-
logie

Während Implantate in der Deutschen Mundgesundheitsstu-
die von 1997 noch keine statistisch messbare Größe darstell-
ten, wiesen 2005 bereits 1,4 % der Erwachsenen mindestens 
ein Implantat auf. Mit derzeit ca. 1 Mio. in Deutschland gesetz-
ter Implantate pro Jahr, steigt das Risiko einer periimplantären 
Entzündung, welche den langfristigen Erhalt gefährdet.
Die Anwesenheit von dentalen und periimplantären Biofilmen 
stellt den wichtigsten ätiologischen Faktor für die Entstehung 

der periimplantären Entzündungen (Mukositis und Periim-
plantitis) dar. Sowohl zur Prävention als auch zur Therapie be-
darf es somit einer gründlichen mechanischen Entfernung und 
Verhinderung der Neuanlagerung. Da es bei Vorliegen einer Pe-
riimplantitis noch keine klaren Therapieempfehlungen gibt, 
nehmen die Früherkennung erster Anzeichen sowie das früh-
zeitige Eingreifen einen hohen Stellenwert ein. Zur Reinigung 
der Zahn- und Wurzeloberflächen können neben Handinstru-
menten Ultraschall- oder andere maschinengetriebene Instru-
mente zum Einsatz kommen. Vor allem Pulver-Wasserstrahl- 
Geräte finden mehr und mehr Anwendung, auch zum subgin-
givalen Debridement. Daneben können in verschiedenen Pha-
sen auch Hilfsmittel wie antibakterielle Wirkstoffe, Antibiotika 
oder auch neue Verfahren wie die photodynamische Therapie 
angewandt werden.
Der Vortrag beschäftigt sich mit den aktuellen Ansätzen sowie 
verschiedenen Materialien und Hilfsmitteln der antiinfektiö-
sen Therapie am Implantat.
Take home message: Implantate, die einen hochwertigen und 
meist auch kostenintensiven Zahnersatz darstellen, benötigen 
eine gezielte Nachsorge, um bereits erste Anzeichen von Ent-
zündungen frühzeitig zu therapieren. In dieser Phase haben 
sich die mechanische Reinigung sowie die Unterstützung mit 
antibakteriellen Maßnahmen bewährt.

Therapie der Periimplantitis – Konzept B

Jürgen Becker

Heinrich-Heine-Universität, Poliklinik für Zahnärztliche  
Chirurgie

Zahlreiche Untersuchungen verdeutlichten den kausalen Zu-
sammenhang zwischen bakterieller Plaque-Biofilmbildung und 
der Pathogenese von periimplantären Entzündungen. Während 
die periimplantäre Mukositis eine reversible Entzündung des pe-
riimplantären Weichgewebes ohne einen Knochenverlust dar-
stellt, beinhaltet die Diagnose Periimplantitis zusätzlich eine 
progressiv verlaufende entzündliche Veränderung im Bereich 
des angrenzenden knöchernen Implantatlagers. 
Das Düsseldorfer Therapiekonzept periimplantärer Komplika-
tionen basiert vor allem auf einer Prophylaxe periimplantärer 
Komplikationen durch eine Identifikation von Risikopatienten, 
einem risikoadaptierten Therapiekonzept und engem Recall.
Bei der Therapie der Periimplantitis erfolgt zunächst eine Ini-
tialbehandlung zur Elimination akuter entzündlicher Sympto-
me (Er:YAG-Laserbehandlung, Kürettage mit Karbon- oder Ti-
tanküretten, desinfizierende antiseptische Spülungen und ggf. 
eine antibiotische Therapie). 
Grundsätzlich erfolgt nach Abklingen der entzündlichen 
Symptome eine chirurgische Therapie. Vertikale Defekte und 
horizontale Dehiszenzdefekte werden einer Implantatplastik 
unterzogen. Augmentative Maßnahmen mit einem bovinen 
Knochenersatzmaterial und einer nativen Kollagenmembran 
erfolgen nur bei intraalveolären (Klasse Ie-)Defekten.
Im Anschluss an eine initiale chirurgische Therapie erfolgt ggf. 
in einem zweiten chirurgischen Eingriff eine ggf. notwendige 
kausale Therapie, insbesondere die Schaffung periimplantärer 
keratinisierter Schleimhaut, eine Einlagerung von Bindege-
webstransplantaten und eine Anpassung des Zahnersatzes zur 
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Optimierung der Reinigungsfähigkeit und zur Prävention my-
kotischer Infektionen durch einen ausreichenden Speichel-
zutritt bei herausnehmbarem Zahnersatz. Explantationen er-
folgen bei einem Übergreifen der Entzündung auf Nachbarzäh-
ne und Implantate, bei einer Implantatlockerung oder z.B. im 
Rahmen einer prothetischen Neuversorgung bei unsicherer 
Prognose des betroffenen Implantates.

Forschung in der Kooperation von Wissenschaft und 
täglicher Praxis – ist das möglich?

Reiner Biffar

Zentrum für ZMK-Heilkunde Greifswald, Poliklinik für zahn-
ärztl. Prothetik

In der Implantologie, wie allgemein in der Zahnmedizin, ist ein 
wichtiges Kriterium einer Behandlungsmethode, eines Werk-
stoffes oder eines Medizinproduktes die Frage nach der Anwen-
dung in der täglichen Praxis und das Ergebnis zur Funktions-
tüchtigkeit über die Zeit. Die Erwartungen der Praxis sind aus-
giebig an Forschungseinrichtungen getestete Produkte zu Fra-
gen der Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit. Insbesondere 
im letzten Punkt versagen jedoch die klassischen Forschungs-
ansätze einer Forschungseinrichtung als Einzelkämpfer und ei-
ne großflächige Zusammenarbeit zwischen Anwendern und 
Wissenschaftlern wäre dringend geboten. Schon im Interesse 
der Produkte wurden Register aufgebaut, die auf freiwilliger Ba-
sis von teilnehmenden Zahnärzten gefüttert werden, aber 
durch den Selektionsbias sehr limitierte Aussagen produzieren 
können. Jedoch werden diese Register eher als Sammlungen 
betrachtet, in der die Insertion des Implantates am Anfang ei-
ner Einzelereignisanalyse über die Zeit steht. Für komplexe Zu-
sammenhänge, z.B. als Nachweis von Indikationen und Nut-
zen, sind solche Datensammlungen bislang nicht vorbereitet. 
Denn jedes Implantat steht in einem Kauorgan in Beziehung 
zum Restzahnbestand, zu anderen Implantaten, zur Versor-
gung, zum Implantatbett, aber auch in hohem Maße zu Inan-
spruchnahmeverhalten, Bildung, Risikoverhalten, Behandler-
spezifika etc. So müssen Abhängigkeiten nicht auf der Einzel-
zahn/Implantatebene sondern auch auf der Kieferebene, der 
Patientenebene und der Behandlerebene betrachtet werden 
und zwingend in die Analysen einfließen. Wissenschaftler be-
dienen sich hierfür biomathematischer Multiebenenmodelle 
mit Confoundern und Mediatoren und moderner, iterativer 
bioinformatischer Prozesse für große Datenmengen. Die Kunst 
besteht darin, ein praxistaugliches Konzept präsentieren zu 
können. So muss man den Einwand bewusst aufnehmen, dass 
ein großer Dokumentationsaufwand in der Praxis nicht mög-
lich ist. Wie durch das Studienprotokoll reduzierter Aufwand 
und Repräsentativität in Einklang gebracht werden kann? Wie 
Kommunikationsstrukturen zwischen Wissenschaft und Praxis 
aufgebaut, gelebt und abgesichert werden müssen? Wie die 
wertvolle Erfahrung aus der täglichen Praxis in eine Studie ein-
fließen kann? Viele dieser Fragen sind anhand der Erfahrungen 
mit der longitudinalen SHIP-Studie und deren Fortentwicklun-
gen für klinische Studien und Register bereits bearbeitet und 
können mit eigenen Studienbeispielen praxisgerecht belegt 
werden. Reduzierte erprobte Befund- und Confoundersets für 
einen zielgerichteten und schmalen Dokumentationsaufwand 

sind heute verfügbar. Praxistaugliche Studiendesigns zwischen 
klassischer RCT-Studie und Clusterstudie sind als RCT-Studie 
im Feld ein starkes Instrument für die kooperative Forschung. 
In die Praxissoftware großer Anbieter konnten nutzbare Algo-
rithmen bereits implementiert und daran die Kommunikati-
onsmöglichkeiten getestet werden. Vieles ist gemacht und 
könnte für das Ziel, mehr Evidenz aus der täglichen Praxis zu 
gewinnen, stärker genutzt werden. Eines muss dabei aber auch 
gewährleistet sein: die ethische und treuhänderische Daten-
sicherheit und -nutzung. Voraussetzungen, die in der epi-
demiologischen Forschung mit Probanden- und Patienten-
daten umfänglich, vertrauensvoll und verbindlich gelöst sind. 
Lassen Sie uns gemeinsam ein neues Kapitel in der Zusammen-
arbeit zwischen Praxis und Wissenschaft aufmachen. Ja – es ist 
möglich!

Impact of a keratinized mucosa on peri-implant  
health and tissue stability

Jan Derks

Institute of Odontology – Section 2, Göteborg, Schweden

The presentation is based on a recently published review article 
and will discuss existing evidence in regard to the impact of the 
presence of keratinized mucosa on (i) implant loss, (ii) peri-im-
plant health, (iii) oral hygiene, (iv) soft-tissue recession, (v) 
change in marginal bone level, and (vi) patient-centered out-
comes. The literature distinguishes between “adequate” 
(> = 2 mm) and “inadequate” (< 2 mm) width of keratinized 
mucosa.
1.  Evidence on the effect of keratinized mucosa on bone-level 

changes or implant loss is scarce or non-existing. No article 
reporting patient-centered outcomes is currently avail- 
able.

2. In 5 out of 12 Studies, an “inadequate” width was associated 
with a significant higher plaque score. Half of the studies 
showed significantly higher bleeding scores at implants 
with < 2 mm of keratinized mucosa, while the majority of 
publications (8 of 10) found no differences for probing 
depths.

3. Two out of 3 longitudinal studies reporting on reporting on 
recessions described no long-term differences with regard to 
the amount of keratinized mucosa.

Conclusion: Collectively, the findings of our review show that 
evidence in support of the need for keratinized tissues around 
implants to maintain health and tissue stability is limited.

Endodontie versus Implantat

Josef Diemer

Praxis, Meckenbeuren

Täglich stehen wir in der Praxis vor der folgenreichen Entschei-
dung, einen Zahn durch endodontische Maßnahmen zu erhal-
ten oder besser zu extrahieren und durch ein Implantat zu er-
setzen.
Sehr komplex wird diese Entscheidung, wenn der Zahn bereits 
endodontisch behandelt ist und nach endodontischer Behand-
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lung immer noch, oder wieder ein Problem macht. Dann ist 
sehr oft noch die Wurzelspitzenresektion eine Therapieoption. 
Im Vortrag werden die Fortschritte im Fach Endodontie in den 
letzten Jahren aufgezeigt. Es wird klar dargestellt, welche Mög-
lichkeiten des Zahnerhaltes wir heute in der Endodontie haben 
und wie das in der Praxis umgesetzt werden kann.
Sie werden lernen:
1. Welche Fortschritte hat es in den letzten Jahren im Fachge-

biet Endodontie gegeben?
2. Was sind die Voraussetzungen, um eine Endodontie nach 

heutigem Standard in der Praxis umzusetzen?
3. Welche Zähne können wir endodontisch erhalten?
4. Müssen heute noch Zähne aufgrund endodontischer Prob-

leme extrahiert werden?

Langzeitfunktion der Implantate nach Parodontitis-
therapie – tragfähiges Konzept oder eine Utopie?

Anton Friedmann

Universität Witten/Herdecke, Abteilung für Parodontologie

Eine Kausaltherapie der Parodontitis hat – dem modernen 
Verständnis der Erkrankung folgend – eine nachhaltige Besei-
tigung der Entzündung zum Ziel. Die jeweils vorliegende 
Form der Erkrankung ist dabei nicht ausschlaggebend. Der 
heute beliebte Griff des Therapeuten zum Antibiotikum, um 
die bakterielle Last zu unterdrücken, hat die mechanischen 
lokal ausgeführten Scaling/Wurzelglättungen oder auch die  
parodontale Chirurgie keineswegs verdrängt oder substitu-
iert. Gerade die mechanischen Behandlungsansätze, die von 
 einer eingestellten Mundhygiene des Patienten begleitet 
werden, sorgen effektiv und fortschreitend für die Reduktion 
sowohl der Entzündungsfaktoren, aber auch für die Reduk -
tion der Sondierungstiefen. Entsprechend wird der Erfolg  
der Parodontitistherapie genau an diesen zwei Zustandsauf-
nahmen festgemacht: der erzielten Reduktion der Blutungs-
neigung und der der Sondierungswerte. Eine Infrastruktur, 
die dem Patienten ein etabliertes System der Unterstützen-
den Parodontitistherapie (UPT) nach dem Abschluss der 
 aktiven Behandlungsphase anbietet, sollte heute selbstver-
ständlich sein.
Die Prognose der Implantate der parodontal Vorgeschädigten 
wird mit höheren Risiken für die Entstehung einer Mukositis 
und/oder einer Periimplantitis verbunden. Die Daten unter-
stützen diese These, andere Risikofaktoren – wie das Rauchen 
– haben nichts mit der Parodontitis gemeinsam, dennoch 
stellen sie eine ebenso große Gefahr für die Langzeitfunktion 
dar. In Langzeitstudien zu Parodontitispatienten fällt eine 
deutliche Assoziation zwischen der Gesunderhaltung der pe-
riimplantären Gewebe und dem parodontalen Zustand der 
Restbezahnung auf. Offensichtlich ist eine effektive Redukti-
on der Sondierungstiefen in der natürlichen Bezahnung eine 
wichtige Voraussetzung und eine prognostisch wirksame Stra-
tegie, die einst osseointegrierten Implantate langfristig ge-
sund zu erhalten. Auch in diesem Zusammenhang steht die 
UPT – aber auch ggf. die Rauchentwöhnung im Fokus der 
Posttherapiephase.

Ethik in der Implantologie

Dominik Groß

Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin,  
Aachen

Der Vortrag „Ethik in der Implantologie“ beschäftigt sich mit 
ethischen und rechtlichen Fragen des zahnärztlichen Behand-
lungsalltags. Im ersten Teil werden hierbei allgemeine ethische 
Prinzipien und ihre praktische Anwendung vorgestellt. Im 
zweiten Teil des Referats stehen sodann implantatspezifische 
ethische Aspekte im Mittelpunkt. Besondere Schwerpunkte bil-
den hierbei die Themen Informed Consent (Eingriffs- und Si-
cherungsaufklärung), wunscherfüllende Medizin und Vertei-
lungsgerechtigkeit. 

Behandlungskonzepte für die ästhetische Zone –  
Konzept A

Ueli Grunder

Praxis, Zollikon-Zürich, Schweiz

Das Erreichen eines idealen ästhetischen Resultates mit Im-
plantaten ist eine große Herausforderung und meist ein auf-
wendiges Prozedere. Anspruchsvolle Fälle werden je nach Aus-
gangslage nach folgenden Konzepten behandelt: 
• Sofortimplantate bei intakten Knochenverhältnissen (vor 

allem intakte bukkale Knochenwand) nach der Extraktion. 
Um einen zu erwartenden Gewebeverlust zu kompensieren, 
wird gleichzeitig ein Weichgewebstransplantat eingebracht. 

• Verspätete Sofortimplantate, das bedeutet 8 Wochen nach 
der Extraktion (abgeheilte Weichgewebe) mit gleichzeiti-
gem Knochenaufbau (GBR). Voraussetzung ist, dass das Im-
plantat ideal in Bezug auf Position und Richtung stabil ein-
gesetzt und dass eine nicht-resorbierbare Membran für die 
GBR positioniert werden kann. Später wird in fast allen Fäl-
len noch ein Weichgewebetransplantat eingebracht.

• Zweizeitiges Vorgehen mit vorgängigem Knochenaufbau in 
Fällen wo das Implantat nicht ideal in Bezug auf Position 
und Richtung stabil eingesetzt und dass eine nicht-resor-
bierbare Membran für die GBR nicht ideal positioniert wer-
den kann. Natürlich gibt es viele Varianten und weitere Me-
thoden, die uns je nach Ausgangslage zum Ziel führen, aber 
mit diesen 3 beschriebenen Methoden können 90 % der äs-
thetisch anspruchsvollen Fälle mit guter Voraussagbarkeit 
behandelt werden.

Machen mehr Implantate glücklicher?

Guido Heydecke

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Zentrum für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Klinik für Zahnärztliche 
Prothetik, Hamburg

Die 5- und 10-Jahres-Überlebensraten und Komplikationsraten 
für implantatgetragene festsitzende Rekonstruktionen zeigen, 
dass Implantatprothetik für zahnlose und teilbezahnte Patien-
ten sichere Behandlungsoptionen darstellen.
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Jedoch ist auch zum jetzigen Zeitpunkt unklar, welches die op-
timale Anzahl Implantate für eine spezifische prothetische Re-
konstruktion ist und in welcher Verteilung die Implantate 
sinnvoll platziert werden. Neben der klinischen Leistungs-
fähigkeit spielen besonders die patientenbezogenen Faktoren, 
sogenannte Patient Reported Outcomes (PRO, Zufriedenheit 
und Lebensqualität) eine Rolle für die Optimierung der Akzep-
tanz des Behandlungsergebnisses. 
Für festsitzende implantatgetragene Vollkieferversorgungen 
(zahnloser Kiefer) FAFDP) sind 4–6 Implantate als Pfeiler eine 
evidenzbasierte Versorgungsoption mit einer hohen 5-Jahres-
überlebensrate. Aufgrund kürzerer Nachbeobachtungszeiten 
und einer geringen Anzahl von Studien ist eine vergleichbare 
Aussage für Ganzkieferversorgungen mit Brückencharakter auf 
3 Implantaten nicht möglich. 
Für implantatgetragene Brücken als Teilversorgung (FDP) wer-
den ebenfalls sehr hohe Überlebensraten publiziert. Die vor-
handenen Daten lassen ein Verhältnis zwischen ersetzten Ein-
heiten und Implantaten von 3 zu 2 als sicher erscheinen. Es 
fehlen jedoch randomisierte klinische Studien, die zwischen 
Teilversorgungen mit 2–3 gegenüber 4–6 Implantaten verglei-
chen.
Aus der Sicht der klinischen Daten sind Implantatversorgun-
gen damit durchaus in der Lage, bei Einhaltung der genannten 
Implantatanzahlen langfristig Patientenzufriedenheit zu ge-
währleisten. Eine Betrachtung der PRO-Aspekte zeigt, dass so-
wohl die Versorgung mit Einzelzahnimplantaten, Teilversor-
gungen in Form von Brückenersatz aber auch mit festsitzenden 
Ganzkieferprothesen hohe Zufriedenheit garantieren. Der 
Nutzen für Patienten steigt mit der Komplexität der Versor-
gung und ist für Vollkieferversorgungen am größten.

Weichgewebsaugmentation – neue Aspekte zur  
Re-Vaskularisation

Gerhard Iglhaut

Praxis, Memmingen

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Dialoge an Schnittstellen – Stellenwert ortho -
pädischer/unfallchirurgischer Implantate in  
der Gesundheitsversorgung

Marcus Jäger

Universitätsklinikum Essen, Klinik für Orthopädie, Essen

Die Leistungsstärke unseres Gesundheitssystem auf dem Ge-
biet der orthopädisch-unfallchirurgischen Implantologie kann 
anhand von Daten aus der Versorgungsforschung objektiviert 
werden: Aufgrund der soziodemographischen Entwicklung 
und der steigenden Forderung nach Mobilität und körperlicher 
Aktivität im Alter werden derzeit in Deutschland mehr als 
200.000 Hüft- und über 100.000 Kniegelenke endoprothetisch 
ersetzt. Hinzu kommen weitere Gelenkersatzoperationen, Im-
plantate für wirbelsäulenchirurgische Eingriffe, Knochen-
ersatzstoffe sowie eine nahezu unüberschaubare Anzahl von 
Osteosynthesematerialien zur Behandlung von Frakturen. Auf 

der anderen Seite bewegt sich der Chirurg des Bewegungsappa-
rates in einem zunehmenden Spannungsfeld zwischen Heil-
kunst mit dem ethischen Anspruch auf bestmögliche Behand-
lung und wettbewerbsorientierter Ökonomie sowie verwal-
tungstechnischer Kontrolle. Begriffe wie „P4P“, fast track sur-
gery, case mix, Risiko- und Prozessmanagement, QRS-Verfah-
ren und evidenzbasierte Medizin prägen längst den Berufsall-
tag.
Gesundheitspolitisch wird je nach Interessenlage öffentlich 
und mitunter wenig sachlich kommuniziert, es würde auf-
grund finanzieller Fehlanreize „zu viel“ operiert, Implantate 
seien nicht sicher genug, Ärzte seien nicht ausreichend qualifi-
ziert oder überfordert. Die wachsende Anzahl an Haftpflicht-
prozessen auf dem Gebiet der Endoprothetik ist letztlich Aus-
druck einer Fehl- und Desinformation, aber auch die Folge ei-
nes ökonomisch getriebenen Gesundheitssystems. 
Die ohnehin bereits schwierige Situation der Operateure wird 
durch das im Frühjahr 2013 in Kraft getretene Patientenrechte-
gesetz, die Novellierung des Medizinproduktegesetzes und die 
immer höheren Anforderungen an Dokumentation sowie Zer-
tifizierungen weiter kompliziert.
Ökonomisch erzwingt das DRG-System einen Rückgang in den 
Einnahmen und erhöht den Druck auf die Kostenträger. Die 
chronische Unterfinanzierung Deutscher Universitätskliniken 
mit drohenden Klinikschließungen, der Zusammenschluss 
von Häusern der Regelversorgung, aber auch Klinikschließun-
gen, offensichtliche Qualitätsverluste in definierten Bereichen 
und der regional erschwerte Zugang zu Gesundheitsleistungen 
für Patienten sind längst bekannte Ergebnisse dieser Fehlent-
wicklungen. Auf der anderen Seite erhöht die Auswertung der 
in den vergangenen Jahren erhobenen Daten aus der Versor-
gungsforschung einschließlich der Registerdaten anderer Län-
der die Sicherheit für unsere Patienten auf dem Gebiet der Im-
plantologie. So werden Hersteller orthopädisch-unfallchirurgi-
scher Implantate dazu verpflichtet, bei negativen Abweichun-
gen in den Standzeiten ihrer Produkte Rückrufaktionen ein-
zuleiten, das Design von Implantaten zu modifizieren, ein ge-
zieltes Krisen- und Qualitätsmanagement einzuführen und 
transparente Schadensanalysen vorzunehmen. Auch der trans-
parentere Umgang mit potenziellen Interessenskonflikten 
(Compliance-Regelungen) trägt letztendlich zur Patientensi-
cherheit bei, wenn auch diese zum Teil groteske Ausmaße ange-
nommen haben.
Operateure werden durch gesetzliche Regelungen verpflichtet, 
trotz aller Spannungen eine maximale Sicherheit für den Pa-
tienten zu garantieren (Einführung von OP-Checklisten/team- 
time-out, behördliche Meldepflicht bei Implantatversagen, 
Qualitätsberichte etc.). Aufgrund der zunehmenden Divergenz 
zwischen Anspruch, Forderung und Zwang bei immer knapper 
werdenden personellen und ökonomischen Ressourcen be-
steht allerdings die Gefahr einer systembedingten Dekompen-
sation und der Entwicklung einer virtuellen Realität: Umdeu-
tung oder Neueinführung von Begriffen zur Verschleierung 
von Qualitätsverlusten (zumeist aus dem Angloamerikani-
schen), Verlagerung von Zuständigkeiten und Entscheidungs-
kompetenzen in den nichtärztlichen Bereich, Fehldokumenta-
tionen, wechselnde Gesetzeslagen.
Trotz des paramedizinischen Spannungsfeldes gibt es auch 
hoffnungsvolle Weiterentwicklungen auf dem Gebiet ortho-
pädischer und unfallchirurgischer Implantate. Hierzu gehört 
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die Einführung von innovativen Polymeren bei Plattenosteo-
synthesen sowie in der Wirbelsäulenchirurgie, die Bereitstel-
lung neuer keramischer Werkstoffe in der Endoprothetik, der 
Antioxidationsschutz bei hochvernetzten Polyethylenen. Wis-
senschaftlich und präklinisch stehen Beschichtungstechnolo-
gien zur Anbindung von Lipid- und Proteinfilmen an metalli-
sche Oberflächen im Vordergrund. Darüber hinaus zeigen 
Oberflächenbearbeitungen durch Laser- und Nanotechnolo-
gien erste vielversprechende Ergebnisse. 
Der Vortrag fasst die aktuellen Gefahren aber auch die Chan-
cen für die Weiterentwicklung orthopädisch-unfallchirurgi-
scher Implantate zusammen. Es wird aufgezeigt, dass öko-
nomische Kalkulationen auf dem Gebiet der Implantologie 
aufgrund der multikausalen Zusammenhänge in Zeiten des 
DRG-Systems nur eingeschränkt möglich sind. Trotz wachsen-
der gesundheitspolitischer Bevormundung und hohem öko-
nomischem sowie öffentlichem Druck mit zum Teil realitäts-
fremden Forderungen und Beschneidung der Behandlungsfrei-
heit muss sich der Arzt bei der Wahl des Implantates durchset-
zen. Universitäre Forschung und die vertrauensvolle Koope-
ration mit industriellen Partnern sind Grundvoraussetzungen 
für die erfolgreiche Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Im-
plantologie. Hierbei kommt dem Arzt eine Schlüsselstellung 
zu: Nur wer entscheidet, kann verantworten. Nur wer heilt, hat 
recht.

Ab wann kompromittiert ein Zahnerhalt das  
Implantatlager?

Sören Jepsen

Universitätsklinikum Bonn, Rheinische-Friedrich-Wilhelms-
Universität, Poliklinik für Parodontologie, Zahnerhaltung u. 
präventive Zahnheilkunde, Bonn

Eine unbehandelte Parodontitis kann durch fortschreitenden 
Knochenabbau eine zukünftige Implantatinsertion erschwe-
ren. Hingegen kann durch adäquate parodontale Therapie die 
knöcherne Destruktion zum Stillstand gebracht werden. Mo-
derne regenerative Therapieverfahren führen zu parodontalem 
Knochengewinn und können sogar den langfristigen Erhalt 
parodontal stark kompromittierter Zähne ermöglichen. Auch 
gibt es Hinweise, dass Infektionen, die von einer apikalen Paro -
dontitis ausgehen, das Implantatlager kompromittieren kön-
nen. Allerdings ist die Evidenzlage noch nicht eindeutig.
Insbesondere bei fortgeschrittener Erkrankung steht der Be-
handler somit häufig vor der schwierigen Entscheidung, ent-
weder einen Zahn unter Einsatz moderner Möglichkeiten zu er-
halten oder aber diesen durch ein Implantat zu ersetzen. 
In diesem Vortrag werden Möglichkeiten und Grenzen der 
Zahnerhaltung im Hinblick auf eine eventuelle spätere Im-
plantatinsertion dargestellt.

Significance of Dental Implants for Health Care

Niklaus P. Lang

Praxis, Uettligen, Schweiz

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Kieferorthopädische (Begleit-)Therapie bei Nicht-
anlagen bleibender Zähne und Einzelzahnlücken

Christopher J. Lux

Universitätsklinikum Heidelberg, Poliklinik für Kieferortho-
pädie, Heidelberg

Nichtanlagen bleibender Zähne sind kein seltenes Phänomen – 
mehr als jeder 20. ist hier betroffen, wobei die ästhetisch rele-
vanten oberen 2er am zweithäufigsten nicht angelegt sind. 
Zielsetzung des Vortrages ist, unter besonderer Berücksichti-
gung der kieferorthopädischen Einflussmöglichkeiten, auf die 
verschiedenen Therapieoptionen bei Nichtanlagen bzw. Zahn-
verlust einzugehen. Grundsätzlich sollte bei Nichtanlage der 
oberen 2er bei Kindern und Jugendlichen die Kieferorthopädie 
mit in die Behandlungsplanung integriert werden, da in geeig-
neten Fällen instabile Okklusionsverhältnisse oder andere ent-
wicklungsbedingte Abweichungen mit einem kieferorthopädi-
schen Lückenschluss ebenfalls korrigiert werden können. Zu-
dem soll die Frage erörtert werden, wann ein kieferorthopädi-
scher Lückenschluss ein probates Mittel zur Therapie von 
Nichtanlagen sein kann, d.h. es werden kurz die extra- und in-
traoralen Entscheidungskriterien dargelegt. Im zweiten Teil des 
Vortrages wird darauf eingegangen, wie in einer multidiszipli-
nären Therapiekette kieferorthopädische Maßnahmen zur Op-
timierung des Behandlungsergebnisses, z.B. auch bei multiplen 
Aplasien, eingesetzt werden können. So können beim Erwach-
senen bei geplanter Implantatversorgung kieferorthopädische 
Zahnbewegungen zur Einstellung einer Implantatlücke und 
präprothetischen Pfeilerverteilung sinnvoll sein, auch da sich 
orthodontische Zahnbewegungen bei Öffnung einer Lücke 
günstig auf das Knochenangebot im Implantatbereich auswir-
ken.

Bewertung der Sinusbodenelevation aus HNO-Sicht

Steffen Maune

Krankenhaus Holweide, HNO-Heilkunde, Kopf- und  
Halschirurgie, Köln

Die Nase ist die Haupteintrittspforte der Atemluft in den Kör-
per und übernimmt eine Wächterfunktion. Dieses System ist so 
hoch differenziert, dass für nahezu jede störende Begleitung 
mindestens ein Bereinigungskonzept durch die Nase vermittelt 
wird. Neben der prinzipiellen Regelung der durchströmenden 
Luftmenge, die im Wesentlichen durch den Schwellungs-
zustand der unteren Nasenmuscheln übernommen wird, ste-
hen unspezifische und spezifische Abwehrmechanismen zur 
Verfügung. Die Kontaktstelle ist dabei die Nasenschleimhaut, 
deren Aufbau die vielfältigen Fähigkeiten bereithält. 
Der unspezifische Bereich wird durch ein System der Schleim-
bildung aus einer dünn- und einer zähflüssigen Schicht darge-
stellt, die die aufgefangenen Schmutzteilchen wie ein Fließ-
band an den Ausgang der Nase und in den Pharynx transpor-
tiert. Dieses System der mucozilliären Clearance erstreckt sich 
bis in die Nasennebenhöhlen, aus denen das permanent pro-
duzierte Sekret aber auch eventuell eingetretene Mikroorganis-
men oder Fremdkörper herausbefördert werden. Ein Verbleib 
führt oft zur chronischen Entzündung und sinusitischen Ver-
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läufen. Das spezifische System ist in der Lage, Krankheitserre-
ger zu erkennen und anzugreifen. Dabei steht der Nasen-
schleimhaut die angeborene und erworbene Immunabwehr 
zur Verfügung. 
Hier findet sich der direkte Bezug zum Thema der Sinusboden-
elevation. Die Betrachtung des Rhinologen gilt dabei dem si-
cheren Schutz der Kieferhöhlenschleimhaut oder der sachge-
rechten Reparatur im Falle einer Verletzung. Die hohe Qualität 
der heutigen Techniken zeigt die überschaubare Literatur zu 
Komplikationen nach Sinusbodenelevation. Die Verletzung 
der Schleimhautintegrität ist dabei der erste Schritt auf dem 
Weg zu akuten und chronischen Entzündungen. Sollte es den-
noch zu Läsionen kommen, ist das Ziel, die funktionierende 
Schleimhautoberfläche möglichst groß zu halten. Eine Draina-
ge außerhalb der Transportwege zum Kieferhöhlenostium bie-
tet mehr Probleme als Aussicht auf funktionell gute Ergebnisse.

Stellenwert von Medizinprodukten

Günter Neubauer

Institut für Gesundheitsökonomik, München

Medizinprodukte sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht einer-
seits Vorprodukte des medizinisch-ärztlichen Leistungsprozes-
ses (z.B. Zahnersatz), die als Teil in die Gesamtleistung einge-
hen. Andererseits sind es Betriebsmittel, die als Verbrauchs- 
oder Gebrauchsgüter den ärztlichen Behandlungsprozess un-
terstützen.
Medizinprodukte sind aber auch Innovationstreiber, da 
sich die industriell orientierte Forschung durch Innovationen 
in einem wettbewerblichen Umfeld auszeichnen will. Medizin-
produkte verbessern schließlich häufig auch die Wirtschaft-
lichkeit des Leistungsprozesses, indem sie arbeitssparen-
de Produkte einbringen. Risiken, die Medizinprodukte bein-
halten, sind, dass sie den Patientennutzen ihrem Gewinn-
streben nachordnen und die Arztorientierung (Hand-
habung, Komplexität) aus dem Auge verlieren.
Die Vergütung von Medizinprodukten erfolgt im Falle von Vor-
produkten als selbstständiger Vergütungsanteil. Im Falle von 
Betriebsmitteln als Teil der ärztlichen Vergütung, die sich aus 
Arztleistung und technischer Leistung (Medizinprodukt) zu-
sammensetzt.
Volkswirtschaftlich gesehen erreicht die Medizinprodukte-In-
dustrie heute das Gewicht der Pharmaindustrie, gemessen an 
Arbeitsplätzen und Produktionswert. Der Exportanteil liegt so-
gar höher, was die hohe Wertschätzung deutscher Medizinpro-
dukte im Ausland zeigt.

Survival and complication rate of implant supported 
fixed dental prostheses

Bjarni Pjetursson

Reconstructive Dentistry Faculty of Odontology, Reykjavik, 
Iceland

The objective of this short lecture is to present a series of syste-
matic reviews assessing and comparing the 5 and 10 year survi-

val of different types of implant-supported fixed dental pros-
theses (FDPs) and single crowns (SCs) and to describe the inci-
dence of biological and technical complications.
Two electronic searches complemented by manual searching 
were conducted to identify prospective and retrospective co-
hort studies on FDPs and SCs with a mean follow-up time of at 
least 5 years. Patients had to have been examined clinically at 
the follow-up visit. Failure and complication rates were analy-
zed using random-effects Poisson regression models.
Meta-analysis of the included studies indicated an estima-
ted 5-year survival of combined tooth-implant-supported 
FDPs of 95.5 %, solely implant-supported FDPs of 95.2 % 
and implant-supported SCs of 94.5 %. Moreover, after 10 
years of function, the estimated survival decreased to 
89.4 % for implant-supported SCs, to 86.7 % for implant-
supported FDPs and to 77.8 % for combined tooth-implant-
supported FDPs.
Despite of high survival rates, 38.7 % of the patients with im-
plant-supported FDPs had some complications after the 5-ye-
ar observation period. The most frequent technical compli-
cations were fractures of the veneer material (ceramic fractu-
res or chipping), abutment or screw loosening and loss of re-
tention. 
The results from this series of systematic reviews on implant-
supported fixed reconstructions will be briefly compared with 
the outcome for tooth-supported reconstructions.
Based on the results of the present systematic review, planning 
of prosthetic rehabilitations should preferentially include con-
ventional end abutment tooth-supported FDPs, solely im-
plant-supported FDPs or implant-supported SCs. 
Only for reasons of anatomical structures or patient centered 
preferences and as a second option should cantilever tooth-
supported FDPs, combined tooth-implant-supported FDPs or 
RBBs be chosen.

Die optische Abformung – Grundlage der zahnärzt-
lichen Therapie?

Sven Reich

Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Implantologie und  
Biomaterialien, Aachen

Spätestens seit der IDS 2013 implizieren Begriffe wie die „ab-
formfreie Praxis“ eine bereits scheinbare Vollkommenheit der 
optischen intraoralen Abformung. Die Digitalisierung der 
Zahnmedizin auf dem Gebiet der Abformung wird zunehmend 
voranschreiten. Ziel des Vortrages ist es, das aktuelle Potenzial 
der intraoralen optischen Abformung zu definieren. Im Be-
reich der Implantat-prothetischen Versorgung kann in einigen 
Indikationsbereichen bereits jetzt die intraorale optische Ab-
formung die konventionelle Abformtechnik sinnvoll ersetzen 
und sogar das Therapiespektrum erweitern. Darüber hinaus 
bietet die optische Abformung auch in der Planungs- und Dia -
gnosephase eindrucksvolle Applikationsmöglichkeiten. Limi-
tationen bestehen zurzeit noch im Bereich der Abformung des 
stark Pfeiler-reduzierten Restgebisses und in der Kompatibilität 
der Computer-unterstützten Systemkomponenten unter-
einander. 
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Treatment of Peri-implantitis

Stefan Renvert

Kristianstad University, Department of Health Sciences,  
Kristianstad, Schweden

Therapies proposed for the management of peri-implant disea-
ses focus on infection control and several reports have indica-
ted a healing potential of peri-implant tissues following sup-
pression of the peri-implant microbiota. In most cases of peri-
implantitis non-surgical therapy may not be sufficient. New 
non-surgical treatment modalities suchas uses of lasers and a 
newly developed air-abrasive device have shown promising re-
sult in the treatment of peri-implantitis.
Both resective and regenerative surgical approaches have been 
evaluated for the treatment of peri-implantitis. Some studies 
have combined surgical therapy with modification of the tita-
nium surface to improve the healing results. It has been de-
monstrated that it is possible to obtain re-osseointegration af-
ter surgical cleansing of the infected implant surface. Although 
defect fill have been demonstrated after regenerative surgical 
treatment modalities the long term prognosis for surgical the-
rapy has only been evaluated in a few studies. In this presenta-
tion non-surgical and surgical therapies of peri-implantitis will 
be discussed and results from recent research will be presented. 
Take home messages:
• Non-surgical therapy should always proceed surgical thera-

py of peri-implantitis.
• If intraosseous defects are present defect fill can be obtained 

following regenerative surgery.
• Patients treated for peri-implantitis should be considered 

risk patients and monitored frequently.

Verschrauben oder zementieren, verblocken oder 
einzelstellen?

Irena Sailer

Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und 
Zahnärztliche Materialkunde, Zürich, Schweiz

Die Befestigung und die Gestaltung festsitzender Implantatre-
konstruktionen sind Faktoren, die sowohl Einfluss auf die Im-
plantatinsertion wie auch auf den klinischen Langzeiterfolg 
von Implantat und Rekonstruktion haben können. 
So sollte die Entscheidung verschrauben oder zementieren be-
reits vor der Implantatinsertion gefällt werden, denn sie hat 
Einfluss auf die chirurgische Positionierung des Implantates. 
Ein Vorteil der Zementierung ist die chirurgische Flexibilität 
und die Ästhetik der Rekonstruktion. Ein wesentlicher Nach-
teil ist das nachgewiesen hohe Risiko nicht entfernter Zement-
reste, die zu biologischen Problemen wie Mukositis und Peri-
implantitis bis hin zu Implantatverlust führen können. Ver-
schraubte Rekonstruktionen sind im Umkehrschluss biolo-
gisch weniger kritisch dafür aber chirurgisch anspruchsvoller 
da die Lokalisation der Schraubenöffnung bedacht werden 
muss. Ein Problem dieser Befestigungsform ist das relativ hohe 
Risiko der Schraubenlockerung. Bezugnehmend auf die Ergeb-
nisse verschiedener Konsensuskonferenzen, ist dennoch heute 
die Verschraubung der Zementierung vorzuziehen. 

Ein weiterer Entscheidungspunkt ist, ob einzelne benachbarte 
Implantate mithilfe der Rekonstruktion verblockt werden sol-
len oder nicht. Einerseits könnte dies zu einer mechanischen 
Stabilisierung der Implantate führen, was v.a. bei kurzen Im-
plantaten relevant sein könnte, andererseits wäre auch die Re-
konstruktion theoretisch mechanisch stabilisiert. Gegenwärtig 
gibt es keine Hinweise in der Literatur, dass eine Verblockung 
einzelner Implantate zu besseren Resultaten führt. Dies wird 
aber in laufenden klinischen Studien untersucht. Der Vortrag 
wird die aktuelle Datenlage evaluieren und Hinweise für die 
Praxis geben.

Ridge Preservation oder Sofortimplantation?

Henning Schliephake

Georg-August-Universität, Klinik für MKG-Chirurgie,  
Göttingen

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Dialoge an Schnittstellen – Stellenwert oraler  
Implantate in der Gesundheitsversorgung

Stefan Schultze-Mosgau

Universitätsklinikum Jena, Klinik und Poliklinik für MKG-/
Plastische Chirurgie, Jena

Die kaufunktionelle und ästhetische Rehabilitation mit einem 
implantatgetragenen Zahnersatz ist integraler Bestandteil der 
Therapiekonzepte zur oralen Gesundheitsversorgung gewor-
den und stellt neben den konventionellen prothetischen Ver-
sorgungskonzepten eine gleichwertige Alternative dar. Oftmals 
bieten die implantatgetragenen Versorgungskonzepte den Vor-
teil der Schonung gesunder Zahnhartsubstanz und ermögli-
chen einen festsitzenden Zahnersatz, wenn dieser mit konven-
tionellen prothetischen Konzepten nicht möglich ist.
Der Vortrag ist eine Analyse des Stellenwertes der oralen Im-
plantologie zum Erhalt und der Wiederherstellung der Kau -
funktion und beschreibt die zukünftigen Herausforderungen 
der oralen Implantologie.
Der Stellenwert begründet sich hierbei nicht nur durch den Er-
kenntnisgewinn und die daraus resultierenden Entwicklungen 
des Designs und der Oberflächenbeschaffenheit von Implanta-
ten, sondern maßgeblich durch die nachhaltige Etablierung 
von Implantationskonzepten und Implantationstechniken, 
die der individuellen Hart- und Weichgewebesituation ange-
passt sind. Zusätzlich wird der Stellenwert der oralen Implanto-
logie durch die in den letzten Jahrzehnten stattgefundene Ver-
besserung der Maßnahmen zum Erhalt der Hart- und Weichge-
webe bzw. deren Aufbau manifestiert. Durch die Entwicklung 
minimal-invasiver, 3D-navigierter und digitaler Techniken 
wird die Akzeptanz und der Stellenwert weiter gesteigert. 
Der zukünftige Stellenwert der oralen Implantologie muss neu-
en Herausforderungen Rechnung tragen: Die demographische 
Entwicklung mit einem zunehmenden Anteil älterer Patien-
ten, die unter Komorbiditäten leiden, erfordert angepasste im-
plantologische Therapiekonzepte. Durch wissenschaftliche, 
klinische und experimentelle Langzeituntersuchungen sind 
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weitere Fragen zur Langzeitstabilität im Bereich des durch Er-
krankungen strukturveränderten Knochens und des periim-
plantären Weichgewebes zu klären.

Physiologischer versus pathologischer Knochen-
abbau

Frank Schwarz

Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme,  
Düsseldorf

Die physiologische Remodellation des periimplantären Hart- 
und Weichgewebes nach einer Implantatinsertion wird durch 
zahlreiche Faktoren (z.B. biologisch, biomechanisch) beein-
flusst. Insbesondere in der ästhetischen Zone können diese 
Umbauvorgänge zu unerwünschten Behandlungsergebnissen 
führen. Weiterhin fördern exponierte strukturierte Implantat-
oberflächenanteile die Plaque-Biofilm-Formation und eine da-
durch infektiös bedingte pathologische Knochenresorption. 
Zur Kompensation dieser Ereignisse wurden in den vergange-
nen Jahren zahlreiche Modifikationen am Implantatdesign so-
wie des chirurgischen Vorgehens empfohlen. 
Im Vortrag werden die ätiologischen Faktoren sowie diagnosti-
schen Kriterien für physiologische und pathologische Remo-
dellationsvorgänge für die implantologische Praxis kritisch be-
wertet.

Validität präklinischer Modelle

Bernd Stadlinger

Praxis, Küsnacht, Schweiz

Ziel: Im Rahmen eines systematischen Reviews erfolgte eine Aus-
wertung präklinischer Studien, die die Auswirkung der Einfluss-
faktoren Implantatmaterial, Implantatoberfläche und Implan-
tatdesign auf die Hart- und Weichgewebsintegration in nicht 
kompromittierten Implantatlagern untersuchten. Hierbei wur-
de die „quality of reporting“, also die Auflistung bzw. Erwäh-
nung wichtiger Qualitätskriterien von Studien, basierend auf 
den ARRIVE-Kriterien analysiert. Ziel ist es, hierdurch die „qua-
lity of reporting“ zu beurteilen und zukünftig zu verbessern. 
Material und Methoden: Eingeschlossen wurden Studien zwi-
schen 1990 und Juli 2011. Eine Liste von 24 Kriterien entspre-
chend den ARRIVE-Kriterien für Tiermodelle wurde auf im-
plantologische Fragestellungen angepasst. Die Auswertung er-
folgte binär „1 – reported“, „0 – non-reported“. 
Ergebnis: 271 Studien wurden in diesen Review eingeschlossen. 
Insgesamt verbesserte sich die „quality of reporting“ innerhalb 
von 10 Jahren. Kriterien wie „Hintergrundinformation“, „Auf-
stellen einer Hypothese“ oder „Interpretation der Ergebnisse“ 
wurden in fast allen Fällen erfüllt. Die Begründung einzelner 
Studienmodelle und die mögliche Übertragbarkeit auf den 
Menschen werden hingegen weniger oft aufgeführt.
Schlussfolgerung: Die meisten Qualitätskriterien wurden in den 
analysierten Studien erwähnt bzw. diskutiert. Verbesserungen 
des „reportings“ können im Bereich Statistik, Randomisation 
und der möglichen Relevanz der Ergebnisse für weitere Studien 
erfolgen. 

Zeitlicher Ablauf der Weichgewebsoptimierung an 
Implantatversorgungen

Michael Stimmelmayr

Praxis, Cham

Problemstellung: Zahnverluste führen immer zu Hart- und 
Weichgewebedefiziten, welche mittels Hart- und Weichgewe-
beaugmentationen rekonstruiert werden müssen. Oftmals sind 
vor der Augmentation oder Implantation unschöne Narben 
durch vorangegangene Operationen vorhanden, welche zu 
funktionellen und ästhetischen Einbußen der Implantatrekon-
struktion führen können.
Vortrag: In der Implantologie hat sich ein Wechsel weg vom 
funktionellen, hin zum ästhetischen Hauptaugenmerk vollzo-
gen. Demnach wird der Ersatz einzelner oder mehrerer Zähne 
in der ästhetisch anspruchsvollen Zone durch Implantatver-
sorgungen eine große Herausforderung für den oder die Be-
handler. Demnach stellt sich eine Frage: Wann beginnt Weich-
gewebemanagement in der Implantologie? Oftmals erkennt 
man Narbenbildungen aufgrund vorausgegangener operativer 
Zahnentfernungen oder Wurzelspitzenresektionen. Im Vortrag 
wird eine frühzeitige OP-Planung mit Weichgewebstechniken 
vorgestellt, die zu Beginn der Augmentation und/oder Implan-
tation optimale Weichgewebevoraussetzungen mit Erhalt der 
keratinisierten Gingiva ohne Narbenbildung bieten. Anhand 
einer zeitlichen Gliederung werden neben der ästhetischen 
Weichgewebeausformung in der ästhetischen Zone die Mög-
lichkeiten zur Verbreiterung der keratinisierten Gingiva für 
funktionell stabile periimplantäre Verhältnisse aufgezeigt.
Zusammenfassung: Weichgewebsmanagement in der Implanto-
logie beginnt mit der vorangegangenen Wurzelspitzenresekti-
on und/oder Zahnentfernung. Neben den ästhetischen Indika-
tionen zur Weichgewebsausformung von Frontzahnimplanta-
ten ist eine funktionelle stabile und keratinisierte Gingiva für 
langfristig stabile Ergebnisse unerlässlich.

Osteoporose und Implantate – was ist zu beachten?

Hendrik Terheyden

Rotes Kreuz Krankenhaus, Klinik f. MKG-Chirurgie, Kassel

70 % der Mineraldichte eines Knochens können verlorengegan-
gen sein, bevor man im Röntgenbild eine Veränderung sieht. 
Die Tücke der Osteoporose liegt darin, dass sie erhebliche Folgen 
für die Primärstabilität und damit die Prognose der Implantat-
operation hat, aber mit normalen zahnärztlichen Diagnostika 
häufig nicht erkennbar ist. Daher bekommt die Anamnese eine 
große Bedeutung sowie die Kenntnis, dass eine Osteoporose im 
Regelfall nicht isoliert auftritt, sondern die Knochen des Körpers 
gleichmäßig betrifft, übrigens nicht nur bei der Frau. Insofern 
sollten neben den häufigsten Risikofaktoren Menopause, Alter, 
körperliche Inaktivität, atypische Frakturen, auffällige Kno-
chendichtewerte, abnehmende Körperlänge, Rückenschmerzen 
den Behandler hellhörig machen, sodass er spezifische implan-
tologische Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Zu diesen gehö-
ren u.a. Augmentationen, spezielle Implantatformen und -be-
schichtungen, Verblockungen, Pfeilerverteilung. Die Knochen-
heilung ist übrigens in den Anfangsstadien nicht mitbetroffen.
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Das Thema Osteoporose betrifft uns alle, denn ab den mitt-
leren Lebensjahrzehnten verliert der Körper stetig Knochen-
masse, die Frage ist nur, wie schnell man in den Bereich der 
Frakturrisiken kommt und damit eine manifeste Osteoporose 
entwickelt. Trotz hochinteressanter neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zur molekularen Physiologie des Knochen-
umbaus konnte noch kein neues Medikament einen entschei-
denden Durchbruch zum Aufhalten des Knochenabbaus erzie-
len. Umso wichtiger ist, dass der implantologisch tätige Zahn-
arzt die Physiologie der Standardmedikamente, der Bisphos -
phonate, kennt und die daraus folgenden Indikationsein-
schränkungen für Zahnimplantate in seinen Entscheidungs-
rahmen einbezieht. Hierbei ist insbesondere die prothetische 
Indikationsschwere mit den Risiken abzuwägen. 

Titanallergie – Ergebnisse der DGI-Studie

Peter Thomas

Ludwig-Maximilian-Universität, Klinik für Dermatologie und 
Allergologie, München

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Implantate bei Diabetikern, Grundlagen – Risiken – 
Therapierichtlinien

Georg Watzek

Implantatakademie, Wien, Österreich

Die Diabetesrate der deutschsprachigen Bevölkerung wird zur-
zeit mit etwa 8 % angenommen. Bis zum Jahr 2030 ist, bei Fort-
bestand der derzeitigen Entwicklung, nahezu mit einer Ver-
doppelung dieses Prozentsatzes zu rechnen. Als verlässlichster 
Kontrollwert gilt heute der HbA

1c
-Wert, dessen Höhe bei einem 

gut kontrollierten Diabetes zwischen 7 und 9 % liegen sollte. 
Entsprechend allgemeinmedizinischen Grundlagenunter-
suchungen ergibt sich bei Diabetes ganz generell eine Beein-
trächtigung der Wundheilungstendenz , eine Störung der loka-
len Infektionsabwehr sowie eine beeinträchtigte Knochenhei-
lung. 
Analog dazu zeigen tierexperimentelle implantologische Studi-
en bei Medikamenten-induziertem Diabetes bei Vergleich mit 
gesunden Tieren eine reduzierte und verzögerte Implantatos-
seointegration. Diese Befunde können durch Insulingabe oder 
Antidiabetika zwar überwiegend, jedoch nicht vollständig ver-
hindert werden. Versuche z.B. mit Parathormon, diese bei Dia-
betes quantitativ und qualitativ reduzierte periimplantäre 
Knochenneubildung zu verbessern und Normalbefunden an-
zupassen, erbringen bislang keine positiven Ergebnisse. Auch 
im Zuge augmentativer Maßnahmen zeigt sich, dass inkorpo-
rierte Transplantate bei Vorliegen eines Diabetes eine lang-
samere und reduziertere knöcherne Durchwachsung aufwei-
sen.
Klinisch-implantologische Studien zeigen eine zwar akzeptab-
le, jedoch reduzierte Implantatprognose. Dies in erster Linie 
bedingt durch Implantatverluste im ersten Jahr nach erfolgter 
Implantation sowie einer erhöhten Neigung zur Periimplanti-

tis. Diese Ereignisse korrelieren mit dem individuellen HbA
1c

- 
Wert. Umgekehrt lässt sich aus prinzipiell allgemeinmedizi-
nischen Erkenntnissen sowie aus klinischen Untersuchungen 
über die Wechselwirkung zwischen Parodontitis und Diabetes-
verlauf auch ein nachteiliger Effekt einer periimplantären Ent-
zündung auf den Verlauf der Blutzuckerwerte vermuten.
Als Minimalanforderungen für die Praxis ergibt sich daraus die 
Notwendigkeit von: 
• Blutzuckerkontrollen präoperativ und laufend postopera-

tiv,
• perioperativer lokaler Desinfektion und systemischer Anti -

biose,
• effizienter Mundhygiene,
• verlängerter Einheilzeiten für Implantate oder Augmentate,
• einer Präferenz für minimalchirurgische Eingriffe. 

Wie viele Implantate und welche Versorgungskon-
zepte sind im zahnlosen Kiefer indiziert?

Stefan Wolfart

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Aachen

Die differentialtherapeutische Betrachtung des zahnlosen Kie-
fers ist nach der SAC-Klassifikation als komplex zu bezeichnen. 
Da sich die Versorgung zwischen Ober- und Unterkiefer weni-
ger in der Art der Versorgung als vielmehr in der Anzahl der be-
nötigten Implantate unterscheidet, werden beide Kiefer ge-
meinsam betrachtet. Grundlage für den zahnlosen Oberkiefer 
bietet dabei die aktuelle S3-Leitlinie (AWMF-Registernr. 
083–010). 
Im Falle der herausnehmbaren Versorgung ist die Entscheidung 
bezüglich einer minimal beweglichen und einer starren Lage-
rung gegeneinander abzuwägen. Die minimal bewegliche La-
gerung wird durch die einfache Verankerungsform der Kugel-
köpfe oder Locator realisiert (1–4 Implantate UK, 4 Implanta-
te OK). Eine starre Lagerung erfolgt über parallelwandig ge-
fräste Stege (4 Implantate UK, 4–6 Implantate OK) als auch 
über teles-kopierende Abutments (4 Implantate UK, 6 Im-
plantate OK). Alle Versorgungsformen werden in der Regel 
als Deckprothesen gestaltet. Die einzige Ausnahme sind die 
Teleskopprothesen, die bei geringem vertikalen Knochenver-
lust auch in Form einer abnehmbaren Brücke gestaltet wer-
den können.
Beim Wunsch nach festsitzender Versorgung (4–6 Implantate UK, 
5–8 Implantate OK) sollte diese vor Anfertigen einer definitiven 
festsitzenden Restauration bezüglich Funktion, Phonetik, Äs-
thetik und Reinigbarkeit über ein festsitzendes Langzeitpro-
visorium ausgetestet werden. Falls der Patient mit diesem Lang-
zeitprovisorium nicht zurechtkommt, ist der Wechsel auf eine 
starr abgestützte herausnehmbare Versorgung ohne Probleme 
möglich. 
Generell muss das Ausmaß der vorliegenden Knochenresorpti-
on mit in die Überlegung einbezogen werden, da es die Wahl 
des prothetischen Versorgungskonzeptes stark mit beeinflusst. 
Da die Versorgung des zahnlosen Kiefers einen großen Thera-
piekorridor aufweist, ist es essenziell, die Wünsche des Patien-
ten mit einzubeziehen, was eine optimale Patientenaufklärung 
voraussetzt und zum informed consent führt.
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Genderaspekte in der Zahnmedizin – spielt das eine 
Rolle?

Nicola Zitzmann

Klinik für Parodontologie, Endodontologie und Kariologie, 
Basel, Schweiz

In diesem Vortrag werden Genderaspekte hinsichtlich der ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede unserer Patienten beleuch-
tet. Darüber hinaus wird der Einfluss der sog. Feminisierung 
auf das zahnmedizinische Berufsbild im Allgemeinen und auf 
die Implantologie im Speziellen diskutiert.
Insbesondere bei Frauen haben die verschiedenen hormonel-
len Veränderungen einen erheblichen Einfluss auf die Präva-
lenz einiger Erkrankungen, erhöhen das Risiko für Osteoporo-
se, degenerative Arthritis, Mundbrennen und Myoarthro-
pathien. Ein zunehmender Anteil der älteren weiblichen Pa-
tienten erhalten Bisphosphonate zur Osteoporosebehand-
lung. Zahnärzte müssen das Risiko der mit Bisphosphonat as-
soziierten Osteonekrosen (BON) abschätzen können und ent-
sprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen, wie z.B. den pri-
mären Wundverschluss nach Extraktion und kurze Recall-
intervalle zur Aufrechterhaltung der oralen Gesundheit (3–6 
Monate). Die Implantatinsertion bei osteoporotischen Pa-
tienten ist durchaus möglich und kann durch Kalziumsubsti-
tution insbesondere in der Maxilla präoperativ unterstützt 
werden (Zitzmann NU, Schilling J, Weiger R, Loretan P, Pasto-
ret M-H. Geschlechtsspezifische Aspekte der oralen Gesund-
heit und therapeutische Konsequenzen. Deutsche Zahnärztl 
Z 2009; 64: 347–356).
Im Rahmen der Feminisierung ist bei den weiblichen Kolle-
ginnen mit einer kürzeren Lebensarbeitszeit zu rechnen so-
wohl hinsichtlich eines früheren Zeitpunktes des Ruhestan-
des, als auch durch das Arbeiten in Teilzeit und sog. „Kinder-
pausen“. Geht man davon aus, dass die weiblichen Kollegin-
nen während ihres Arbeitslebens durchschnittlich in Teilzeit 
mit etwa 60 % tätig sind und wir rund 60 % Studentinnen ha-
ben, so errechnet sich daraus ein Defizit von 24 %. Unter der 
Annahme, dass dieses fehlende Viertel auch wieder zu 60 % 
von Frauen (in Teilzeit) und 40 % von Männern (mit vollem 
Pensum) abgedeckt wird, müsste der Anteil der Studienabgän-
ger in der Zahnmedizin um rund ein Drittel erhöht werden; 
dies unter der Annahme, dass trotz zunehmender Bevölke-
rungszahlen der Behandlungsbedarf und -umfang konstant 
bleibt. 
Anhand einer Umfrage empfehlen weibliche Kollegen eher 
zahnerhaltende regenerative Maßnahmen, weniger Zahnärz-
tinnen implantieren selbst, sie überweisen dafür häufiger an 
chirurgisch tätige KollegenInnen (Zitzmann NU, Zemp E, Wei-
ger R, Lang NP, Walter C. Does a clinican’s sex influence treat-
ment decisions? Int J Prosthodont 2011; 24: 507–514). Unab-
hängig vom Geschlecht des Behandlers sollte die Etablierung 
evidenzbasierter Therapieempfehlungen unter Einbezug des 
Patientenwunsches und seiner/ihrer Bedürfnisse im Vorder-
grund stehen.
Take home messages:

• Bei weiblichen Patienten ist die Prävalenz der Osteoporose, 
degenerativen Arthritis, Mundbrennen und Myoarthro-
pathien hormonell bedingt erhöht.

• Der hohe Anteil weiblicher Absolventen bedarf einer Kapa-
zitätserhöhung und verändert das Berufsbild des Zahnmedi-
ziners. 

• Unabhängig von Teilzeitarbeit und veränderten fachspezi-
fischen Schwerpunkten müssen evidenzbasierte Therapie-
empfehlungen unter Einbezug des Patientenwunsches im 
Vordergrund stehen.

Hauptvorträge Forum Wissenschaft

Kurze Implantate versus Augmentation

Bilal Al-Nawas

Universität Mainz, Klinik für MKG-Chirurgie, Mainz

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Neues zu Keramikimplantaten

Kai-Hendrik Bormann

Oralchirurgie am Hafen, Hamburg

Bereits seit einigen Jahren nimmt das Interesse an Keramikim-
plantaten in der Implantologie zu. Die Datenlage zu dieser Al-
ternative zu Titan ist jedoch bisher sehr überschaubar.
Die bei der hier präsentierten Studie verwendeten Straumann 
FullCeram Implantate sind einteilige Zirkonoxidimplantate 
mit einem Durchmesser von 4,1 bzw. 4,8 mm und Abutment-
höhen von 4,0 oder 5,5 mm. Verfügbare Längen sind 8, 10, 12 
und 14 mm. Der Gewindeabstand beträgt 0,8 mm. Die Oberflä-
che im enossalen Teil der Implantate weist eine mikro- und  
makroraue Struktur auf, womit die keramische Oberfläche ver-
gleichbar mit der etablierten SLA-Oberfläche desselben Herstel-
lers ist.
Folgende Parameter wurden/werden in insgesamt 8 geplanten 
Patientenbesuchen dokumentiert und ausgewertet: Über-
lebensrate, Erfolgsrate, marginales Knochenniveau sowie uner-
wünschte Ereignisse.
Es wurden 46 Patienten im Alter von 19 bis 78 Jahren rekru-
tiert, das Durchschnittsalter lag bei 48 Jahren. Das Geschlech-
terverhältnis ist ca. 60 zu 40 zugunsten der weiblichen Patien-
ten. 44 Patienten erhielten ein Implantat. 90 % der Implantate 
wurden im Oberkiefer gesetzt, wobei 20 Patienten (50 %) ein 
Implantat in der Position 11, 12, 21 oder 22 erhielten. Ein Im-
plantat wurde aufgrund von Bruxismus verloren, ein Patient 
zog seine Einwilligung in die Studie zurück und ein Patient 
konnte nach einem Jahr nicht mehr ausfindig gemacht wer-
den. Dies führt zu einer Überlebensrate von 97,6 % (41/42) ein 
Jahr nach der Implantation. Die Erfolgsrate liegt bei 97,6 %, da 
alle Implantate, die nach einem Jahr noch in situ waren, eine 
Erfolgsrate von 100 % aufwiesen. Die Analyse der standardi-
sierten Röntgenaufnahmen zeigt, dass nach einer anfäng-
lichen Phase des Knochenumbaus (vor dem Einsetzen der end-
gültigen Krone) das Knochenniveau bis zum 1-Jahresbesuch 
stabil geblieben ist. In den Fällen, in denen autogen augmen-
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tiert wurde, zeigte sich erwartungsgemäß eine etwas größere 
Variabilität beim initialen Knochenumbau.

Platform-Switching: Was bringt es?

Norbert Enkling

c/o Dr. Heiner Scholl, Kreuztal

Als Platform-Swichting wird die Implantat-prothetische Be-
handlungsoption bezeichnet, bei der ein Abutment verwendet 
wird, welches an der Implantatschulter einen geringeren 
Durchmesser aufweist als das Implantat. Das Abutment führt 
somit die Außenkontur des Implantates nicht fort, sondern es 
entsteht ein Versatz in Form einer zirkulären Stufe. Darüber 
wird der bakteriell besiedelte Spalt der Verbindungszone Im-
plantat zu Abutment geometrisch vom Knochen entfernt. Man 
verspricht sich von diesem Design, dass sich die „Biologische 
Breite“ horizontal ausbreiten und der Knochenum- und -Ab-
bau, der nach jeder Implantat-OP eintritt, reduziert werden 
kann. Die Aussagen aus tierexperimentellen und klinischen 
Studien sind jedoch widersprüchlich hinsichtlich dieses Kno-
chenresorptions-protektiven Effekts des Platform-Switchings. 
Die derzeitige wissenschaftliche Evidenz deutet darauf hin, 
dass dieser Effekt nur sehr begrenzt wirkt und somit keine kli-
nische Bedeutung hat. Sehr geringe Knochenresorptionsraten 
können auch mit Implantatdesigns ohne Platform-Switching 
erzielt werden und die dokumentierte Knochenlevelstabilität 
einiger Implantate mit Platform-Switching ist wahrscheinlich 
auf andere Aspekte des Implantatdesigns zurückführbar: Hier 
sind die Starrheit der Implantat-Abutmentverbindung (Innen-
konus vs. Spielpassung) aber auch die makroskopische Struktur 
des Implantathalses (mittelrau vs. maschiniert) zu nennen. Die 
existierenden klinischen Vor- und Nachteile des Platform-Swit-
chings werden im Vortrag diskutiert werden.
Die Entscheidung, ob ein Platform-Switching oder eine Stan-
dardverbindung angewendet werden sollte, ist somit vom 
Zahnarzt individuell zu treffen: Beide Varianten haben weiter-
hin ihre jeweilige Indikation.

Prägraduale Ausbildung in der oralen Implantologie

Germán Gómez-Román

Zentrum für ZMK-Heilkunde, Abt. für Zahnärztliche Prothe-
tik, Tübingen

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Bisphosphonate: Strukturierte Risikoanalyse vor  
Implantation

Knut A. Grötz

HSK Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Klinik für MKG-Chirurgie, 
Wiesbaden

Traditionelle Risikokollektive wie Strahlentherapie-Patien-
ten sind im Bewusstsein der Implantologen verankert. Die 
Differentialtherapien von der Kontraindikation bis zu beson-

deren Kautelen bei chirurgischen Maßnahmen gehören zum 
etablierten Behandlungsspektrum. Demgegenüber hat die 
Bisphos phonat(BP)-Therapie seit Bekanntwerden der assozi-
ierten Kiefernekrosen (ONJ) erheblichen Anlass für Verunsi-
cherung gegeben. Algorithmen der Implantatindikation stel-
len das individuelle ONJ-Risikoprofil in den Mittelpunkt der 
Entscheidungsfindung. Da das ONJ-Risiko breit gefächert ist 
und durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren variiert wird, 
ist die diesbezügliche Analyse schwierig. Zusätzliche Schwie-
rigkeit erwächst aus der Ausweitung Skelett-bezogener Medi-
kation mit der Einführung monoklonaler Antikörper (Deno-
sumab), die zwar zielgerichtete antiresorptive Therapie zu 
leisten vermögen, aber mit ähnlichen ONJ-Risiken einherge-
hen. In der Mundhöhle sind floride Entzündungen (z.B. 
chronische Parodontitis), Keim invasionen (z.B. rezidivieren-
de Prothesendruckstellen) und sekundär heilende Knochen-
wunden (z.B. Zahnextraktion ohne plastische Deckung) die 
wichtigsten ONJ-Auslöser. Diese Faktoren werden in der prä-
implantologischen Vorbereitung aber meist saniert bzw. be-
rücksichtigt. Wesentliche systemische Einflussparameter für 
das ONJ-Risiko basieren 1. auf der Grunderkrankung (primä-
re und sekundäre Osteoporose, Knochenmetastasen, Kno-
chentumoren), 2. auf der konkreten Medikation (Präparat: 
Amino- oder Non-Amino-BP; Applikation: orale oder i.v.-Ga-
be, Dosis und Dauer der BP-Gabe) und 3. auf ggf. vorliegen-
den Begleitfaktoren (Chemotherapie, Antiangiogenese u.a.). 
Zur Erleichterung der Patienten-bezogenen Implantat-Emp-
fehlung wurde deshalb ein DGI-Laufzettel (www.dgi-ev.de) 
zur Risikoevaluation entwickelt, der neben den o.g. Faktoren 
individuelle Charakteristika der Knochenneubildungsrate 
aufnimmt.

Neue Approbationsordnung – Neuer Zahnarzt?

Petra Hahn

Klinik für ZMK-Heilkunde, Abt. für Zahnerhaltungskunde 
und Parodontologie, Freiburg

Der gesetzliche Rahmen für die Ausbildung zum Zahnarzt, die 
Zahnärztliche Approbationsordnung, steht nach langjähriger 
Überarbeitung kurz vor der Verabschiedung. Was wird sich da-
durch ändern? 
Die Ausbildung zum „neuen Zahnarzt” wird vor dem Hinter-
grund der enormen fachlichen Weiterentwicklung eine struk-
turelle Neuorientierung des Curriculums und eine Neugewich-
tung der Ausbildungsinhalte erfahren. Ziel ist es auch, die ver-
änderten Anforderungen in einer älter werdenden Gesellschaft 
zu berücksichtigen und natürlich auch künftig die Qualität der 
zahnärztlichen Ausbildung als Voraussetzung für die zahnme-
dizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten sicher-
zustellen.
Es wird eine enge Anpassung des ersten Studienabschnittes an 
das Medizinstudium stattfinden und die in der Humanmedizin 
bereits begonnene Verknüpfung vorklinischer und klinischer 
Lehrinhalte in der Zahnmedizin nachvollzogen. In der kli-
nischen Ausbildung wird den immer häufiger festgestellten Zu-
sammenhängen zwischen Allgemeinerkrankungen und oralen 
Erkrankungen Rechnung getragen werden. Zur Realisierung 
dieser Ziele werden moderne und interdisziplinäre Lehrforma-

364 ABSTRACTS / ABSTRACTS 



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (4) ■

te in der Ausbildung eingesetzt beziehungsweise ihr Einsatz 
weiter ausgebaut werden.
Zusammen mit der Umsetzung der neuen Approbationsord-
nung wird auch der neu entwickelte Nationale Kompetenzba-
sierte Lernzielkatalog Zahnmedizin zum Einsatz kommen. Er 
beschreibt ein „Kerncurriculum“ für die Ausbildung zum 
Zahnarzt in Deutschland, berücksichtigt dabei die inhaltlichen 
Vorgaben der neuen Approbationsordnung und integriert ak-
tuelle Behandlungskonzepte in die Lehrinhalte. Dabei lässt er 
den Fakultäten genug Raum zur Entwicklung eines individuel-
len Profils. Durch die Beschreibung des Kerncurriculums wird 
darüber hinaus die Abgrenzung der grundständigen Lehre von 
der postgradualen Fort- und Weiterbildung erleichtert.
Die vor uns liegenden Veränderungen in der zahnmedizi-
nischen Ausbildung stellen eine große Herausforderung für alle 
(zahn-)medizinischen Fakultäten dar. Und gleichzeitig bekom-
men wir die einmalige Gelegenheit, die Lehre nach modernen 
Vorstellungen neu zu gestalten und längst überfällige Refor-
men anzugehen.

Abutmentdesign 2013: Einfluss von Abutmentmate-
rialien auf das Weichgewebeinterface

Arndt Happe

Praxis, Münster

Das Abutment ist die transmukosale Verbindung zwischen 
dem Implantat und der Suprastruktur. Es dient als dreidimen-
sionaler Übergang vom geometrischen Implantatdurchmesser 
zum anatomischen Austrittsprofil der Krone. 
Bezüglich Material, Oberfläche und Gestaltung wurden unter-
schiedliche Faktoren identifiziert, die mit dem periimplantä-
ren Gewebe interagieren bzw. die vertikale Position des kresta-
len Knochens und die Dimension und Position der periimplan-
tären Weichgewebe beeinflussen. Dieses periimplantäre restau-
rative Interface ist von großem Interesse für die wissenschaftli-
che Forschung, da es der Schlüssel für den langfristigen Erhalt 
von Implantatrestaurationen und der Ästhetik ist.
Da der Durchmesser des Implantats normalerweise kleiner ist 
als der Austrittsbereich der Versorgung, muss das Abutment zu-
nehmend konisch erweitert sein, um eine korrekte Morpholo-
gie zu erreichen. Mit industriell gefertigten Komponenten 
kann meist kein anatomisches Austrittsprofil geschaffen wer-
den. Titanabutments haben sich zwar über viele Jahre als Stan-
dard bewährt, in ästhetischer Hinsicht jedoch sind Keramik-
abutments Metallabutments überlegen. Mit der CAD/CAM-
Technologie ist die Möglichkeit einer individuellen Gestaltung 
von Vollkeramikabutments in der ästhetischen Zone gegeben. 
Wie genau aber soll dieses Abutment gestaltet werden? Und ist 
der ästhetische Nutzen von weißen Zirkoniumdioxidabut-
ments wirklich evident?
Die klinische Bewährung von Zirkonoxid als Abutmentmateri-
al ist mit derjenigen von Titan (dem Material der Wahl) ver-
gleichbar. Seine Biokompatibilität und Gewebeintegration 
scheinen sogar noch besser zu sein, wobei jedoch auch die 
Oberflächenmerkmale wie etwa die Oberflächenrauigkeit be-
rücksichtigt werden müssen. Obwohl die Zahl der eingesetzten 
CAD/CAM-Abutments stetig wächst, fehlen bislang validierte 

Protokolle zur korrekten Bearbeitung der Oberfläche in Labor 
und Praxis. 
Der Vortrag fokussiert Makro-, Mikro- und Nanoaspekte des 
zeitgemäßen Abutmentdesigns bezüglich Biologie, Funktion 
und Ästhetik.

Postgraduale Ausbildung – E-Learning

Gerhard Iglhaut

Praxis, Memmingen

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Ästhetische und funktionelle orale Rehabilitation bei 
Patienten mit erheblichem Knochendefizit

Fouad Khoury

Zahnklinik Schloss Schellenstein GmbH, Olsberg

Bei der Notwendigkeit von augmentativen Verfahren bei Pa-
tienten mit erheblichem Knochendefizit, liegt per se eine ein-
geschränkte Situation vor, da durch den Verlust an Hartgewebe 
auch oftmals ein Defizit an Weichgewebe zu beklagen ist.
Von daher ist es wichtig, dass bereits in der Vorbereitung der 
Augmentation die adäquaten diagnostischen Maßnahmen 
genutzt werden, um die Regenerationsfähigkeit des Augmen-
tationslagers richtig einzuschätzen. Zusätzlich und bei aus-
geprägten Defekten in der ästhetischen Zone muss die Beur-
teilung der knöchernen Strukturen der Nachbarzähne, die 
Qualität der Weichteile, die intermaxillären Verhältnisse, die 
Form der Papillen der Nachbarzähne sowie die Höhe der 
Lachlinie erfolgen. Zwei- bzw. dreidimensionale Knochende-
fekte bedürfen für die Rekonstruktion spezieller Operations-
techniken unter Anwendung von autogenem Knochenmate-
rial, um langfristig ein akzeptables ästhetisches und funktio-
nelles Resultat zu erreichen.
Beckenknochentransplantate finden ihre Anwendung in der 
Regel bei dreidimensionalen Knochendefekten, wenn sich im 
Bereich der Knochenentnahmestellen des Unterkiefers nicht 
genügende Knochenmasse befindet. Dagegen werden heute 
die meisten umfangreichen zweidimensionalen bzw. dreidi-
mensionalen knöchernen Defekte mit mandibulären Kno-
chentransplantaten aufgebaut werden. Die Rekonstruktion 
mit dünnen kortikalen mandibulären Blöcken in Verbindung 
mit partikuliertem Knochenmaterial hat sich durch die hohe 
Vitalität des Regenerates über Jahre gut bewährt. Die Wieder-
herstellung von vertikalen Knochendefiziten erfolgt mit der 
dreidimensionalen Rekonstruktion nach dem gleichen Prin-
zip, basierend auf der Kombination von 2 dünnen kortikalen 
Blöcken mit partikulierten Knochentransplantaten.
Zehn Jahre Resultate von mehr als 986 lateralen und 178 verti-
kalen Augmentationen zeigen eine hohe Erfolgsquote sowie ei-
ne geringfügige Volumenänderung des augmentierten Areals 
bis zu einem Jahr postoperativ. Danach bleibt das Volumen für 
mehr als 10 Jahre absolut stabil. Die Anwendung von tunnelie-
renden Techniken reduzieren erheblich Wundheilungsstörun-
gen und die Gefahren einer Exposition. 
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The influence of mucosal tissue thickness on crestal 
bone stability

Tomas Linkevicius

Faculty of Medicine, Institute of Odontology, Vilnius,  
Lithuania

Crestal bone stability remains one of the most debated issues in 
implant dentistry and despite all efforts we still observe this 
“crater-like” bone loss pattern. Numerous factors are suggested 
as reasons for bone loss – polished implant collar, overload, 
microgap and other. Among them is initial mucosal tissue 
thickness, which as a factor for crestal bone loss was brought up 
by Berglundh and Lindhe. It was proposed that if tissue thick-
ness is 2 mm or less, formation of biological width around im-
plants will involve bone loss. Later, this concept was confirmed 
clinically by study of Linkevicius and colleagues, showing that 
up to 1.35 mm of bone loss might be expected if implants are 
placed in thin mucosal tissues, while implants in thick tissue 
had significantly less bone resorbtion. In addition, the other 
pilot study by the same group showed that even platform 
switching may not prevent crestal bone remodeling, if soft tis-
sues were thin at the time of implant placement, as bone loss 
around the test implants was 1.81 mm compared to 1.88 mm of 
bone loss around regular connection implants. Recent study 
with 40 bone level platform switched implants confirmed find-
ings of pilot trial, that vertical soft tissue thickness plays a major 
part in etiology of early crestal bone loss. Wiesner and col-
leagues proposed to use palatal connective tissue grafts for 
thickening of the mucosa. It was reported that soft tissue thick-
ness increased by 1.3 mm; however, this augmentation did not 
improve crestal bone stability. In addition, it was observed that 
palatal harvesting is difficult, it may cause serious morbidity of 
donor and recipient sites, and thus might be replaced with 
other materials Therefore, allogenic membranes might be in-
troduced as a material for vertical tissue thickening to develop 
stable crestal bone levels. Acellular dermal matrix derivatives 
might be suitable material for increasing tissue thickness. The 
controlled prospective clinical trial was initiated to test the in-
fluence of tissue thickening on crestal bone levels. Three groups 
were formed: A group, implants placed in thin soft tissues; B 
group, implants placed in thin soft tissues and thickened with 
allogenic membrane at the time of implant placement; and C 
group, implants placed in thick soft tissues. In A group and in B 
group before tissue thickening, an average tissue thickness was 
1.51 ± 0.09 mm. In group B after soft tissue augmentation, 
thickness increased to 3.83 ± 0.13 mm, whereas group C with 
naturally thick soft tissues had thickness equal to 2.98 ± 
0.08 mm. It was shown that the thickening of thin tissues with 
membrane reduces crestal bone loss from 1.81 mm to 0.44 mm 
after 1-year follow-up around implants with regular implant/
abutment connection and laser-modified surface. Similar re-
duction was archieved also around implants with platform 
switching modification. Therefore it can be concluded that ver-
tical mucosal tissue thickness is a very important factor in early 
crestal bone loss etiology. When thin soft tissues were present 
during implant placement, crestal bone loss was most evident. 
Vertical thickening of soft tissues with allogenic membrane sig-
nificantly reduced the amount of bone loss. Naturally thick tis-
sues were able to induce only minor bone remodeling. 

Optimierung des transmukosalen Implantatbereichs

Ilja Mihatovic

Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Düsseldorf

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Versorgungskonzepte von Keramikimplantaten

Michael Payer

Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Graz

Implantatmaterial der ersten Wahl ist, aufgrund seiner her-
vorragenden biologischen und mechanischen Eigenschaften, 
nach wie vor Reintitan Grad 1–4. Dennoch sind der meist von 
Patientenseite geäußerte Wunsch nach metallfreien Implan-
tatmaterialien, fragliche kosmetische Vorteile von kera-
mischen Implantaten und diskutierte Titanunverträglichkei-
ten/Allergien Katalysator für die Suche nach Alternativen zu 
Titan. Zirkoniumdioxid (ZrO

2
,
 
Zirconia) hat sich als inerter, 

biokompatibler Werkstoff mit guten chemischen und physi-
kalischen Eigenschaften seit vielen Jahren als zuverlässig im 
primär klinischen prothetischen Einsatz erwiesen. Als Im-
plantatmaterial ist ZrO

2
 zwar auch seit mehr als einer Dekade 

im klinischen Einsatz, dennoch ist es aufgrund heterogener 
und mangelnder zuverlässiger Datenlage hierfür nach wie vor 
umstritten. Eines der Kernprobleme von Zirkonoxidimplan-
taten im klinischen Einsatz ist deren in den meisten Fällen 
einteiliges Design, das die Einsatzmöglichkeit in vielerlei Hin-
sicht limitiert. Zweiteilige Systeme konnten bislang nur frag-
lich praktikabel realisiert werden – verklebte Implantat-Abut-
ment-Verbindungen scheinen zu funktionieren, sind für die 
tägliche Praxis jedoch im Handling sehr komplex – ver-
schraubte Verbindungen sind bislang problematisch und erst 
in der präklinischen Testphase. Ziel der Präsentation ist die 
kritische Diskussion möglicher Versorgungskonzepte und 
Einsatzgebiete unterschiedlicher Keramikimplantate anhand 
klinischer Untersuchungsergebnisse. 

Allogene und xenogene Blocktransplantate

Daniel Rothamel

Klinik für MKG-Chirurgie, Köln

Bei der Augmentation ausgedehnter Alveolarfortsatzdefekte 
und Rekonstruktionen außerhalb der Kieferkammkontur 
kommt der Augmentatstabilisierung eine besondere Bedeu-
tung zu. Die Verwendung von Blockaugmentaten, Schrauben, 
Titanverstrebungen, -gittern und Nägeln wird empfohlen, um 
eine gewisse Lagestabilität und somit optimale Voraussetzun-
gen für eine gezielte knöcherne Regeneration zu gewährleis-
ten. 
Neben der autogenen Knochenblocktransplantation finden 
zunehmend nicht-autogene Blockmaterialien Verwendung. 
Diese sind im Gegensatz zum Goldstandard rein osteokon-
duktiv wirksam, reduzieren zum anderen jedoch auch sig-
nifikant die Patientenmorbidität. Rein mineralische Blöcke 
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zeigten gute Ergebnisse, jedoch deutliche Nachteile hinsicht-
lich ihrer Schraubbarkeit bei der klinischen Anwendung. 
Kollagenhaltige Blockaugmentate zeichnen sich durch eine 
gute Flexibilität und exzellente Fixiermöglichkeit aus. Die 
Verwendung tierischer teildeproteinierter Blöcke scheinen 
immunologische Reaktionen zu begünstigen, welche die 
Knochenregeneration kompromittieren. Mit humanen Allo-
blöcken lassen sich nach vergleichbarer Herstellungsmoda -
lität gute Ergebnisse erzielen, wenn Indikationsbeschrän-
kungen beachtet und ein entsprechendes Weichgewebs-
management betrieben wird. Neue Aspekte ergeben sich 
durch die Verwendung patientenindividualisierter Alloblö-
cke, welche CAD-CAM-basiert hergestellt werden und die 
Operationszeit und den Applikationsaufwand noch einmal 
zusätzlich reduzieren.

Rezessionsdeckung am Implantat

Anton Sculean

Department of Periodontology, Dental School University of 
Berne, Bern, Schweiz

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Modernes Weichgewebemanagement – artolog oder 
artifiziell?

Daniel Thoma

Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Zürich, Schweiz

Regenerative weichgewebige Eingriffe haben eine lange Tradi-
tion in der Mucogingivalchirurgie. Basierend auf den Resulta-
ten einer Meta-Analyse müssen autologe Transplantate als der 
Goldstandard angesehen werden. Allerdings ist die Verwen-
dung von körpereigenem Weichgewebe mit einer erhöhten Pa-
tientenmorbidität verbunden. Eine neu entwickelte Kollagen-
matrix verspricht (basierend auf einer größeren Anzahl von 
präklinischen und klinischen Studien) ähnlich gute Ergebnisse 
wie die Verwendung von autologen Transplantaten für die Ver-
breiterung der keratinisierten Gingiva. Ähnliches gilt für den 
Aufbau von Weichgewebevolumen um Implantate und in teil-
bezahnten Patienten. Hier eröffnen sich durch die neuesten 
wissenschaftlichen Daten interessante Alternativen mit einer 
dreidimensionalen Kollagenmatrix, die es in Zukunft erlauben 
wird, auf die traditionellen autologen Bindegewebstransplan-
tate zu verzichten.

Periodontal and Bone Regeneration – the same issue?

Peter Windisch

Semmelweis University Budapest, Department of Periodon-
tology, Budapest, Hungary

Das Parodont und der Alveolarkamm entwickelt sich um Zäh-
ne und wird durch ständiges Remodelling erhalten. Infolgedes-
sen erfolgt Knochenabbau nach jeder Zahnentfernung. Chirur-
gische Techniken für Alveolarkamm-Erhaltung und -Aufbau 

verfolgen den Zweck, die Hart- und Weichgewebsdimensionen 
von Postextraktionsalveolen zu erhalten oder zu vergrößern. 
Das Ausmaß und der Ablauf von Knochenresorption nach 
Zahnentfernung ist individuell, jedoch ist eine Tendenz von 
Gewebeverlust deutlich erkennbar. Diese Tendenz ist noch ein-
deutiger an der Stelle oder in der Nähe von fortgeschrittenen 
parodontalen Defekten, insbesondere in den Fällen, wo die 
bukkale Knochenwand bereits zerstört wurde.
Die parodontale Wundheilung erfolgt in einem offenen Sys-
tem im Gegensatz zu chirurgischen Alveolarkamm-Rekon-
struktionen. Es wurden den verschiedenen Wundheilungspro-
zessen entsprechend spezielle Operationstechniken ent-
wickelt. Laut Literatur ist die Eliminierung von benachbarten 
parodontalen Defekten eine wichtige Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Alveolarkamm-Aufbau. Jedoch wäre ein komple-
xes chirurgisches Konzept von großem Vorteil, das die gleich-
zeitige Behandlung von alveolären und parodontalen Defek-
ten ermöglichen würde.
Der Vortrag bietet eine kurze Zusammenfassung über die Mög-
lichkeiten der parodontalen Regeneration bei simultan durch-
geführten Alveolarkamm-Rekonstruktionen. Durch die vor-
geführte chirurgische Technik wurde es ermöglicht, optimale 
Hart- und Weichgewebskonturen zu bilden. Das periimplantä-
re Knochenniveau verlief harmonisch mit den parodontalen 
Strukturen von Nachbarzähnen, parodontale Taschen wurden 
erfolgreich eliminiert.

Kurzvorträge

Sofortbelastungskonzept für zahnlose Oberkiefer:  
Eine sechsjährige prospektive klinische Studie

Mustafa Ayna

Praxis, Duisburg

Ziel: Das Ziel dieser Studie war es, ein einfaches, sicheres und 
wirksames chirurgisches und prothetisches Protokoll für die 
Sofortbelastung mit dem „All-on-Four TM“-Konzept in die Pra-
xis zu integrieren. Zielsetzung dieser Studie war es, durch Eva-
luation klinischer Parameter die Hart- und Weichgewebssitua-
tion bei zahnlosen Patienten nach sechsjähriger funktioneller 
Belastung zu beurteilen. 
Materialien und Methoden: In dieser Untersuchung wurden 29 
Patienten, mit 116 Implantaten (NobelSpeedyTM) zwischen 
Januar und April 2007 behandelt. Die Implantatzahl wurde auf 
4 Implantate reduziert, von denen die 2 hinteren Implantate 
angewinkelt eingebracht wurden. Die Patienten wurden mit ei-
ner okklusal verschraubten provisorischen Kunststoffbrücke 
innerhalb von 24 h nach der Chirurgie versorgt. Die endgültige 
festsitzende Versorgung, die durch eine Metallkonstruktion 
unterstützt wurde, wurde nach einer Wartezeit von 12 Wochen 
ausgeführt. Neben den mesialen und distalen Taschentiefen 
der Implantate wurden der modifizierte Sulkus-Blutungs-Index 
sowie die Sulkusfließrate jährlich erfasst. Die radiologischen 
Kontrollen hinsichtlich des periimplantären Knochenabbaus 
wurden mit intraoralen Röntgenaufnahmen in regelmäßigen 
Intervallen durchgeführt.
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Ergebnisse: Ein Implantat ging bei einem Raucher verloren, die 
6-jährige kumulative klinische Überlebensrate betrug 96,55 %, 
die prothetische Überlebensrate betrug 100 %. Das Randkno-
chen-Niveau lag nach 6 Jahren unter der Implantat-Knochen-
Schnittstelle von < 2 mm. Ein höherer Knochenabbau war an 
den geneigten distalen Implantaten auszumachen, was aber 
statistisch nicht signifikant war. Die Taschentiefen zeigten im 
Beobachtungszeitraum einen Anstieg von durchschnittlich 
1 mm. Der Blutungsindex und die Sulkusfließrate verzeichne-
ten einen ungleichmäßigen Verlauf und zeigten keine statisti-
sche Korrelation. Die prothetische Komplikationsrate betrug 
bei den Acrylversorgungen 18 % und bei den Keramikversor-
gungen 6 %.

Modulation gapjunctionaler interzellulärer  
Kommunikation von Osteoblasten auf Implantat-
material

Marisa Dietz

Universität Witten-Herdecke, Abt. für Oralchirurgie, Witten

Zielstellung: Gapjunctionale interzelluläre Kommunikation 
(GJIC) findet sich in einer Vielzahl von Geweben. Sie ist ein 
Signaltransduktionsweg für die Regulation der Knochenho-
möostase, dem Remodeling und der knöchernen Wachstums-
kontrolle. Zahlreiche anabole Signalwege des Knochens ba-
sieren auf intakter GJIC, ebenso ist bekannt, dass die Wirkung 
von Bisphosphonaten und zahlreichen Augmentationsmit-
teln auf Ebene der Gap-Junctions ansetzt. Die Untersuchung 
der funktionellen Kopplung von Osteoblasten stellt einen in-
teressanten neuen Forschungsansatz auf dem Gebiet der Im-
plantologie dar.
Material und Methoden: Humane Osteoblasten wurden bei 
40.000 Zellen/cm2 auf Poly-L-Lysin (PLL) sowie TGF-β1 be-
schichtetem Trägermaterial auf funktionelle Kopplung unter-
sucht. Beschichtet wurde Straumann Zirkondioxid, Titan und 
Roxolid mit SLA-Modifikation und eine Glaskontrolle. Die 
funktionelle Kopplung der Osteoblasten wurde mit dem 
Scrape- Loading-Verfahren untersucht, die Proliferationseigen-
schaften mit dem Woundscratch Verfahren ermittelt. Eine Un-
tersuchung der Zellmorphologie erfolgte nach Giemsa-Fär-
bung. Eine Vergleichsuntersuchung fand nach 24-stündiger in-
flammatorischer Stimulation durch E. Coli Lipopolysaccharide 
(LPS) der Konzentration 10 μg/ml statt.
Ergebnisse: Unter inflammatorischer Stimulation zeigte sich 
vermehrte gapjunctionale Kopplung und eine verringerte Pro-
liferationsrate von humanen Osteoblasten. Beigabe von 
TGF-β1 modulierte die funktionelle Kopplung der Osteoblas-
ten sowohl im inflammatorischen Modell als auch in den Kon-
trollversuchen. Ein Einfluss des Implantatmaterials zeigte sich 
nicht. 
Schlussfolgerung: Die funktionelle Kopplung von Osteoblasten 
erscheint auf Implantatmaterial polar, gleichmäßig und lässt 
sich durch eine Veränderung der Kulturverhältnisse in vitro 
modulieren. Da sich das Implantatmaterial nicht gesondert 
auswirkt, ist davon auszugehen, dass es die funktionelle Kopp-
lung der verwendeten Osteoblasten entsprechend nicht mess-
bar beeinflusst.

Reproduzierbarkeit der Scankörperposition auf  
Modellimplantaten

Tabea Flügge

Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für MKG-Chirurgie, 
Freiburg

Zielsetzung: Die Übertragung von Implantatpositionen in ein vir-
tuelles Modell ist die Voraussetzung für die CAD/CAM-gestützte 
Herstellung von implantatgetragenem Zahnersatz. Die optische 
Übertragung wird mit Scankörpern realisiert. Wir untersuchten 
die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Scankörperübertra-
gung mit 2 unterschiedlichen verschraubbaren Systemen.
Material und Methoden: Jeweils 2 Scankörper 2 verschiedener 
Systeme (S1 und S2) wurden auf Modellimplantaten mit einem 
definierten Torque (10 Ncm) verschraubt. Die Modelle wurden 
10-fach im Laserscanner (D250, 3Shape) digitalisiert. Die Scan-
körper wurden 10-mal entfernt und wiederbefestigt, wonach 
jeweils ein erneuter Scan angefertigt wurde. Der Winkel zwi-
schen den Scankörpern wurde im virtuellen Modell gemessen 
und die Standardabweichung berechnet. Die Zylinderachse je-
des Scankörpers wurde konstruiert und ein Schnittpunkt mit 
der horizontalen Zylinderoberfläche gebildet. Die mittlere Ab-
weichung dieses Schnittpunktes wurde berechnet. 
Ergebnisse: Die Standardabweichung des Scankörperwinkels bei 
wiederholten Scans war 0,356° (S1) und 0,0054° (S2). Nach Ent-
fernung und Wiederbefestigung war die Standardabweichung 
des Winkels 0,445° (S1) und 0,072° (S2). Die mittlere Abwei-
chung des Punktes in der Zylinderachse war 9 und 20 μm ohne 
Veränderung der Position und 11 und 24 μm nach Entfernung 
und Wiederbefestigung (S1) sowie 19 und 18 μm ohne Ver-
änderung und 82 und 106 μm nach Entfernung und Wiederbe-
festigung (S2).
Schlussfolgerungen: Das Implantatsystem S2 hatte eine signifi-
kant geringere Winkelabweichung im Vergleich zum System 
S1. Die Reproduzierbarkeit der Scankörperposition war bei Sys-
tem S2 größer als bei System S1. Der gemessene Fehler umfasst 
hier den Scanfehler, Registrierfehler und Messfehler. Variable 
Scankörperpositionen können durch Fertigungstoleranzen 
und die Form der Verbindung (konisch/horizontal) entstehen 
und wirken sich auf die Passgenauigkeit des darauf angefertig-
ten Zahnersatzes aus.

Implantatgestützte Doppelkronen im zahnlosen 
Oberkiefer: Behandlungskonzept und Langzeit-
ergebnisse

Eberhard Frisch

Praxis Hofgeismar

Zielstellung: Präsentation klinischer Langzeitergebnisse (Über-
lebensraten, biologische und technische Komplikationen) ei-
nes Behandlungskonzeptes implantatgestützter Doppelkro-
nenversorgungen im zahnlosen Oberkiefer. 
Material und Methoden: Zwischen 1997 und 2011 wurden in ei-
ner privaten Praxis 28 Patienten mit zahnlosem Oberkiefer mit 
jeweils 4 Ankylos-Implantaten und gaumenfreien Teleskop-
konstruktionen (Einstückgusstechnik und Marburger Doppel-
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kronen) versorgt. Zur retrospektiven Evaluation von Über-
lebensraten (Implantate und Zahnersatz) sowie biologischen 
und technischen Komplikationen wurden ausschließlich Pa-
tienten mit positiver Compliance in einer postimplantologi-
schen Erhaltungstherapie inkludiert. 
Ergebnisse: 20 Patienten mit 80 Implantaten konnten nach 
durchschnittlich 5,6 Jahren untersucht werden. Ein Implantat 
war entfernt worden (Implantat-Überlebensrate: 98,75 %). 
Acht Implantate (10,1 %) bei 2 Patienten (10 %) hatten Periim-
plantitis, beide Patienten aktive Raucher. Alle Doppelkronen-
konstruktionen waren zur Abschlussuntersuchung noch in 
Funktion (prothetische Überlebensrate: 100 %). Technischer 
Reparaturaufwand (z.B. Lockerung von Implantataufbau oder 
-schraube; Kunststoffreparaturen oder Unterfütterungen) wur-
den mit einer Häufigkeit von 0,222 Behandlungen/Patient und 
Jahr benötigt. 
Schlussfolgerung: Unter Berücksichtigung der Limitationen die-
ser Untersuchung kann festgestellt werden, dass implantat-
gestützte Teleskopversorgungen eine auch langfristig erfolgrei-
che Therapieoption für zahnlose Oberkiefer darstellen können. 
Unter den Bedingungen einer strukturierten Implantatnach-
sorge sind vergleichsweise geringe Inzidenzen biologischer 
und technischer Komplikationen zu erwarten.

Prospektive, multizentrische, Beobachtungsstudie 
von simultan inserierten Implantaten im allo -
plastisch gefüllten Sinuslift

Till Gerlach 

Praxis, Oppenheim

Einleitung: Im Rahmen eines Forschungsförderungsprojektes 
der DGI wurden in den 3 Studienzentren (Klinik für Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschirurgie der Universitätskliniken Mainz und 
Regensburg sowie der HSK Wiesbaden) Patienten mit unbe-
zahntem Oberkiefer-Seitenzahnbereich und der Indikation für 
eine Implantatversorgung und eine Sinuslift-OP in die Studie 
aufgenommen. 
Material und Methode: Die Patienten wurden innerhalb von 12 
Monaten rekrutiert. Es wurden Implantate mit zylindrisch/ko-
nischer Makrostruktur von Straumann TE und Astratech Hy-
bridform mit simultaner externer Sinusbodenelevation inse-
riert. Die Nachuntersuchung erfolgte gemäß Protokoll nach 
12, 24 und 36 Monaten. Die Freilegung der Implantate für die 
prothetische Versorgung erfolgte 4 bis 5 Monate nach Implan-
tation. Die einbezogenen Patienten wurden prospektiv kli-
nisch und radiologisch dokumentiert. 
Ergebnisse: Es konnten 42 Patienten im Alter von 20–76 Jahren 
in die Studie eingeschlossen werden. Bei den Patienten wurden 
insgesamt 62 Implantate inseriert. Die Restknochenhöhe be-
trug durchschnittlich 5,41 mm. Die radiologische postoperati-
ve Auswertung ergab für die Augmentathöhe 11–20 mm, im 
Durchschnitt 14,7 mm. Nach einem Jahr zeigte sich ein media-
ner crestaler periimplantärer Knochenverlust von 0,51 mm. Al-
le Implantate waren osseointegriert und wurden zu 64,6 % in-
nerhalb von 8 Wochen versorgt. Mit statistischer Signifikanz 
zeigte sich nach einem Jahr eine geringere Sondierungstiefe bei 
Implantaten von Astratech als von Straumann, es zeigten sich 
keine Unterschiede bei dem marginalen Knochenabbau. Nach 

3 Jahren zeigte sich kein Implantatverlust, der crestale periim-
plantäre Knochenverlust war 0,77 mm im Mittel. 
Diskussion: Das chirurgische Vorgehen der Implantation mit si-
multanem Sinuslift kann auch bei minimaler Restknochenhö-
he ohne erhöhte Misserfolgsrate angewendet werden und zeigt 
nach 3 Jahren keinen Unterschied zu Implantaten die aus-
schließlich in Residualknochen inseriert werden.

Impact of proangiogenic factors on organization and 
biodegradation of a collagen matrix. An immunohis-
tochemical study in rats

Vladimir Golubovic

Universität Düsseldorf, Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
und Aufnahme, Düsseldorf

Aim: The aim of the present study was to investigate the impact 
of proangiogenic factors (erythropoetin [EPO], human growth 
hormon [HGH], fibroblast growth factor [FGF], and platelet de-
rived growth factor [PDGF-BB]) on the organization and biode-
gradation of a porcine derived collagen matrix (CM) in rats. 
Material and methods: CM specimens were soak-loaded either 
with EPO, HGH, FGF or PDGF-BB, each delivered in 3 concen-
trations (high, medium, low), and randomly allocated in un-
connected subcutaneous pouches separated surgically on the 
back of 112 wistar rats, which were divided into 4 groups (4, 7, 
14, and 60 days of healing). Tissue biopsies were prepared for 
histological (e.g. CM thickness – TH, tissue contact – TC) and 
immunohistochemical (collagen type III – C3) analysis.
Results: CM specimens of the control group were associated 
with an ingrowth of C3 fibres and subsequently an increase in 
TH at 7 (11 %), 14 (20 %), and 60 (21 %). Factor application in 
different concentrations was commonly associated with a fas-
ter organization but also significant biodegradation of CM at 7 
(PDGF-M, FGF-M, HGH-H) and 14 days (EPO-H, HGH-L). All 
groups investitaged revealed a comparable increase in mean TC 
values over time. 
Conclusion: Within the limits of the present study, it was con-
cluded that all proangiogenic factors investigated were associa-
ted with a pronounced organization of CM by C3 fibres and a 
biodegradation of the matrix body.

Modified implant surface with slower and less  
biofilm formation

Gordon John

Universität Düsseldorf, Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
und Aufnahme, Düsseldorf

Statement of problem: The aim of the current study was the eva-
luation of biofilm development on different implant surfaces. 
Method of study: On 3 different titanium implant surfaces, ma-
chined surface (M), sand blasted large grit and acid etched 
surface (SLA) and machined modified acid etched surface 
(mod MA) biofilms were collected. Plaque formation was in-
vestigated by erythrosine staining and Energy-dispersive 
X-ray spectroscopy (EDX). For testing the biocompatibility of 
these plaque settled surfaces autoclaved specimens were sett-
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led with Human Gingival Fibroblasts and cell viability was 
tested.
Results: The mean initial plaque surface (IP) was detected in the 
following descending order: M > SLA > mod MA. The diffe-
rences between these groups were significant. The highest cell 
viability was detected in the M groups, while mod MA and SLA 
showed comparable results. The results of biofilm formation 
were proved by EDX.
Conclusions: Within the limitations of this study conclusion 
can be made that mod MA surface shows significant slower bio-
film formation which could be an advantage in initial transgin-
gival healing process and also an easement for oral hygiene of 
patients because maturation of plaque is retarded and imma-
ture biofilms are easier to remove.

Effektivität einer Polyethylenglykol-Membran  
und biphasischem Kalziumphosphat bei umfang -
reichen Sinusbodenelevationen mit lateralen  
Augmentationen

Philip Leander Keeve

Universität Witten-Herdecke, Abteilung für Parodontologie, 
Witten

Ziel: Ziel war es, die Effektivität einer Polyethylenglykol (PEG-) 
Membran (MembraGel, Institut Straumann AG) bei simultaner 
Sinusbodenelevation (SBE) und lateraler Augmentation mit bi-
phasischem Kalziumphosphat (BCP) (Bone Ceramic, Institut 
Straumann AG) ohne zusätzliche Verwendung von autogenem 
Knochen zu untersuchen. 
Material und Methoden: Ein standardisiertes, chirurgisches Pro-
tokoll mit zweizeitigem Vorgehen wurde in 21 Fällen (19 Patien-
ten) durchgeführt. Der externen SBE mit lateraler Augmentation 
folgte nach 6–9 Monaten eine Typ IV-Implantation. Es wurde mit 
NaCl versetzes BCP appliziert und mit PEG-Membran abgedeckt. 
Nach Periostschlitzung wurde der Lappen mit horizontalen Mat-
ratzen- & Einzelknopfnähten spannungsfrei verschlossen. Post-
augmentativ wurden NSAR, systemisch Antibiotika (Amoxicillin, 
1000 mg, 7 Tage) & CHX-Spülungen verschrieben. Biopsien wur-
den bei Implantation gewonnen und histologisch aufbereitet. 
Ergebnisse: Der Heilungsverlauf des Weichgewebes war bei 16 
Fällen klinisch regelrecht (76,2 %), bei 5 Fällen traten 17–21 Ta-
ge nach SBE Dehiszenzen auf. Durch Nachbehandlungen mit 
NaCl-Spülungen, lokaler Anwendung von CHX-Gel und syste-
mischer Antibiotikagabe (Amoxicillin, 750 mg, 7 Tage) konn-
ten alle Dehiszenzen geschlossen werden. Bei Implantation er-
schien neues mineralisiertes Gewebe in vertikaler und lateraler 
Ausprägung optimiert und erlaubte Insertionen von Standard- 
oder Wide-Body-Implantaten mit Primärstabilität (RN/WNI, 
Institut Straumann AG, Länge 8–12 mm). Knochenqualität 
wurde klinisch als D1–D2 klassifiziert. Jedes Implantatbett 
zeigte adäquate Vaskularisierung in Form einer Blutung. 97,4 % 
der Implantate osseointegrierten, ein Implantat ging vor pro-
thetischer Versorgung verloren. 
Schlussfolgerung: Die externe SBE bei Restknochenhöhen von 
1–5 mm mit alleinigem BCP und PEG-Membran führt zu neu-
em mineralisierten Gewebe und zur Optimierung des vertika-
len und lateralen Alveolarkammvolumens. Weichgewebs-
dehiszenzen sollten in weiteren Studien hinterfragt werden. 

10.000 Implantate in 20 Jahren – eine retrospektive 
Studie

Wolfram Knöfler

Praxis, Leipzig

Die Daten von 10.165 Implantaten bei 3092 Patienten aus 
3 Praxen wurden nach 20 Jahren ermittelt. Die Überlebens-
raten wurde mit der Kaplan-Meier-Methode ermittelt und der 
Einfluss von Implantattyp, Standort, Indikationsklasse, opera-
tivem Umfeld, der Art und Befestigung der Suprakonstruktion, 
der Belastungsklasse und der Kombination von Implantaten 
und Zähnen geprüft. 
Ergebnisse: Nach 20 Jahren waren noch mehr als 90 % der Im-
plantate in situ, postprothetisch sogar 97,5 %. Die Verweildau-
er bei Frauen war höher als bei Männern. Die meisten Implan-
tate gingen im ersten Jahr verloren, also während der Einheil-
zeit. Die Überlebensraten in Ober- und Unterkiefer unterschie-
den sich nicht. Augmentationen hatten eher einen positiven 
Einfluss auf die Überlebensrate. Lediglich der Sinuslift zog 
mehr Verluste nach sich. Einzelimplantate mit Einzelkronen 
hatten die höchste Überlebensrate, gefolgt von der Pfeilerver-
mehrung, Brückenkonstruktionen, dem zahnlosen Unterkiefer 
und dem zahnlosen Oberkiefer. Die Überlebenschance steigt 
mit der Zahl der Implantate. Zementierte Konstruktionen sind 
besser zu bewerten als geschraubte. Kurze und dünne Implan-
tate waren benachteiligt. Die Verlustquote nach der Erfahrung 
der Operateure halbiert sich pro Jahrfünft von 15 auf 2,3 %. 
Schlussfolgerungen: 1. Mit über 90 % nach 20 Jahren sind Implan-
tate außerordentlich langlebig. 2. Standort und operative Aus-
gangslage haben keinen mindernden Einfluss, eher ist es so, dass 
ein optimiertes Implantatlager bessere Überlebensraten bietet. 
3. Je mehr Implantate, desto weniger Verlust. 4. Das Einzel-
implantat mit einer Einzelkrone ist unabhängig von der Position 
im Kiefer als unübertroffen günstig zu bewerten. 5. Erst nach ca. 
10 Jahren Tätigkeit ist die Verlustquote erfreulich gering.

Überlebenswahrscheinlichkeit von Implantaten in 
allen Indikationsklassen. Eine retrospektive Analyse 
von über 12.000 Ankylos-Implantaten

Mischa Krebs

Universität Frankfurt, Poliklinik für zahnärztl. Chirurgie und 
Implantologie, Frankfurt

Ziel: Die langfristige Versorgungssicherheit von Implantaten 
und implantatgestützten Suprakonstruktionen stellt ein wich-
tiges Bewertungskriterium für den therapeutischen Gesamt-
erfolg dar. 
Material und Methoden: Seit 1991 werden alle inserierten Implan-
tate der Poliklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantolo-
gie der Goethe Universität Frankfurt mit einem standardisierten 
Protokoll dokumentiert. Bei der Implantation werden Knochen-
angebot, -qualität, Augmentationen und Implantatgrößen do-
kumentiert. Bei der prothetischen Versorgung sowie den jährli-
chen Kontrollen werden Periotest, Knochenabbau sowie die 
Weichgewebssituation dokumentiert. Die Daten werden in der 
Datenbank impDAT (Kea Software GmbH, Poecking, Germany) 
gespeichert. Die statistische Auswertung erfolgte mit SPSS. 
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Ergebnisse: Zwischen 1991 und 2011 wurden 12.736 Ankylos 
Implantate bei 4207 Patienten in allen Indikationsklassen inse-
riert. 341 Implantate gingen verloren oder mussten explantiert 
werden. Die relative Überlebenswahrscheinlichkeit (cumula- 
tive survival rate: CSR/Kaplan-Meier) beträgt 93,3 % nach 204 
Monaten (125 Implantate unter Risiko). Die meisten Implan-
tatverluste wurden während des 1. Jahres nach Implantation 
und vor prothetischer Rekonstruktion beobachtet (198). Der 
Hauptgrund für Spätverluste war Periimplantitis. Implantat-
verluste waren bei Männern signifikant höher als bei Frauen 
(p = 0,029). Der Implantatdurchmesser, sowie die Längen 8, 9 
und 11 mm unterschieden sich nicht signifikant. 14 mm-Im-
plantate hatten eine signifikant höhere Überlebensrate 
(p = 0,005). Implantatüberlebensraten waren in der Maxilla sig-
nifikant höher als in der Mandibula (p = 0,041). Implantate in 
hartem Knochen hatten signifikant niedrigere Überlebens-
raten (p < 0,000). 
Schlussfolgerung: Unsere Analyse zeigt, dass Implantationen in 
allen Indikationsklassen eine sichere und zuverlässige Versor-
gungsoption für zahnlose Kieferabschnitte darstellt. Alle relati-
ven Überlebensraten lagen nach Beobachtungszeiten von bis 
zu 240 Monaten über 92 %.

Implantate bei behandelter Parodontitis:  
eine longitudinale radiologische Analyse des  
marginalen Knochenniveaus

Philipp Menn

Praxis, Münster

Ziel: Ziel der retrospektiven Untersuchung war es, bei Patienten 
mit behandelter Parodontitis longitudinal die Veränderung des 
peri-implantären Knochenniveaus radiologisch zu bestimmen 
sowie mögliche Einflussfaktoren zu ermitteln.
Material und Methode: 143 Patienten (63/79; m/w) im Alter von 
18–85 Jahren erhielten zwischen 1993–2008 von einem Fach-
zahnarzt für Parodontologie 362 Vollschraubenimplantate (Fa. 
Straumann, Ø = 2,5 Implantate/Patient) und befanden sich da-
nach im Recall. Nach einer durchschnittlichen Verweildauer 
von 8,15 Jahren (1,5–17,4 Jahre) erfolgte eine radiologische 
Vermessung des peri-implantären Knochenniveaus. Knochen-
abbau > 2 mm wurde als Implantat-Misserfolg gewertet. Die 
Daten wurden mithilfe von Stata/MP12.0 durch logistische (Er-
folg) und lineare Regressionsmodelle (Abbau) analysiert. 
Ergebnisse: Der durchschnittliche peri-implantäre Knochen-
abbau betrug 0,42 mm (–1,19–3,99 mm). 93,7 % der Implanta-
te bzw. 88,2 % der Patienten waren erfolgreich. 77 Implantate 
wurden mit Sinuslift (Misserfolg: 5,2 % = 4 Implantate), 165 
Implantate mit GBR (Misserfolg: 9,1 % = 15 Implantate) und 
120 Implantate in ortsständigen Knochen inseriert (Misserfolg: 
3,3 % = 4 Implantate). Die Form der Einheilung (offen/ge-
schlossen) und der Restauration hatten keinen signifikanten 
Einfluss auf den Implantaterfolg. Als signifikante Risikofak-
toren für peri-implantären Knochenabbau wurden Rauchen 
(p = 0,013), ehemaliges Rauchen (p = 0,014) und Osteoporose 
(p = 0,047) identifiziert. Ein signifikant erhöhter Knochen-
abbau pro Zeit trat auf bei männlichen Patienten (β-Coef: 
0,34), bei Implantaten im Oberkiefer (β-Coef: 0,57) und nach 
Augmentation (β-Coef: 0,07). 

Schlussfolgerung: Unter den Betreuungsbedingungen einer paro -
dontologischen Fachpraxis können bei Parodontitis-anfälligen 
Patienten Implantate über einen langen Zeitraum erfolgreich 
funktionieren. Bei einem Teil der Patienten/Implantate ist mit 
dem Auftreten von peri-implantärem Knochenabbau zu rechnen.

Klinische Eignung des CONELOG SCREW-LINE  
Implantates für die festsitzende Versorgung im  
posterioren Unterkiefer – 1-Jahres Ergebnisse 

Maximilian Moergel

Universität Mainz, Klinik für MKG-Chirurgie/Plastische  
Chirurgie, Mainz

Zielstellung: Zunehmend werden sekundäre Parameter heran-
gezogen, um den klinischen Erfolg und die Eignung eines Im-
plantatsystems weiter zu präzisieren. In der vorliegenden Stu-
die wurde das neue CONELOG SCREW-LINE Implantat mit 
Platform-Shift und konischer Innenverbindung der Firma 
Camlog untersucht. Das primäre Studienziel erfasste die Ände-
rung der radiologischen Knochenhöhe vom Zeitpunkt der Im-
plantatinsertion bis 12 Monate nach Beginn der Belastung. Se-
kundäre Studienziele waren das Implantatüberleben, die An-
wendbarkeit der prothetischen Aufbauteile, die Dokumentati-
on von „Adverse Events“ und die Patientenzufriedenheit.
Material und Methoden: 2–3 CONELOG SCREW-LINE Implantate 
wurden im posterioren Unterkiefer untersucht. Die Antagonisten 
waren natürliche Zähne oder fixierte Kronen/Brücken. Die pro-
thetische Rehabilitation fand nach 9–12 Wochen in Klasse I–III 
bzw. 15–18 Wochen in Klasse IV-Knochen statt. Standardisierte 
Zahnfilmaufnahmen wurden vor und nach der prothetischen 
Versorgung mit Einzelkronen durchgeführt. Klinische Routine-
kontrollen mit Fotodokumentation und Röntgenkontrolle fan-
den nach 6 und 12 Monaten nach Belastungsbeginn statt. 
Ergebnisse: 52 Implantate wurden bei 24 Patienten inseriert. 
Das Alter lag im Mittel bei 48,9 Jahren (SD: ± 13,8). Der mittlere 
ISQ-Wert bei Insertion für 30 Patienten war 75,1 (SD: ± 4,5) und 
betrug 79,7 (SD: ± 2,2) bei 24 Patienten nach Belastung. Nahe-
zu kein Knochenverlust wurde in der Einheilzeit beobachtet 
und das Ergebnis blieb auch über den Untersuchungszeitraum 
stabil. Kein Implantat ging verloren. Die Daten sind mit einer 
prospektiven randomisierten Studie im gleichen Design mit 
dem CAMLOG Implantatsystem in Standard- und PS-Versor-
gung vergleichbar. 
Diskussion: CONELOG SCREW-LINE Implantate zeigten ein gu-
tes knöchernes Einheilverhalten ohne Verluste im ersten Jahr 
und ein gutes ästhetisches Ergebnis mit stabilem Knochen-
niveau und stellen damit ein geeignetes Implantat für den teil-
bezahnten distalen Unterkiefer dar.

Dimensionsveränderungen augmentierter und nicht 
augmentierter humaner Extraktionsalveolen

Claudia Nack

Charité, CVK, Klinik für MKG-Chirurgie, Berlin

Zielstellung: Ziel dieser humanen Studie war die Evaluation der 
Dimensionsveränderungen von gefüllten und nicht gefüllten 
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Extraktionsalveolen über einen Zeitraum von bis zu 12 Wo-
chen.
Material und Methoden: An der Studie waren 79 Patienten mit ei-
nem Durchschnittsalter von 56,8 Jahren beteiligt. Nach erfolg-
ter Extraktion der nicht erhaltungswürdigen Zähne wurde in 40 
von 79 Extraktionsalveolen Bio-Oss Collagen appliziert. An-
hand von standardisiert hergestellten Situationsmodellen wur-
den postoperativ nach 2, 4, 6, 8 und 12 Wochen die Dimensi-
onsveränderungen des Alveolarkamms gemessen. Mithilfe ei-
nes Laserscanners wurden virtuelle Modelle erstellt, die mit ei-
ner Software bearbeitet und übereinander gelegt wurden. Die 
Extraktionsalveolen wurden dann in einen oralen und bukka-
len Bereich unterteilt. Anschließend wurden die gesamten re-
sorptiven Veränderungen und die des oralen und bukkalen Be-
reichs für jeden zu bestimmenden Zeitpunkt berechnet. Die sta-
tistische Auswertung erfolgte deskriptiv sowie mittels Mann-
Whitney U Test bzw. der zweifaktoriellen Varianzanalyse.
Ergebnisse und Diskussion: Der gesamte Dimensionsverlust lag 
bei den nicht augmentierten Extraktionsalveolen nach 2, 4, 6, 
8 und 12 Wochen bei durchschnittlich 0,71 mm; 0,9 mm; 
0,97 mm; 0,98 mm und 0,99 mm und bei den augmentierten 
Extraktionsalveolen bei 0,43 mm; 0,47 mm; 0,74 mm; 
0,76 mm und 0,77 mm. Die statistische Analyse ergab einen 
signifikanten Unterschied zwischen den gefüllten und unge-
füllten Alveolen. Sowohl bei den augmentierten als auch nicht 
augmentierten Alveolen war der Volumenverlust im bukkalen 
Bereich größer als im oralen Bereich.
Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie belegt, dass der Alveo-
larkamm nach Zahnextraktion einem stetigen Dimensionsver-
lust innerhalb der ersten 12 Wochen unterliegt und dieser in 
den ersten 2 Wochen am größten ist. Die resorptiven Verände-
rungen finden vor allem im bukkalen Bereich statt und sind 
insgesamt in den mit Bio-Oss Collagen gefüllten Alveolen sig-
nifikant geringer.

Einfluss der Beschichtung verschiedener Implantat-
oberflächen mit TGF-β auf Wachstumsverhalten und 
Zytokinexpression einer Osteoblastenkultur

Ashkan Rashad

UKE Hamburg-Eppendorf, Klinik für MKG-Chirurgie,  
Hamburg

Zielstellung: Trotz guter Überlebensrate von Implantaten stellt 
die Periimplantitis mit Abstand die häufigste Ursache für frühe 
Implantatverluste dar. Diese betreffen vor allem Patienten mit 
systemischen Erkrankungen. Untersuchungsgegenstand war 
die Entwicklung einer TGF-β1-Beschichtung zur Abmilderung 
periimplantitischer Erscheinungen bei Risikopatienten.
Material und Methoden: Kultiviert wurde die murine MC3T3-E1 
Osteoblasten-Zelllinie bei 40.000 Zellen/cm2 auf Poly-L-Lysin 
(PLL) und TGF-β1-beschichtetem Trägermaterial sowie unter 
Zugabe von freiem TGF-β1. Beschichtet wurde Straumann Zir-
kondioxid, Titan und Roxolid sowie eine Glaskontrolle. Getes-
tet wurden Interleukin-6 (IL-6) Freisetzung und funktionelle 
Kopplung der Osteoblasten. Eine Vergleichsuntersuchung fand 
nach 24-stündiger inflammatorischer Stimulation durch E. Co-
li Lipopolysaccharide (LPS) der Konzentration 10 μg/ml statt. 
Verwendet wurden ELISA- und Woundscratch-Untersuchun-

gen, das Scrape-Loading- Verfahren und die Beurteilung der 
Zellmorphologie nach Giemsa-Färbung. Die Haltbarkeit der 
Zytokinbeschichtung wurde immunhistochemisch evaluiert. 
Ergebnisse: TGF-β1 wurde an Implantatmaterialien gebunden und 
zeigte vergleichbare Wirkung zu frei gelöstem TGF-β1. LPS-Sti-
mulation verstärkte die IL-6 Sekretion. Die höchste IL-6 Sekretion 
wurde bei TGF-β1- und LPS-Costimulation in starker Abhängig-
keit zur verwendeten Konzentration erreicht. TGF-β1 modulierte 
Differenzierung und die funktionelle Kopplung der Osteoblasten. 
Ein Einfluss des Implantatmaterials zeigte sich nicht.
Schlussfolgerung: Die vorgestellte Beschichtung eignet sich po-
tenziell dazu, Zytokine zu Beginn der Einheilungsphase von Im-
plantaten ohne Wirkungsverluste zu binden. Die reaktive Zyto-
kinexpression und Steigerung der funktionellen Kopplung der 
verwendeten Zelllinien fiel übermäßig aus und motiviert zu ei-
ner behutsamen Dosierung von TGF-β1 und vergleichbaren Zy-
tokinen, auch im am Trägermaterial gebundenen Zustand.

Tierexperimentelle Untersuchung zur Einheilung 
von osseokonduktiven Kollagen I beschichteten  
Implantatoberflächen

Stefan Schultze-Mosgau

Universität Jena, Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie/ 
Plastische Chirurgie, Jena

Zielstellung: Infolge des demografischen Wandels besteht eine 
erhöhte Nachfrage nach Implantat-getragenen, kaufunktio-
nellen Rehabilitationen auch bei älteren und multimorbiden 
Patienten. Vor diesem Hintergrund war es Ziel der Studie, den 
Einfluss einer Kollagen I-Beschichtung dentaler Titanimplan-
tate auf die Osseointegration zu untersuchen.
Material und Methoden: Kommerziell erhältliche Titanimplantate 
wurden mit Kollagen I (10 μg) mittels Sprühverfahren beschich-
tet. Neun Hausschweinen wurden jeweils ein beschichtetes Ex-
perimentimplantat und ein unbeschichtetes Kontrollimplantat 
in das Os frontale inseriert. Zwei, 4 und 8 Wochen post insertio-
nem wurden Proben entnommen und einer mikroradiogra-
fischen Analyse sowie einer immunhistochemischen Evaluation 
(Zielmoleküle: Osteocalcin, Kollagen I) zugeführt.
Ergebnisse: Kollagen I-Beschichtung führt im Vergleich zu Titan 
zu einer signifikanten Erhöhung der Kollagen I-Expression im 
periimplantären Knochen (p = 0,028) im 2 Wochen-Follow-up, 
zu einer signifikanten Erhöhung der Osteocalcin-Expression 
im 2 (p = 0,037) und 4 Wochen (p = 0,042) Follow-up sowie zu 
einer signifikanten Erhöhung des Bone Implant Contact im 4 
Wochen-Follow-up (p = 0,049).
Schlussfolgerung: Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
Kollagen I-Beschichtung die Osseointegration dentaler Titan-
implantate durch Unterstützung der Osseokonduktion zu för-
dern scheint.

Tierexperimentelle Untersuchung zur periimplan- 
tären Inflammation – Flapless vs. Flapsurgery

Stefan Schultze-Mosgau

Universität Jena, Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie/ 
Plastische Chirurgie, Jena
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Hintergrund: Die Prävalenz periimplantärer entzündlicher Lä-
sionen unter Implantatträgern wird kontrovers diskutiert und 
auf bis zu 76,6 % estimiert. Die periimplantäre Gingiva im Be-
reich der Implatatdurchtrittsstelle besitzt eine wichtige Barrie-
refunktion bei der Abschirmung des kontaminierten Millieus 
der Mundhöhle vom Knochen. Vor diesem Hintegrund war es 
Ziel vorliegender Studie, den Einfluss der Technik des Weichge-
webemanagements bei Implantatinsertion auf die Ausbildung 
periimplantärer entzündlicher Läsionen zu untersuchen.
Material und Methoden: Einen Monat nach Extraktion aller UK-
Prämolaren wurden 12 Minischweinen 2 enossale Dentalim-
plantate pro Quadrant inseriert. Dabei erfolgte die Darstellung 
des Kieferkammes unilateral minimalinvasiv durch Weichge-
webestanzung („Flapless Surgery“) und kontralateral mittels 
mukoperiostalem Lappen („Flap Surgery“). Nach 1, 2, 4 und 12 
Wochen transmukosaler Implantatheilung wurden Proben aus 
dem peri-implantären Weichgewebe entnommen und histolo-
gisch (Leukozytenzählung), histomorphometrisch (Bestim-
mung der Mikrogefäßdichte, Gesamtgefäßfläche und des An-
teils der Gefäßfläche an der Gesamtgesichtsfeldfläche auf 
CD31 gefärbten Schnitten) sowie mittels RT-PCR (Zielparame-
ter: Kollagen I) aufgearbeitet.
Ergebnisse: Die Leukozytenzählung zeigte eine signifikant hö-
here Zellzahl nach „Flap Surgery“ im Vergleich zur „Flapless 
Surgery" nach 1 (p = 0,016), 2 (p = 0,010) und 12 (p = 0,039) Wo-
chen. In Bezug auf die Perfusion konnte nach 1 (p = 0,021) und 
2 Wochen (p = 0,001) eine signifikant höhere Gefäßdichte 
nach „Flapless Surgery“ detektiert werden. Nach 12 Wochen 
waren in Bezug auf die Gefäßdichte inverse signifikante 
(p = 0,031) Verhältnisse festzustellen. Die RT-PCR für Kollagen 
I zeigte eine signifikante (p = 0,007) Überexpression nach  
„Flapless Surgery" nach 4 und 12 Wochen (p = 0,001). 
Schlussfolgerungen: „Flapless Surgery" induziert aufgrund des 
geringen Gewebetraumas nur eine minimale heilungsassoziier-
te Inflammation. 

The potential of different silk protein membranes 
compared to a conventional collagenous membranes 
in replacement of cranial bone defects

Ralf Smeets

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und  
Poliklinik für MKG-Chirurgie, Hamburg

The aim of the study was to analyse biocompatibility and the 
induction of bone growth by silk protein membranes compa-
red to a conventional collagenous membrane that served as a 
reference material. The study consisted of 4 different testing 
items (Group I: unmodified Silk protein membrane, Group II: 
Silk protein membrane modified with hydroxyapatite, Group 
III: Silk protein membrane modified with β-TCP and Group 
IV: control/conventional collagenous membrane. All test 
items were implanted into pre-defined bone defects in the 
cranium of female White New Zealand rabbits (n= 40). Bone 
defects and its restoration are monitored by hematological 
examinations, microcomputer tomography, immunohis-

tochemistry and histomorphometry. 20 animals were sacrifi-
ced after 5 weeks and 20 animals after 10 weeks. All membra-
nes facilitated bone repair of critical-size calvarial defects in 
rabbits 10 weeks after surgery. The amount, thickness and  
stage of maturity of the newly formed bone, however, differed 
for the various membranes used in this study. Greatest bone 
formation was noted with Group III followed by Group IV 
and Group II. Defects covered by silk protein membranes mo-
dified with β-TCP showed greater bone formation displaying 
a higher degree of maturity than defects, for which the other 
membranes were used. Empty control defects did not display 
any defect bridging or bone repair. Silk protein membranes 
modified with β-TCP contain bioactive ceramic, which is well 
known for its excellent osteoconductive properties, and also 
in part is responsible for the greater mechanical stiffness of 
these membranes. According to this first in vivo study 
functionalized silk membranes are a promising tool for natu-
ral bone replacement without any signs of bulk or foreign bo-
dy reaction during degradation process.

Medikamentöse Beeinflussung des Beschwerdeprofils 
nach implantologischen Eingriffen – Ergebnisse einer 
prospektiven randomisierten Studie

Lisa Stanke

Praxis Dr. Tetsch, Münster

Bei 150 Patienten wurden der Analgetikakonsum, das Ausmaß 
der postoperativen Beschwerden und die Wundheilung nach 
implantologischen Eingriffen beurteilt. Art und Umfang des 
Eingriffes mit der Anzahl der inserierten Implantate und not-
wendiger Augmentationen, Operateur und die OP-Dauer in 
Minuten wurden protokolliert. Die Randomisierung erfolgte in 
3 Gruppen. In der ersten Gruppe (Kontrollgruppe) erhielten 
die Patienten lediglich ein nicht steroidales Antirheumatikum 
(Ibuprofen) zur postoperativen Schmerzbekämpfung. Sie wur-
den aufgefordert, die Anzahl der konsumierten Tabletten mit 
Datum und Uhrzeit in einem entsprechenden Bogen einzutra-
gen. Dies galt auch für die zweite Gruppe, bei der zusätzlich ein 
Antibiotikum (Clindamycin 600, 2x1 Tablette täglich) für 6 Ta-
ge verordnet wurde (Antibiotika-Gruppe). Die dritte Gruppe er-
hielt neben dem Antibiotikum 1 h präoperativ und am 1. post-
operativen Tag das synthetische Glucocorticoid Prednisolon 
(Solu-decortin 50 mg) (Prednisolon-Gruppe). Bei der Kontroll-
untersuchung am 7. postoperativen Tag wurden der Wundhei-
lungsverlauf, das Ausmaß der postoperativen Schwellung bzw. 
Hämatome und eventuelle Komplikationen erfasst. Die Daten-
erfassung erfolgte in einem Tabellen-Kalkulations-Programm 
(Excel für Windows) und die statistische Analyse im SPSS-Pro-
gramm. Die Ergebnisse zeigten erwartungsgemäß die Abhän-
gigkeit der postoperativen Beschwerden von dem Umfang des 
Eingriffs. Gegenüber der Kontrollgruppe fanden sich bezüglich 
des postoperativen Beschwerdeprofils, des Analgetikakonsums 
und der Wundheilung günstigere Ergebnisse in der Antibioti-
ka- und Cortison-Gruppe. Vor- und Nachteile der Medikatio-
nen werden kritisch diskutiert.
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Entwicklung eines Großtiermodells zur Bisphospho-
nat-induzierten Kiefernekrose – Untersuchungen zur 
Osseointegration dentaler Implantate

Vera Stock

Praxis, Hannover

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines Großtiermodells 
zur Untersuchung der Bisphosphonat-assoziierten Kieferne-
krose durch Zolendronat und die Auswirkungen auf die Osseo-
integration dentaler Implantate. Hierzu wurde an 15 Göttinger 
Minischweinen zu Versuchsbeginn im Unter- und Oberkiefer 6 
Seitenzähne extrahiert und Knochenbiopsien vom Becken-
kamm, der Symphyse und Unter- sowie Oberkiefer als Refe-
renzwerte entnommen. Drei Monate später wurden 10 Tiere 
monatlich in einer gewichtsadaptierten Dosis 4 mg Zolendro-
nat i.v. verabreicht und Blutproben entnommen. Im Versuchs-
verlauf wurden jeweils 2 Implantate inseriert und in den ge-
genüberliegenden Quadranten 6 Seitenzähne extrahiert. Zeit-
gleich sowie am Ende der Beobachtungszeit unter laufender 
Therapie mit Zolendronat i.v. wurden Knochenbiopsien ent-
nommen. Die Knochenbiopsien wurden molekularbiologisch 
mittels rtPCR auf die mRNA-Epression von OPG und RANKL 
untersucht. Die Kieferknochen wurden histomorphometrisch 
ausgewertet. Bei sämtlichen Tieren, die mit Zolendronat be-
handelt wurden, traten Wundheilungsstörungen der Extrakti-
onsalveolen auf, die dem klinischen Bild der menschlichen 
Kiefernekrose entsprachen. In den implantierten Kieferkno-
chen zeigte die Kontrollgruppe eine bessere Implantat-Kno-
chenkontaktrate, vermehrt Knochenneubildung und tenden-
ziell mehr aufbauenden Knochenstoffwechsel. In den Kiefern 
der Zolendronatgruppe waren ca. 4-mal mehr Resorptionslaku-
nen und Osteoklasten sowie wenig Knochenneubildung zu er-
kennen. Die qrt-PCR zeigt eine tendenzielle Zunahme der Ex-
pression von RANKL und Abnahme der Expression von OPG 
im Alveolarkamm und Unterkiefer im Vergleich zum Becken-
kamm. Die Messung der unterschiedlichen Serumparameter 
ergab signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen für Vi-
tamin D und Phosphat. 
Schlussfolgerung: In unserem Großtiermodell konnte gezeigt 
werden, dass die Applikation von Zolendronat zu Wundhei-
lungsstörungen der Extraktionsalveole und zu einer Störung 
des Knochenstoffwechsels im Kiefer führt.

Veränderungen des marginalen Knochenniveaus  
an CAMLOG SCREW-LINE-Implantaten mit Platform 
switching oder Platform matching –  
1-Jahres-Ergebnisse

Jörg Wiltfang

Universität Kiel, Klinik für MKG-Chirurgie, Kiel

Zielstellung: Das Platform switching (PS) Design rückt den 
Übergang Abutment-Implantat nach zentral und scheint ge-
genüber dem Platform matching (PM) einen klinischen Vorteil 
betreffend Erhaltung des peri-implantären Knochens zu zei-
gen. Eine begrenzte Anzahl von Studien untersucht dieses Ver-
halten anhand eines vergleichbaren Implantatsystems. Ziel 
dieser auf 5 Jahre ausgelegten klinischen Studie ist, die Ver-

änderungen des marginalen Knochenniveaus und die Erfolgs-
raten zwischen CAMLOG SCREW-LINE-Implantaten mit und 
ohne PS zu vergleichen. Die 1-Jahres-Ergebnisse werden vorge-
stellt. 
Material und Methoden: Die Studienpatienten wurden im poste-
rioren Unterkiefer mit 2–4 benachbarten Implantaten pro in 
die Studie eingeschlossenem Quadranten versorgt. 68 Patien-
ten, 31 ♀ und 37 ♂, mit einem Durchschnittsalter von 51,4 Jah-
ren, wurden 163 Implantate inseriert. Bei Insertion wurden die 
Implantate entweder zur PS- oder zur PM-Gruppe randomisiert 
und mit entsprechenden Gingivaformern versehen. Nach Be-
lastung erfolgt eine jährliche Kontrolle über 5 Jahre. Zur Bewer-
tung des Knochenniveaus wurden standardisierte Röntgenbil-
der aufgenommen und die Distanzen von Implantatschulter 
zum ersten Knochenkontaktpunkt mesial und distal der Im-
plantate gemessen und gemittelt. Die Veränderungen des mar-
ginalen Knochenniveaus zwischen beiden Gruppen wurden 
statistisch ausgewertet (Signifikanzniveau p < 0,05). 
Ergebnisse: An insgesamt 131 Implantaten konnte das mesiale 
und distale Knochenniveau anhand standardisierter Röntgen-
bilder ermittelt werden. Die Ergebnisse ein Jahr nach Belastung 
zeigen in der PS-Gruppe (n = 67) einen stabilen Knochenerhalt 
gegenüber einem Knochenverlust in der PM-Gruppe (n = 64). 
Dieses Ergebnis war statistisch signifikant.
Schlussfolgerung: Innerhalb eines vergleichbaren Implantatsys-
tems (gleiche Außengeometrie) zeigt das PS-Konzept unter Be-
lastung einen positiven Effekt in der Erhaltung von margina-
lem Knochen verglichen mit dem PM-Konzept.

Posterdemonstrationen

Interdisziplinäre Behandlung von Unfallpatienten – 
ein Fallreport

Thomas Barth

Dentale Leipzig, Leipzig

Der Fallreport soll in diesem Kurzvortrag die notwendige in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit nur zum Wohle des Patien-
ten auf Augenhöhe aller Behandler schildern. Eine junge, im 
dritten Monat schwangere Frau stürzt klassisch über den Len-
ker ihres Fahrrades mit allen typischen Frakturen im UK und 
OK Frontzahnbereich. Nach Osteosynthese in der Universität 
Greifswald und anschließender Heilungsphase imponierte ei-
ne im Bereich 5–5 offene Okklusion. Es folgten – nach der ge-
sunden Geburt ihrer Tochter – nunmehr sehr intensive Ge-
spräche über den weiteren u.U. durchaus komplizierten Be-
handlungsweg zur Wiederherstellung der Okklusion und Äs-
thetik. Zwischen Patientin, MKG-Chirurg, Kieferorthopäden 
und behandelndem Zahnarzt wurden alle Optionen vor allem 
im Sinne der Patientin hinsichtlich Aufwand und Risiken be-
raten und geklärt. Die Patientin entschied sich für die längere 
konservative (kieferorthopädisch, implantologisch, protheti-
sche) Therapie. Das Miteinander der Kollegen erst – grund-
sätzlich mit dem Patienten im Mittelpunkt – macht uns besser 
und stärker. Gerade auch ein Beispiel für junge aufstrebende 
Kollegen interdisziplinäre Zusammenarbeit als einen großen 
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Vorteil zu begreifen, ganz im Sinne von „Gemeinsam in die 
Zukunft“!

Standardisierte implantatprothetische Behand-
lungskonzepte – preisgünstige Lösung für alle 
 Behandlungsfälle?

Thomas Barth

Dentale Leipzig, Leipzig

Der Kurzvortrag stellt die ersten komplett behandelten und do-
kumentierten Patientenfälle mit dem zur IDS neu präsentier-
ten „intelligenten System“ iSy vor. Ist es nur der Preis eines Im-
plantatsystems in einer seit geraumer Zeit stagnierenden und 
deshalb insgesamt um Absatz kämpfenden Industrie oder ist 
es/sollte es vielmehr das Ziel sein, mit standardisierten ein-
fachen Konzepten mehr Patienten implantologische Behand-
lungen zu ermöglichen? Was ist einfacher implantologischer 
Standard? Sind solche Systeme für alle Therapieansprüche ge-
macht und sind sie für jeden Behandler oder auch Einsteiger 
geeignet? Der Vortrag macht kritisch anhand der ersten Patien-
tenfälle deutlich, dass das System bei sauberer unabhängiger 
Diagnostik und klar definierten Standards das normale Praxis-
spektrum als Ergänzung bereichert. Es ist kein System für den 
Anfänger, es verlangt durchaus sichere Routine. Dieses intelli-
gente System kommt mit nur 70 Teilen aus, braucht auch nicht 
mehr und man kann mit ihm über den Zeitgewinn bei standar-
disierten Behandlungsfällen auch durchaus wirtschaftlich 
manchem Patienten mehr implantatprothetisch helfen. Der 
Kurzvortrag soll durchaus kritisch, vor allem aber unabhängig 
sein und Neuentwicklungen der Industrie als Erfahrungs-
bericht des erfahrenen Praktikers für Praktiker betrachtet wer-
den. Ganz im Sinne von „Gemeinsam in die Zukunft“.

3D-Planung – Möglichkeiten und Grenzen

Christian Buhtz

Praxis Dr. Buhtz und Kollegen, Hamburg

Der Ablauf der Osseointegration von Implantaten ist heute 
weitestgehend bekannt. Ebenso stehen notwendige knöcherne 
Dimensionen und Weichgewebevoraussetzungen für langfris-
tig stabile Implantate fest. Durch die Einführung der digitalen 
Volumentomographie (DVT) steht eine dreidimensionale Auf-
nahmetechnik in der Implantologie zur Verfügung, die gegen-
über der klassischen CT-Diagnostik deutlich strahlungsärmer 
ist. Navigierte Implantologie bietet die Möglichkeit, Implantat-
positionen präoperativ am Computer zu simulieren und so-
wohl unter prothetischen Aspekten zu planen, wie auch den 
chirurgischen Aufwand und den vorhandenen Knochen zu be-
urteilen. Die unterschiedlichen Verankerungen der Bohrschab-
lonen in navigierten implantologischen Verfahren ermögli-
chen präzise Umsetzung der präoperativen Planung. Die Präzi-
sion ermöglicht beispielsweise bei optimalen Voraussetzungen 
eine Implantation lateral des Mandibularkanals. Eine ausrei-
chende Bildqualität und eine sicher zu erreichende Position 
der Schablone vorausgesetzt, lässt sich das geplante Ergebnis 
mit hoher Genauigkeit erreichen. Grenzen werden erreicht, 

wenn eine sichere Lagerung der Bohrschablonen nicht zu errei-
chen ist, bauteilbedingt eine komplett geführte Implantation 
nicht möglich ist und wenn prothetische Planung aufgrund 
minimal invasiver chirurgischer Behandlung nicht ausrei-
chend berücksichtigt wird.

Beschleunigte Osseointegration – Sinuslift und  
simultane Implantation

Christian Buhtz

Praxis Dr. Buhtz und Kollegen, Hamburg

Aufgrund der hohen Erfolgsraten, die bei der Osseointegration 
von dentalen Implantaten erreicht werden, werden zusätzliche 
Anforderungen an Implantate gestellt. Dabei stehen Maßnah-
men, durch die Behandlungszeit verringert werden kann, häu-
fig im Fokus. Insbesondere bei geringem Restknochenangebot 
in der lateralen Maxilla war häufig ein verlängerter Behand-
lungszeitraum notwendig. Bei der simultanen Implantation 
und Sinusbodenaugmentation kann der Zeitrahmen deutlich 
verkürzt werden. Eine schonende und ggf. unterdimensionier-
te Implantatbettaufbereitung schafft ein stabiles Implantatla-
ger. Wenn eine ausreichende Primärstabilität erreicht wird, er-
zielt die simultane Implantation vergleichbare Ergebnisse wie 
ein zweizeitiges Vorgehen. Bei einer Erfolgsrate von 98,99 % für 
den externen Sinuslift werden in dieser Technik Ergebnisse er-
reicht, die den in der Literatur beschriebenen Erfolgsquoten 
vergleichbar sind. Komplikationen wie Infektion des Augmen-
tats und Dislokation des Implantats in die Kieferhöhle sind ins-
besondere bei Belastungen in der Einheilphase möglich und 
setzen besonderes Augenmerk voraus. Die Behandlungsdauer 
kann durch dieses Verfahren für unsere Patienten auf 3 Monate 
reduziert werden. Die Therapieform ist indikationsgerecht aus-
geführt sicher und vorhersagbar.

Laterale Maxilla – kurze Implantate oder Sinuslift?

Christian Buhtz

Praxis Dr. Buhtz und Kollegen, Hamburg

Moderne Diagnostik bietet heute die Möglichkeit, bestehende 
Knochenlager präoperativ exakt zu bestimmen. Dazu steigt der 
Anteil der Patienten, die einen möglichst wenig invasiven chi-
rurgischen Eingriff wünschen. Die Sinusbodenaugmentation 
wird von vielen Patienten abgelehnt. Bieten kurze Implantate 
hier eine gleichwertige Alternative? Die Sinusbodenaugmenta-
tion ist eine vorhersagbare, zuverlässige und ausgesprochen si-
chere augmentative Maßnahme. Im eigenen Patientengut 
kann eine Erfolgsrate von 98,3 % für den internen und 98,99 % 
für den externen Sinuslift dokumentiert werden. In der Litera-
tur finden sich ähnliche Ergebnisse für den Einsatz kurzer Im-
plantate. Dabei wird die Frage, welches Implantat ist eigentlich 
kurz, sehr unterschiedlich bewertet. Im Vergleich zur Sinusbo-
denaugmentation ist die Datenlage für kurze Implantate in der 
lateralen Maxilla deutlich geringer. Anhand diverser Studien 
scheinen positive Ausblicke für diese Therapien möglich, aller-
dings bleibt der Sinuslift der Goldstandard für den lateralen 
Oberkiefer.

375ABSTRACTS / ABSTRACTS 



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (4)

Biomechanisch induziertes Knochenremodelling: 
Vergleich klinischer Ergebnisse mit Finite-Element- 
Analysen

Matthias Flach

Hochschule Koblenz, Koblenz

Einleitung: Zahlreiche Finite-Elemente-Studien konnten hohe 
Knochenbeanspruchungen am periimplantären Knochenrand 
nachweisen. Diese könnten die Ursache für ein biomechanisch 
induziertes Knochenremodelling sein. Anhand von Mikro-CT-
Daten eines kaufunktionell belasteten Zahnimplantates (Hu-
manpräparat) sowie entsprechenden histologischen Schliff-
präparaten sollen die Umbauvorgänge analysiert und der Zu-
sammenhang zur Knochenbeanspruchung dargestellt werden. 
Material und Methode: Basierend auf Mikro-CT-Daten, wurden 
axialsymmetrische Finite-Element-Modelle der individuellen 
Knochensituation nach der Belastungsphase erstellt. Die zu-
sätzliche Verwendung der Schliffpräparate ermöglichte die 
Darstellung der Geometrie des marginalen Knochens im Mi-
krometerbereich. Der Knochen wurde hierbei isotrop und das 
Implantat als osseointegriert modelliert. Um die biomecha-
nische Reaktion des Knochens zu untersuchen, wurde die ini-
tiale Knochensituation vor kaufunktioneller Belastung mit der 
histologisch gesicherten Situation nach kaufunktioneller Be-
lastung verglichen. 
Ergebnisse: Der Vergleich der Knochenbeanspruchung zu Be-
ginn und nach dem Knochenremodelling zeigt, dass die ma-
ximale Knochenbeanspruchung deutlich reduziert wird. Zu-
sätzlich wird durch das Knochenremodelling eine deutlich 
gleichmäßigere Spannungsverteilung im Knochen erreicht. 
Das Ergebnis des Knochenremodellings entspricht den 
grundlegenden Erkenntnissen der Wolf’schen Theorie, dabei 
finden die Formanpassungen im Mikrometerbereich statt. 
Diese Formanpassungen sind durch konventionelle CT- und 
DVT-Aufnahmen nicht erkennbar. Sie können nur durch Mi-
kro-CT-Aufnahmen oder histologische Präparate nachgewie-
sen werden. 
Schlussfolgerung: Der Knochenumbildungsprozess um das un-
tersuchte Implantat erscheint biomechanisch induziert. Durch 
Formanpassung im Mikrometerbereich kann eine Reduzierung 
der Knochenbeanspruchung am Implantat-Knochen-Interface 
von über 80 % erreicht werden.

Die computergestützte Unterkieferrekonstruktion – 
Vorteile für die implantologische und prothetische 
Versorgung der Patienten

Henning Hanken

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und  
Poliklinik für MKG-Chirurgie, Hamburg

Einleitung: Die kontinuitätsunterbrechende Unterkieferteilre-
sektion bei fortgeschrittenen Malignomerkrankungen führt zu 
Defektsituationen, die mit den konventionellen Techniken 
nur schwer korrekt dreidimensional rekonstruiert werden kön-
nen. Die korrekte dreidimensionale Rekonstruktion stellt aber 
die Basis für eine erfolgreiche implantologische und protheti-
sche Versorgung der Patienten dar. Daher gewinnt in diesem 

Zusammenhang die computergestützte Rekonstruktion zuneh-
mend an Bedeutung. 
Patientenfall: Bei einer 32-jährigen Patientin musste aufgrund 
eines chondroblastischen Osteosarkoms eine subtotale Unter-
kieferresektion erfolgen. Nach virtueller Planung erfolgte die 
computergestützte Rekonstruktion des gesamten Unterkiefers 
mittels eines mikrochirurgisch anastomosierten 5-Segment-Fi-
bulatransplantates. Die Insertion von 6 Implantaten in die 
Neomandibula erfolgte bei Rezidivfreiheit nach 23 Monaten. 
Therapie und Verlauf: Präoperative Angio-CT-Daten der Defekt-
situation und der linken Fibula wurden in eine Planungs-Soft-
ware importiert. Nach exakter Auswertung erfolgte die virtuelle 
Unterkieferrekonstruktion in dreidimensional korrekter Lage 
zum Oberkiefer. Die gewonnenen Informationen wurden mit-
tels Operationsschablonen in die Operation übertragen. Die 
Präzision der Methodik und das rekonstruktive Ergebnis waren 
überzeugend. 
Schlussfolgerung: Resektionen des Unterkiefers aufgrund malig-
ner Erkrankungen können wie in diesem Fall erhebliche Aus-
maße annehmen. Die Defektsituation kann heutzutage mithil-
fe der präoperativen computergestützten Planung präzise in ei-
ner Operation dreidimensional korrekt rekonstruiert werden, 
was optimale Voraussetzungen für eine implantologische und 
prothetische Versorgung schafft.

Erhöht der Einsatz rotierender Osteotome die Primär-
stabilität dentaler Implantate?

Matthias Karl

Universität Erlangen-Nürnberg, Zahnklinik 2, Erlangen

Zielstellung: Ausreichende primäre Implantatstabilität kann bei 
mangelnder Knochenqualität nur schwer erreicht werden. Im 
Gegensatz zur Anwendung regulärer Osteotome gibt es über 
die Effizienz rotierender Osteotome, Knochen zu kondensieren 
und die Primärstabilität von Implantaten zu erhöhen, wenig 
Erkenntnisse. Das Ziel dieser In-vitro-Studie war es, die Effi-
zienz rotierender Osteotome, die Primärstabilität dentaler Im-
plantate zu erhöhen, zu untersuchen.
Material und Methoden: Modelle aus Polyurethan-Schaum mit 
unterschiedlicher Dichte (10 bzw. 20 pcf) und Struktur (solide 
bzw. zellulär) wurden zur Simulation des Alveolarknochens 
verwendet. In einem Teil der Modelle wurde zusätzlich eine 
Knochenkortikalis durch eine 3 mm dicke Schicht soliden Po-
lyurethan-Schaumes (40 pcf) eingebracht. Konische Implanta-
te (BEGO Semados RI) wurden entweder nach konventionel-
lem Protokoll mit ablativer Implantatbettaufbereitung oder 
nach Aufbereitung mittels rotierender Osteotome eingebracht 
(n = 10 Implantate pro Technik und Knochentyp). Die Primär-
stabilität der Implantate wurde mittels Resonanz-Frequenz- 
Analyse ermittelt (ISQ implant stability quotient). Die statisti-
sche Auswertung erfolgte mittels dreiseitiger Varianzanalyse 
und Tukey’s HSD-Tests, wobei das Signifikanzniveau bei 
α = 0,05 festgelegt wurde. 
Ergebnisse: Die geringsten ISQ-Werte (ISQ 49,15 ± 7,41) ergaben 
sich für konventionell in Solid 10-Schaum gesetzte Implantate; 
Implantate die mittels Osteotom-Technik in Zellulär 20- 
Schaum mit Kortikalis gesetzt wurden zeigten maximale ISQ- 
Werte (ISQ 78,5 ± 1,71). Die Varianzanalyse ergab einen signifi-
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kanten Einfluss der Faktoren Knochentyp, Knochendichte und 
Aufbereitungstechnik auf die Primärstabilität (p = 0,000). Mit 
Ausnahme der in Zellulär 10-Schaum gesetzten Implantate 
führte die Anwendung rotierender Osteotome stets zu einer 
höheren Primärstabilität. 
Schlussfolgerung: Die Anwendung rotierender Osteotome 
scheint die Primärstabilität dentaler Implantate zu erhöhen.

Knochenabbauerscheinungen um Implantate

Wolfram Knöfler

Praxis, Leipzig

Ziel war es festzustellen, welche Faktoren die Knochenabbau-
erscheinungen um Implantate beeinflussen, fördern oder ver-
hindern. Bei 600 Patienten wurden an 1000 Implantaten zu 
mehreren Zeitpunkten die Knochentaschentiefe an Röntgen-
bildern vermessen und gegenüber der Originallänge der Im-
plantate normiert. Es wurden 3000 Messwerte gewonnen und 
diese statistisch bewertet. Deskriptiv wurden Mittelwerte, 
Standardabweichung, Median, Minimum und Maximum be-
schrieben. Zur Beschreibung des Verlaufes wurde die Quantil-
regression herangezogen. Es wurden Astra-, Camlog- und 
Friadent-Implantate beobachtet. 
Ergebnisse: Alle Implantate zusammen erreichen nach 16 Jah-
ren eine Knochenabbautiefe von 2 mm. Der größte Abbau er-
folgt in den ersten 400 Tagen. Im Oberkiefer ist der Knochen-
abbau um etwa 20 größer als im Unterkiefer. Einzelkronen sind 
weniger durch Knochenabbau betroffen als Implantate unter 
Brücken. Je dünner und kürzer die Implantate, desto geringer 
der Knochenabbau!? An augmentierten Implantaten ist der Ab-
bau größer als bei nicht augmentierten. Unter den Augmenta-
tionsformen zeigt der interne Sinuslift den geringsten Abbau, 
gefolgt von Bonespreading und -splitting, lateraler Augmenta-
tion und klassischem Sinuslift. Am größten ist der Abbau in der 
Umgebung von Implantaten bei absoluter Kammerhöhung. 
Der geringste Abbau ist bei Einzelimplantaten und beim zahn-
losen Unterkiefer zu beobachten, der größte bei Brücken. Bei 
den Astra-Implantaten ist kaum Knochenabbau zu verzeich-
nen. Etwa 3-mal größer ist der Abbau bei Frailit-Implantaten 
und 4-mal mehr bei Camlog-Implantaten. Jüngere Beobach-
tungen sprechen dafür, dass das bei Conelog-Implantaten 
nicht der Fall ist. Diese Resultate sind gleich geartet in Ober- 
und Unterkiefer und für Implantate mit oder ohne Augmenta-
tion. Die Verstellungen von Tarnow und die Kriterien nach Al-

brektsson gelten nicht gleichermaßen für alle Implantattypen. 
Die Schnittstellengeometrie bestimmt weitgehend Verlauf und 
Intensität des Knochenabbaus.

Eine neuartige resorbierbare Mg-verstärkte Kollagen-
membran in der GBR/GTR-Therapie – eine In-vitro- 
Analyse

Alexander Kopp

MEOTEC GmbH, Aachen

Einleitung: Guided Bone (GBR) und Guided Tissue Regenerati-
on (GTR) haben sich als Methoden zur Augmentation von 

Knochen und parodontalem Stützgewebe etabliert. Sie bedie-
nen sich resorbierbarer und nicht-resorbierbarer Membransys-
teme. Eines der Hauptprobleme der resorbierbaren Membra-
nen ist die Gefahr des Membrankollaps, während bei nicht-re-
sorbierbaren Membranen ein Zweiteingriff zur Membranent-
fernung nötig wird. Es wäre wünschenswert, die Vorteile beider 
Systeme ohne deren Nachteile kombinieren zu können. Auf 
der Suche nach resorbierbaren Materialien, die eine Stützfunk-
tion erfüllen können, bietet Magnesium vielversprechende Ei-
genschaften. 
Material und Methode: Oberflächenmodifizierte Stützstruktur 
aus Magnesium für die Kombination mit einer GBR/GTR-
Membran (native Kollagenmembran aus porcinem Perikard); 
Charakterisierung der Material und Oberflächeneigenschaf-
ten; In-vitro-Untersuchung der Stützstruktur (Biokompatibili-
tät).
Ergebnisse: Die untersuchte Magnesiumstützstruktur weist ho-
mogene Material- und Oberflächeneigenschaften ohne Defek-
te oder Verunreinigungen auf. Die mechanische Stabilität der 
Struktur ist auch nach Einsatz im Korrosionsmedium über ei-
nen hinreichenden Zeitraum gegeben und entspricht den ge-
forderten Standards. Die Biokompatibilitätsprüfung zeigt keine 
zytotoxischen Eigenschaften im indirekten wie im direkten 
Kontakt. 
Schlussfolgerung: Alle durchgeführten materialtechnischen und 
biologischen Testungen zeigen, dass der vorliegende Ansatz 
den Einsatz einer Magnesiumstützstruktur erstmalig ermögli-
chen kann. Die nachfolgend geplante In-vivo-Studie soll bele-
gen, dass die notwendigen Eigenschaften auch im Tiermodell 
gegeben sind und so erste Ergebnisse für die bevorstehende Zer-
tifizierung liefern. 

Osteogenes Potenzial augmentierter und nicht-
 augmentierter humaner Extraktionsalveolen

Claudia Nack

Charité, CVK, Klinik für MKG-Chirurgie, Berlin

Zielstellung: Ziel der vorliegenden klinischen Studie war die im-
munhistologische Beurteilung des osteogenen Potenzials der 
provisorischen Matrix von ungefüllten und gefüllten huma-
nen Extraktionsalveolen nach 4, 6 und 12 Wochen Einheilzeit.
Material und Methoden: Insgesamt waren 112 Extraktionsalveo-
len von 58 Patienten Gegenstand dieser Untersuchung. 25 Ex-
traktionsalveolen präsentierten die frühe Heilungsphase nach 
4 Wochen, 47 die mittlere Heilungsphase nach 6 Wochen und 
40 die späte Heilungsphase nach 12 Wochen. Nach der Extrak-
tion der Zähne wurden alle Alveolen sorgfältig kürettiert und 
anschließend mit einem xenogenen Material (Bio-Oss Colla-
gen) augmentiert oder der Selbstheilung überlassen. Nach 4, 6 
und 12 Wochen Einheilzeit wurden im Rahmen der Implanta-
tion mithilfe eines Trepanbohrers Biopsien entnommen und 
immunhistologisch ausgewertet. Das osteogene Potenzial me-
senchymaler Zellen wurde mittels der monoklonalen Antikör-
per Cbfa1/Runx2 und Osteocalcin (OC) untersucht. Die statis-
tische Auswertung erfolgte mit der zweifaktoriellen Varianz -
analyse und dem Spearman’s rank order coefficient. 
Ergebnisse und Diskussion: Innerhalb der provisorischen Matrix 
lagen die Durchschnittswerte der Cbfa1/Runx2 positiv mar-
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kierten Zellen nach 4 Wochen bei 56 %, nach 6 Wochen bei 
73 % und nach 12 Wochen bei 61 %. Hinsichtlich der OC po-
sitiv gefärbten Zellen wurden Durchschnittswerte nach 4 Wo-
chen von 21 %, nach 6 Wochen von 22 % und nach 12 Wochen 
von 9 % dokumentiert. Der Vergleich der Messungen zu allen 
3 Zeitpunkten zeigte ein hohes osteogenes Potenzial der me-
senchymalen Zellen mit unterschiedlichem Reifegrad. Des 
Weiteren konnte gezeigt werden, dass sich das Zentrum der Os-
teoblastenaktivität vom apikalen Bereich der Alveole nach 4 
und 6 Wochen in den coronalen Bereich nach 12 Wochen ver-
schob. Die Augmentation der Alveolen hatte zu keinem Zeit-
punkt einen Einfluss auf das osteogene Potenzial der provisori-
schen Matrix.

Strukturbiologische Aspekte zur Optimierung der 
Implantatlager-Gestaltung

Stefan Neumeyer

Gemeinschaftspraxis, Eschlkam

Erfolg und Misserfolg von Implantat-prothetischen Rekon-
struktionen sind wesentlich von der strukturellen Qualität und 
dem Volumen des Implantatlagers abhängig. Deshalb waren 
bisher augmentative Maßnahmen häufig notwendig, um den 
Gewebedefekt, der durch die extraktionsbedingten Resorpti-
onsprozesse verursacht wird, suffizient zu beheben. Die Re-
plantation von Wurzelsegmenten hat gezeigt, dass damit ein 
nahezu vollständiger Erhalt alveolärer Strukturen möglich ist. 
So werden der alveoläre Knochen und das bedeckende Weich-
gewebe in seiner ursprünglichen Form bzw. biologischen Breite 
erhalten. Setzt man die Höhe der Segmente in Relation zu den 
Gewebeschichtstärken, so muss ein Einfluss der supraalveolä-
ren Faserstruktur auf den alveolären Knochen diskutiert wer-
den. Dieser Eindruck eines steuernden Einflusses wird ver-
stärkt, da die Extrusion von Wurzelsegmenten auch dann zu ei-
ner vertikalen Knochenapposition führt, wenn die Segmente 
lediglich im alveolären Weichgewebe verankert sind. Es wird 
versucht, aufgrund strukturbiologischer Grundlagen, kli-
nischer Aufnahmen, Röntgen-, DVT- und Modellanalysen, ei-
nen funktionellen Zusammenhang zu analysieren.

Moderne Prothetik: Definitives Abutment in der 
 ersten prothetischen Sitzung. Ein Konzept für alle 
Indikationen

Friedemann Petschelt

Praxis, Lauf

In letzter Zeit wird immer häufiger auf die Wichtigkeit der Mu-
cosamanschette um das Implantataufbauteil für die Erfolgs-
prognose von Implantaten hingewiesen. In dem Beitrag sollen 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, die es erlauben, auch bei 
Freiendlücken oder sogar zahnlosen Kiefern in der ersten pro-
thetischen Sitzung individuelle CAD/CAM-gefertigte Abut-
ments endgültig einzugliedern und nicht mehr entfernen zu 
müssen. Dabei wird bei der Freilegung eine exakte Abformung 
mit in einer bestimmten Technik verschlüsselten konfektio-
nierten Abformpfosten und individualisierten Einmalabdruck-

löffeln bei gleichzeitiger provisorischer Bissnahme angefertigt. 
Nun kann die Zahntechnik die individuell hergestellten defini-
tiven Abutments, ein Kunststoff-Langzeitprovisorium und das 
endgültige Zahnersatzgerüst herstellen. In der folgenden ers-
ten prothetischen Sitzung werden die Abutments endgültig 
eingebracht. Über das Gerüst wird ein Überabdruck für die Wei-
terarbeit im Zahnlabor genommen. Der Patient verlässt die Pra-
xis mit einem Langzeitprovisorium. Einige Wochen später wird 
das Langzeitprovisorium durch die endgültige Zahnprothetik 
ersetzt. Da das Abutment nur einmal eingeschraubt und nicht 
mehr entfernt wird, kann sich das Weichgewebe in der ge-
wünschten Form regenerieren. Die Ausbildung eines anspre-
chenden Emergenz-Profils mit stabilem Weichteilverschluss ist 
somit gewährleistet. Die sensible Mucosabarriere, die durch das 
Wechseln der Aufbauteile irreversibel beschädigt wird, kann 
somit eine ungestörte Regeneration erreichen. Durch das Lang-
zeitprovisorium wird ein Knochentraining erreicht. Bei diesem 
Vorgehen wird eine Schwächung des Mucosakomplexes an der 
Durchtrittsstelle der Implantate vermieden, was viele Vorteile 
mit sich bringt.

Neuartige keramisierte Abutment- und Implantat-
oberflächen – ein neuartiger Weg im Weichgewebs-/
Hartgewebsmanagement – eine In-vitro-Analyse

Christoph Ptock

Meotec GmbH & Co. KG, Zentrum für Biomedizintechnik 
(ZBMT), Aachen

Einleitung: In der dentalen Implantologie wie bei allen Bioma-
terialien, die mit Hart- oder Weichgewebe oder Blut in Kontakt 
stehen, sind Bioverträglichkeit, mechanische Festigkeit, Korro-
sions-, Degradations-, Abrieb- sowie Verschleißfestigkeit, Ver-
arbeitungs- und Sterilisierbarkeit gefordert. Für eine optimierte 
Osseointegration, gerade im kompromittierten Knochen, stellt 
die Oberfläche der Implantate den entscheidenden Bereich dar. 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein innovatives 
Verfahren genutzt, um die Oberfläche von Implantaten aus Ti-
tan in eine Keramik umzuwandeln. Diese Schicht weist nicht 
nur die typischen keramischen Eigenschaften auf, sondern bie-
tet dem anwachsenden Hart- und Weichgewebe durch eine of-
fene Oberflächenporosität ideale Ankerpunkte für eine Kon-
taktosteogenese. 
Material und Methode: Charakterisierung der Material- und 
Oberflächeneigenschaften; In-vitro-Untersuchung der Schicht-
varianten (DIN EN ISO 10993–5, L929 Mausfibroblasten).
Ergebnisse: Die erzeugten Keramikschichten weisen eine homo-
gene Oberfläche auf, die durch eine offene Porosität charakte-
risiert ist. Diese kann durch die Wahl der Prozessparameter bei 
der Umwandlung der Oberfläche in eine Keramik präzise ge-
steuert werden. Ein Vergleich der In-vitro-Ergebnisse zeigt, dass 
die sonst bioinerten Keramikschichten eine sehr gute Zellver-
träglichkeit aufweisen. Die Testergebnisse weisen zudem auf ei-
ne zellstimulierende Wirkung einer Probenvariante hin. 
Schlussfolgerung: Im Rahmen der durchgeführten Versuche 
konnte ein innovativer Prozess validiert werden, mit dem die 
Oberfläche eines Titanwerkstoffes in eine poröse Keramikober-
fläche umgewandelt werden kann. Eine der getesteten Varianten 
weist überraschend eine zellstimulierende Wirkung auf. Das 
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identifizierte Schichtsystem hat das Potenzial für den Einsatz im 
Bereich osseopromotiver Schichten für dentale Implantate.

Positionsstabilität von konischer Implantat-Abut-
ment-Verbindung bei wiederholtem Anziehen der 
Abutmentschraube mit systemspezifischem Dreh -
moment

Wiebke Semper Hogg

Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für MKG-Chirurgie, 
Freiburg

Zielstellung: Positionsänderungen des Abutments bei wieder-
holter manueller De- und Remontage der Implantat-Abut-
ment-Komplexe bei Implantatsystemen mit konischer Implan-
tat-Abutment-Verbindung sind dokumentiert. Das Anziehen 
der Abutmentschraube mit systemspezifischem Drehmoment 
erfolgt erst bei definitiver Eingliederung der Suprakonstrukti-
on. In vitro sollte die Positionsstabilität des Abutments von Im-
plantatsystemen mit konischer Implantat-Abutment-Verbin-
dung bei wiederholtem Anziehen der Abutmentschraube mit 
systemspezifischem Drehmoment untersucht werden. 
Material und Methoden: Rotatorische, vertikale und verkippende 
Positionsänderungen des Abutments wurden bei 6 Implantat-
systemen ermittelt: Conelog (Camlog Biotechnologies, Basel, 
Schweiz), Nobel Active (Nobel Biocare, Göteborg, Schweden), 
Ankylos C/X (Friadent GmbH, Mannheim, Deutschland), 
Astra Tech (Astra Tech dental, Mölndal, Schweden), Straumann 
Bone Level und Straumann Tissue Level (Institut Straumann 
AG, Basel, Schweiz). Die Untersuchung wurde mithilfe eines er-
probten Versuchsaufbaus durchgeführt. Zwei Testpersonen de- 
und remontierten die Implantat-Abutment-Komplexe in 20-fa-
cher Wiederholung; die Abutmentschrauben wurden mit sys-
temspezifischem Drehmoment angezogen. Die statistische 
Auswertung erfolgte mittels zweifaktorieller nichtparametri-
scher Analyse longitudinaler Daten. 
Ergebnisse: Rotatorische Positionsänderungen wiesen eine ma-
ximale Spannweite von 6,02° auf. Für die Höhenänderung des 
Abutments wurden Spannweiten von 19 μm (Ankylos C/X) bis 
144 μm (Straumann Bone Level) beobachtet. Die Spannweite 
verkippender Lageänderungen betrug bis zu 4,31°. Es zeigten 
sich signifikante Unterschiede für die Implantatsysteme 
(p = 0,001, p < 0,001, p = 0,006).
Schlussfolgerungen: Rotatorische, vertikale und verkippende Po-
sitionsänderungen des Abutments wurden bei allen untersuch-
ten Implantatsystemen beobachtet. Wiederholtes Anziehen 
der Abutmentschraube verhindert Positionsänderungen des 
Abutments nicht.

Histologische Untersuchung und DNA-Analyse  
allogener Knochenblöcke

Alexandra Spanou

Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für MKG-Chirurgie, 
Freiburg

Zielstellung: Autogener Knochen ist immer noch der Gold-
standard für Knochenaugmentation wegen seiner osteogene-

tischen, osteoinduktiven und osteokonduktiven Eigenschaf-
ten. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit und der erhöhten 
Morbidität der Entnahmestelle wurden Alternativen zu den 
Autografts gesucht. Allogene Knochenblöcke befinden sich in 
klinischer Anwendung oft auch für die Augmentation der 
atrophischen Maxilla und Mandibula. Allografts besitzen os-
teokonduktive Eigenschaften und werden auf verschiedene 
Weise sterilisiert, meist durch γ-Bestrahlung und Lyophilisie-
rung, damit keine Krankheitsübertragung oder Abstoßungs-
reaktion erfolgt. Ziel dieser Studie ist die histologische und 
molekularbiologische Untersuchung allogener Knochenblö-
cke, um zu überprüfen, ob durch die verschiedenen Sterilisa-
tionsprozesse die komplette Entfernung von genetischen In-
formationen erfolgt.
Material und Methoden: Es wurden allogene Knochenblöcke von 
sehr unterschiedlichen Anbietern histologisch untersucht und 
eine DANN-Analyse wurde durchgeführt.
Ergebnisse und Schlussfolgerung: Nach Färbung der histologischen 
Präparate wurden verschiedene Zellen (u.a. Fettzellen) identifi-
ziert. Obwohl demineralisierte gefriergetrocknete allogene Kno-
chentransplantate die Knochenformation stimulieren können 
und deswegen eine sehr gute Alternative zu den autogenen Kno-
chenblöcken darstellen, wird ihre Sicherheit uns in den nächs-
ten Jahren noch wissenschaftlich beschäftigen.

6 Jahre Erfahrungen mit CBCT-Diagnostik in  
zahnärztlicher Praxis

Jan Stuchlik

Dentalni Klinika Jan Stuchlik, Prag, Tschechische Republik

Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Einsatz von CBCT-Diag-
nostik in der alltäglichen zahnärztlichen Praxis. Der Hauptein-
satz steht in der Implantologie-Planung, der Chirurgie, aber 
auch der Parodontologie und Wurzelkanalbehandlung. Der 
Autor verwendet die CBCT-Diagnostik 6 Jahre. Der Vortrag ist 
mit einer reichlichen Bilddokumentation begleitet, vergleicht 
CBCT-Diagnostik mit konventioneller 2D-OPG-Diagnostik 
und zeigt die unstreitigen Vorteile für eine bessere und sichere 
Zahnmedizin auf.

Abspanverhalten von trabekulärem- und korticalem 
Knochen in Abhängigkeit vom Spanwinkel bei rauen 
Titanoberflächen

Constantin von See

Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für  
MKG-Chirurgie, Hannover

Einleitung: Bei selbstschneidenden Implantaten kommt es zu 
Mikrofrakturen und zum Abspanen von Knochen an den 
Schneidflächen. Derzeit ist die Auswirkung unterschiedlicher 
Spanwinkel auf das Abspanverhalten und die Spangröße von 
trabekulärem- und kortikalem Knochen bei Spanwerkzeugen 
mit angerauter Titanoberfläche noch nicht untersucht.
Material und Methode: An frisch geschlachteten Hausschweinen 
wurde mit einem Abspanwerkzeug mit entweder 55°, 65°, 75° 
oder 85° Spanwinkel in entweder kortikalem oder trabekulä-
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rem Knochen unter definierter Vorspannung eine volle Um-
drehung gefahren und dabei das Drehmoment und der Gegen-
druck gemessen. Anschließend wurden die entstandenen Kno-
chenspäne unter dem Mikroskop vermessen und gewogen. 
Ergebnisse: Bei dem Drehmoment kommt es zu keinen signifi-
kanten Unterschieden zwischen den einzelnen Unter-
suchungsgruppen, wobei sich bei 65° im trabekulären und 85° 
im kortikalen Knochen die niedrigsten Drehmomentwerte 
zeigten. Hingegen kommt es bei der Knochenspangröße und 
dem Knochenspangewicht zu signifikant höheren Werten bei 
55° und 65° gegenüber 75° und 85° im trabekulären Knochen.
Schlussfolgerungen: Das Knochenspanverhalten mit rauem Ti-
tan zeigt deutliche winkelabhängige Unterschiede. Beim Ein-
satz von cutting flutes in dentalen Implantaten sollte dieses 
entsprechend der Knochendichte Berücksichtigung finden.

Interactions of bone and titanium; New insights  
into the unique marriage of bone and metal

Axel Wirthmann

DZZI GmbH, Hamburg

Axel Wirthmann, MD,DDS,PhD*, **, Carsten Paulmann, 
PhD*** 
Osteoblast precursor cells proliferate on smooth titanium 
surfaces, forming the fibrous capsule. Rough surfaces modify 
the endogenic response of fibroblasts, which initiates their 
morphogenesis into mature osteoblasts. The osteoblast in its 
late state of differentiation commences producing 
 extracellular matrix protein-fibers (EM), which are sub-
sequently reinforced by biological hydroxyapatite (bHA), 
thereby forming bone. Here, with the help of x-ray diffracto-
metry, we show that osseointegration specifically involves 
the integration of calcium ions at the surface of titanium 
 implants into TiO

2
 crystals, in which the calcium ion is bon-

ded in an ionic manner forming perovskite (CaTiO
3
) repla-

cing TiO
2
 in biological conditions. This process enables full 

bone tissue remodelling at the implant surface because cova-
lent bonding of calcium into TiO

2
 crystals would otherwise 

prevent the calcium ion from moving between bHA in bone 
and the metal crystal. Calcium fluctuation is considered a 

prerequisite for constant bone tissue remodelling. These fin-
dings represent a "missing link" in the scientific explanation 
of the clinically well-known biological acceptance of titani-
um resp. its oxide and biological compounds like bone in im-
plantology.
*New York University College of Dentistry, NY, USA; **DZZI Klinik, Hamburg Ger-

many, Spec.Hospital Oral Implantology ***Universitaet Hamburg DESY/HASYLAB 

Germany

CAD-CAM-Technologie in der Hartgewebs- 
rekonstruktion

Klaus Kristian Würzler

Praxis, Würzburg

Patienten mit stark atrophierten Kieferkämmen, die eine im-
plantatgestützte Versorgung wünschen, erfordern stets ein in-
dividuell abgestimmtes Behandlungskonzept. Hinsichtlich des 
in den meisten Fällen notwendigen Knochenaufbaus sind ne-
ben autologen auch allogene (humane) Knochenblöcke Mittel 
der Wahl. Eine exakte Adaptation des Knochenblocks an das 
Empfängerbett kann dabei über Erfolg oder Misserfolg der Aug-
mentation entscheiden. Patientenindividuelle Allograft Spon-
giosa-Blöcke stellen einen entscheidenden Entwicklungs-
schritt bei der Blockaugmentation dar. Basierend auf 3-dimen-
sionalen Röntgendaten des Defektbereiches wird mittels CAD/
CAM-Technologie ein passgenauer, individueller Knochen-
block unter Berücksichtigung der biologischen Prinzipien der 
GBR angefertigt. Somit erlangt die Passgenauigkeit eine neue 
Qualität, womit u.U. das Komplikationsrisiko für den Patien-
ten minimiert und das Ergebnis optimiert werden kann. Der 
Fachvortrag gibt einen allgemeinen Überblick über den Stand 
der Wissenschaft und Praxis zur Versorgung von Knochende-
fekten mit Blocktransplantaten. Einen wichtigen Schwerpunkt 
bildet der Vergleich von autologen und allogenen Knochen-
blöcken sowie deren Vor- und Nachteile. Ausführlich vor-
gestellt wird die konzeptionelle Umsetzung, Planung und Fer-
tigung von individuellen allogenen Knochenblöcken. Zahlrei-
che Fallbeispiele in Form von Video- und Fotodokumentatio-
nen demonstrieren den klinischen Einsatz und den augmenta-
tiven Erfolg CAD/CAM-gefertigter Knochentransplantate.
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