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All-on-4®
Das effiziente Behandlungskonzept

mit Sofortbelastung

Reduziert die Notwendigkeit
von vertikalen Knochen-
augmentationsverfahren.

Vielfältige prothetische
Möglichkeiten mit optimaler

Funktion und Passung.

Maximaler Kontaktbereich zwischen
Knochen und Implantat sowie Erhalt
vitaler Strukturen.
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Hohe Stabilität mit nur
vier Implantaten.

Das All-on-4® Behandlungskonzept
wurde entwickelt, um Zahnärzten eine
effiziente und wirksame Lösung zu
bieten, bei der nur vier Implantate eine
sofort belastete zirkuläre Versorgung
tragen.* Zu den endgültigen Lösungen
gehören sowohl festsitzende als
auch herausnehmbare Prothesen wie
die NobelProcera Implantatbrücke
aus Titan oder der Implantatsteg.
Die schräg gesetzten Implantate im
Seitenzahnbereich helfen relevante
anatomische Strukturen zu umgehen;

sie werden mit den Implantaten
im Frontzahnbereich verblockt und
bieten einen maximalen Halt für
die Versorgung, indem Extensionen
reduziert werden. Zudem verringern
sie durch Vergrößerung des Kontakt-
bereichs zwischen Knochen und
Implantat die Notwendigkeit
einer Knochenaugmentation.
Das All-on-4® Behandlungskonzept
kann mit NobelGuide geplant und
durchgeführt werden, wodurch
eine präzise Diagnose, Planung und

Implantatinsertion sichergestellt
werden.
Nobel Biocare ist ein weltweit führendes
Unternehmen für innovative,
wissenschaftlich fundierte Lösungen
im Dentalbereich.
Weitere Informationen erhalten Sie von
Ihrer Nobel Biocare Niederlassung vor
Ort (Tel. +49 221 500 85-590) oder im
Internet unter:

www.nobelbiocare.com
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241EDITORIAL / EDITORIAL

„Was kommt, was bleibt – Implantologie neu gedacht“ – so 
lautet das Motto unseres diesjährigen Kongresses in Düssel-
dorf, der traditionell das „Implantologie-Jahr“ als Highlight 
beendet. Wenn Sie selbst nicht nach Düsseldorf kommen 
können, vermitteln Ihnen die in dieser ZZI veröffentlichten 
Abstracts der Poster und Kurzvorträge, die auf unserer Tagung 
präsentiert werden, einen Eindruck, was sich zurzeit in der 
Implantologie tut und in welchen Bereichen besonders inten-
siv geforscht und entwickelt wird. Nach dem Kongress stehen 
darüber hinaus wie üblich ausgewählte Vorträge als Videomit-
schnitt zur Verfügung. 

„Eine neue Art von Denken ist notwendig.“ Dieser Satz 
stammt von Albert Einstein. Der Physiker und Nobelpreisträ-
ger bezog diese Forderung zwar auf seinen Einsatz für den 
Weltfrieden, doch neues Denken kann viele Bereiche stimu-
lieren – auch die Implantologie. Darum hatte ich einen fre-
chen „kleinen Einstein“ als Bildmotiv für unseren 28. Kon-
gress gewählt. Wir können manches in der Implantologie 
heute neu denken, was früher nicht möglich schien.

Wie sich die Sichtweise auf die Implantologie in den letz-
ten Jahren verändert hat, wird besonders erkennbar am gro-
ßen Interesse der jüngeren Kolleginnen und Kollegen an un-
serem Fach. Für Berufseinsteiger, die die Pionierzeit der Im-
plantologie nicht miterlebt haben, sind Implantate heute ei-
ne selbstverständliche Versorgungsform, die inzwischen auf 
einem soliden wissenschaftlichen Fundament ruht und da-
rum von Beginn an in das Praxiskonzept integriert wird. Aus 
diesem Grund ist die DGI auch eine besonders junge Gesell-
schaft, der Großteil unserer neuen Mitglieder gehört der jun-
gen Generation 30-Plus an. 

Dem tragen wir mit unserem Kongressprogramm Rech-
nung. Die beliebten Tischdemonstrationen sind in diesem Jahr 
ganz besonders an den Bedürfnissen der jungen Kolleginnen 
und Kollegen ausgerichtet – unsere Nexte Generation organi-
siert darüber hinaus einen Hands-on-Kurs für Einsteiger „My 
first Implant by Nexte Generation“ und wird sich in einer wei-
teren Sitzung mit Karriere und Networking beschäftigen. 

Ich bin überzeugt, dass etliche neue Antworten auf alte 
Fragen, die Experten auf der Tagung geben werden, nicht 
nur den Nachwuchs, sondern auch „alte Hasen“ über-
raschen dürften. Es ist an der Zeit, sich von einigen überhol-
ten Konzepten und Denkmustern aus der Vergangenheit zu 
verabschieden, aktuelle Ideen auf ihre Praxistauglichkeit 
hin zu prüfen und tragfähige neue Konzepte zu beleuchten. 
Schließlich feiert unsere Gesellschaft in diesem Jahr auch ih-
ren 20. Geburtstag – ein guter Anlass für eine Überprüfung 
von Standpunkten.

Wir präsentieren natürlich – wie immer – die „Hotspots“ 
des Jahres 2014, die für Kolleginnen und Kollegen relevant 
und wichtig sind und der wissenschaftsbasierten Praxis neue 
Impulse geben. 

Angesichts der Fortschritte in der Implantologie und 
komplexer werdender Eingriffe ist die Teamfortbildung er-
klärtes Ziel der DGI und daher auch in der Struktur der Ta-
gung abgebildet: Wissenschaftler und Praktiker, Zahnärzte, 
Oral- und MKG-Chirurgen, Zahntechniker und Assistenz-
kräfte finden „ihre“ sowie gemeinsame Themen. 

Mehr darüber werden Sie in der nächsten ZZI-Ausgabe le-
sen können. Und vielleicht konnte ich Sie sogar motivieren, 
noch kurzfristig nach Düsseldorf zu kommen, um sich mit 
Kolleginnen und Kollegen zu treffen und auszutauschen. 

Das würde mich besonders freuen. Auf jeden Fall wün-
sche ich Ihnen – auch im Namen meiner Vorstandskollegen 
– eine stressarme Advents- und eine schöne Weihnachtszeit.

Ihr

Prof. Dr. Frank Schwarz 
Kongress- und Vizepräsident der DGI

Gemeinsam Neues denken



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (4)

EDITORIAL / EDITORIAL 241

TAGUNGSKALENDER / MEETINGS 246

DGI-NACHRICHTEN / DGI-NEWS 

Jahresbestpreise der Zeitschrift für Zahnärztliche  
Implantologie 252

Online-Fortbildung und Austausch über die Grenzen
DGI Nexte Generation plant kommunikative Foren 254

Implantologische Schlosstage des MVZI
Ist das Jahrhundert der WSR vorbei? 256

Programm Continuum 2015 auf der Website verfügbar
Dauerbrenner und neue Kursangebote 258

Kompaktes Wissen auf dem neuesten Stand der Implantologie 
 – und der Didaktik 
eAkademie der DGI 258

Curriculum Implantatprothetik für Zahntechniker
Der neue Renner 260

WICHTIGSTE INTERNATIONALE NEUIGKEITEN /  
CURRENT INTERNATIONAL NEWS 

K. M. Lehmann, P. W. Kämmerer
Einfluss von Verblockungen bei implantatgetragenen  
Versorgungen 264

ORIGINALARBEIT / ORIGINAL ARTICLE

A. Boll, P. Gehrke
Die implantologische Profession in der Genderperspektive:  
Chancen und Karrierewege
Gender aspects of implant dentistry: opportunities and career paths 267

A. J. A. Wirthmann, C. Paulmann
Wechselwirkung von Knochen und Titan – Neue Einblicke  
in die ungewöhnliche „Hochzeit“ von Knochen und Metall
Interactions of bone and titanium – New insights into the unique  
marriage of bone and metal 288

242 INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

ZZI
Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie

JDI   Journal of Dental Implantology

Organ der DGI und der  
Österreichischen Gesellschaft  
für Implantologie in der Zahn-,  
Mund- und Kieferheilkunde (ÖGI) 
Official Organ of the DGI 
Official Organ of the ÖGI

Herausgeber/ 
Publishing Institution

Deutsche Gesellschaft  
für Implantologie  
im Zahn-, Mund- und  
Kieferbereich e. V.  
und/and 
Deutsche Gesellschaft 
für Zahn-, Mund-, 
und Kieferheilkunde e. V.

Schriftleitung/ 
Editorial Board

Univ.-Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau 
PD Dr. Kai-Hendrik Bormann  
Dr. Peter U. Gehrke

Erweiterte Schriftleitung/ 
Expanded Editorial Board

Dr. Karl-Ludwig Ackermann 
Prof. Dr. Germán Gómez-Román 
Prof. Dr. Martin Lorenzoni

Redaktionelle Koordination/ 
Editorial Office

Dipl. oec. troph. Gabriele Schubert

Beirat/ 
Advisory Board

Univ.-Prof. Dr. Dr. B. Al-Nawas, Mainz 
Prof. Dr. J. Becker, Düsseldorf 
Prof. Dr. N. Behneke, Mainz 
Prof. Dr. G. Dhom, Ludwigshafen 
Dr. H. Duelund, Passau 
Prof. Dr. B. d’Hoedt, Mainz 
Dr. G. Iglhaut, Memmingen 
Univ.-Prof. Dr. Dr. N. Jakse, Graz 
Prof. Dr. Th. Kerschbaum, Köln 
PD Dr. Dr. F.-J. Kramer, Göttingen 
Prof. Dr. G.-H. Nentwig, Frankfurt 
Prof. Dr. Dr. F. W. Neukam, Erlangen 
Prof. Dr. E.-J. Richter, Würzburg 
Dr. M. Schlee, Forchheim 
Prof. Dr. F. Schwarz, Düsseldorf 
Prof. Dr. Dr. H. Terheyden, Kassel 
Prof. Dr. Dr. P. Tetsch, Münster 
Prof. Dr. G. Watzek, Wien 
Univ.-Prof. Dr. S. Wolfart, Aachen

This journal is regularly listed in SCOPUS 
and CCMED/MEDPILOT.

Dieselstraße 2, 50859 Köln
Postfach/P.O. Box 40 02 54,
50832 Köln
Telefon/Phone: (0 22 34) 70 11–0
www.aerzteverlag.de



CAMLOG steht für Implantate und Prothetiklösungen in exzellenter Qualität und zu fairen

Preisen. Neben einem praxisorientierten Produktportfolio mit den Marken CAMLOG®,

CONELOG®, iSy® und DEDICAM® schätzen unsere Kunden vor allem die Menschen, mit

denen sie zu tun haben. Die echte Partnerschaft auf Augenhöhe. Die volle Unterstützung

in implantologischen und prothetischen Belangen. Und natürlich unser langjähriges Know-

how, von dem Sie nicht nur in der täglichen Praxis, sondern auch im Rahmen eines erst-

klassigen Fortbildungsprogramms profitieren können. Wann stellen Sie sich besser auf?

Mehr Infos auf www.camlog.de/besser-aufgestellt oder telefonisch unter 07044 9445-100.

MIT UNS SIND SIE
BESSER AUFGESTELLT.

hohow,w, vovonn dedemm SieSie ninichchtt nunurr inin derder tätäglglicichehenn PrPraxaxisis,, sosondnderernn auauchch imim RahRahmemenn eieineness ererstst

klklasassigsigenen FoFortrtbibildldunungsgsprprogograrammmmss prprofiofititiererenen kökönnnnen.en. WaWannnn ststelellelenn SieSie sisichch bebessesserr auauf?f?

MeMehrhr InInfofoss auauff wwwwww.c.camlamlogog.d.de/e/bebesssserer-a-aufufgegeststellelltt ododerer teteleflefononisischch untunterer 0707040444 94944545-1-10000..
Zur Leistungs-
übersicht



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (4)

BIOMETRIE-SPLITTER / BIOMETRY BITS 

J. Hirsch, C. Baulig, F. Krummenauer
Fremdsprache „GCP“ – ein Glossar zum Regelwerk der  
Qualitätssicherung in Klinischen Prüfungen
The Language of "GCP" – a glossary for the body of rules  
and regulations for quality assurance in clinical trials 302

BUCHBESPRECHUNGEN / BOOK REVIEWS 262, 266, 300, 301, 308, 310, 320

BUCHNEUERSCHEINUNGEN / BOOK REVIEWS 252, 311

MARKT / MARKET 312

IMPRESSUM / IMPRINT 352

ABSTRACTS ZUM 28. KONGRESS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR IMPLANTOLOGIE 321

Lesen Sie online die S2-k- 

Leitlinie: „Indikation  

zur implantologischen 

3D-Röntgendiagnostik und navi -

gationsgestützten Implantologie“ 

unter www.online-zzi.de in der 

 Rubrik „DGI-Nachrichten“ oder  

in der DZZ 6/2012, Seite 388–396.

244 INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG 4. US
Bredent medical GmbH Seite 249
BTI Deutschland GmbH Seite 307
Camlog Vertriebs GmbH  Seite 243
Cumdente Seite 317
Dental Online College Seite 322
Dentsply Implants Manufacturing GmbH Seite 253
DGI GmbH  Seite 261
FairImplant GmbH  Seite 315
Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH  Seite 247
Henry Schein Dental Seite 259
HI-TEC IMPLANTS Vertrieb Deutschland  Seite 313
Medentis Medical GmbH  Seite 263, 3. US
Medentika Implant GmbH Seite 303
Nobel Biocare Deutschland GmbH 2. US

Osmed GmbH Seite 305
OT medical GmbH Seite 287
Permadental BV Titelseite
Pharmatechnik GmbH Seite 301
Straumann GmbH Seite 251, 255
Sunstar Deutschland GmbH Seite 311
teamwork media Seite 319
W & H Deutschland GmbH  Seite 309
Zimmer Dental GmbH  Seite 245

Einhefter
Implant Direct Europe AG

Beilage
Medentis Medical GmbH

Inserentenverzeichnis dieser ZZI-Ausgabe 4/2014





■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (4)

246 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

TAGUNGSKALENDER 

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

2014

QZ LV Bayern/München
Datum: 01.12.2014
Ort: Klinikum der Universität 

München, Goethestr. 70, 80336 

München, Kleiner Hörsaal 

(2. OG) 

Referent: Prof. Dr. Joachim 

Hermann, Zürich

Thema: Aggressive Parodonti-

tis/Periimplantitis: Schicksals-

schlag oder ausheilbare Erkran-

kung in der Praxis?

Info/Kontakt: youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 55052090

Fax: 089 55052092

info@youvivo.com

2015

QZ LV Bayern/Mittelfranken
Datum: 14.01.2015
Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Prof. Dr. Dr. Wolf-

gang J. Spitzer, Homburg/Saar 

Thema: Sachverständigengut-

achten über Implantatversor-

gungen

Ort: Zahnärztehaus Nürnberg,

Laufertorgraben 10, 90489 

Nürnberg

Leitung: Dr. Friedemann 

 Petschelt, Lauf an der Pegnitz

Info/Kontakt: Beate Graf 

Tel.: 09123/12100 

Fax: 09123/13946 

petschelt@dgi-ev.de

Preis: DGI Mitglieder 20,00 €, 

Nicht-Mitglieder 50,00 €

QZ LV Niedersachsen/ 
Hannover
Datum: 21.01.2015
Beginn: 16:00 Uhr

Referent: Dr. Dr. A. Eißing und 

Dr. Dr. Kim Redecker

Thema: Sinuslift

Ort: Praxis Dr. Dr. Redecker

Ostpassage 9, 30853 Langen -

hagen

Leitung: Dr. Dr. Kim Redecker

Info/Kontakt: Heike Raaben 

raaben@redecker-langenha 

gen.de

QZ LV Bayern/Chiemgau
Datum: 28.01.2015
Beginn: 19:00 Uhr

Referent: Peter Wiesnet, 

 Thommen Medical

Thema: Alpine Hochtouren 

und Dentalimplantate

Ort: Praxis Dr. Petschelt

Eckertstr. 9, 91207 Lauf

Leitung: Dr. Petschelt

Info/Kontakt: Dr. Petschelt

Fax: 09123/13946

dgi@petschelt.de

QZ LV Bayern/Augsburg
Datum: 04.02.2015
Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Prof. Dr. Dr. Ralf 

Smeets

Thema: Kurze und durchmes-

serreduzierte Implantate vs. 

Knochenaufbau – was macht 

Sinn?

Ort: Augustanasaal

Annahof 4, 86150 Augsburg

Leitung: Gerhard Stachulla

Info/Kontakt: Gerhard Sta-

chulla, Fax: 08207 9631836

gerhard@stachulla.de

Preis: DGI Mitglieder 20,00 €, 

Nicht-Mitglieder 30,00 €

QZ LV Bayern/Regensburg
Datum: 04.03.2015
Beginn: 19:00 Uhr

Referent: Dr. Michael Back 

MSc. und PD Dr. Dr. Daniel 

 Rothamel

Thema: Minimalinvasiv und 

 sicher, Augmentationstechniken 

gestern und heute

Ort: Sorat Insel Hotel,

Müllerstraße 7,  

93059 Regensburg

Leitung: Dr. Daniel Ebenbeck 

und Dr. Ulrich Zimmermann

Info/Kontakt: Dr. Daniel 

 Ebenbeck Tel.: 0941/2972912 

Fax: 0941/2972999 

info@ebenbeck.com

Preis: Nicht-Mitglieder 30,00 €

QZ LV Bayern/Mittel -
franken 
Datum: 25.03.2015
Referent: Prof. Dr. Dr. Joachim 

Zöller, Köln

Thema: Differenzialindikation 

augmentativer Verfahren

Ort: Zahnärztehaus Nürnberg,

Laufertorgraben 10,  

90489 Nürnberg

Leitung: Dr. Friedemann 

 Petschelt, Lauf an der Pegnitz

Info/Kontakt: Beate Graf 

Sekretariat LV Bayern 

Tel.: 09123 12100

Fax: 09123 13946

dgi@petschelt.de

QZ LV Niedersachsen/ 
Hannover
Datum: 07.10.2015
Beginn: 16:00 Uhr

Referent: Dr. Dr. Kim Redecker

Thema: Sofort-Implantate pro 

und contra

Ort: Praxis Dr. Dr. Redecker

Ostpassage 9, 30853 Langen -

hagen

Leitung: Dr. Dr. Kim Redecker

Info/Kontakt: Heike Raaben 

raaben@redecker-langenha 

gen.de

Anzahl der gesetzten 

Implantate pro Jahr

Beitrag A. Boll,  

P. Gehrke: Seite 267



Unter der Schirmherrschaft der

5.NATIONALES SYMPOSIUM

Wissenschaftlich basierte
Behandlungskonzepte für die Praxis

www.osteology-baden-baden.org

Speakers / Moderators
Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas | Dr. Claude Andreoni | Dr. Thomas Barth
Prof. Dr. Jürgen Becker | Dr. Dr. Martin Bonsmann | Dr. Torsten S.Conrad
Dr. Oliver Brendel | Prof. Dr. Tomasz Gedrange | Dr. Christian Hammächer
Dr. Dr. Peer W. Kämmerer | Dr. Gerd Körner | Dr. Thomas Meier
PD Dr. Christian Mertens | Dr. Matthias Müller, RA | Prof. Dr. Katja Nelson
Prof. Dr. Dr. Friedrich W. Neukam | Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert
Dr. Mario Roccuzzo | Prof. Dr. Ralf Rößler | Prof. Dr. Dr. Dr. Robert Sader
PD Dr. Birgit Schäfer | Dr. Markus Schlee | Dr. Massimo Simion
PD Dr. MSc. Jamal M. Stein | Dr. Michael Stimmelmayr
Dr. Dr. Andres Stricker | PD Dr. Daniel S. Thoma | Dr. Peter Randelzhofer
PD Dr. Dietmar Weng | Dr. Dr. Nils Weyer | Dr. Jörg-Ulf Wiegner

BADEN-BADEN
OSTEOLOGY
18.–19. SEPTEMBER 2015

Chairman
Prof. Dr. Dr. Friedrich W. Neukam

Ja, bitte senden Sie mir das ausführliche
Veranstaltungsprogramm zum Kongress zu:

per Fax
07223 9624-10

Organisation | Registrierung | Information
Geistlich Biomaterials VertriebsgesellschaftmbH | 76534 Baden-Baden
Tel.07223 9624-0 |Fax 07223 9624-10 | info@geistlich.de |www.geistlich.de
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TAGUNGEN DER DGI

2014

28. Kongress der DGI

Termin: 27.–29.11.2014 

Thema: Was kommt, was bleibt

Implantologie – neu gedacht 

Tagungspräsident:  
Prof. Dr. Frank Schwarz 

Ort: Düsseldorf

Infos/Anmeldung:
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 550520-90, Fax: -92

kongress@youvivo.com

www.dgi-kongress.de

2015

Frühjahrstagung des LV 

Norddeutschland im DGI 

e.V.

Datum 11.04.2015

Referenten und Themen: 
Dr. Gerhard Iglhaut

Thema: folgt

Ort: Anglo-German Club

Harvestehuder Weg 44

20149 Hamburg

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 550520-90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

Frühjahrssymposium des 

LV Bayern im DGI e.V. 

Datum: 24.–25.04.2014

Ort: Maritim Hotel, Frauentor-

graben 11, 90443 Nürnberg

Leitung:  
Dr. Friedemann Petschelt

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 550520-90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

19. Jahrestagung des Lan-

desverbandes Berlin-Bran-

denburg im DGI e.V.

Datum: 24.–25.04.2015

Ort: Eventpassage, Berliner City 

West, Kantstraße 8

10623 Berlin,  

www.eventpassage.com

Wissenschaftliche Leitung/ 
Tagungspräsidenten:
PD Dr. Frank Peter Strietzel,  

Assmannshauser Str. 4–6,  

14197 Berlin

Tel.: 030 450562-723, Fax: -922

Tagungsorganisation:
MCI Berlin Office

Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 0 30 / 20 45 90

Fax: 0 30 / 20 45 950

Ansprechpartner:  

Sophia Yamaguchi,  

bbi@mci-group.com

14. Jahrestagung des Lan-

desverbandes Nordrhein-

Westfalen im DGI e. V.

Datum: 29.–30.05. 2015

Ort: Hotel Pullmann Aachen 

Quellenhof

Wissenschaftliche Leitung/ 
Tagungspräsidenten:
Prof. Dr. Murat Yildirim 

Prof. Dr. Michael Augthun

Tagungsorganisation:
MCI Berlin Office

Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 0 30 / 20 45 90

Fax: 0 30 / 20 45 950

Ansprechpartner:  

Sophia Yamaguchi,  

bbi@mci-group.com

Sommersymposium des 

MVZI im DGI e.V.

Datum: 19./20.06.2014

Ort: DORMERO Kongress & 

Kulturzentrum in Halle (Saale)

Leitung: Dr. Thomas Barth

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

Tel.: 089 550520-90, Fax: -92

info@youvivo.com

www.dginet.de

7. Gemeinschaftstagung 

DGI/ÖGI/SGI

Datum: 26.–28.11.2015

Ort: Wien

Thema: Gewusst. Gekonnt. 

 Geheilt. – Implantatmedizin als 

Wissenschaft, Handwerk und 
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TAGUNGSKALENDER

Darstellung der Oberfläche 

des an unseren entfernten  

Implantaten haftenden 

Knochens zeigt an der „Bruch-

stelle“ die canaliculi inner-

halb der Mineralsubstanz.

Beitrag A. J. A. Wirthmann,  

C. Paulmann: Seite 288

Titelseitenhinweis: 

Als Standardversorgung des Unterkiefer-

seitenzahnbereiches haben sich Einzel-

zahnrestaurationen aus Zirkon auf indivi-

duell modellierten Zirkonaufbauten be-

währt; neben der natürlichen Geome trie 

der Restaurationen ist die einfache Zemen-

tierung durch paramarginale Restau -

rationsränder als Hauptvorteil zu sehen.

Foto oben: Rudolf Hrdina;  

Foto unten: Martin Lorenzoni 



Beherrscht bakterielle Infektionen

„Erfolg seit über 10 Jahren wissenschaftlich belegt“

PHOTODYNAMISCHE THERAPIE
HELBO®

SCANNE DIESE SEITE
MIT DER LAYAR APP

Infomaterial

anfordern unter

http://helbo.bredent-
medical.com
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HELBO® antimikrobielle photodynamische Therapie (aPDT),

bewährt im Erhalt von Zähnen und Implantaten.

Keine Schmerzen. Keine Nebenwirkungen. Keine Resistenzen.

• Sicher | HELBO® - Einzigartiges System mit sterilen Komponenten.

• Erstattungsfähig | HELBO® - Erfüllt die Abrechnungskriterien der DKV.

• Delegierbar | HELBO® - Zahlt sich aus.

Mehr Informationen zur patientenfreundlichen HELBO®-Therapie direkt vom Marktführer

telefonisch unter 0 62 27 / 5 39 60-0.
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Termin: 24.01.2015 (09:00 

Uhr bis 17:00 Uhr)

Thema: Indikationsbezogene 

Anwendung verschiedener Lap-

pen- und Nahttechniken im 

Rahmen hart- und weichgewe-

biger Augmentationen

Referent: Prof. Dr. F. Schwarz; 

Prof. Dr. J. Becker

Kursort: Düsseldorf

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder

9 Fortbildungspunkte

Termin: 21.02.2015 (09:00 

Uhr bis 17:30 Uhr)

Thema: Sofortimplantation, So-

fortrekonstruktion und Sofort-

versorgung mit innovativen Im-

plantatdesigns

Referent: Dr. R. Nölken

Kursort: Lindau

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder

10 Fortbildungspunkte

Termin: Fr./Sa. 

06./07.02.2015 (Fr. ab 

13:45 Uhr, Sa. bis 18:00 

Uhr)

Alternativtermine: 
29./30.05.2015, Köln und 

23./24.10.2015, Köln

Thema: Dentale Sedierung mit 

Lachgas und weiteren Sedativa

Referent: Dr. F.G. Mathers

Kursort: Hamburg

Kursgebühren: 1.060,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 

1.180,00 € für Nichtmitglieder

17 Fortbildungspunkte

Termin: 06./07.03.2015 

(Fr. ab 10:00 Uhr, Sa. bis 

14:00 Uhr)

Thema: Vertikale Augmentati-

on und Sandwich-Osteoplas-

tiken

Referent: Prof. Dr. Dr. H. Ter-

heyden

Kursort: Kassel

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 830,00 € 

für Nichtmitglieder

15 Fortbildungspunkte

Termin: 24./25.04.2015 

(Fr. ab 15:00 Uhr, Sa. bis 

max. 16:00 Uhr)

2. Teil: Sa. 25.07.2015 

(10:00 – 15:00 Uhr)

Thema: DVT-Fachkunde und 

computergestützte Implantatio-

nen

Referent: PD Dr. D. Schulze, D. 

Rottke

Kursort: Hamburg

Kursgebühren: 1.085,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 

1.285,00 € für Nichtmitglieder, 

bei diesem Kurs fällt keine 

MWSt. an. 

21 Fortbildungspunkte

Termin: Sa. 30.05.2015 

(10:00 Uhr bis 17:00 Uhr )

Thema: Restaurative Versor-

gung auf Implantaten

Referent: Prof. Arnetzl, Wien

Kursort: Memmingen

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder

8 Fortbildungspunkte

Termin: Sa. 29.05.2015 

(10:00 Uhr bis 17:00 Uhr)

Thema: Ästhetische Analyse 

und Umsetzung

Dieser Kurs ist auch für Zahn-

technik und Assistenz geeignet

Referent: Prof. Arnetzl, Wien

Kursort: Memmingen

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder, 290,00 € 

für ZMFI

9 Fortbildungspunkte

Termin: 09.05.2015 (09:00 

Uhr bis 17:00 Uhr)

Thema: Fotografieren in der 

Cloud: Neue Wege in der Digi-

talen Dentalen Fotografie! 

Referent: Dr. A. Krauße

Kursort: Köln

Kursgebühren: 375,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 425,00 € 

für Nichtmitglieder

290,00 € für ZMFI von DGI/

APW-Mitgliedern, 340,00 € für 

ZMFI von Nicht-Mitgliedern

10 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.06.2015 

(Fr. ab 13:00 Uhr, Sa. bis 

17:00 Uhr) 

Thema: Sofortimplantation – 

Sofortversorgung

Referent: Prof. DDr. G. Watzek, 

Prof. Dr. G. Mailath-Pokorny , 

Dr. R. Fürhauser, Prof. DDr. 

R.Haas, PD Dr. D. Busenlechner

Kursort: Wien/A

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 830,00 € 

für Nichtmitglieder

14 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.06.2015 

(Fr. ab 13:00 Uhr, Sa. bis 

16:00 Uhr) 

Thema: Vorhersehbares Weich-

gewebsmanagement um Im-

plantate

Referent: Dr. G. Iglhaut

Kursort: Memmingen

Kursgebühren: 730,00 € für 

DGI/APW-Mitglieder, 830 ,00 € 

für Nichtmitglieder

17 Fortbildungspunkte

(alle Preise verstehen sich zzgl. 

der gesetzl. USt.)

Weitere Kurse finden Sie auf un-

serer Homepage 

www.dgi-ev.de/Fortbildung/

Continuum 

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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Die Originalkomponenten von Straumann® überzeugen langfristig.

www.straumann.de
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Anlässlich des 28. Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Implantologie 
werden in diesem Jahr drei ZZI-Jahres-
bestpreise verliehen. Aus den Ausgaben 
1/2013 bis 4/2013 aus der Zeit-
schrift für Zahnärztliche Implan-
tologie (ZZI) werden jeweils aus 
der Kategorie „Klinische Arbeit“ 
und „Wissenschaftliche Arbeit“ 
die besten Veröffentlichungen be-
wertet. In diesem Jahr wird es erst-
mals einen „Sonderpreis“ für die 
beste Arbeit aus der Rubrik „Aus der 
Praxis für die Praxis“ oder „Neue Ma-
terialien und Methoden“ geben. 
Die Preisverleihung findet am 
Samstag, den 29.11.2014, um 
11:05 Uhr nach den Vorträgen im 
Forum Praxis und Wissenschaft im 
Saal X + Y des Congress Centers Düs-
seldorf statt. 

Die Jahresbestpreise der ZZI sind mit 
jeweils 1.000 EUR dotiert und werden 
vom Deutschen Ärzte-Verlag ausgelobt. 
Das Editorialboard der Zeitschrift (Univ.-
Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau, PD 
Dr. Kai-Hendrik Bormann, Dr. Peter 
Gehrke, Dr. Karl-Ludwig Ackermann, 
Prof. Dr. Germán Gómez-Román, Prof. 
Dr. Martin Lorenzoni), der Präsident der 

Jahresbestpreise der Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie

252 NOTIZEN / NOTES

--

Buchneuerscheinungen

H. J. Staehle (Herausgeber)

Deutscher Zahnärzte Kalender 2015
Das Jahrbuch der Zahnmedizin
Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 74. Jahrgang 2015, Buch/ Hard-
cover gebunden, 400 Seiten, ISBN: 978-3-7691-3564-0, 49,99 
Euro
Die aktuelle Ausgabe des Deutschen Zahnärzte Kalenders bie-
tet Beiträge mit wissenschaftlichen und praxisrelevanten The-
men aus verschiedenen Disziplinen wie Kieferorthopädie, 
Zahnärztliche Prothetik und Zahnerhaltungskunde. Für Zahn-
ärzte, Redaktionen und Dentalfirmen enthält er wie gewohnt 

alle relevanten Adressen und Tagungstermine. Bemerkenswer-
te Beiträge zur Dentalen Anthropologie und Medizinethik ge-
währen einen Blick über den Tellerrand. Am Fach der Parodon-
tologie zeigt der Autor Peter Eickholz exemplarisch auf, mit 
welchen Schwierigkeiten eine für die Mundgesundheit erfolg-
reiche Disziplin im Alltag zu kämpfen hat. Die Rubrik „Zeitzeu-
gengespräche“ wurde neu aufgenommen. Persönlichkeiten, 
die Einblicke in wichtige Geschehen der Zahnmedizin gewon-
nen haben oder an zukunftsweisenden Projekten beteiligt wa-
ren, kommen hier zu Wort. Der Zahnarzt Hanns-Werner Hey, 
der sich für eine sozial verträgliche Zahnmedizinische Breiten-
versorgung stark gemacht hat, beginnt diese Reihe.

DGI (Dr. Gerhard Iglhaut), der Schriftfüh-
rer der DGI (Prof. Dr. Axel Zöllner) und 
Dr. Frédéric Hermann aus der DGI Nexte 
Generation sind die Juroren und wählen 
aus den entsprechenden Veröffent-
lichungen der ZZI die Preisträger aus.

Gabriele Schubert, Köln
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Ermöglichen Sie Ihren Patienten hervorragende Funktion in
Kombination mit natürlicher Ästhetik. Patientenindividuelle
ATLANTIS-Abutments bieten mehr als CAD/CAM:

• Freiheit in der Wahl des Implantatsystems und Materials

• Optimales Emergenzprofil und Weichgewebekonturen

• Anatomische Unterstützung für die endgültige Versorgung

• Eine vereinfachte prothetische Vorgehensweise

Sie möchten mehr über die patientenindividuellen
ATLANTIS-Prothetiklösungen erfahren? Bitte kontaktieren Sie
Ihren DENTSPLY Implants Außendienstmitarbeiter oder
besuchen Sie uns im Internet.

DENTSPLY IH GmbH · Steinzeugstraße 50 · 68239 Mannheim · Telefon 0621 4302-006 · www.dentsplyimplants.de

Passt, natürlich
ATLANTIS™– patientenindivuelle Abutments

Ihr Garantie-Schutz

ATLANTIS-Abutments sind durch
eine umfassende Garantie abgedeckt.
Die Garantie-Bedingungen finden
Sie hier: www.atlantisdentsply.de

Für alle gängigen
Implantatsysteme
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Online-Fortbildung und Austausch über die Grenzen

DGI Nexte Generation plant kommunikative Foren

Zu einem zukunftsorientierten 
Meeting hatte das DGI-Komitee 
Nexte Generation vom 15. bis  
17. August 2014 die Kolleginnen 
und Kollegen aus den vergleich-
baren Gruppen Österreichs (ÖGI) 
und der Schweiz (SGI) nach Düs-
seldorf eingeladen, Standort des 
diesjährigen DGI-Kongresses und 
der Geburtstagsfeier der wissen-
schaftlichen Fachgesellschaft. 
Dabei standen nicht nur Mög-
lichkeiten der engeren Zusam-
menarbeit auf der Agenda, für 
die naturgemäß die digitale Welt 
verschieden sinnvolle Möglich-
keiten bietet, sondern auch ein 
Erfahrungsaustausch im The-
menbereich „next working“ 
über die verschiedenen Metho-
den und Kompetenzen der Mit-
glieder der drei Komitees: Diese 
werden demnächst zu einem ge-
meinsamen Netzwerk-Projekt zu-
sammengeführt. 

Ein spannendes Thema diskutierte der 
Kreis auf der Grundlage einer Präsen-
tation von Dr. Kathrin Becker/Düssel-
dorf, Mitglied des DGI-Komitees unter 
Leitung des DGI-Vizepräsidenten Prof. 
Dr. Frank Schwarz/Düsseldorf: Wo 
geht der Weg hin im Bereich Online-
Learning? Gerade für die jungen an 
Implantologie interessierten Kollegin-
nen und Kollegen seien zeitliche und 
finanzielle Ressourcen für Fortbildung 
aufgrund der eigenen Existenzgrün-
dung oder Vorbereitung der wissen-
schaftlichen Laufbahn extrem be-
grenzt, berichtet Dr. Becker. Hinzu 
kommt: „Die Lebensdauer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse nimmt rapi-
de ab, die Behandlungskonzepte wer-
den komplexer, das hat Einfluss auf 
die Lehre ebenso wie auf die Praxis. Es 
ist immer ein Spagat zwischen ,gerade 
erst gelernt‘ und ,hat sich schon etab-
liert‘ und den Anforderungen an eine 
verantwortungsvolle Patientenversor-
gung.“ Die kurzen Intervalle neuer Er-
kenntnisse seien nicht zuletzt für viele 
junge Kolleginnen und Kollegen auch 
deshalb irritierend, weil sich Wissen-
schaftler in der Bewertung der Ent-
wicklungen keineswegs immer einig 

seien. Die Komitees von DGI, ÖGI und 
SGI haben daher darüber nach-
gedacht, sich in den Bereich CME-rele-
vanter Fortbildung selbst stärker mit 
einzubringen und über spezielle Ange-
bote für junge Zahnärzte nachzuden-
ken: „Das, was wir für die Patienten-
versorgung brauchen, lernen wir nur 
zu 50 % an den Hochschulen in der 
Ausbildung. Für die anderen 50 % 
brauchen wir ständig aktualisierte 
postgraduale Fortbildung.“ Dabei sei 
dem Kreis in Düsseldorf durchaus be-
wusst gewesen, dass bei Online Lec -
tures der „Return on Investment“ für 
Referenten eine Hürde sein könne. 
„Mit einem solchen Online-Angebot 
kann man zwar viele Zahnärzte gleich-
zeitig erreichen“, berichtet Dr. Becker, 
„aber derzeit ist die Vergütung von 
Online-Vorlesungen eher noch unin-
teressant im Vergleich zu den Bedin-
gungen bei konventionellen Kongres-
sen – hier müssen in Zukunft auch die 
Interessen der Dozenten stärker res-
pektiert werden.“ 

Schon immer habe sich die Lehre 
mit den kommunikativen Möglichkei-
ten verändert: In der Antike hätten 
Steintafeln das Wissen verbreitet, spä-
ter sei der Buchdruck dazu gekommen, 
heute sei High-Level-Education für ei-
ne große Masse an Ärzten und Zahn-
ärzten notwendig. Für die junge Gene-
ration sei daher E-Learning ganz klar 
die Zukunft. Nicht zuletzt hätten 
Lernstudien unterstrichen, dass bei in-
teraktiver Lehre mit Angeboten zur 

vertiefenden Kommunikation der wis-
senschaftliche Stoff intensiver und 
nachhaltiger aufgenommen wird als 
bei traditionellen Frontalveranstal-
tungen. „Aber natürlich wollen wir 
nicht alle nur noch am Rechner sitzen 
und Wissen vertiefen: Der persönliche 
Austausch miteinander macht großen 
Spaß und ist auch sehr wichtig, das ha-
ben wir gerade bei diesem Meeting 
in Düsseldorf wieder erlebt“, sagt Dr. 
Becker und macht auch deutlich, 
dass Wissen nicht nur aus Theorie 
 besteht: „Hands-on spielt eine große 
Rolle bei der eigenen Qualifizierung! 
Deshalb haben wir diesem Bereich 
beim DGI-Kongress mit dem Angebot 
my first implant‘ auch einen dezidier-
ten Platz eingeräumt!“ Der Kongress 
ist auch Treffpunkt für das Folge -
meeting der drei Nachwuchsorganisa-
tionen der wissenschaftlichen implan-
tologisch aus gerichteten Fachgesell-
schaften: „Wir haben spannende erste 
Gedanken für ein eigenes Projekt in 
2015 und bereits Arbeitsgruppen hier-
für eingerichtet! Zuerst aber werden 
wir Ende Februar zusammen mit un -
seren Kolleginnen und Kollegen der 
DGParo eine gemeinsame Veranstal-
tung durchführen, hier sind wir gera-
de in den letzten Vorbereitungen. Das 
ist eine interessante Konstellation und 
wir freuen uns über den spannenden 
Austausch!“
Infos & Kontakt: http://www.dginet.
de/web/dgi/nextegeneration

Birgit Dohlus, Berlin

Das DGI-Komitee Nexte Generation (Mitte: Dr. Kathrin Becker/Düsseldorf) war Gastgeber für die 

Gäste aus Österreich und der Schweiz – engere Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte sind 

in Vorbereitung. Foto: DGI-Komitee
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Implantologische
Versorgungskonzepte:
modern, praxisnah
und evidenzbasiert

PROGRAMM
- Verlässliche Konzepte für den Implantations- und Belastungszeitpunkt
- Verbesserung der Kaufähigkeit und Lebensqualität durch Implantate
- Evidenz prothetischer Verbindungselemente
- Die Bedeutung des intraoralen Scannings in der Implantologie
- Chancen und Risiken vollkeramischer Restaurationen

Zusätzliches Parallelprogramm für Zahntechniker/-innen

www.iti.org/congressgermany

ITI
Kongress
Deutschland
Dresden
17.-18. April
2015

Melden Sie sich gleich unter

www.iti.or
g/congress

germany

an und profitieren
Sie vom

Frühbuch
errabatt.



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (4)

Implantologische Schlosstage des MVZI

„Ist das Jahrhundert der WSR vorbei?“

Zu den 7. Implantologischen 
Schlosstagen hatte der Vorstand 
des MVZI/DGI e.V. in diesem Jahr 
auf das Schloss Friedenstein nach 
Gotha eingeladen – eine der kunst- 
und kulturhistorisch bedeutends -
ten Schlossanlagen Thüringens. In 
der spätbarocken Orangerie der 
Schlossanlage, dem „Lorbeerhaus“, 
begrüßte Dr. Thomas Barth, Präsi-
dent des MVZI/DGI e.V., am 5. Sep-
tember 2014 die mehr als 50 Kolle-
ginnen und Kollegen zum Gala-
abend, der neben Kulinarik und 
guten Gesprächen auch mit Mut-
terwitz geprägte Betrachtungen 
über das Leben und den Alltag  
(Ilse Bähner alias Kabarettist Tom 
Pauls) bot – eine gute Grundlage 
für das wissenschaft liche Pro-
gramm am Folgetag.

Eröffnet wurde der fachliche Teil der 
Veranstaltung am Samstagmorgen durch 
Doz. Dr. Michael Fröhlich/Dresden – 
mit einem Disput, der ein Klassiker in 
der Zahnheilkunde ist und mit den Jah-
ren dennoch nichts an Aktualität einge-
büßt hat: Endo oder Implantat? 

Erfolgreichere Therapie 
 einschätzen lernen

Dem Tagungsthema „Back to the roots? 
Ist das Jahrhundert der Wurzelspitzenre-
sektion vorbei?“ stellte sich als erster Re-

ferent Dr. Sebastian Schmidinger/See-
feld, einer der Wegbereiter der moder-
nen Implantologie. Sein Aspekt: Steht 
jede Endo einem Implantat im Weg? 
Unterstützt durch eindrucksvoll bebil-
derte Patientenfälle, zeigte er, mit wel-
cher vorhersagbaren Sicherheit bei ent-
sprechender Indikation Implantate mit 
langfristigem Erfolg inseriert werden 
können. Allerdings räumte er auch ein, 
dass seine momentane endodontische 
Erfahrung noch nicht die Perfektion des 
Endospezialisten habe, um eine erfolg-
reiche Wurzelbehandlung eines Zahns 
versus erfolgreiche Implantation ein-
schätzen zu können. 

Der Gegenfrage stellte sich mit Dipl.-
Stom. Michael Arnold/Dresden ein er-
fahrener Spezialist für Endodontologie 
und Zahnerhaltung. Bisher sei die Wur-

zelkanalbehandlung Standardtherapie 
bei Zähnen mit irreversibler Pulpenschä-
digung. Die Isolation dentaler Stamm-
zellen und Fortschritte im Bereich des 
Tissue Engineering eröffneten allerdings 
neue Möglichkeiten zur Regeneration 
der Zahnpulpa und des Dentins. Der 
Therapieerfolg in der Endodontologie 
sei mit ständiger Fortbildung steige-
rungsfähig, die Zahl von heute 40–60 % 
fehlerhafter Behandlungen könne so 
weiter reduziert werden. Ursachen für 
fortbestehende Infektionen an endo-
dontisch behandelten Zähnen seien in 
der Nichtbehandlung von Wurzelkanä-
len, Perforationen, Stufenpräparationen 
und nicht aseptischen Behandlungskon-
zepten zu sehen. Wesentliche Vorausset-
zungen für ein erfolgreiches Vorgehen 
seien das Arbeiten mit Mikroskop und 
Sehhilfen, mit definierten Feilensyste-
men und modernem Spülprotokoll. Eine 
gute Wurzelkanalbehandlung könne 
den dauerhaften Ersatz eines geschädig-
ten Zahns verhindern. In der Rolle eines 
dezidierten „Implantatgegners“ sah sich 
Michael Arnold aber nicht: Bei fehlender 
Restaurierbarkeit, Wurzel- oder Vertikal-
frakturen bzw. negativer Patientencom-
pliance sei das Implantat die wohl erfolg-
reichere Therapieform.

Röntgenaufnahmen genau 
betrachten

Dass keines der beiden Fächer Erfolgs-
garantien geben kann, gehört zum fach-
lichen Allgemeinwissen. Wie Erfolg oder 

Endo, WSR, Implantat: 

Die 7. Schlosstage des 

MVZI/DGI e.V. boten 

eine spannende Ausei-

nandersetzung mit 

den Erfolgen beider 

Vorgehensweisen. 

Prof. Dr. Dr. Martin 

Kunkel/Bochum (Bild) 

plädierte dabei für 

mehr Beachtung der 

Erfahrungsevidenz.

Fotos: Stefan Sachs
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Dr. Sebastian Schmi -

dinger/Seefeld zeigte 

anhand von Patienten-

fällen langfristige 

 Erfolge von inserierten 

Implantaten.
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Misserfolg nach Implantation, Endothe-
rapie und WSR im Alltag aussehen kön-
nen, zeigte eindrucksvoll Dr. Edgar 
Hirsch/Leipzig, Poliklinik für konservie-
rende Zahnheilkunde und Parodontolo-
gie anhand von Falldarstellung und In-
terpretationen röntgenologischer Be-
funde mit Schwerpunkt auf 3D-Diag-
nostik. DVT-Technik sei mittlerweile fes-
ter Bestandteil der ärztlichen und zahn-
ärztlichen Diagnostik in der Traumato-
logie, MKG-Chirurgie, Parodontologie, 
Implantologie und Endodontologie. Dr. 
Hirsch schärfte mit dem Fokus auf die 
S2K-Leitlinie der DGZMK für DVT-Indi-
kationen den Blick der Kollegen für ge-
nauere Betrachtung der Röntgenauf-

nahmen. Sein abschließendes Credo 
hinsichtlich der weiteren Entwicklun-
gen nicht zuletzt bei Implantologie 
und Endodontologie: „Prognosen sind 
schwierig, besonders wenn sie die Zu-
kunft betreffen.“

Eigene Erfahrungswerte 
 ausreichend würdigen

Der wissenschaftliche Vormittag wurde 
von Prof. Dr. Dr. Martin Kunkel/Bo-
chum, Direktor der Klinik für MKG-Chi-
rurgie, eindrucksvoll abgerundet. Sein 
Thema: „Leitlinien, wissenschaftliche 
Studien und Behandlungsrealität – 
mehr Konkordanz oder Diskrepanz?“ 
Die Evidenz generell, insbesondere aber 
evidenzbasierte Medizin sei kein festes 
Konzept und unterliege einem steten 
Wandel. Der momentane Stellenwert 
der internen Evidenz nehme stetig zu-

gunsten der externen Evidenz ab, d.h., 
die eigenen Erfahrungswerte werden 
nicht ausreichend gewürdigt. Passende 
wissenschaftliche Studien zu den zahn-
ärztlichen Fachgebieten analysierte Pro-
fessor Kunkel sehr genau und hinter-
fragte, warum Studienergebnisse zum 
Teil gravierend voneinander abwichen. 
Fehlerquellen der externen Evidenz lä-
gen im Wesentlichen im Aufbau der Stu-
dien, in der Patientenselektion, in be-
stimmten Interessenkonflikten, in der 
Politik und vor allem im wissenschaft -
lichen Fehlverhalten. Gezielt würden 
methodische Ergebnisse durch Verände-
rung der Ein- oder Ausschlusskriterien 
beeinflusst; Studienergebnisse würden 

falsch interpretiert und bewertet, oder es 
würden unerwünschte Ergebnisse weg-
gelassen. Die Erfolgsraten in von der In-
dustrie gesponserten Studien seien um 
ein Mehrfaches höher als in öffentlich 
geförderten Arbeiten.

In der Zusammenfassung des Ta-
gungsthemas: „Back to the roots? Ist das 
Jahrhundert der Wurzelspitzenresektion 
vorbei?“ traf Professor Kunkel klare Aus-
sagen: 
•  Die WSR als vermeintlich notwendige 

kausale Therapie jeder periapikalen 
Pathologie ist biologisch nicht mehr 
haltbar. 

•  Eine Kompensation einer ungenügen-
den endodontischen Behandlungs-
qualität durch eine WSR ist obsolet. 

•  Die WSR als ergänzende Maßnahme 
eines sicheren apikalen Verschlusses 
ist weiter indiziert. 

•  Methodische Neuerungen, insbeson-
dere moderne Materialien und pie-

zochirurgische Aufbereitungsverfah-
ren, können die Erfolgsrate verbessern.

Interdisziplinäre 
 Zusammenarbeit vertiefen

Die abschließende Tagungsdiskussion er-
öffnete Doz. Dr. Fröhlich mit dem persön-
lichen Bekenntnis, dass nach dem letzten 
Vortrag viele Säulen seiner wissenschaft -
lichen Betrachtungen eingestürzt seien. 

In der lebhaften Diskussion waren 
sich nicht nur die Referenten einig, dass 
die Generalisierung in der Zahnheilkun-
de immer mehr und schneller in eine 
Spezialisierung der Kollegen in die ein-

zelnen Fachbereiche übergehen wird. 
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Implantologen, Parodontolo-
gen und Endodontologen werde und 
müsse sich auch vertiefen. Studien zu in-
terpretieren sei heute schwieriger gewor-
den, nicht zuletzt durch wiederholt ein-
deutiges Fehlverhalten. Schlussfolgernd 
seien Erfahrungsevidenzen von speziali-
sierten Kollegen zukünftig höher zu be-
werten.

„Das Jahrhundert der WSR ist vor-
bei, aber das Neue hat schon begon-
nen!“: So verabschiedete MVZI-Prä-
sident Dr. Thomas Barth die Kollegen im 
Schloss Friedenstein in Gotha und be-
dankte sich für die rege Diskussion und 
hervorragende Tagungsdisziplin – und 
lud zugleich ein zu den bevorstehenden 
8. Schlosstagen: „In zwei Jahren werden 
wir uns im Schloss Meisdorf am Rande 
des Harzes wiedersehen!“

Uwe Woytinas, Weißenfels
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Die Teilnehmer waren aufmerksame Zuhörer der kontroversen Vorträge und führten eine abschließende rege Diskussion.
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Kompaktes Wissen auf dem neuesten Stand der Implantologie – und der Didaktik 

eAkademie der DGI

Die DGI e.Academy richtet sich 
als ergänzendes Angebot an alle 
Teilnehmer des klassischen DGI-
APW-Curriculums Implantologie – 
ebenso an Absolventen, die ihr 
Wissen auf ökonomische Weise ak-
tuell halten wollen. Derzeit er-
möglichen bereits sechs e.Tuto -
rials, dass Zahnärztinnen und 
Zahnärzte – selbstbestimmt und 
interaktiv gesteuert – sich kom-
paktes Wissen auf dem neuesten 
Stand aneignen, wiederholen, auf-
frischen und vertiefen können – 
unabhängig von Zeit und Ort.

Wer mit dem Begriff e.Learning mono-
ton abgefilmte Frontalvorträge assozi-

iert, erlebt auf dem neuen DGI-Portal, 
was e.Learning heute sein kann: ein sti-
mulierender Mix aus unterschiedlichen 
Darstellungsformen wie Experteninter-
views, 3D-Animationen, Grafiken, Foto-
dokumentationen, vertiefenden Text-
passagen, interaktiven Fragebögen und 
OP-Videos, die auf die entscheidenden 
Passagen fokussieren. „Unsere e.Acade-
my ermöglicht eine sehr persönliche 
und flexibel gesteuerte Fortbildung“, er-
läutert DGI-Präsident Dr. Gerhard 
Iglhaut, Memmingen. „Der Nutzer ent-
scheidet, wann er einsteigt und wann er 
unterbricht, ob er die Abschnitte linear 
durchläuft, ein Thema vertieft oder ei-
nem seitlichen Link folgt, ob er die ab-
schließenden CME-Fragen beantwortet 

oder lieber noch einmal einen Schritt 
zurückgeht. Dieses aktive Nutzerverhal-
ten hält – in Kombination mit dem ab-
wechslungsreichen Medienmix – das In-
teresse über den gesamten Lernprozess 
lebendig.“ 

Kooperationspartner bei der Umset-
zung des wegweisenden Projekts ist der 
Springer Medizin-Verlag, der über ein 
wissenschaftlich fundiertes didaktisches 
Konzept, eine innovative Software und 
Erfahrung mit bereits über 1.500 On-
line-Fortbildungskursen aus 35 Fach-
gebieten verfügt. 

18 mal 8 CME-Punkte Den Kern der 
e.Academy bilden neun Module, die je-

Programm Continuum 2015 auf der Website verfügbar

Dauerbrenner und neue Kursangebote

Die Planungsarbeiten für das Con-
tinuum Implantologie 2015 von 
DGI und APW sind abgeschlossen. 
Das neue Programm wird 26 Kurse 
anbieten und steht im DGINET als 
Download zur Verfügung. 

Die Teilnehmer des 28. DGI-Kongres-
ses werden das Programm des Continu-
ums Implantologie für das kommende 
Jahr auf dem großen DGI-Treffen in 
Düsseldorf vorfinden und wenige Tage 
später werden es alle Mitglieder der 
DGI im Briefkasten haben. Das Pro-
gramm für das Continuum steht – wie 
immer eine bewährte Mischung aus 
„Dauerbrennern“ und neuen Kurs-
angeboten. 

Hinzu kommt ein Kurs für Zahn-
technikerinnen und Zahntechniker. 
Dieses findet an zwei Terminen im Feb-
ruar und Mai 2015 unter dem Titel „Chi-
rurgische und prothetische Anforderun-
gen sowie Indikationen verschiedener 
Implantatsysteme und Abutments“ in 
Koblenz statt. 

Gleich vier neue Kurse sind in 
Memmingen eingeplant: „Ästhetische 
Analyse und Umsetzung“ am 29. Mai 
sowie „Restaurative Versorgung auf Im-

plantaten“ am 30. Mai 2015. Referent 
ist Professor Gerwin Arnetzl, Univer-
sitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde, Graz.

Im Oktober bietet DGI-Präsident Dr. 
Gerhard Iglhaut zwei weitere Termine 
an: „Parodontologie und Implantologie 
– wichtige Säulen eines modernen Pra-
xiskonzeptes“ am 9. und 10. Oktober 

sowie unter dem Titel „Der kompri-
mierte Fall – neue innovative Optionen 
zur Weichgewebe- und Hartge webe -
augmentation“ am 16. und 17. Oktober. 

Mehr Informationen im überarbei-
teten Web-Auftritt der DGI, dem DGInet 
unter: www.dginet.de oder DGINET: 
www.dgi-ev.de

Barbara Ritzert, Pöcking

Die Kursangebote der DGI werden umfang reich genutzt. Foto: DGI
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Curriculum Implantatprothetik für Zahntechniker

Der neue Renner

In der zweiten Kursserie des neuen 
Curriculums Implantatprothetik 
für Zahntechniker, die am 6./7. 
Februar 2015 startet, sind nur 
noch wenige Plätze frei. 

Das neue Curriculum für Zahntech-
nikerinnen und Zahntechniker, das die 
DGI zusammen mit der DENTAGEN 
und der Implantologischen Genossen-
schaft für Zahnärzte (IGfZ) in diesem 
Jahr etabliert hat, erfreut sich steigen-
der Beliebtheit. Schließlich sind Zahn-
technikerinnen und Zahntechniker 
heute bei der modernen Implantatpro-
thetik ganz besonders gefordert, ihre 
Kompetenz und Expertise einzubrin-
gen. Das notwendige Rüstzeug vermit-
teln kompetente Referenten in einem 
zertifizierten Curriculum. „Das Zertifi-
kat und das Siegel der DGI setzen im 
Wettbewerb ein ganz klares Signal: Ex-
pertise. Das wird, da sind wir uns als 
Ausrichter einig mit den Referenten, für 
eine souveräne Position im steigen-
den Wettbewerb sorgen“, betont DGI-
Fortbildungsreferent Prof. Dr. Günter 
Dhom, Ludwigshafen. 

Das Konzept des neuen Curricu-
lums ist zeitgemäß: Es ist konzentriert 
in den Inhalten und in der Zeit – und 
damit ohne Belastung für das Labor. Es 
umfasst vier zweitägige Wochenendver-
anstaltungen mit insgesamt 72 Stunden 

Unterricht, die einen Überblick über 
das gesamte Gebiet der Implantatpro-
thetik vermitteln. Die Kursgruppen um-
fassen maximal 24 Teilnehmer. Eine 
Wochenendveranstaltung bietet den 
Teilnehmern eine Mischung aus Theo-
rie, Praxis und praktischen Übungen. 
Die Fortbildung beginnt in der Regel 
am Freitag um ca. 13:00 Uhr, um den 
Teilnehmern die Anreise zu ermög -
lichen, und endet um 20:00 Uhr. Am 
Samstag findet der Unterricht von 9:00 
bis 17:00 Uhr statt.  

Mehrere Kursorte sorgen nicht nur 
dafür, dass für jeden Teilnehmer leicht er-
reichbare Ziele dabei sind, sondern geben 
auch ganz spezielle Einblicke in die Ar-
beitswelt der Dozenten: Nur so bekommt 
man ein Bild von den unterschiedlichen 
Möglichkeiten, Strategien und Meinun-
gen. Das Curriculum ist firmenunabhän-
gig. Vorgestellt werden die renommier-
testen Systeme verschiedener Hersteller. 
Auf die Inhalte des Curriculums haben 
Unternehmen keinen Einfluss.

Barbara Ritzert, Pöcking

weils aus zwei e.Tutorials bestehen und 
einen Wochenendkurs des Curriculums 
abdecken. Derzeit liegen drei Module 
vor: Augmentation, Weichgewebsma -
nagement und Komplikationsmanage-
ment. Die Endausbaustufe soll bis spätes-
tens 2018 erreicht sein, die bestehen-
den e.Tutorials werden laufend aktuali-
siert. Dank der komprimierten Vermitt-
lung des theoretischen Stoffs wird jedes 

e.Tutorial bei einer Dauer von ca. 75 Mi-
nuten mit 8 CME-Punkten bewertet. 
Das Zertifikat steht zum Download be-
reit, wenn der Nutzer sieben der zehn 
Multiple-Choice-Fragen korrekt beant-
wortet hat. 

Qualitätssicherung Die enge Zusam-
menarbeit der Kursleiter und Au toren 
der einzelnen Module mit dem wissen-

schaftlichen Beirat, den Gut achtern und 
dem Verlag garantiert über ein mehrstu-
figes Qualitätssicherungsverfahren den 
wissenschaftlich und klinisch hohen 
Standard der e.Academy. 
Mehr Informationen und einen direk-
ten Zugang zu e.Academy gibt es im 
überarbeiteten DGInet unter: 
www.dginet.de oder www.dgi-ev.de 

Barbara Ritzert, Pöcking

Die Dozenten vermitteln einen Überblick der Implantatprothetik. Foto: Geisler
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Oxford Handbook of Clinical Dentistry

D. Mitchell, L. Mitchell, Oxford University Press, Oxford 2014, 6. Aufl., ISBN 978-0199679850, 793 S., 32,95 Euro

Das „Oxford Handbook of Clinical 
Dentistry“ erschien zum ersten Male im 
Jahre 1991. Es hat inzwischen mehrere 
Auflagen erfahren und liegt jetzt in der 
6. Auflage vor. Das Buch ist kompakt im 
Taschenbuchformat gehalten und soll 
Platz in der Kitteltasche finden. Laut 
Autoren wendet sich das „Oxford 
Handbook of Clinical Dentistry“ an er-
fahrene und in Ausbildung befindliche 
Zahnmediziner. Es ist das Ziel, das im-
mer umfangreicher werdende Wissen, 
welches in immer stärker spezialisier-
ten und aufgefächerten Lehrbüchern 
dargestellt wird, für den Alltag auf das 
Wesentliche zu komprimieren und dem 
Zahnarzt eine Hilfestellung und Orien-
tierung bei der Behandlung von Patien-
ten zu geben. Bei Unklarheiten oder 
Unsicherheiten in Bezug auf das vorlie-
gende Krankheitsbild oder der poten-
ziellen Therapie, versteht sich das Buch 
als stets griffbereiter Ratgeber. Anhand 
von freien Seiten in den 20 Kapiteln, 
kann sich der Nutzer des Buches seine 
eigenen Notizen machen, um das 
Nachschlagewerk individuell auf die ei-
genen Bedürfnisse zuzuschneiden.

Das Buch behandelt die Themen: 
Anamnese, Befunderhebung, Präventi-
on, Kinderzahnheilkunde, Kieferortho-
pädie, alle Themen der restaurativen 
(Konservierende-ZHK; Parodontologie, 
Endodontologie, Prothetik) und der 
chirurgischen Zahnheilkunde sowie 
Syndrome des Kopf- und Nacken-
bereichs. Es widmet sich Fragen der An-
ästhesie, dentaler Werkstoffe, dem Ein-
satz von Medikamenten in die zahnme-
dizinischen Therapie sowie um rele-
vante Aspekte benachbarter medizi-

nischer Fächer. Vervollständigt wird 
das Buch um die Themen Ethik, Praxis 
Management und Aspekte des Gesund-
heitswesens, wobei hier ausschließlich 
die Vorgaben des Britischen Gesund-
heitswesens zum Tragen kommen. Da-
rin liegt eine Einschränkung dieses Bu-
ches. Es berücksichtigt in den Kapiteln 
Recht und Praxis Management nur bri-
tische Standards und folgt in den The-
rapievorschlägen oft konservativ-Briti-
schen Ansichten. Insbesondere die Ka-
pitel „Prothetik“ und „Werkstoffkun-
de“ sind trotz neuer Auflage nicht auf 
dem aktuellen Stand. So werden in der 
Werkstoffkunde Materialien und Me-

thoden beschrieben, wie Targis/Vectris, 
die schon seit Jahren nicht mehr auf 
dem Markt sind bzw. keine Bedeutung 
mehr haben. Bei den Keramiken sind 
neuere Entwicklungen wie „Vollzir-
kon“ oder bei den prothetischen Ver-
sorgungen beispielsweise Doppelkro-
nen überhaupt nicht erwähnt. 

Angesichts der Kürze der Beschrei-
bungen der Therapieabläufe und der 
z.T. nicht aktuellen beschriebenen Ver-
fahren und Materialien, ist der Wert 
des Buches für erfahrene Zahnmedizi-
ner aber auch für Studierende, was die 
rein zahnmedizinischen Kapitel angeht, 
eher gering. Für diese Gruppen sind aber 
die allgemeinmedizinischen Kapitel le-
senswert. Besonders zu empfehlen ist 
das Buch allen, die englischsprachige 
Fachbeiträge schreiben und passende 
englische Begriffe für ihren Text nach-
schlagen wollen. Viele Lexika geben ge-
rade bei zahnmedizinischen Fachbe -
griffen keine Antworten. Hier findet der 
Leser in den 20 Kapiteln genau die 
 englischsprachige Terminologie, wie sie 
English native Speaker verwenden. 

Zusammenfassung: Das Buch eig-
net sich als Nachschlagewerk für engli-
sche Fachtermini in allen Bereichen der 
Zahnheilkunde und als Nachschlage-
werk für Erkrankungen und Therapie-
formen, welche normalerweise nicht 
oder selten in der Alltagsroutine des 
Zahnmediziners vorkommen. Trotz 
neuer Auflage sind einige Kapitel wie 
„Werkstoffkunde“ oder „Prothetik“ 
nicht auf dem aktuellen Stand. 

M. Behr, Regensburg
(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:563)
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Einfluss von Verblockungen bei implantatgetragenen Versorgungen

Bei der Anfertigung von implantatgetragenem Zahnersatz wer-
den zur Versorgung einzelner fehlender Zähne entweder im-
plantatgetragene Einzelzahnversorgungen oder bei mehreren 
fehlenden Zähnen entsprechend mehrere Implantate inseriert. 
Werden mehrere Implantate eingebracht, stellt sich in Abhän-
gigkeit von der geplanten Versorgung, d.h. festsitzend oder he-
rausnehmbar, die Frage, ob diese unverblockt, primär verblockt 
oder sekundär verblockt werden. In einer Stellungnahme der 
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
werden die Vorteile- und Nachteile der entsprechenden Kon-
struktionsform diskutiert. So liegen die Vorteile unverblockter 
Restaurationen im Fall einer erforderlichen Reparatur oder bei 
der regelmäßigen Hygiene auf der Hand, da dann die beschädig-
te Versorgung einzeln entfernt werden und im Hinblick auf die 
Reinigungsfähigkeit Zahnseide approximal vom Okklusal-
bereich her eingeführt werden kann. Allerdings wird auch er-
wähnt, dass bei unverblockten Versorgungen ein geringerer Wi-
derstand zu Schraubenlockerungen führen kann. Daher wird 
bei der Anfertigung von implantatgetragenen Einzelzahnres-
taurationen darauf hingewiesen, dass auf einen geeigneten Im-
plantatdurchmesser und ein günstiges Implantatlängenverhält-
nis geachtet wird. Aufgrund fehlender Langzeitergebnisse ent-
sprechend hochwertiger klinischer Untersuchungen wird an-
hand eines Auszugs der aktuellen Literatur diese Thematik hier 
beleuchtet. Dabei werden sowohl primäre als auch sekundäre 
Verblockungen implantatgetragener Versorgungen behandelt.

■ Yilmaz B., Mess J., Seidt J., Clelland N. L.
Tragkraftvergleich von verblockten und nicht ver-
blockten zementierten Implantatkronen

Strain comparisons for splinted and nonsplinted cement-retained 

implant crowns

Int J Prosthodont 2013;26:235–238. doi: 10.11607/ijp.3254

Studientyp
In-vitro-Studie

Material und Methoden
Es wurden 2 Implantate (4 x 6 mm) in benachbarten Regio-
nen in den linken Unterkiefer eines stereolithografisch 
hergestellten Modells eingebracht. Anschließend wurden 
nach entsprechender Abformung und Herstellung eines 
Meistermodells 2 verblockte und 2 nicht verblockte Kro-
nen hergestellt. Es wurden servohydraulisch vertikale und 
Schrägbelastungen von 400 N auf die Implantatkronen 
ausgeübt.

Zielkriterien
Mittels einer speziellen Aufnahmetechnik wurden Form-
veränderungen im Bereich der Versorgungen ermittelt.

Wesentliche Ergebnisse
Die Verformungen bei primär verblockten und nicht ver-
blockten Restaurationen waren ähnlich, wobei die Verblo-

ckung einen minimal positiveren Effekt auf die Lastvertei-
lung benachbarter zementierter Implantatkronen zeigte.

Schlussfolgerung
Die primäre Verblockung von benachbarten zementierten 
implantatgetragenen Kronenversorgungen führt bei Axial- 
und Schrägbelastungen zu einer geringfügig optimierten 
Lastverteilung. 

Beurteilung
Diese In-vitro-Untersuchung orientierte sich an einer vor-
liegenden klinischen Situation, wobei ein übliches Vor-
gehen bei der Herstellung der benachbarten implantat-
getragenen zementierten Kronenversorgungen durch-
geführt wurde, was prinzipiell die Relevanz dieser Studien-
ergebnisse widerspiegelt. Aufgrund der sehr geringen Fall-
zahl im Bereich der Versuchsgruppen repräsentiert diese 
Untersuchung jedoch nur einen sehr eingeschränkten An-
teil der klinisch möglichen Situationen. Daher gibt diese 
Studie sicherlich interessante Ergebnisse wieder, die jedoch 
lediglich als Grundlage weiterer erforderlicher klinischer 
Untersuchungen dienen können.

■ Teixeira F. M., de Assis Claro C. A., Neves A. C., de Mello 
 Rode S., da Silva-Concílio L. R. 
Der Einfluss der Kaubelastung bei Verwendung ok-
klusaler Schienen im Rahmen von implantatgestütz-
ten prothetischen Versorgungen

Influence of loading and use of occlusal splint in implant-supported 

fixed prostheses

J Craniofac Surg 2012;23:e477–480. doi: 10.1097/SCS. 
0b013e31825aad82.

Studientyp
In-vitro-Studie

Material und Methoden
Es wurden 2 Implantate in einen Kunststoffblock einge-
bracht, die Abutmentstruktur und die prothetischen 
Versorgungen, wahlweise mit und ohne Verblockung, 
hergestellt. Anschließend erfolgte eine okklusale Ver-
tikalbelastung von 300 N, 600 N und 900 N, jeweils mit 
und ohne sekundäre Verblockung mittels okklusaler 
Schiene.

Zielkriterien
Es wurde eine Spannungsuntersuchung im periimplantä-
ren Bereich durchgeführt.

Wesentliche Ergebnisse und Schlussfolgerung
Die höchsten Spannungswerte wurden im zervikalen Be-
reich des interimplantären Gebiets und im apikalen Be-
reich um die Implantate festgestellt. Bei der sekundären 
Verblockung verringerten sich die auftretenden Spannun-
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gen bei einer Belastung von 300 N um 33,22 %, bei 600 N 
um 66,66 % und bei 900 N um 73,33 %. Somit verringerte 
die Verblockung die Spannungen im Bereich der periim-
plantären Gewebe, wobei insbesondere bei okklusalen 
Überbelastungen ab 600 N die Verblockung eine deutliche 
Reduktion der erzielten Spannungen ergab.

Beurteilung
Bei der Beurteilung dieser Untersuchung ist sicherlich der 
In-vitro-Charakter als einschränkendes Kriterium zu se-
hen, wobei der Effekt einer Verblockung deutlich gezeigt 
werden konnte. Obwohl hier nur eine vertikale Belastung 
simuliert wurde und damit der wichtige Faktor „dyna-
mische Okklusion“ nicht berücksichtigt wurde, sind die Er-
gebnisse doch für die Gestaltung des Studiendesigns von 
klinischen Untersuchungen sehr hilfreich.

■ Mesko M. E., Almeida R. C., Porto J. A., Koller C. D., da Rosa 
W. L., Boscato N.
Ist die okklusale Schienentherapie ein Routinekon-
zept im Rahmen von Implantatversorgungen bei Pa-
tienten mit Bruxismus? 

Should occlusal splints be a routine prescription for diagnosed bru-

xers undergoing implant therapy? 

Int J Prosthodont 2014;27:201–203. doi: 10.11607/ijp.3883

Studientyp
Literaturrecherche

Suchkriterien
Zu dieser Thematik führten 2 unabhängige Untersucher im 
Bereich diverser Datenbanken eine Literaturanalyse unter 
Berücksichtigung vielfältiger mit der Verblockung von Im-
plantatversorgungen assoziierter Suchwörter durch. 

Wesentliche Ergebnisse
Es wurden 89 potenziell relevante Publikationen ermittelt, 
wobei jedoch keine einzige davon den Inklusionskriterien 
dieser Literaturrecherche entsprach. Es wurde keine kli-
nische Vergleichsuntersuchung gefunden, die sich mit ei-
ner sekundären Verblockung mittels Schienentherapie bei 
implantatgestütztem Zahnersatz beschäftigte.

Schlussfolgerung
Trotz der Durchführung einer umfangreichen Literaturre-
cherche war es nicht möglich, relevante Ergebnisse unter 
Berücksichtigung der hier gewählten Inklusionskriterien 
zu dieser wichtigen Thematik zu finden.

Beurteilung
Diese Untersuchung wurde nach den hochwertigen „PRIS-
MA“-Richtlinien (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta Analyses) durchgeführt und hat die 
mehr als dürftige Erkenntnislage zur Thematik der sekun-
dären Verblockung auf dem Gebiet der Implantatprothetik 
herausgearbeitet. Allerdings stellt sich die Frage nach even-
tuell zu strengen Inklusionskriterien.

■ Stoumpis C., Kohal R. J.
Verblockung ja oder nein bei Zahnimplantaten im 
Rahmen von implantatgestützten herausnehmbaren 
Prothesen? Eine systematische Literaturrecherche

To splint or not to splint oral implants in the implant-supported 

overdenture therapy? A systematic literature review

J Oral Rehabil 2011;38:857–869. doi: 10.1111/j.1365–2842. 
2011.02220.x. Epub 2011 Apr 11

Studientyp
Literaturrecherche

Suchkriterien
Ziel dieser Literaturrecherche war die Suche nach Studien, 
die sich mit Überlebensraten, prothetisch/technischen 
Komplikationen, periimplantären Parametern/biologi-
schen Komplikationen und der Patientenzufriedenheit im-
plantatgestützter herausnehmbarer Prothesen beschäfti-
gen. Die „Pubmed“-Suche ergab 1.022 und die „Coch -
rane“-Suche 220 Titel. Nach erster Sichtung verblieben 101 
Publikationen auf der Basis der „Pubmed-“ und 5 basierend 
auf der „Cochrane“-Suche. Letztendlich wurden 12 Ver-
öffentlichungen zur Auswertung herangezogen.

Wesentliche Ergebnisse
Für den Oberkieferbereich konnten keine Erkenntnisse zu 
dieser Thematik gewonnen werden. Für den Unterkiefer-
bereich konnte kein Unterschied hinsichtlich der evaluier-
ten Parameter zwischen verblockten und nicht verblockten 
herausnehmbaren prothetischen Versorgungen ermittelt 
werden. Die Mehrzahl der einbezogenen Studien ergab je-
doch, dass herausnehmbare Versorgungen mit nicht ver-
blockten Implantaten einen erhöhten prothetischen 
Nachsorgebedarf ergaben. Hinsichtlich des periimplantä-
ren Outcomes zeigten sich keine signifikanten Ergebnisse. 
Bei der Patientenzufriedenheit ergaben sich bezüglich des 
Attachmentsystems ebenfalls keine Unterschiede, wobei 
jedoch die Zufriedenheit bezüglich der Prothesenretention 
bei stegverankerten Versorgungen höher war.

Schlussfolgerung
Bei der Anfertigung von herausnehmbarem implantat-
gestütztem Zahnersatz ergab sich für den Unterkiefer, auf-
grund des geringeren prothetischen Nachsorgebedarfs und 
einer erhöhten Retention eine besondere Eignung von im-
plantatgetragenen stegverankerten Prothesen.

Beurteilung
Die Recherche zeigt anschaulich, insbesondere im Gegensatz 
zu der ebenfalls untersuchten Literaturrecherche, welche sich 
mit der sekundären Verblockung beschäftigte, dass die Defini-
tion der Inklusionskriterien maßgeblich das Resultat einer Li-
teraturrecherche beeinflusst. Aufgrund der hohen Fallzahl 
initial ermittelter Publikationen, die durch nachfolgende 
Sichtungen noch einmal stark reduziert wurde, ergeben sich 
wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die untersuchte The-
matik, wenngleich auch eine sehr dürftige Studienlage hin-
sichtlich der Erkenntnisse für den Oberkieferbereich besteht.
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Synopsis
Eine generalisierte Aussage zur Verblockung von Implantaten 
lässt sich aufgrund der aktuellen Literaturlage nicht ableiten. 
Dafür scheint die behandelte Thematik zu komplex, wobei es 
an Labor- und klinischen Studien mangelt, die diese Problema-
tik systematisch beleuchten. Dabei existieren zahlreiche kli-
nische Situationen, die jeweils gezielt untersucht werden soll-
ten. Grundlegend sollte dabei nach der Art der Verblockung, 
d.h. bei festsitzendem und herausnehmbarem Zahnersatz, und 
nach der Art der Verblockung, ob primär oder sekundär, unter-
schieden werden. Darüber hinaus existieren noch weitere Fak-
toren, die einen Einfluss auf die Belastungsverteilung im Be-
reich der Implantate und der dazugehörigen Aufbauten sowie 
der angrenzenden periimplantären Gewebe haben können. Die 
gewonnenen Erkenntnisse bei Betrachtung der beiden In-vitro-
Untersuchungen sprechen tendenziell für eine Verblockung, da 

bei festsitzendem Zahnersatz eine Belastungsverteilung reali-
siert werden kann. Inwieweit bei fehlender Verblockung dies zu 
klinischen Misserfolgen führt, bleibt jedoch offen. Ebenso 
scheint es bei der primären Verblockung von Implantaten im 
Rahmen der Anfertigung von steggetragenem Zahnersatz Vor-
teile zu geben, da eine erhöhte Retentionskraft zur Stabilisie-
rung der prothetischen Versorgung und somit zu einer höheren 
Patientenzufriedenheit führt. Besonders interessant scheint 
auch die Frage nach einem Verblockungseffekt bei kurzen und 
durchmesserreduzierten Implantaten zu sein. Diesbezüglich 
bleibt abzuwarten, bis klinische Untersuchungen mit einem 
entsprechenden hochwertigen Studiendesign durchgeführt 
und veröffentlich worden sind und gesicherte Erkenntnisse zu 
dieser Thematik liefern können.

K. M. Lehmann, Mainz/Bonn
P. W. Kämmerer, Rostock

Komplikationen in der zahnärztlichen Implantologie

L. Al-Faraje, Quintessenz Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-86867-187-2, 1. Aufl., Hardcover, 248 Seiten, 711 Abbildungen, 168,00 Euro

Komplikationen in der Implantologie 
werden mit zunehmender Zahl gesetzter 
Implantate immer häufiger und bedeut-
samer. Daher sind Bücher zur Therapie 
aber vor allem auch zur Prävention der 
unterschiedlichen Komplikationen ein 
wichtiger Beitrag zur Verbesserung der 
Qualität und Versorgung der Patienten. 
Im Buch von Louie Al-Faraje werden alle 
wichtigen Komplikationen angespro-
chen und mit anschaulichen klinischen 
Beispielen erläutert.

Teil 1 ist schön beschrieben aber et-
was kurz gefasst und der Ausdruck „prä-
operative Bedingungen“ kein guter Be-
griff. Die Gliederung wäre konsistenter, 
wenn Kapitel II und III wie bei „Sinus-
lift“ unter einem Überkapitel „Implan-
tat-Insertion“ zusammengefasst und 
dann ggf. noch weiter untergliedert 
würden. Neben der Sinusbodenaugmen-
tation vermisst man das große Kapitel 
der sonstigen Augmentationen und de-
ren Komplikationen. Auch die All-

gemeinmedizinischen Aspekte sind eher 
nur angedeutet und nicht wirklich ange-
sprochen.

Die einzelnen Komplikationen sind 
schön dargestellt und mit Schema-

zeichnungen und Tabellen gut erläu-
tert, sodass klinische Hinweise für die 
tägliche Arbeit gut gewonnen werden 
können.

Die Qualität des Buches ist über-
durchschnittlich gut, wie bei Quint-
essenz seit vielen Jahren immer schon 
bekannt. Die Preis-Leistungs-Relation 
ist ohne Frage gegeben, sodass dieses 
Buch allen Kollegen, die implantieren 
oder Komplikationen therapieren müs-
sen, uneingeschränkt empfohlen wer-
den kann, auch wenn die Ordnung ver-
besserungsfähig ist und bei der nächsten 
Ausgabe die Aspekte der Augmentation 
und auch prothetischer Komplikatio-
nen ergänzt werden sollten. Zusammen-
fassend kann das Buch aber sehr emp-
fohlen werden, da wichtige klinische 
Tipps und Hinweise helfen, Komplika-
tionen zu vermeiden. 

W. Wagner, Mainz
(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:484)

266 WICHTIGSTE INTERNATIONALE NEUIGKEITEN / CURRENT INTERNATIONAL NEWS

BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (4) ■

A. Boll1, P. Gehrke2

Die implantologische Profession  
in der Genderperspektive:  
Chancen und Karrierewege

Einführung: Bei der Betrachtung der Studienanfänger und Ab-
solventen der Zahnheilkunde lässt sich eine steigende Frauen-
quote erkennen, jedoch zeigt sich bei der Berufstätigkeit von 
Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern im Fachbereich Im-
plantologie eine deutliche Disparität zulasten der Frauen. 
Material und Methode: Es wurde ein spezieller Fragebogen 
entwickelt, um zu ermitteln, worin die Ursachen für das zahlen-
mäßige Ungleichgewicht zwischen implantologisch tätigen Frau-
en und Männern in Deutschland liegen, was Frauen in der Im-
plantologie motiviert und demotiviert und ob es geschlechtsspe-
zifische Einflüsse bei der Auswahl des Fachs Implantologie gibt. 
Die Aktion umfasste 1.700 Fragebögen, die an 1.200 implantolo-
gisch tätige Frauen und 500 implantologisch tätige Männer ver-
sandt wurden. Die anonymisierte statistische Auswertung erfolg-
te mit SPSS (Windows) unter Zuhilfenahme von Student-t-Tests 
und Chi-Quadrat-Tests. Als maßgebendes Signifikanzniveau wur-
de die 5-%-Marke angenommen (p < 0,05).
Ergebnisse: Die Rücklaufquote der Befragung betrug 29,6 % 
(n = 504; 129 Männer; 365 Frauen). Die Ergebnisse der Umfrage 
lassen eine barrierefreie, zielgerichtete, implantologische Karriere-
orientierung bei Zahnärzten und einen „Motivmix“ in puncto Fa-
milie und Beruf, also eine „Vereinbarkeitsorientierung“, bei Zahn-
ärztinnen erkennen, die es Zahnärztinnen schwerer macht, sich 
für das Fach Implantologie postgraduiert zu entscheiden oder es 
ähnlich konsequent durchzuführen wie ihre männlichen Kolle-
gen. Frauen haben damit eine hervorragende Bildungs-, aber ei-
ne vergleichsweise schlechte Berufsbiografie.
Schlussfolgerung: Primär wichtig erscheinen die frühzeitige In-
tegration der implantologischen Lehre in das Zahnmedizinstu -
dium, aber auch Mentorenprogramme erfolgreicher Implantolo-
ginnen/Mütter, die eine Beratungs- und Vorbildfunktion für Frau-
en einnehmen und Hilfestellung bei strategischen Karrierelauf-
bahnplanungen sowie in beruflichen Entscheidungs- und Kon-
fliktsituationen leisten könnten.

Schlüsselwörter: Frauen und Implantologie; geschlechtsspezifische 
Unterschiede in der Implantologie; Genderperspektive

Zitierweise: Boll A, Gehrke P: Die implantologische Profession 
in der Genderperspektive: Chancen und Karrierewege. Z Zahn-
ärztl Implantol 2014;30:267–287
DOI 10.3238/ZZI.2014.0267–0287

Introduction: When the number of students and graduates in 
dentistry is analyzed, an increasing number of females can be 
noted. However, there is a gender disparity in implant dentistry 
practitioners, to the clear disadvantage of women. 
Material and Method: A questionnaire was specially devel-
oped to determine the reasons for the gender imbalance of im-
plant specialists in Germany, the motivation and demotivation of 
female implantologists and whether the decision to specialize in 
implant dentistry is gender-specific. The survey included 1,700 
questionnaires distributed to 1,200 female and 500 male implan-
tologists. The student’s t-test and chi-square test were used for 
statistical analysis. A significance level of p < 0.05 was chosen.
Results: The response rate was 29.6 % (n = 504; 129 men; 365 
women). The results of the survey identify a barrier-free, targeted 
implantological career orientation for male dentists and a “moti-
vational mix” with regard to family and profession for female 
dentists, i.e. a “compatibility orientation”, resulting in the deci-
sion to pursue postgraduate training in implantology being 
much more difficult for female as compared to male dentists. 
Conclusion: Taking into consideration all the results of the 
study, early integration of implant dentistry in the dental curricu-
lum is an absolute requirement. Additionally, mentoring pro-
grams by successful female implantologists and supervisors who 
can provide counseling and coaching in terms of the mentee’s 
career planning, decisionmaking, conflicts and challenges in time 
management appear to be of the utmost importance.

Keywords: Women and implant dentistry; gender disparity in im-
plant dentistry; gender perspective
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Einleitung

Demografische Erhebungen zeigen eine steigende Frauen-
erwerbstätigkeit mit proportionalem Anstieg von weiblichen 
Berufstätigen mit akademischem Hochschulabschluss [8, 10, 
11, 13, 21]. Im Zuge der Bildungsexpansion hat auch der Frau-
enanteil an Studierenden des Fachbereichs Zahnheilkunde ste-
tig zugenommen. Der Anteil weiblicher Studienanfänger mit 
dem Ziel Staatsexamen lag in Deutschland im Jahr 2000 bereits 
bei über 60 %, im Jahr 2010 – wie bereits 2009 – waren mit 
65,5 % nahezu zwei Drittel der Studierenden im ersten Fach-
semester weiblich [24] (Abb. 1). Mit dem zahnärztlichen Be-
rufseintritt setzen jedoch Segregationsprozesse horizontaler 
und vertikaler Art ein [28]. So verteilen sich die Geschlechter 
nicht gleichmäßig auf alle Facharztgebiete (horizontale Segre-
gation), sondern es gibt Fachgebiete mit einem sehr geringen 
Frauenanteil, z.B. die Oralchirurgie und Implantologie. Andere 
Fachgebiete weisen wiederum einen überproportionalen Frau-
enanteil auf, z.B. die Kinderzahnheilkunde [20]. Die Mitglie-
derzahlen der Deutschen Gesellschaft für Implantologie im 
Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V. (DGI) belegen dieses Un-
gleichgewicht eindrucksvoll. Im Jahre 2011 waren von ins-
gesamt 7.596 Mitgliedern in Deutschland nur 1.216 weiblich 
(Abb. 2) (Statistik der DGI, Stand November 2011). Es scheint 
weiterhin ein traditionell geschlechterspezifisches Beschäfti-
gungsmuster zu existieren, das nur langsam von den quantita-
tiven Zuwächsen berufstätiger Frauen verändert wird [22]. Dass 
tradierte Geschlechtergrenzen dennoch in Bewegung sind, zei-
gen aktuelle Mitgliederzahlen der DGI, in denen das Durch-
schnittsalter der neu aufgenommenen Mitglieder im Jahr 2013 
bei 35,7 Jahren lag und ein Drittel aller Neuaufnahmen weib -
liche Mitglieder waren [30] (Statistik der DGI, Stand November 
2013). Auch das statistische Jahrbuch dokumentierte, dass die 
Zahl der behandelnd tätigen Zahnärztinnen 2010 mit 2,3 % ge-
genüber dem Vorjahr überproportional zunahm (+637 auf 

Introduction

Demographic surveys show increasing numbers of women 
in employment with a proportional rise in working women 
with third-level education [8, 10, 11, 13, 21]. With the ex-
pansion of education, the proportion of women studying 
dentistry has also risen steadily. The percentage of female 
students in Germany embarking on a course that terminates 
with the state examination was well over 60 % in 2000 while 
in 2010, as in 2009, nearly two thirds of first-semester stu-
dents were female, accounting for 65.5 % [24] (Fig. 1). How-
ever, segregation processes both horizontal and vertical type 
appear when they start their careers in dentistry [28]. The 
sexes are not distributed equally in all specialist areas (hori-
zontal segregation): there are areas with a very small propor-
tion of women, e.g., oral surgery and implant dentistry. 
Other areas in turn show a disproportionate percentage of 
women, e.g. pediatric dentistry [20]. The membership fig-
ures of the Deutsche Gesellschaft für Implantologie im 
Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V. (DGI) [German Society 
for Dental and Oromaxillofacial Implantology] confirm this 
imbalance clearly. In 2011 only 1,216 out of the total of 
7,596 members in Germany were female (Fig. 2) (DGI stat-
istics, November 2011). There appears to be a traditional 
gender-specific employment pattern still, which is being 
changed only slowly by the quantitative increases in women 
in employment [22]. Recent DGI membership numbers 
show that traditional gender boundaries are shifting as the 
average age of newly admitted members was 35.7 years in 
2013 and one third of all new members were female [30] 
(DGI statistics, November 2013). The statistical yearbook 
also recorded that the number of female dentists in active 
practice increased disproportionately in 2010 at 2.3 % com-
pared with the previous year (+637 to 27,939), while the 
number of men remained constant compared with 2009  

Abbildung 1 Studienanfänger im 1. Fachsemester Zahnmedizin 2000–2010 (Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 2010)

Figure 1 First-semester dentistry students 2000–2010. (Source: Federal Statistics Office, 2010)
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27.939), während die Anzahl der Männer nach den rückläu-
figen Jahren 2003–2008 gegenüber dem Jahr 2009 konstant 
blieb (+4 auf 39.869). Der Anteil der behandelnden Zahnärztin-
nen stieg um 0,5 %-Punkte auf 41,2 % [25]. 

Frauen haben heute eine hervorragende Bildungs-, aber ei-
ne vergleichsweise schlechte Berufsbiografie. Theoretische An-
sätze beschäftigen sich mit der „sozialen Konstruktion“ von 
Geschlecht und den daraus resultierenden Konsequenzen [1, 4, 
5, 7, 27]. Gesellschaftlich gefordert werden heutzutage von 
Frauen – in vielleicht widersprüchlicher Weise – sowohl beruf-
liche Leistung als auch familiäres Engagement, d.h. beruflich 
karriereorientiert vorgehen und gleichzeitig die Familie mana-
gen. Dieser „Motivmix“ kann dazu beitragen, dass Berufsbio-
grafien bei Frauen weniger zielgerichtet, weniger kontinuier-
lich und weniger karriereorientiert ablaufen können, als das 
bei Männern der Fall ist [2–6, 16, 26]. Speziell auf den Fachbe-
reich Implantologie bezogen kommt hinzu, dass es sich – vom 
Studenten zum ausgebildeten implantologischen Experten – 
um eine zeitaufwendige postgraduierte Ausbildung handelt. 
Lebenssphären von Beruf und Familie könnten dabei beson-
ders für Frauen schwer vereinbar sein und zu einer Demotivie-
rung führen. Betrachtet man die Implantologie als vornehm-
lich technisches Fach, so könnte der Mangel an Frauen in die-
ser Disziplin auch darauf beruhen, dass Frauen in Deutschland 
nicht grundsätzlich „technikaffin“ erzogen oder ausgebildet 
werden. Vor dem Hintergrund, dass das Institut der Deutschen 
Zahnärzte (IDZ) prognostiziert, dass die Anzahl behandelnd tä-
tiger Zahnärzte 2030 bei 61.282 liegt, davon 24.820 Männer 
und 36.462 Frauen, wäre es für das Fach Implantologie als zu-
kunftsorientierte Therapierichtung eine unzureichende Ent-
wicklung, bliebe es eine Männerdomäne [18]. Im Sinne einer 
langfristigen und nachhaltigen Qualitäts- und Effizienzsteige-
rung scheint es angemessen und notwendig, die Belange von 

(+4 to 39,869) after falling in the years 2003–2008. The per-
centage of female dentists carrying out treatment increased 
by 0.5 % to 41.2 % [25]. 

Women today have an outstanding educational but 
comparatively poor professional biography. Theoretical ap-
proaches consider the “social construction” of gender and 
the resulting consequences [1, 4, 5, 7, 27]. Society nowadays 
demands of women – in a perhaps contradictory way – both 
occupational performance and family commitment, i.e., fo-
cusing on career advancement and at the same time manag-
ing the family. This „motivational mixture“ may help to make 
women’s professional biographies less targeted, less continu-
ous and less career-focused than those of men [2–6, 16, 26]. As 
regards the field of implant dentistry, a further consideration is 
that this involves prolonged postgraduate specialist training. It 
might be particularly difficult for women to combine the ca-
reer and family spheres, which might lead to demotivation. If 
implantology is considered as an especially technical disci-
pline, the absence of women in it might also be due to the fact 
that women in Germany do not receive „technophile“ edu-
cation or training. With the Institute of German Dentists (IDZ) 
predicting that the number of treating dentists will be 61,282 
in 2013, 24,820 men and 36,462 women, it would be an unsat-
isfactory development if implantology, a forward-looking ther-
apy, were to remain a male domain [18]. With a view to a long-
term and sustained increase in quality and efficiency, it appears 
appropriate and necessary to identify the concerns of female 
dentists within the implantology specialty and take them into 
account. The aim of this study therefore was to identify the fac-
tors causing the existing imbalance between women and men 
working in implant dentistry. Motivators and demotivators, 
along with possible gender-specific influences in choosing im-
plantology as a profession, were considered in particular. The 

Abbildung 2 Mitgliederzahlen der DGI nach Geschlecht und Bundesland (Quelle: Statistik der DGI, Stand November 2011)

Figure 2 DGI member figures according to gender and Federal province (Source: DGI statistics, November 2011)
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Zahnärztinnen innerhalb des implantologischen Fachgebiets 
zu erkennen und perspektivisch zu berücksichtigen. Das Ziel 
der vorliegenden Untersuchung war daher, die ursächlichen 
Faktoren, die für das bestehende Ungleichgewicht zwischen 
implantologisch tätigen Frauen und Männern in Deutschland 
verantwortlich sind, zu identifizieren. Motivatoren bzw. De-
motivatoren sowie mögliche geschlechtsspezifische Einflüsse 
bei der Auswahl der implantologischen Profession sollten da-
bei im besonderen Maße berücksichtigt werden. Die zu unter-
suchende Arbeitshypothese lautete: „Die Ursachen für das Un-
gleichgewicht zwischen Männern und Frauen in der Implanto-
logie liegen vornehmlich im gelebten und anerzogenen Frau-
enbild in der Gesellschaft und in der Herausforderung, Fami -
lienplanung und berufliche Karriereorientierung zu vereinen.“

Material und Methode

In Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Implantolo-
gie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V. (DGI) wurde ein 
speziell an implantologisch tätige Frauen und Männer in 
Deutschland gerichteter Fragebogen entwickelt. Dieser Fra-
gebogen gliederte sich in 4 Abschnitte. Im Abschnitt 1 des Fra-
gebogens wurden Fragen zum implantologischen Profil der Be-
fragten gestellt (Ausbildungshintergrund, Ausprägung der im-
plantologischen Tätigkeit, Implantatzahlen). Der zweite Ab-
schnitt des Fragebogens hinterfragte Ursachen und Umstände 
für den Einstieg in die Implantologie. Der Abschnitt 3 sollte 
nur von Kolleg(inn)en ausgefüllt werden, die nicht implantat-
chirurgisch, jedoch ggf. implantatprothetisch tätig sind. Der 
Abschnitt 4 erfasste sozialgesellschaftliche Hintergründe und 
Informationen der Befragten (Familienstand, Beruf des Part-

working hypothesis was: „The causes for the imbalance be-
tween men and women in implantology are mainly the lived 
and inculcated picture of women in society and the challenge 
to combine family planning and professional career focus.“

Material and Method

In cooperation with the Deutsche Gesellschaft für Implantolo-
gie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V. (DGI) a question-
naire was developed especially for women and men working in 
the area of implantology in Germany. This questionnaire was 
divided into 4 sections. In section 1 of the questionnaire, re-
spondents were asked about their implantology profile (train-
ing background, extent of implantological work, implant 
numbers). The second section asked about the causes and cir-
cumstances of entering the area of implantology. Section 3 was 
to be completed only by dentists who did not work in the area 
of implant surgery though possibly in implant prosthetics. Sec-
tion 4 recorded the social background of and information 
about the respondents (marital status, partner’s occupation, 
leisure activity, description of personal characteristics). The 

Abbildung 3 Implantologischer Weiterbildungshintergrund der befragten Probanden

Figure 3 Implantology training background of the respondents
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ners, Freizeitaktivität, Beschreibung von Charaktereigenschaf-
ten). Der Fragebogen wurde an 1.700 implantologisch tätige 
Personen in Deutschland versandt, die stichprobenartig aus 
dem Adresspool der DGI ausgewählt wurden und sich folgen-
dermaßen untergliederten: 1.000 weibliche und 500 männ-
liche Mitglieder der DGI, deren implantologische Qualifikati-
on und die Anzahl der gesetzten Implantate p.a. unbekannt 
waren. Zur Identifikation und gezielten Befragung von weibli-
chen „Vielimplantierern“ (> 100 Implantate p.a.) erschien es 
sinnvoll, anhand von real nachvollzieh- und messbaren Im-
plantatzahlen, zusätzlich Kundinnen der Implantatindustrie 
zu befragen. Dazu wurden ebenfalls stichprobenartig 200 Kun-
dinnen der Firma Dentsply Implants, Mannheim, ausgewählt 

questionnaire was sent to 1,700 implant dentistry practitioners 
in Germany, selected randomly from the DGI address list, and 
subdivided as follows: 1,000 female and 500 male members of 
the DGI, whose implantology qualification and number of im-
plants place annually were unknown. To identify and specifi-
cally survey female “high implanters” (> 100 implants p.a.) it 
appeared useful to survey female customers of the implant in-
dustry as well, using actual and measurable implant numbers. 
200 female customers of Dentsply Implants, Mannheim were 
selected randomly and surveyed. The general female surplus 
was deliberate and attributable to the test conditions. To gener-
ate the greatest possible response rate, the questionnaires and 
return envelopes contained a personal letter, each signed by 

Abbildung 4 Vergleich zur Berufsausübung in Gemeinschaftspraxis, als Einzelbehandler oder Einzelpraxis mit Assistenzarzt/-ärztin

Figure 4 Comparison of professional practice in group practice, as single-handed practice or as single-handed practice with assistant dentist

Abbildung 5 Angaben aller Probanden zu ihren Behandlungsschwerpunkten in der zahnärztlichen Tätigkeit (n = 504)

Figure 5 Details of all respondents about their main areas of dental practice (n = 504)
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und befragt. Der generelle weibliche Überhang war metho-
disch gewollt und auf die Testbedingungen zurückzuführen. 
Um eine möglichst hohe Rücklaufquote zu generieren, enthiel-
ten die entsandten Fragebögen und Rücksendeumschläge ein 
persönliches Anschreiben, jeweils unterzeichnet von dem zum 
Zeitpunkt der Befragung amtierenden Pastpräsidenten der DGI 
(für DGI-Mitglieder), oder von der Marketingleitung Dentsply 
Implants (200 Implantologinnen/> 100 Implantate p.a.). An-
sprechpartner und Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen 
wurden explizit im Anschreiben genannt. Die Feldzeit betrug 
5 Wochen ab September 2011. Eine Nachfassaktion wurde 
nicht durchgeführt. Die anonymisierte statistische Auswer-
tung aller Daten wurde mithilfe des Statistikprogramms SPSS 
für Windows durchgeführt. Als statistische Tests zur Signi -
fikanzprüfung wurden der Student-t-Test für verbundene 
Stichproben und der Chi-Quadrat-Test verwendet. Als maß-
gebendes Signifikanzniveau wurde die 5-%-Marke angenom-
men (p < 0,05).

the acting past president of the DGI at the time of the survey 
(for DGI members) or by the marketing manager of Dentsply 
Implants (200 implantologists/> 100 implants p.a.). Contact 
partners and contact details for any queries were given ex-
plicitly in the letter. The field time was 5 weeks from September 
2011. A follow-up was not carried out. The anonymized statis-
tical analysis of all data was performed with the SPSS statistics 
program for Windows. The Student’s t-test for linked samples 
and the chi square test were used as statistical tests of signifi-
cance. A significance level of 5 % was chosen (p < 0.05).

Abbildung 6 Geschlechtsspezifischer Vergleich zu Ausprägungen der implantologischen Tätigkeit (n = 504)

Figure 6 Gender-specific comparison of the characteristics of implant dentistry practice (n = 504)

Abbildung 7 Anzahl der gesetzten Implantate pro Jahr

Figure 7 Number of implants placed per year
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Ergebnisse

Die Rücklaufquote betrug 29,6 % (n = 504 von insgesamt 
1.700 versandten Fragebögen). Die Antworten von 365 im-
plantologisch tätigen Frauen und 129 Männern konnten 
ausgewertet werden.

Implantologisches Ausbildungsprofil (Teil 1)

Während die Geschlechterverteilung der Teilnehmer des 
DGI-Curriculums noch ausgeglichen erschien (58 % Män-
ner/62 % Frauen), besteht bei den Absolventen des „Conti-
nuums Implantologie DGI“ und des postgraduierten Stu -
diengangs „Master of Science Implantologie STI/DGI“ eine 
deutliche Disparität, mit einer signifikant geringeren Anzahl 
von weiblichen Absolventen (Continuum Implantologie: 
19 % Männer und 6 % Frauen; p = 0,000) (Master of Science: 
13 % Männer und 6 % Frauen; p = 0,004) (Abb. 3). Die weib-

Results

The response rate was 29.6 % (n = 504 of a total of 1,700  issued 
questionnaires). The responses of 365 female and 129 male im-
plantology practitioners could be analyzed.

Implantology training profile (part 1)

While the sex distribution of the DGI curriculum participants 
still appeared balanced (58 % men/62 % women), there is a 
clear disparity in graduates of the “Continuum Implantologie 
DGI” and the “Master of Science Implantologie STI/DGI” post-
graduate course, with a significantly lower number of female 
graduates (Continuum Implantologie: 19 % men and 6 % 
women; p = 0.000) (Master of Science: 13 % men and 6 % 
women; p = 0.004) (Fig. 3). The female implantologists prac-
ticed alone significantly more often than their male colleagues 
(Fig. 4). 58 % of men and 52 % of women work in group prac-

Abbildung 8 Anzahl der prothetisch versorgten Implantate pro Jahr

Figure 8 Number of implants restored prosthetically per year

Abbildung 9 Berufserfahrung in der Implantologie

Figure 9 Professional experience in implantology
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tices. 24 % of men and 35 % of women work on their own 
(p = 0.046). In the answers to the question about treatment 
specialties and strengths of their dental work, the differences 
regarding treatment specialties are striking in the areas of im-
plant prosthetics and implantology. 53 % of the men and 41 % 
of the women report implantology as treatment specialty and 
strength (p = 0.000). The difference between men and women 
is highly significant here (Fig. 5). In the description of the ex-
tent of implantology work, there were clear gender-specific and 
highly significant differences (Fig. 6). While 78 % of the men 
and 80 % of the women reported performing implantation for 
simple indications, this percentage decreases in the treatment 

lichen Implantologen praktizierten signifikant häufiger al-
lein als ihre männlichen Kollegen (Abb. 4). 58 % der Männer 
und 52 % der Frauen sind in Gemeinschaftspraxen tätig. 
24 % der Männer und 35 % der Frauen sind allein tätig 
(p = 0,046). Bei den Antworten auf die Frage nach Behand-
lungsschwerpunkten und Stärken ihrer zahnärztlichen Ar-
beit sind die Unterschiede in Bezug auf die Behandlungs-
schwerpunkte in den Bereichen Implantatprothetik und Im-
plantologie auffällig. 53 % der Männer und 41 % der Frauen 
geben Implantologie als Behandlungsschwerpunkt und Stär-
ke an (p = 0,000). Der Unterschied zwischen Männern und 
Frauen ist hier höchst signifikant (Abb. 5). Bei der Beschrei-

Abbildung 10 Bevorzugte Implantatsysteme der befragten Pro banden

Figure 10 Preferred implant systems of the survey respondents

Abbildung 11 Ausschlaggebende Motivatoren für den beruflichen Einstieg in die Implantologie

Figure 11 Deciding motivators for starting a career in implantology
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bung der Ausprägungen der implantologischen Tätigkeit 
gab es deutliche geschlechtsspezifische und höchst signifi-
kante Unterschiede (Abb. 6). Während 78 % der Männer und 
80 % der Frauen angaben, bei einfachen Indikationen zu im-
plantieren, sinkt dieser Anteil bei der Behandlung von kom-
plizierteren Indikationen auf 35 % bei den Frauen und 55 % 
bei den Männern (p = 0,000). Die Angaben zur Anzahl der 

of more complicated indications to 35 % among the women 
and 55 % among the men (p = 0.000). The figures for the 
number of implants placed and restored with a prosthesis an-
nually were markedly higher in the male group of implantol-
ogists (Fig. 7, 8). The longer professional experience of the male 
dentists might have direct effects on the degree of difficulty of 
the implant therapy. 54 % of the men surveyed but only 24 % 

Abbildung 12 Einschätzungen zu den positiven Aspekten der implantologischen Tätigkeit

Figure 12 Assessments of the positive aspects of practicing implantology 

Abbildung 13 Einschätzungen zu den negativen Aspekten der implantologischen Tätigkeit

Figure 13 Assessments of the negative aspects of practicing implantology
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jährlich gesetzten und prothetisch versorgten Implantate 
waren in der Gruppe der männlichen Implantologen deut-
lich höher (Abb. 7, 8). Die längere Berufserfahrung der 
männlichen Kollegen könnte unmittelbare Auswirkungen 
auf den Schwierigkeitsgrad der implantologischen Therapie 
haben. 54 % der befragten Männer, aber nur 24 % der Frauen 
implantierten seit mehr als 10 Jahren (Abb. 9). Geschlechts-
spezifische Unterschiede hinsichtlich der in der Therapie 
verwendeten Implantatsysteme konnten bei den Probanden 
nicht festgestellt werden (Abb. 10).

Abbildung 14 Einschätzungen der Probanden für die Gründe, warum es so wenige Frauen in der Implantologie gibt

Figure 14 Respondents‘ assessments of the reasons why there are so few women in implantology

Abbildung 15 Berufliche Wege in die Implantologie

Figure 15 Career paths to implantology

of the women were implanting for more than 10 years (Fig. 9). 
Gender-specific differences with regard to the implant systems 
used in treatment were not found in the respondents (Fig. 10).
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Motivation/Demotivation für den Einstieg  
in die Implantologie (Teil 2)

Das Interesse, implantattherapeutisch zu agieren, war bei den 
befragten Frauen überdurchschnittlich vorhanden (Abb. 11). 
Die Frage, was ihnen an den implantologischen Tätigkeiten be-
sonders gut gefällt, beantworteten Männer und Frauen gleich. 
54 % der Männer und 57 % der Frauen finden die Vielseitigkeit 
der Behandlungsmöglichkeiten, die der/die Zahnarzt/-ärztin 
in der Implantologie hat, besonders gut (Abb. 12). 47 % der 
Männer und 48 % der Frauen bewerteten die Herausforderun-
gen der Implantologie als motivierend, die aus der abwechs-
lungsreichen, kreativen Art der Tätigkeit resultieren. Die spon-
tanen Präferenzen unterscheiden sich in den geschlechtsspezi-
fischen Untergruppen kaum. Jedoch befürchteten 30 % der 
Frauen und 24 % der Männer ein erhöhtes Behandlungsrisiko 
durch Komplikationen oder Misserfolge (Abb. 13). Bemerkens-

Motivation/demotivation for starting  
implantology (part 2)

There was above-average interest in performing implant ther-
apy among the surveyed women (Fig. 11). Men and women 
gave similar answers to the question about what particularly 
appeals to them in implant dentistry. 54 % of the men and 
57 % of the women find the versatility of the treatment options 
that implantology offers the dentist particularly good (Fig. 12). 
47 % of the men and 48 % of the women assessed the chal-
lenges of implantology as motivating as a result of the varied 
and creative nature of the work. There are hardly any differ-
ences in spontaneous preferences between the gender-specific 
subgroups. However, 30 % of the women and 24 % of the men 
were afraid of an increased treatment risk due to complications 
or failures (Fig. 13). It is noteworthy that women regarded 
themselves more critically than their male colleagues. Only 

Abbildung 16 Gründe, die Implantologie zu befürworten

Figure 16 Reasons for advocating implantology

Abbildung 17 Maßnahmen, die eine mögliche ablehnende Haltung von Frauen zur Implantologie verhindern

Figure 17 Measures to counter women’s possible reservations regarding implantology

277

A. Boll, P. Gehrke:
Die implantologische Profession in der Genderperspektive: Chancen und Karrierewege
Gender aspects of implant dentistry: opportunities and career paths 



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (4)

wert ist, dass Frauen sich selbst kritischer betrachteten als ihre 
männlichen Kollegen dies taten. Als Ursache für die Dysbalan-
ce zwischen Männern und Frauen in der Implantologie glaub-
ten nur 19 % der Männer, aber 31 % der Frauen, dass es am Zeit-
aufwand liege, den die Implantologie in der Ausbildung und in 
der späteren Durchführung beansprucht (Abb. 14). Der Ein-
stieg in die Implantologie war in allererster Linie auf Eigenini-
tiative zurückzuführen, häufig initiiert durch die Assistenzzeit 
in der Praxis oder Hochschule. Die Wege zur Implantologie wa-
ren für Frauen und Männer nahezu identisch (Abb. 15). Wäh-
rend nur 63 % der befragten Männer in der implantologischen 
Therapie auch eine Maßnahme sahen, die die Gesunderhal-
tung von benachbarten oder antagonistischen Zähnen ermög-
licht, war dieses konservierende Behandlungsziel den weibli-
chen Kolleginnen (75 %) signifikant wichtiger (p = 0,007). Der 
Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Behand-
lern in Bezug auf eine eher konservative, erhaltende Zahnheil-
kunde erscheint hier deutlich (Abb. 16). Im Mittelpunkt der Ar-
gumente für die Implantologie standen Patientenvorteile. 
Wirtschaftliche Aspekte schienen für die Behandler eine eher 
sekundäre Rolle zu spielen. Als motivierende Maßnahmen, 
mehr weibliche Zahnärzte für die Implantologie zu gewinnen, 

19 % of the men but 31 % of the women believed that the cause 
of the imbalance between men and women in implantology 
was due to the time demands of implantology both in training 
and subsequent practice (Fig. 14). Starting implantology was 
attributed primarily to personal initiative; it was often initiated 
by the training period in a dentist’s office or in college. The 
paths to implantology were nearly identical for women and 
men (Fig. 15). While only 63 % of men surveyed saw implant 
therapy as a way of keeping adjacent or antagonist teeth 
healthy, this conservative treatment goal was significantly 
more important for the female dentists (75 %) (p = 0.007). The 
difference between male and female practitioners with regard 
to more conservative dentistry appears clearly here (Fig. 16). 
Advantages for patients were central to the arguments in favor 
of implantology. Financial aspects appeared to play a more sec-
ondary role for the practitioners. Early, relevant and structured 
implantology contents of both practical and theoretical nature 
within the dentistry curriculum were given as motivating 
measures. It is apparent that these measures were demanded 
significantly more by women (41 % men; 57 % women de-
mand integration of the surgery in the curriculum; p = 0.002), 
(25 % men; 33 % women advocate placing an implant in the 

Abbildung 18 a Geschlecht der befragten 

Probanden (n = 504)

Figure 18 a Sex of survey respondents 

(n = 504)

Abbildung 18 b Altersverteilung der  

befragten Probanden (n = 504)

Figure 18 b Age distribution of survey  

respondents (n = 504)
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werden frühzeitige, studienrelevante, strukturierte implanto-
logische Lehrinhalte praktischer und theoretischer Art inner-
halb der zahnärztlichen Ausbildung genannt. Dabei fällt auf, 
dass diese Maßnahmen signifikant stärker von Frauen gefor-
dert wurden (41 % Männer; 57 % Frauen fordern eine Integra-
tion der Chirurgie in den Lehrplan; p = 0,002), (25 % Männer; 
33 % Frauen befürworten das Setzen eines Implantats im 
Examen; p = 0,027), (16 % Männer; 31 % Frauen fordern ein 
vermehrtes Angebot an Supervisionen; p = 0,000). 

Profil von reinen Implantatprothetiker(inne)n  
(Teil 3)

Der Abschnitt 3 sollte nur von Kolleg(inn)en ausgefüllt werden, 
die nicht implantatchirurgisch, jedoch ggf. implantatprothe-
tisch tätig sind. Auf den 504 zurückgesandten und ausgewerte-
ten Fragebögen gaben alle Probanden an, sowohl implantatchi-
rurgisch als auch -prothetisch tätig zu sein. Daher wurde Teil 3 
des Fragebogens von keinem der Befragten ausgefüllt.

Sozialgesellschaftliches Hintergrundprofil (Teil 4)

3 von 4 Befragten Zahnärzten waren weiblich; dieser Überhang 
war methodisch gewollt und auf die Testanlage zurückzufüh-
ren (Abb. 18a). Die befragten Männer waren mit durchschnitt-
lich 46,2 Jahren geringfügig älter als die Frauen mit 41,4 Jahren 
(Abb. 18b). 7 % der Männer und 16 % der Frauen gaben an, in 
einem Ein-Personen-Haushalt zu leben. Damit waren im Ver-
gleich zu ihren männlichen Kollegen mehr als doppelt so viele 
implantologisch tätige Frauen alleinstehend (Abb. 19). Über 
die Hälfte der Implantologinnen hatte keine Kinder unter 18 
Jahren im Haushalt, und ein Dritel der Frauen gab an, einen 

examination; p = 0.027), (16 % men; 31 % women demand an 
increased provision of supervision; p = 0.000). 

Profile of dentists working purely in implant prosthetics 
(part 3)

Section 3 was to be completed only by dentists who did not 
perform implant surgery but possibly did work in implant pros-
thetics. In the 504 returned and analyzed questionnaires, all re-
spondents reported working in both implant surgery and im-
plant prosthetics. Part 3 of the questionnaire was therefore not 
completed by any of the respondents.

Social background profile (part 4)

3 out of 4 surveyed dentists were female; this surplus was delib-
erate and attributable to the study design (Fig. 18a). The men 
surveyed, with an average age of 46.2 years, were slightly older 
than the women, whose average age was 41.4 years (Fig. 18b). 
7 % of the men and 16 % of the women reported living in a 
single-person household. Compared with their male col-
leagues, more than twice as many female implantology practi-
tioners lived alone (Fig. 19). Over half of the female implantol-
ogists had no children under 18 years in their home and one 
third of the women reported having a partner but no children 

Abbildung 19 Anzahl der Personen im Haushalt

Figure 19 Number of persons in household

Abbildung 20 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren im Haushalt

Figure 20 Children/adolescents under 18 years in household 
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Partner, aber gar keine Kinder zu haben (Abb. 20). Ungefähr 
doppelt so viele implantologisch tätige Frauen wie Männer wa-
ren ledig (Abb. 21). Nur 40 % der befragten Männer, jedoch 
89 % der Frauen hatten eine(n) voll berufstätige(n) Partner/in 
(Abb. 22). Mehr als die Hälfte der Männer hatte eine teilweise, 
geringfügig oder gar nicht beschäftigte Partnerin, während die 
männlichen Partner der Implantologinnen häufig in berufli-
chen Führungspositionen mit hoher Qualifikation tätig waren. 
Oft waren die Partner(innen) ebenfalls im Gesundheitswesen 
tätig (Auszug aus Antwortauswahl: Zahnarzt/Zahnärztin 
n = 73; MKG-Chirurg/-Chirurgin n = 17; Arzt/Ärztin n = 28; 
Zahntechniker n = 7).

Auffällig ist, dass sich 53 % der Frauen und nur 40 % der Män-
ner (p = 0,001) als ehrgeizig bezeichneten (Abb. 23 a, b). Anderer-
seits beschrieben sie sich auch in 49 % der Fälle als selbstkritisch, 
während dies nur 33 % der männlichen Probanden als Charakter-
eigenschaft angaben (p = 0,001). 46 % der Männer und 43 % der 
Frauen geben Familie als hauptsächliches Hobby an (Abb. 24 a, b). 
Hinzu kommen als Ausgleich zum Beruf oftmals sportliche Aktivi-
täten. Andere Privatbetätigungen interessierten die Männergrup-
pe nicht erwähnenswert, während Frauen auch andere Freizeit-
aktivitäten wie Theater (p = 0,000), Literatur (p = 0,000) und Mode 

(Fig. 20). Roughly twice as many female implant dentists were 
single as male (Fig. 21). Only 40 % of the men surveyed but 
89 % of the women had a partner who worked full-time 
(Fig. 22). More than half of the men had a partner who worked 
part-time, only a little or not at all, while the male partners of 
the female implantologists often worked in highly qualified, 
leading professional positions. The partners were often em-
ployed in healthcare (extract from response choice: dentist 
n = 73; oromaxillofacial surgeon n = 17; doctor n = 28; dental 
technician n = 7).

It is noteworthy that 53 % of the women and only 40 % of 
the men (p = 0.001) described themselves as ambitious  
(Fig. 23 a, b). On the other hand, they also described them-
selves as self-critical in 49 % of cases, while only 33 % of the 
male respondents reported this as a character trait (p = 0.001). 
46 % of the men and 43 % of the women reported their family 
as their main hobby (Fig. 24 a, b). In addition, sporting activ-
ities are often a respite from professional work. The men had 
no interest worth mentioning in other private activities while 
women appeared to consider other leisure activities such as 
theatre (p = 0.000), literature (p = 0.000) and fashion (p = 0.000) 
to offset work. 57 % of the men and 51 % of the women had 

Abbildung 21 Familienstand der Probanden

Figure 21 Marital status of the respondents

Abbildung 22 Berufstätigkeit des Partners/der Partnerin, falls verhei ratet oder mit Partner(in) zusammenlebend 

Figure 22 Partner’s job if married or living with partner 
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(p = 0,000) als Ausgleich in Betracht zu ziehen schienen. 57 % der 
Männer und 51 % der Frauen hatten in ihrem Leben bereits hand-
werkliche Malerarbeiten durchgeführt (p = 0,010) (Abb. 25 a, b). 
Nur 33 % der befragten Frauen hatten bisher eine Bohrmaschine 
bedient, während dies für 76 % der Männer selbstverständlich 
schien (p = 0,000). 68 % der männlichen und nur 23 % der weib-
lichen Kollegen hatten Fahrräder repariert oder Reifen am Auto 
gewechselt (p = 0,000). Während sich die handwerklichen Arbei-
ten der befragten Frauen verstärkt auf die einfacheren Tätigkeiten 
beschränkten, dominierten bei den Männern signifikant die Tä-
tigkeiten, die mit Werkzeugen zu tun haben, die invasiv sind oder 
mit deutlich höherem technischem Aufwand und mehr Verant-
wortung durchzuführen sind.

Diskussion

Die aussagekräftigsten Ergebnisse hinsichtlich möglicher ge-
schlechtsspezifischer Einflüsse bei der Wahl und Ausübung 
der implantologischen Tätigkeit traten im Studienabschnitt 

previously carried out DIY painting work (p = 0.010) (Fig. 25 a, 
b). Only 33 % of the women surveyed had used a drill hitherto 
while this appeared matter of course for 76 % of the men 
(p = 0.000). 68 % of the male and only 23 % of the female den-
tists had repaired a bicycle or changed a car tire (p = 0.000). 
While the manual activities of the surveyed women were li-
mited more to simpler jobs, activities involving tools that are 
invasive or more technically complex and demand greater re-
sponsibility predominated among the men.

Discussion

The most valid results regarding possible gender-specific in-
fluences in choosing and practicing implant dentistry came to 
light in section 4 of the study. The statements about the social 

Abbildung 23 a/b Selbsteinschätzung der Probanden hinsichtlich ihrer Charakterstärken als Gesamtstichprobe und nach Geschlecht differenziert

Figure 23 a/b Self-assessment of the respondents as regards their character strengths as total sample and differentiated according to gender 
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4 zutage. Die Angaben zu den sozialgesellschaftlichen Hin-
tergründen der befragten Probanden bestätigen eindrück-
lich die Arbeitshypothese, dass die Ursachen für das Un-
gleichgewicht zwischen Männern und Frauen in der Implan-
tologie vornehmlich im gelebten und anerzogenen Frauen-
bild der Gesellschaft liegen. Offenbar besteht für Frauen mit 
Interesse an einer zahnärztlich-implantologischen Praxis- 
bzw. Kliniktätigkeit eine veritable Herausforderung, Fami -
lienplanung und berufliche Karriereorientierung zu ver-
einen. Untersuchungen zur beruflichen Laufbahnentwick-
lung von Student(inn)en bzw. Absolvent(inn)en der Hu-
manmedizin bestätigen die eigenen Ergebnisse (BELA-E Stu-
die) [4, 5, 6, 7]. Unterstellt man frischgebackenen Absolven-
tinnen und Absolventen des Zahnmedizinstudiums einen 
gleich großen Kinderwunsch und berücksichtigt man die 
zeitaufwendige graduierte und postgraduierte Ausbildung in 
der zahnärztlichen Implantologie, so lässt sich vor dem Hin-
tergrund des „Traditionalisierungseffekts“ in Familienstruk-
turen [9] erklären, warum weibliche Implantologen in 
Deutschland eher seltener vertreten sind. Zahnmedizinerin-

background of the respondents clearly confirmed the working 
hypothesis that the causes for the imbalance between men and 
women lie mainly in society’s lived and inculcated image of 
women. Obviously, for women with an interest in implant 
dentistry in an office or clinic, combining plans for a family 
and their professional career presents a veritable challenge. 
Studies of the professional career advancement of male and fe-
male medical students and graduates confirm our results 
(BELA-E study) [4, 5, 6, 7]. If recent male and female dentistry 
graduates are assumed to have an equally great desire for 
children and if the prolonged postgraduate training in dental 
implantology is considered, the “traditionalizing effect” in 
family structures [9] can explain why female implantologists 
are represented rather more rarely in Germany. Female dentists 
who want to start a family and are considering training to be-
come successful implantologists find themselves facing various 
and sometimes conflicting social expectations. As well edu-
cated women, they should be liberated in pursuing their ca-
reers but at the same time they should take on their natural role 
as caregiving mothers. The discontinuity to be expected in the 

Abbildung 24 a/b Hobbys und Freizeitaktivitäten der Probanden als Gesamtstichprobe und nach Geschlecht differenziert

Figure 24 a/b Hobbies and leisure activities of total sample and differentiated according to gender 
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nen, die den Wunsch haben, eine Familie zu gründen, und 
die Ausbildung zu einer erfolgreichen Implantologin erwä-
gen, sehen sich mit unterschiedlichen, teils widersprüchli-
chen gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert. Als gut 
ausgebildete Frauen sollen sie emanzipiert ihrer Berufstätig-
keit nachgehen, jedoch gleichzeitig ihre natürliche Rolle als 
fürsorgende Mütter einnehmen. Für die komplexe zahnme-
dizinisch-implantologische Ausbildung und die hohe Tech-
niksensibilität und Trainingsintensität des Fachs ist die zu 
erwartende Diskontinuität im Karriereweg der „Mutter“ 
nicht förderlich. Mit Kindern spielt sich die implantologi-
sche Ausbildung häufig in einer Phase ab, in der die Kinder 
noch klein sind und einen hohen Betreuungsbedarf haben. 
Dieser nicht zu unterschätzende Konflikt kann dazu führen, 
dass sich Frauen mit implantologischem Interesse gezielt ge-
gen klassische Partner- und Familienbilder entscheiden. Bei 
den Probanden der vorliegenden Studie waren im Vergleich 
zu ihren männlichen Kollegen ca. doppelt so viele implanto-
logisch tätige Frauen ledig. Eher umgekehrt stellte sich die 
Verteilung der geschlossenen Ehen der Implantologen und 
Implantologinnen dar. 74 % der befragten Zahnärzte und 
58 % der Zahnärztinnen waren verheiratet. In den Ehen hat-
ten nur 40 % der Männer, aber 89 % der Frauen eine(n) voll 
berufstätige(n) Partner(in). Mehr als die Hälfte der implan-
tologisch tätigen Männer hatte eine teilweise, geringfügig 
oder gar nicht beschäftigte Partnerin, während die Partner 
der Implantologinnen häufig in beruflichen Führungsposi-
tionen mit hoher Qualifikation tätig waren. Studien von 
Abele und Nitzsche [12] sowie Hohner et al. [17] bestätigen die-
se Ergebnisse bei Ärztinnen und Ärzten der Humanmedizin. 
Bedeutsam ist dieses Ergebnis hinsichtlich der häuslichen 
Unterstützung und Familienentlastung und lässt nur vermu-
ten, warum 69 % der befragten Männer und nur 50 % der 
Frauen in 3+-Personen-Haushalten, also Haushalten mit 
mindestens einem Kind, leben. Implantologisch tätige 
Zahnärztinnen leben deutlich seltener in klassischen Famili-
enstrukturen. Vollbeschäftigte Akademiker bzw. Partner mit 
gleich hohem Ausbildungs- und Karriereniveau stellen eine 
geringere Entlastung bei der gemeinsamen Betreuung eines 
oder mehrerer Kinder dar. Diese Partnerwahl hat zur Konse-
quenz, das Beruf und Familie unter hohem organisatori-
schem Aufwand, häufig seitens der Frau, vereinbart werden 
müssen. Die komplexe und zeitintensive implantologische 
Ausbildung sowie Ausübung des Fachs konkurriert in diesen 
Fällen mit familiären Verpflichtungen. Eine Form der „Kon-
fliktprophylaxe“ scheint der völlige Kinderverzicht zu sein 
[23]. So stieg in Westdeutschland die Zahl kinderloser Aka-
demikerinnen (bis 40 Jahre) in einem Zehnjahreszeitraum 
von 32 % im Jahre 1991 auf 42 % in 2001 [19]. Auch bei der 
Teilnahme an curriculären und postgraduierten Fortbildun-
gen sind geschlechtsspezifische Unterschiede zu erkennen. 
19 % der implantologisch tätigen Männer und nur 6 % der 
Frauen besuchten das Continuum Implantologie der DGI 
(p = 0,000). Vergleichbar absolvierten 13 % der Männer und 
nur 6 % der Frauen einen postgraduierten Studiengang zum 
Master of Science in Oral Implantology, STI (p = 0,004). Im 
Rahmen der bestehenden Partner- und Familienkonstellati-
on haben Männer anscheinend mehr Zeit, sich fortzubilden. 
Auf der Basis einer fundierten Ausbildung setzen männliche 
Implantologen ihre Schwerpunkte vermutlich spezifischer 

mother’s career path is not conducive to complex implant den-
tistry training and the high sensitivity for technology and 
training intensity of the discipline. With children, implant 
dentistry training often takes place at a time when the children 
are still small with a high need for care. This conflict, which 
should not be underestimated, can lead to women with an in-
terest in implant dentistry deliberately deciding against classic 
partner and family relationships. In the respondents in this 
study, about twice as many women practicing implant dentis-
try were single compared with their male colleagues. The mar-
riage distribution of male and female implantologists was 
roughly the reverse. 74 % of male dentists and 58 % of the fe-
male dentists were married. In the marriages, only 40 % of the 
men but 89 % of the women had a partner who worked full-
time. More than half of the male implant dentists had a partner 
who worked part-time, a little or not at all, while the partners 
of the female implant dentists often worked in highly qualified 
leading professional positions. Studies by Abele and Nitzsche 
[12] and by Hohner et al. [17] confirm these results in practi-
tioners of human medicine. This result is important with re-
gard to domestic support and family relief and only suggests 
why 69 % of the men surveyed and only 50 % of the women 
live in 3+ person households, that is, households with at least 
one child. Female implantologists live markedly more seldom 
in classic family structures. Full-time academics or partners 
with a similarly high educational and career level represent a 
lesser relief of the burden of joint care of one or more children. 
The consequence of this choice of partner is that career and 
family demand a high degree of organization, often by the 
woman, that must be agreed. One form of “conflict preven-
tion” appears to be complete childlessness [23]. In West Ger-
many, the number of childless female academics (up to 
40 years) rose in a ten-year period from 32 % in 1991 to 42 % in 
2001 [19]. Gender-specific differences in participation in cur-
ricular and postgraduate education courses can also be ident-
ified. 19 % of male implantologists and only 6 % of the women 
attended the Continuum Implantologie of the DGI (p = 0.000). 
Similarly 13 % of the men and only 6 % of the women com-
pleted a postgraduate course for Master of Science in Oral Im-
plantology, STI (p = 0.004). In the existing partner and family 
situation, men apparently have more time for further edu-
cation. On the basis of sound education, male implantologists 
appear to focus more specifically on implant surgery and im-
plant prosthetics. The results of the study indicate that female 
implant dentistry practitioners often aspire to a broad-based 
range of treatments. Roughly 47 % of the women specialize in 
conventional prosthetic dentistry, cariology and filling ther-
apy as well as implantology. The training of the male dentists 
with its focus on implantology appears to lead to 55 % of the 
men surveyed in this study but only 35 % of the women report -
ing performing implantations in complicated indications also 
(p = 0.000). Male implantologists also placed more implants 
and restored these more often with prostheses. In their study, 
Zitzmann et al. demonstrated similar phenomena [29]. Signifi-
cantly fewer women placed implants (35 % women vs. 63 % 
men) or operated independently for more complicated indi-
cations, e.g., sinus lift (16 % women vs. 43 % men). The authors 
thus showed that male dentists preferred invasive surgical and 
implantological procedures in the range of treatments com-
pared with their female colleagues. By contrast, female dentists 
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auf implantatchirurgische und -prothetische Aspekte. Die 
Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass implantolo-
gisch tätige Frauen häufig ein breitgefächertes Behandlungs-
spektrum anstreben. Ca. 47 % der Frauen befassen sich ne-
ben der Implantologie auch schwerpunktmäßig mit konven-
tioneller Prothetik, Kariologie und Füllungstherapie. Ein auf 
die Implantologie fokussierter Ausbildungsverlauf der 
männlichen Kollegen führt offensichtlich dazu, dass 55 % 
der in dieser Studie befragten Männer, jedoch nur 35 % der 
Frauen angaben, auch in komplizierten Indikationen zu im-
plantieren (p = 0,000). Auch setzten männliche Implantolo-
gen mehr Implantate und versorgten diese häufiger prothe-
tisch. Zitzmann et al. demonstrierten in ihrer Untersuchung 
ähnliche Phänomene [29]. Auch hier setzten signifikant we-
niger Frauen Implantate (35 % Frauen vs. 63 % Männer) oder 
operierten selbstständig kompliziertere Indikationen, z.B. 
Sinuslift (16 % Frauen vs. 43 % Männer). Die Autoren konn-
ten damit zeigen, dass Zahnärzte im Vergleich zu ihren weib-

more often preferred tooth preservation by regenerative peri-
odontal surgical measures. 

If professional success is defined by the extent of implanto-
logical work, that is, the number of placed and restored im-
plants, the results of the survey indicate that male implantol-
ogy practitioners are often more successful professionally than 
their female colleagues. The relevant literature describes this 
phenomenon as a scissor effect [7, 12, 13, 16, 17]. At the start of 
their university education, there are no differences in the par-
ticipation of women and men in the medical and dental cur-
riculum. With time, however, men become increasingly more 
successful in their professional career than women. For the 
authors, the reason is the continuous career development in 
men and the discontinuities that characterize the female career 
under the same circumstances. However, children per se are 
not detrimental to women’s careers. If doctors succeeded in 
working fulltime with a child or children, they were just as suc-
cessful as their male colleagues. A similar conclusion can also 

Abbildung 25 a/b Selbstständig ausgeführte handwerkliche Tätigkeiten der Probanden in ihrer Kindheit, Jugend und im frühen Erwachsenen-

alter als Gesamtstichprobe und nach Geschlecht differenziert

Figure 25 a/b Manual work performed independently by the respondents in childhood, youth and early adulthood in total sample and differ-

entiated according to gender
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lichen Kolleginnen therapieinvasive chirurgische- und im-
plantologische Verfahren im Behandlungsspektrum bevor-
zugten. Zahnärztinnen präferierten dagegen häufiger die 
Zahnerhaltung durch regenerative parodontalchirurgische 
Maßnahmen. 

Definiert man beruflichen Erfolg über die Ausprägung 
der implantologischen Tätigkeit, also die Anzahl gesetzter 
und versorgter Implantate, so deuten die Ergebnisse der Um-
frage darauf hin, dass implantologisch tätige Männer häufig 
beruflich erfolgreicher sind als ihre weiblichen Kolleginnen. 
Einschlägige Literatur beschreibt dieses Phänomen als Sche-
reneffekt [7, 12, 13, 16, 17]. Zu Beginn der Hochschulausbil-
dung bestünden keine Unterschiede in der Beteiligung von 
Frauen und Männern an der medizinischen/zahnmedizi-
nischen Ausbildung. Mit der Zeit jedoch werden Männer zu-
nehmend erfolgreicher in ihrer beruflichen Laufbahn als 
Frauen. Die Begründung liegt für die Autoren in der kon-
tinuierlichen Karriereentwicklung bei Männern und dem 
unter gleichen Umständen von Diskontinuitäten gekenn-
zeichneten weiblichen Berufsweg. Jedoch sind Kinder nicht 
per se ungünstig für die Karriere von Frauen. Wenn es den 
Ärztinnen gelang, mit Kind(ern) Vollzeit berufstätig zu blei-
ben, dann waren sie genauso erfolgreich wie ihre männ-
lichen Kollegen. Eine vergleichbare Aussage lässt sich auch 
aus der vorliegenden Untersuchung ableiten. Sieverding be-
schreibt, dass sich Geschlechterstereotypen zwar im Lauf der 
Zeit verändert hätten, der Kern jedoch im Wesentlichen 
gleich geblieben sei [23]. Wie sehr Geschlechterrollen unser 
Verhalten auch bereichsübergreifend beeinflussen, zeigen 
die Ergebnisse dieser Studie in Bezug auf die handwerklichen 
Tätigkeiten, die in der Kindheit, Jugend oder im frühen Er-
wachsenenalter der Probanden ausprobiert und erlernt wur-
den. Nur 33 % der befragten Zahnärztinnen hatten in ihrer 
Kindheit oder Jugend eine Bohrmaschine bedient, während 
dies für 76 % der Männer zum Alltag ihres Erwachsenwer-
dens gehörte. Ebenso hatten 68 % der Männer und nur 23 % 
der Frauen Fahrräder repariert oder Reifen am Auto gewech-
selt (Abb. 25 a, b). Geschlechterstereotypen scheinen männ-
liches und weibliches Handeln in vielen Bereichen und Pha-
sen des Lebens zu beeinflussen, auch in der Implantologie. 
Die Ergebnisse dieser Studie lassen eine barrierefreie, zielge-
richtete, implantologische Karriereorientierung bei männ -
lichen Kollegen und einen „Motivmix“ in puncto Familie 
und Beruf, also eine „Vereinbarkeitsorientierung“, bei weib-
lichen Kolleginnen erkennen. 

Schlussfolgerungen

Die Befragung von 504 implantologisch tätigen Zahn-
ärzt(inn)en zeigte ein identisches Interesse an der Implanto-
logie, jedoch unterschiedliche gesellschaftlich geprägte Le-
bens- und Berufsplanungen von Männern und Frauen. Frau-
en zeigen eine größere Kompromissbereitschaft, berufliche 
Ziele dem Wunsch nach einer Familie unterzuordnen. Die 
gesellschaftliche Prägung im Kindes- und Jugendalter 
scheint das Zutrauen zu einer späteren implantologisch- 
handwerklichen Tätigkeit zu bestimmen. Vielimplantiere-
rinnen (weibliche Implantologen) verzichten in der Ten-
denz eher auf ein klassisches Familienleben. Primär wichtig 

be reached from the present study. Sieverding describes how 
gender stereotypes have changed over time but the essential 
core remained the same [23]. The results of our study show how 
much gender roles influence our behavior in different areas 
with regard to manual activities that were tried out and learned 
in childhood, adolescence or early adulthood. Only 33 % of the 
female dentists surveyed had used a drill in their childhood or 
youth, while this was a routine part of growing up for 76 % of 
the men. Likewise, 68 % of the men and only 23 % of the 
women had repaired a bicycle or changed a car tire (Fig. 25 a, 
b). Gender stereotypes appear to influence male and female ac-
tion in many areas and periods of life, including implantology. 
The results of this study identify a barrier-free, targeted implan-
tological career orientation for male dentists and a “moti-
vational mix” with regard to family and profession for female 
dentists, i.e., a “compatibility orientation”. 

Conclusions

The survey of 504 male and female dentists working in implan-
tology showed an identical interest in implantology but differ-
ent society-defined life and career planning for men and 
women. Women show a greater willingness to compromise in 
subordinating career aims to the wish for a family. The social 
background in childhood and adolescence appears to deter-
mine confidence in the subsequent skilled activity of implan-
tology. Those who carry out a lot of implants (female) tend 
rather to forego classic family life. When all the results of the 
study are taken into consideration, early integration of implant 
dentistry in the dental curriculum is an absolute requirement. 
Additionally, mentoring programs by successful implantol-
ogists and supervisors, who can provide counseling and coach-
ing in terms of the mentee’s career planning, decision-making, 
conflicts and challenges in time management, would appear to 
be of the utmost importance. 
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erscheinen unter Berücksichtigung aller Ergebnisse vor al-
lem die frühzeitige Integration der implantologischen Lehre 
in das Zahnmedizinstudium, aber auch Mentorenprogram-
me erfolgreicher Implantologinnen/Mütter, die eine Bera-
tungs- und Vorbildfunktion für Frauen einnehmen und Hil-
festellung bei strategischen Karrierelaufbahnplanungen so-
wie beruflichen Entscheidungs- und Konfliktsituationen 
leisten könnten. 
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A. J. A. Wirthmann1, C. Paulmann2

Wechselwirkung von Knochen und 
Titan – Neue Einblicke in die 
ungewöhnliche „Hochzeit“ von 
Knochen und Metall
Interactions of bone and titanium – New insights into the unique 
marriage of bone and metal

Einleitung: Osteoprogenitorzellen proliferieren an glatten 
Titanoberflächen und bilden eine bindegewebige Einschei-
dung. Raue Oberflächen beeinflussen die genetische Antwort 
von Fibroblasten, was deren morphologischen Wandel in rei-
fe Osteoblasten auslöst. In seinem letzten Stadium der Diffe-
renzierung beginnt der Osteoblast mit der Produktion der 
extrazellulären Matrixfasern (EM), die im Endstadium der 
Knochenformierung durch das biologische Molekül des Hy-
droxylapatits (bHA) verstärkt wird.
Material und Methode: In diesem Beitrag zeigen wir mit-
hilfe röntgendiffraktometrischer Untersuchungen an 6 in 
menschlichem Knochengewebe des Oberkiefers osseointe-
grierten Implantaten, dass an der Oberfläche von rauen 
Titan implantaten unter biologischen Bedingungen Perowskit 
(CaTiO

3
) entsteht. In diesem Kristall ist das Calcium des Kno-

chens ionisch gebunden und nicht kovalent, was bis 2004 je-
doch angenommen wurde. 
Ergebnisse: Der ionische Bindungstyp mit seinen geringe-
ren Bindungskräften ermöglicht das vollständige Knochenge-
websremodeling auch an der Implantatoberfläche, während 
eine kovalente Calciumbindung an/in das TiO

2
-Kristall das 

Calciumion daran hindern würde, im permanenten Remode-
lingprozess zwischen Knochengewebe und dem Metall-Kris-
tall frei verfügbar zu sein. Auf der biologischen Seite bindet 
das positiv geladene Calciumion an die loci der Polyanionen 
des langkettigen Glycosaminglycans der extrazellulären Ma-
trix, auf der Kristallseite der Implantatoberfläche an den co-
valent verbundenen Titan-Sauerstoff-Komplex. Die Elektro-
nendichte dieses Komplexes ist signifikant höher (1,14 e Å-³) 
als die des Sauerstoff-Calcium-Komplexes (0,31 e Å-³), was 
eine isolierte Position und damit mehr ionische Bindung des 
Calciumatoms belegt. Der Begriff „Osseointegration" bedeu-
tet daher in besonderer Weise die dynamische Integration 
des Knochen-Calciumions im Titandioxidkristall auf der Im-
plantatoberfläche.

1 Fmr Adj Professor New York University, New York, NY,USA; Ltd. Arzt DZZI Klinik GmbH Hamburg, Germany
2 Universität Hamburg, Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Geowissenschaften
Übersetzung Zusammenfassung, Legenden: LinguaDent

Introduction: Osteoprogenitor cells proliferate on smooth 
titanium surfaces and form a connective tissue capsule. 
Rough surfaces influence the genetic response of fibroblasts, 
which triggers their morphological alteration to mature os-
teoblasts. In the last stage of its differentiation, the osteo -
blast starts to produce extracellular matrix fibers (EM), which 
are reinforced in the final stage of bone formation by the 
biological molecule, hydroxyapatite (bHA).
Material and method: In this article, using X-ray diffrac-
tion studies of 6 osseointegrated implants in the human 
maxilla, we show that perovskite (CaTiO

3
) develops on the 

surface of rough titanium implants under biological con-
ditions. In this crystal, the calcium of the bone is bound ion-
ically and not covalently, as was assumed until 2004. 
Results: The ionic type of bond, with its lower binding 
forces, enables complete bone remodeling on the implant 
surface also, while a covalent calcium bond to the TiO

2
 crys-

tal would prevent the calcium ion from being freely available 
in the permanent remodeling process between bone tissue 
and the metal crystal. On the biological side, the positively 
charged calcium ion binds to the loci of the polyanions of the 
long-chain glycosaminoglycan of the extracellular matrix, and 
on the crystal side of the implant surface it binds to the coval-
ently bound titanium-oxygen complex. The electron density 
of this complex is significantly higher (1.14 e Å-³) than that 
of the oxygen-calcium complex (0.31 e Å-³), confirming the 
isolated position and therefore more ionic bonding of the cal-
cium atom. The term „osseointegration" therefore signifies in 
particular the dynamic integration of the bone calcium ion in 
the titanium dioxide crystal on the implant surface.
Conclusion: These results provide the crystallographic 
scientific explanation for the unusual bonding of titanium or 
its oxide with the biological tissue of bone, which has been 
familiar in metal implantology for decades. It is noteworthy 
that the titanium compound perovskite is widespread in the 
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Schlussfolgerung: Diese Ergebnisse liefern die kristallogra-
fische wissenschaftliche Erklärung für die seit Jahrzehnten be-
kannte ungewöhnliche Verbindung von Titan bzw. seines 
Oxids mit dem biologischen Gewebe des Knochens in der 
Metallimplantologie. Beachtenswerterweise ist Perowskit des 
Titans eine in der Erdkruste weit verbreitete Verbindung, was 
auf eine hohe Affinität der beteiligten Atome hinweist – of-
fenbar ein leichtes erneutes „Zusammenkommen" nunmehr 
im Gebiet der oralen Implantologie.

Schlüsselwörter: Zahnimplantate; Oberflächenrauigkeit; Kno-
chenbiologie; Signalproteine; Epigenetik; Gewebserneuerung; 
Perowskit; Röntgenbeugungsmessungen

Einleitung

Im Bereich der medizinischen Implan-
tologie gibt es eine Vielzahl von Verfah-
ren der Einbringung von metallischen 
oder nicht-metallischen Fremdkörpern, 
angefangen beim Herzklappenersatz 
über metallische Stents für Blutgefäße 
bis hin zu Hüftendoprothesen und 
Küntscher-Nägeln für die langen Röh-
renknochen. Keine dieser Prozeduren 
erreicht 100 % Erfolg nach dem Fünfjah-
res-Überlebensintervall. Zahnärztliche 
Implantate können eine Erfolgsrate von 
weit über 95 % erreichen und haben da-
mit einen deutlich größeren Erfolg im 
Vergleich zu anderen therapeutischen 
medizinischen oder zahnmedizinischen 
Behandlungen allgemein. 

Die Gründe für die ungewöhnliche 
Stabilität des Knochen-zu-Implantat-
Kontakts (BIC) sind lange Zeit rätselhaft 
geblieben und lagen im Bereich der Ver-
mutungen, gestützt auf klinische Beob-
achtungen.

In dem Versuch, die Standzeit des Im-
plantatkörpers zu verlängern, begann 
Schröder in Bern 1976 die bis dahin glatte 
Implantatoberfläche durch Titanplasma-
spray-Beschichtung (TPS) zu vergrößern, 
unter der Vorstellung, die Kraftverteilung 
ebenso wie die Interlocking-Eigenschaf-
ten innerhalb des Knochengewebes durch 
eine aufgeraute Implantatoberfläche zu 
verbessern. Diese Aufrauung ergab eine 
rechnerisch ermittelte Vergrößerung der 
Oberfläche um das ca. 6-Fache. 

Überraschenderweise verschwand 
an den TPS-Oberflächen aber auch 

die bis dahin bekannte Bindegewebs-
schicht. 

Die Gründe blieben unbekannt, bis 
tiefere Einsichten in die genetischen Ei-
genschaften der Zellen den Einfluss ex-
terner Materialeigenschaften auf die ge-
netische Antwort der Vorläuferzellen 
der Osteoblasten identifizierten [10, 19, 
22]. 

Problemstellung und Ziel 

In der Implantologie begegnen sich hoch 
differenzierte biologische und metalli-
sche Substanzen, deren unterschiedliche 
Eigenschaften offenbar für den heraus-
ragenden Erfolg zahnärztlicher Implanta-
te nicht hinderlich sind. Daher ergibt sich 
die Frage, welche biologischen Grund-
lagen den mechanischen Halt eines 
Stücks „toten“ Metalls mit niedrigem En-
tropieniveau in einer Umgebung des 
ständigen dynamischen Zellwechsels (re-
modeling) und der Gewebshomöostase 
lebenden Gewebes bedingen.

Als Anlass für die vorliegende Unter-
suchung wurde die These formuliert, 
dass die Implantatoberfläche Teil des 
Knochengewebsremodelings sein müss-
te, weil eine Trennung beider Entitäten 
der klinischen Beobachtung der Osseo-
integration widerspricht. 

Anstoß für die Vermutung der Inter-
aktion von Titandioxid und dem Mine-
ralbestandteil des Knochens ist die Be-
obachtung, dass Experimente mit Be-
schichtungen durch synthetisches Hy-
droxylapatit (sHA) auf Titan zeigten, 

dass bei höheren Temperaturen 
(> 800 °C) eine dünne (4 μ) Schicht von 
Calciumtitanat (CaTiO

3
) auf der Ober-

fläche von Titanimplantaten erzeugt 
werden kann [4, 5, 15, 25], d.h. ein Hin-
weis auf ein mögliches Zusammenspiel 
dieser beiden Metalle.

Yashima et al. [24] zeigten 2004, dass 
Calcium im Perowskit des Titans (Ca-
TiO

3
) überraschenderweise ionisch und 

nicht kovalent gebunden ist, wie in den 
Jahren zuvor angenommen wurde 
(Abb. 1): Eine ionische Bindung würde 
das Calcium des bHA in die Lage verset-
zen, sich in der biologischen Umgebung 
am BIC am Knochenremodeling zu be-
teiligen und seine Integration sowohl in 
einer Perowskit-Schicht des Titans einer-
seits, als auch in das bHA des Knochens 
andererseits ermöglichen. Dies könnte 
die außergewöhnliche Stabilität der Ver-
ankerung von Titanimplantaten im 
Knochen, ihre Osseointegration, erklä-
ren. Voraussetzung ist allerdings die Bil-
dung von Perowskit unter biologischen 
Bedingungen (37 °C). 

Ziel dieser Untersuchung war es da-
her, die Existenz von Perowskit auf der 
Implantatoberfläche eingeheilter Implan-
tate auszuschließen oder zu bestätigen. 

Biologie am BIC 

Der chirurgische Prozess der Implanta -
tion mit seiner Gewebsverletzung führt 
zur Metaplasie [20] der unmittelbar be-
teiligten Zellen im Sinne einer Aktivi-
tätserhöhung und vermehrten Präsenz 

earth‘s crust, indicating high affinity of the participating 
atoms and apparently a readily renewed reconvening in the 
area of oral implantology.

Keywords: dental implants; surface roughness; bone biology; 
signal proteins; epigenetics; tissue renewal; perovskite; X-ray dif-
fraction measurements 
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der lokalen Stammzellen (Fibroblasten), 
mobilisiert aus der sogenannten Stamm-
zellnische. Sie wandern [21] und prolife-
rieren an der glatten Implantatoberflä-
che unter Ausbildung einer bindegewe-
bigen Trennschicht zwischen Knochen 
und Implantat (Abb. 2, 3) [15].

An der rauen Oberfläche jedoch be-
festigen sie sich [7, 10, 16], stellen die 
Proliferation ein und werden stationär 
als Folge komplizierter molekularbiolo-
gischer (epigenetischer) Vorgänge [8] im 
angehefteten Zustand. Unter dem Ein-
fluss von Wachstumsfaktoren wie u.a. 
TFGβ und BMPs, differenzieren Fibro-
blasten zu Osteoblasten, die ihrerseits 
beginnen, die extrazelluläre Matrix (EM) 
zu produzieren. Die anschließende Mi-
neralisation der EM wird durch die 
 alkalische Phosphatase (ALP) voran-
gebracht. 

Der Osteoblast kapselt sich während 
des Prozesses der Mineralisation selbst 
ein [1], teilt sich nicht mehr und heißt 
dann Osteozyt (Abb. 4). 

Osteozyten stehen in der Mineral-
masse des biologischen Hydroxylapatits 
(bHA) durch die canaliculi in Verbin-

dung, was ihnen den Austausch von Sig-
nalproteinen untereinander innerhalb 
der vorwiegend bHA-dominierten Um-
gebung ermöglicht (Abb. 5). 

Über Mechanorezeptoren, deren Lo-
kalisation im Knochengewebe noch 
nicht abschließend geklärt ist, führt me-
chanische Belastung des Knochengewe-
bes zur Synthese von spezifischen Sig-
nalproteinen, die den Knochenanbau 
im lokalen Umfeld zur Folge haben. 

Zu- und Abnahme der Knochen-
masse ist durch das Zusammenspiel 
von Osteoklasten, Zellen der hämo-
poetischen Reihe – Makrophagen – 
und die Apposition von neuem Kno-
chen durch frische Osteoblasten, Zel-
len der mesenchymalen Reihe möglich 
[1]. Dieses sogenannte „bone-remode-
ling“ ist unter physiologischen Um-
ständen im steady state und führt 
bei Knochen zu einem vollständigen 
Austausch („turn-over“) der gesamten 
Knochenmasse in ca. 7 Jahren. Damit 
gehört der Knochen zu den Gewe-
ben mit der längsten Turn-over-Zeit 
(Abb. 6). (Zum Vergleich: Leber ca. 6 
Monate, Innenauskleidung des Darms 

3 Tage). Das erklärt die relativ lange 
„Antwortzeit“ des Knochengewebes 
auf externe, hier chirurgisch-implan-
tologische Einflüsse. 

Veränderungen dieses Gleichge-
wichts führen unter dem letztlichen 
Einfluss von Steroidhormonen und Hor-
monen der Parathyreoidea im Lauf des 
Lebens zu unterschiedlichen Zuständen 
und der Masse des Knochengewebes, 
wobei die splittrige Knochenbrüchigkeit 
im Alter und die sogenannte „Grünholz-
struktur“ in der frühen Kindheit die 
zwei Extreme darstellen. 

Cell-Remodeling und die damit ver-
bundene Gewebshomöostase, d.h. das 
Gleichgewicht zwischen Zelluntergang 
(Apoptose) und Zellneubildung, reprä-
sentieren eine der wichtigsten Eigen-
schaften des Zellgewebes [1] und sind 
auf ihre Weise fundamental für jedes 
Heilgeschehen. Der chirurgische Ein-
griff (oder eine unfallbedingte Verlet-
zung) führen zur mechanischen Zellzer-
störung, in deren Folge die ausgeschüt-
teten Zellinhalte die vermehrte Mobili-
sation [1] lokaler („adulter“) Stammzel-
len veranlassen, die sich asymmetrisch 

Abbildung 1 CaTiO
3
-Perowskit-Kristall: Yashima und Mitarbeiter haben auf der Basis ihrer Un-

tersuchungen [24] dieses Schema dargestellt. Bis dahin hatte man dem Calcium in Perowskit 

eine kovalente Bindung zugeschrieben. Wie hier dargestellt, befindet sich das Calciumatom je-

doch etwas weiter entfernt vom Titan-Sauerstoff-Komplex, so dass nur eine teilweise Über-

schneidung der Elektronenwolken resultiert.

Figure 1 CaTiO
3 

perovskite crystal: Yashima et al. have illustrated this pattern on the basis of 

their studies [24]. Until then, a covalent bond had been attributed to the calcium in perovskite. 

As shown here, the calcium atom is located somewhat further away from the titanium-oxygen 

complex, resulting in only partial intersecting of the electron clouds.

Abbildung 2 Mesenchymale Stammzellen: Aus dem Fibroblasten dif-

ferenzieren sich Knorpelzellen, Gefäßmuskelzellen, Fettzellen und der 

Osteoblast/Osteozyt [1]. 

Figure 2 Mesenchymal stem cells: cartilage cells, vascular smooth 

muscle cells, fat cells and the osteoblast/osteocyte differentiate from 

the fibroblast [1].
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teilen und Ausgangspunkt für die Ent-
stehung und Integration „ausgereifter“ 
organspezifischer Gewebszellen sind 
(siehe auch Abb. 2). 

Asymmetrisch heißt, einige Stamm-
zellen teilen sich und bleiben im pluri-
potenten Zustand als „Vorrat“ in ihrer 
„Nische“, während andere den Weg der 
„Ausreifung“ zu differenzierten Organ-
zellen (siehe auch Abb. 2) gehen: der Fi-
broblast zu Fett-, Knochen-, Knorpel- 
und Zellen der glatten Gefäßmuskula-
tur. Hier ist der gemeinsame Ursprung 
erkennbar, der auf den Zusammenhang 
von Osteoblasten und Kapillareinspros-
sung hinweist.

An der Funktion des Knochengewe-
bes sind ca. 33 verschiedene Zelltypen 
beteiligt, zu denen die 2 bekanntesten, 
der Osteoblast und der Osteoklast, ge-
hören. Ohne die Anwesenheit von 
Blutgefäßen, insbesondere Endothel-
zellen, gäbe es kein lebendes Knochen-
gewebe. Die Kapillareinsprossung in 

das Blutkoagel der Wunde ist einer der 
ersten Vorgänge des Heilungsgesche-
hens (Abb. 7). 

Signalproteine des Osteoblasten 
und der Endothelzelle (VEGF: vascular 
endothelial growth factor; HIF: hypo-
xia inducible factor) beeinflussen ge-
genseitig und gemeinsam die Knochen-
gewebsbildung. Ohne HIF gibt es keine 
Einsprossung von Kapillaren in das 
Blutkoagel. Relative Sauerstoffarmut 
führt zur Ausbildung von Kapillaren 
(Abb. 8). 

Die O
2
-Sättigung in den Geweben 

weist große Unterschiede aus. Minera-
lien wie TCP oder HA (Bio-Oss) sind auf 
zellulärer Ebene an der heilenden Kno-
chenneubildung nicht beteiligt. Ca wird 
aus TCP hydrolytisch mobilisiert. Wel-
chen Einfluss der Konzentrationsgra-
dient der Ca-Ionen intrazellulär zu ex-
trazellulär auf die Mineralisation hat, 
bleibt zu diskutieren. Ca-Ionen-Chan-
nels sind in der Lage, auch gegen ei-

nen hohen Konzentrationsgradienten 
zu agieren.

Der „Ausreifungsprozess“ der Stamm-
zelle besteht in einer Veränderung der 
Zell-DNS (u.a. Methylierung), die spezi-
fische funktionale DNS-Abschnitte (Ge-
ne) in Ruhe (Silencing) versetzt, sodass 
nur die lokal gewebstypischen Proteine 
mit ihren gewebstypischen Eigenschaf-
ten codiert werden. 

Dies repräsentiert die Gewebseigen-
schaften des Zellverbundes eines Organs. 
Organe sind durch Bindegewebskapseln 
voneinander separiert, sodass ein Signal-
proteinaustausch unterbunden wird. 
Beim Knochen ist dies das Periost. Zellen 
teilen sich nur durch ein Signal (paracri-
ne secretion) [1] der gleichartigen Nach-
barzelle mit ortsgenetischer Identität. Be-
ckenkamm und z.B. Unterkieferknochen 
haben nicht viel gemeinsam.

Das Skelettsystem unseres Organis-
mus‘ besteht aus unterschiedlichen 
Knochentypen mit unterschiedlichen 

Abbildung 3 Unter Ausbildung von Filopodien in alle Richtungen 

heften sich diese zunächst an die weak adhesion sites der Unterlage. 

Mit der Vorschubbewegung (blauer Pfeil nach li) wird daraus die 

stable adhesion site für eine stabile Verankerung des Fibroblasten auf 

der „Suche“ nach einer Anheftung [8].

Figure 3 With the formation of filopodia in all directions, these in-

itially attach to the weak adhesion sites. With the forward movement 

(leftward blue arrow), this becomes the stable adhesion site for the fi-

broblast as it seeks to become attached [8].

Abbildung 4 Die Knochenvorläuferzelle wandelt ihre Eigenschaften 

und produziert als Osteoblast die Prämatrix. Nach extrazellulär expri-

miert der Osteoblast die extrazelluläre Matrix (EM). Dieses zunächst 

nicht mineralisierte Fasergeflecht (Osteoid) wird anschließend durch 

Mineralisierung armiert, vergleichbar mit dem Stahlgeflecht beim Be-

tonbau. Während dieses Vorgangs kapselt sich der Osteoblast zuneh-

mend in biologisches Hydroxylapatit (bHA). Mit ihren Zellausläufern 

(canaliculi) stehen die nunmehr „Osteozyt“ genannten eingekapselten 

Osteoblasten miteinander in Verbindung. Inwieweit das Calciumange-

bot synthetischer KEMs diesen biologisch-dynamischen Prozess beein-

flusst, ist nicht geklärt [1].

Figure 4 The bone precursor cell changes its properties as it becomes 

an osteoblast and produces prematrix. The osteoblast expresses the 

extracellular matrix (EM) in extracellular direction. This initially uncal-

cified fibrous mesh (osteoid) is then reinforced by mineralization, simi-

lar to steel mesh in concrete construction. During this process, the os-

teoblast becomes increasingly encapsulated in biological hydroxyapa-

tite (bHA). The encapsulated osteoblasts, now called osteocytes, are 

connected by cell processes (canaliculi). The extent to which the cal-

cium provided by synthetic bone substitutes influences this dynamic 

biological process is unclear [1].
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Funktionen und hat entwicklungsbiolo-
gisch begründet unterschiedliche Ur-
sprünge aus dem embryonalen Hirn [9]. 
In einer groben Einteilung unterschei-
den sich dabei zellgenetisch der Unter-
kieferknochen vom Schädel und der Ma-
xilla sowie den übrigen Skelettknochen 
einschließlich des Beckens. 

Eine Transplantation von Knochenge-
webe aus ortsfremden Skelettgebieten ist 
daher mit einer hohen Resorptionsrate 
des Transplantats vergesellschaftet, weil 
die topische Ausprägung des Genmusters 
der Zellen des Transplantats eine „Kom-
munikation“ (cell signalling) über das zell-

spezifische Rezeptorsystem mit den Zellen 
am Zielort nicht zulässt. Das bezieht sich 
auch auf die ortsgenetische Identität der 
gefäßbildenden Endothelzelle.

Material und Methoden 

Implantate

Vollständig störungsfrei integrierte und 
„schlafende“ Straumann-Implantate 
(unbelastet, hier bei Position 22, 23 so-
wie 25) (Abb. 9) wurden ca. 2 Jahre nach 

Alio-loco-Insertion auf Wunsch der Pa-
tientin entfernt, weil sie für die Veranke-
rung einer festsitzenden Brücke in unge-
eigneter Position zueinander inseriert 
wurden und die Patientin keine chirur-
gische Korrektur im Sinne einer Neuim-
plantation wünschte (Abb. 10). 

Sowohl vor der Implantation als 
auch während der Heilzeit trug die Pa-
tientin eine herausnehmbare Vollpro-
these ohne Verankerung auf den Im-
plantaten. An der Eingliederung eines 
festsitzenden Zahnersatzes war sie nicht 
mehr interessiert.

Die Verwendung dieser Implantate 
für die hier vorliegende Untersuchung 
erfolgte mehrere Jahre nach deren Ent-
fernung. Die zuständige Ethikkommis -
sion wurde nicht befragt, da das Materi-
al ohnehin verworfen worden wäre, die 
Untersuchung anonymisiert ist, der 
Kontakt zur Patientin verloren gegan-
gen ist und keine finanziellen Interessen 
oder Konflikte bei der Untersuchung 
existieren. Der Durchmesser der Implan-
tate war größer als der transversal zur 
Verfügung stehende Knochen.

Trotz der resultierenden Teilver-
ankerung war es erforderlich, die Im-
plantate zusätzlich zur partiellen zirku-
lären Osteotomie im Halsbereich und 
palatinal in longitudinaler Richtung 
durch transversalen Schlag aus dem Ver-
bund zu lösen (Abb. 11). 

Man erkennt deutlich die Anhaf-
tung von größeren Teilen des Knochen-
gewebes als Ausdruck der stattgefunde-
nen Osseointegration, die in Teilberei-
chen offensichtlich stärker ist als der in-
nere Verbund des Knochengewebes. Im 
palatinalen Bereich ist keine Knochen-
anhaftung sichtbar gewesen, am Im-
plantat 23 auch an der Spitze nicht, da 
sie offenbar im Nasenboden lag. An der 
rauen Implantatoberfläche haftet der 
Knochen als weißlich opaker Überzug 
(Abb. 12).

Abbildung 5 Die Darstellung der Oberfläche des an unseren entfernten Implantaten haf-

tenden Knochens zeigt an der „Bruchstelle“ die canaliculi innerhalb der Mineralsubstanz.

Figure 5 The appearance of the surface of the bone adherent to our removed implants shows 

the canaliculi within the mineral substance at the “fracture site”.

SEM: Axel Wirthmann

Abbildung 6 Innerhalb der Mineralumgebung „bohren“ die Osteoklasten als Gemeinschafts -

aktion einen Tunnel. Ihnen folgen in dem entstandenen Kanal die kleinen Blutgefäße sowie die 

Fibroblasten, die zunächst ein lockeres Bindegewebe darstellen, aber Ausgangspunkt für die Os-

teoblasten sind. Diese produzieren zunächst das Osteoidgeflecht (hellbraune/braune Zonen), 

das sie später mit biologischem Hydroxylapatit (bHA) armieren. Innerhalb des „alten Knochens“ 

liegen die Osteozyten, miteinander verbunden durch die canaliculi. In diesem Zustand findet 

keine Zellvermehrung statt. Die Knochenmasse erhöht sich nur durch Apposition [1].

Figure 6 Within the mineral surrounding, the osteoclasts “bore” a tunnel in a joint action. They 

are followed into the resulting channel by the small blood vessels and the fibroblasts, which in-

itially constitute loose connective tissue but are also the origin of the osteoblasts. These initially 

produce osteoid (light brown/brown areas), which they later reinforce with biological hydroxy -

apatite (bHA). The osteocytes, connected one to another by the canaliculi, are within the “old 

bone”. No further cell multiplication takes place in this state. The bone mass increases only by 

apposition [1].
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Die Implantate wurden seinerzeit 
mit Kochsalzlösung gewaschen und 
nach Lufttrocknung im Labor der DZZI- 
Klinik bis zur Untersuchung am DESY 
verwahrt (Abb. 13). 

Der Knochen haftet bis in die mikro-
porösen Krypten der in diesem Fall vor-
liegenden TPS-Beschichtung hinein 
(Abb. 14). Am polierten Teil des Implan-
tatkörpers besteht hingegen eine deut -
liche Distanz zwischen Knochen und 
Implantat, die sich auch röntgenolo-
gisch darstellt und in vivo bindegewebig 
gefüllt ist (Abb. 9). 

XRD

Die Untersuchung der Kontaktoberflä-
che der Implantate fand an der Beam -
line F1 am Hasylab/DESY Synchrotron 
(Hamburg/Deutschland) mit Röntgen-
beugungsmethoden (XRD, x-ray dif-
fraction) statt [9]. 

Synchrotron

Durch Einleitung und Beschleunigung 
elektrisch geladener Teilchen in den 

Synchrotron-Ringtunnel wird tangenti-
al zur Kreisbahn elektromagnetische 
Strahlung abgestrahlt, wenn die Teil-
chen aus ihrer geraden Bahn mag-
netisch abgelenkt werden. Das entste-
hende Wellenlängenspektrum ist sehr 
weit, wobei für kristallografische Unter-
suchungen anorganischer Verbindun-
gen der Anteil der Röntgenstrahlung mit 
ihren besonderen Charakteristika (ge-
ringe Divergenz, polarisiert) interessant 
ist (Abb. 15).

Auch für die Analyse von Biomole-
külen eignet sich dieses Verfahren (z.B. 
DNS), und hat bekanntlich u.a. zur Auf-
klärung der Struktur der DNS durch Wat-

son und Crick [23] auf der Basis der kris-
tallografischen Untersuchungen von 
Franklin und Gosling 1953 geführt [6]. 

Eine Übersicht über die Synchro-
tron-Anlage in Hamburg ist dem Luft-
bild zu entnehmen (Abb. 16).

Der tangential ausgeleitete Röntgen-
strahl wird auf die Probe gerichtet und 
diese sowie der Detektor werden schritt-
weise gedreht (Abb. 17). Aus der Intensi-
tät, gemessen mit einem Szintillations-
zähler, und dem Reflexionswinkel las-

sen sich Rückschlüsse auf die Natur der 
untersuchten Probe ziehen (Abb. 18). 
Die Ergebnisse werden mit einer um-
fangreichen Datenbank [11] verglichen, 
die bekannte chemische Verbindungen 
und ihre Beziehung zum Reflexionswin-
kel und der Intensität des reflektierten 
Strahls aufgelistet hat.

Durch Ausleitung des Synchrotron-
strahls aus dem Ring (siehe auch 
Abb. 15) stehen die unterschiedlichen 
Wellenlängen für Untersuchungen in 
den Laboren zur Verfügung, in unserem 
Fall kohärente Röntgenstrahlung.

Das Experiment wurde in Debye-
Scherrer-Geometrie unter Verwendung 
eines NaJ-Szintillationszählers bei einer 
Wellenlänge von 0,06 nm durchgeführt. 
Mehrere Messungen über einen Scanbe-
reich von 9,00–23,00° 2Ɵ mit einer 
Schrittweite von 0,005° und Belich-
tungszeiten von 10 sec/Schritt wurden 
anschließend hinsichtlich der exponen-
tiell abfallenden Primärstrahlintensität 
reskaliert und addiert. Für die folgende 
Untergrundkorrektur und qualitative 
Phasenanalyse wurde das Programm 
Match V1.09f verwendet. 

Abbildung 7 Die Endothelzelle als Innenauskleidung der Kapillaren 

bildet Fortsätze aus, die die Entwicklung der Kapillareinsprossung bei 

ihrem Wachstum in das umgebende Gewebe/Koagel führt. Endothel-

zellen haben die Eigenschaft, von sich aus eine leere hohle Röhre zu 

bilden [1] und sich End-zu-End über Signalproteinsysteme zu finden.

Figure 7 The endothelial cells lining the capillaries produce processes 

that guide the development of the capillary sprout as it grows into the 

surrounding tissue/clot. Endothelial cells have the property of forming 

a hollow tube [1] and joining up end-to-end via signal protein sys-

tems.

Abbildung 8 Niedrige lokale Sauerstoffkonzentration führt zur Aus -

schüttung von HIF und VEGF und im Ergebnis zur Erhöhung der Sauer-

stoffkonzentration über die Bildung von Blut zu führenden Kapillaren 

und Gefäßen. Der Osteoblast spielt dabei eine Rolle [1]. 

Figure 8 Low local oxygen concentration leads to secretion of HIF and 

VEGF, resulting in an increase in the oxygen concentration via the pro-

duction of capillaries and vessels supplying blood. The osteoblast plays 

a part in this [1]. 
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Folgende Experimentaldaten lagen zu-
grunde: 
• Wellenlänge: 0,0600 nm 

(E = 20.664 keV) 
• Beugungsgeometrie: Debye-Scherrer
• Detektor: NaI(Tl)-Szintillationzähler 
• Scanbereich: 9,00–23,00° 2Ɵ
• Schrittweite: 0,005°/step 
• Belichtungszeit: 10 sec/step 
• Primärstrahlblende: 1,0 mm (horiz) x 

0,4 mm (vert), zentriert auf Ti/Apatit-
Grenzschicht 

• Detektorblende: 1,2 mm (horiz) x 
0,5 mm (vert) 

• Datenauswertung: 080909 
• Software: Match! V1.9f [12] 

Ergebnisse 

Analysen der Röntgenpulverdiagramme 
zeigten wiederholt deutliche Hinweise auf 
die Existenz von Calciumtitanat CaTiO

3
 

(Perowskit) an der Oberfläche der Implan-
tate. Darüber hinaus gab es keine Anzei-
chen für die Anwesenheit von Titandioxid 
(TiO

2
). Erläuterungen zur Auswertung des 

Röntgenpulverdiagramms (Abb. 19): 
Geometrie- und auch substanzbe-

dingt kann es zu leichten Verschiebun-

gen kommen, auch durch sog. Textur-
effekte, d.h. bevorzugte Orientierung. 
Diese Effekte haben sowohl Einfluss auf 
die relativen Intensitäten als auch z.T. 
geringeren Einfluss auf die Peakpositio-
nen. 

Peak bei 18,1°: Dieser Peak ist eindeu-
tig Ca-Titanat zuzuordnen, d.h. keine 
Überlappung mit Peaks der anderen Sub-
stanzen, z.B. bei den Peaks bei 10,0° und 
dem breiten Peak bei 12°–13° 

Die HA- und CaTiO
3
-Peaks sind rela-

tiv breit. Dies wird durch eine nicht be-
sonders gute Kristallinität (amorpher 
Anteil) verursacht. Dies ist normal für 
biologische oder biomimetische Proben. 
Der Peak bei 11,3° ist ein Artefakt.

Diskussion und Schlussfolge-
rungen

Beurteilung der entfernten Im-
plantate 

Auf der PSA ist der fehlende Knochen-
kontakt zum polierten Teil am Hals der 
Implantate erkennbar (Abb. 10). Dieser 
ist jedoch nicht Resultat einer bakteriel-

len Invasion, weil die Implantate voll-
ständig von Schleimhaut bedeckt wa-
ren. Vielmehr ist er Ausdruck der binde-
gewebigen Auffüllung der Distanz in der 
Folge der initialen Fibroblastenprolifera-
tion.

Am Übergang zur aufgerauten Ober-
fläche ist demzufolge auch die Osseo-
integration erkennbar. Erst wenn sich 
im bindegewebigen Kontaktbereich zur 
polierten Oberfläche ein bakterieller Zu-
gang nach Eröffnung der bedeckenden 
Schleimhaut ergibt, kann die entzünd -
liche Progression auch den bakterien-
dichten Bereich der kristallinen Osseo-
integration angreifen. Naturgemäß ist 
in diesem Fall der polierte Halsbereich 
der Implantate den Reinigungsbemü-
hungen der Patienten nicht zugänglich. 
In der Folge davon sollten Implantate 
mit poliertem Halsteil lediglich crestal 
bis zum Beginn der aufgerauten Oberflä-
che inseriert werden und nicht subcres-
tal.

Dies bedeutet jedoch je nach Im-
plantatsystem eine offene Einheilung 
mit dem Risiko einer bakteriellen Inva -
sion in der empfindlichen Phase der 
Transformation vom Fibroblasten zum 
Osteoblasten, so dass unter dem Einfluss 

Abbildung 9 Der Alveolarfortsatz ist zu schmal für den gewählten 

Implantatdurchmesser. Deutlich sieht man die bindegewebige Auffül-

lung der Distanz zum Knochen im maschinierten Bereich des Implan -

tats.

Figure 9 The alveolar process is too narrow for the chosen implant di-

ameter. The connective tissue filling the gap to the bone in the ma-

chined region of the implant can be seen clearly.

Foto: Axel Wirthmann

Abbildung 10 Alle Implantate wurden auf Wunsch der Patientin ent-

fernt. Das schräge in regio 22 gesetzte Implantat erschwerte die Pla-

nung sowie Anfertigung einer festsitzenden Versorgung. Die Indi-

kation für die Implantate bei 12 und 22 scheint fragwürdig. 

Figure 10 All implants were removed at the patient’s wish. The ob-

liquely placed implant in position 22 made planning and fabrication of 

a fixed restoration difficult. The indication for the implants at positions 

12 and 22 appears doubtful. 

PSA: DZZI Klinik
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der MMPs die Bildung der extrazellulä-
ren Matrix unterbleibt.

Auf Abbildung 14 beachte man die 
Poren unterschiedlicher Größe bis an 
die TPS-Oberfläche heran, die den Raum 
für ernährende Gefäße (Markraum) oder 
die Lokalisation der Stammzellnische 
darstellen. Auf histologischen Schnitt-
bildern sind diese ebenso zu erkennen, 
sodass also kein Anlass besteht, den da-
raus resultierenden prozentual niedrige-
ren BIC negativ zu werten. 

Ionische Ca-Wechselwirkungen 
am Kristall 

Mit der Methode der XRD-Analyse 
konnten wir erstmals (nach unserem 
besten Wissen) zeigen, dass Calcium-
titanat unter biologischen Bedingun-
gen an der Oberfläche von osseointe-
grierten Implantaten entsteht. 
Gleichzeitig wurde erkennbar, dass 
die Titandioxidschicht auf den Im-
plantaten, wie sie am Ende des Her-
stellungsprozesses der Implantate ent-
steht, vollständig durch die biologi-
schen Prozesse der Osteoblasten zu Pe-
rowskit (CaTiO

3
) wird. Diese Verbin-

dung ist interessanterweise eine in der 

Erdkruste sehr häufig vorkommende 
Substanz [15]. Auffällig ist, dass die 
Zerfallskette des 44Ti-Isotops über das 
44Sc-Isotop zum 44Ca-Isotop führt. 
Hier dokumentiert sich eine Affinität 
der beteiligten Atome des Perowskits 
(Ti-Ca), die gleichzeitig die gute biolo-
gische „Verträglichkeit“ erklären 
könnte. Im Gegensatz zu anderen Me-
tallen unterliegt Titan in dieser Form 
keiner Resorption und ist stabil (kova-
lent) im Kern des Ti-Oxid-Kristalls 
(Abb. 8).

Die außerordentliche Stabilität der 
Osseointegration bei Titanimplantaten 
kann damit erklärt werden, dass das Cal-
ciumion des Knochens in die Titan-
dioxidschicht an der Oberfläche der Im-
plantate unter Ausbildung von Pe-
rowskit integriert wird und auf diese 
Weise gleichzeitig am Knochenremode-
ling teilnehmen kann. 

Auf Abbildung 20 ist auf der Basis 
unserer Ergebnisse modellhaft die Natur 
der wechselseitigen Beziehung zwischen 
Calcium des Knochens und Titanoxid 
dargestellt.

Die genotypische und folglich phä-
notypische Metamorphose des Fibro-
blasten zum Osteoblasten durch die 

raue Titanoberfläche ist ein Hinweis auf 
materialbedingte biologische Antwor-
ten der Zelle (Epigenetik), wobei letzt-
lich die durch den Osteoblasten synthe-
tisierte und anschließend mineralisierte 
EM den Prozess der Osseointegration 
ausmacht. 

Unsere Ergebnisse erklären und be-
stätigen die von Krekeler schon 1986 vor-
getragene Beobachtung [13], dass die 
Knochenregeneration von der rauen Im-
plantatoberfläche ausgeht. Daran 
knüpft sich auch die klinische Erfah-
rung, dass primär nicht stabil verankerte 
Implantate ankylosieren. Zur Überbrü-
ckung der lokalen Distanz am Interface 
durch nachwachsenden Knochen ist da-
bei schlicht ein längerer Zeitraum erfor-
derlich. Je geringer diese Distanz, desto 
schneller entstehen die zuverlässige An-
kylosierung und der bakteriendichte Ab-
schluss ab BIC. 

Watzek wies auf die im Koagulum 
beobachtbaren Mineralisationskeime 
hin, was ebenfalls nicht die Vorstellung 
unterstützt, die Knochenregeneration 
gehe von der Knochenwand des Implan-
tatbetts aus. 

KEM-Granulat, z.B TCP, repräsen-
tiert mit seiner Mikroporosität eine 

Abbildung 11 Am oberen Bildrand ist das Instrument, mit dem das 

Implantat nach oral durch Hammerschlag ausgelöst wurde.

Figure 11 The instrument with which the implant was loosened in 

oral direction by a hammer blow is shown at the upper border of the 

picture.

Abbildung 12 Nach Spülung mit Kochsalzlösung wurde das Implantat einige Monate in steriler trockener 

Umgebung aufbewahrt. Die organischen Bestandteile wurden mit aqua dest entfernt. Gut erkennbar ist das 

fehlende Knochenattachment im maschinierten Halsbereich des Implantats.

Figure 12 Following irrigation with saline solution, the implant was stored for several months in a sterile dry 

environment. The organic elements were removed with distilled water. The absence of bone attachment at the 

machined neck of the implant can be readily identified.
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ganz ähnliche raue Oberflächenmor-
phologie, die zur Anhaftung von Fi-
broblasten führt. Hochgesinterte syn-
thetische Materialien können ebenso 
zu Orten der Anhaftung für Fibroblas-
ten werden, haben aber den Nachteil, 
dass sie keiner hydrolytischen Spal-
tung unterliegen und damit nicht re-
sorbiert werden. Sie stehen somit einer 
Durchbauung mit lebendem Knochen-
gewebe im Wege. Die Verfügbarkeit 
von Calciumanteilen auf der Basis lo-
ckerer ionischer Bindungen an der 
Oberfläche hochgesinterter Hydroxyl -
apatit-Keramiken (z.B. BIO-OSS) müss-
te im Hinblick auf einen wie hier beim 
Titan-Kristall vorliegenden dyna-
mischen Wechselprozess Gegenstand 
weiterer Untersuchungen sein.

Aus naheliegenden Gründen ist es 
selten möglich, vollständig und gesund 
eingeheilte osseointegrierte Implantate 
zu untersuchen. Daher stehen wenig In-
formationen über die Eigenart des BIC 
in vivo zur Verfügung. 

Weitergehende Untersuchungen 
müssen nun die molekularbiologischen 
Feinmechanismen klären, unter denen 
die Ausbildung von CaTiO

3
 abläuft. 

Auch eine Bestimmung der interatoma-
ren Distanzen und der atomaren Bin-
dungskräfte im CaTiO

3
 einerseits und 

dem bHA andererseits ist zu dieser Klä-

rung erforderlich. Nach Yashima [24] 
sind die Elektronendichte und die Über-
lappung der Elektronenwolken zwi-
schen dem Ca- und O-Atom wesentlich 
geringer als die zwischen Ti und O, was 
auf eine ionische Bindungssituation 
hinweist (Abb. 20). Von den Bindungs-
kräften ist abhängig, wie das Ca-Ion aus 
dem CaTiO

3
-Kristall mobilisierbar ist. 

Unsere Implantate waren nicht un-
ter funktioneller Belastung seit ihrer 
Eingliederung. Daher taucht die Frage 
auf, inwieweit mechanische Belastung 
unsere Ergebnisse verändert hätte (Me-
chanotransduktion). 

Ferner interessiert es, die Zeit zu be-
stimmen, die bis zur Ausbildung der Cal-
ciumtitanat-Schicht auf den Implanta-
ten erforderlich ist, ihre Dicke zu ermit-
teln sowie das Schicksal des Calciums in 
Fällen von Periimplantitis und der an-
schließenden totalen Auflösung des um-
gebenden Knochens zu klären. Unter 
dem Einfluss bakterieller Toxine spielen 
dabei bekanntermaßen Makromoleküle 
wie Matrixmetalloproteinasen (MMPs) 
eine Rolle. 

Grundsätzlich muss bei der Beurtei-
lung von Erfolgsquoten die lange Turn-
over-Zeit des Knochengewebes von ca. 
7 Jahren berücksichtigt werden. Kli-
nische Beobachtung bestätigt eine zu-
verlässige Belastungsfähigkeit irgendwo 

zwischen 2 und 6 Monaten postop. Die-
se weit gefasste Angabe ist sicher abhän-
gig vom zu regenerierenden Knochen-
volumen im Implantat-Knochen-Spalt. 
Darüber gibt das gemessene Eindrehmo-
ment eine gute Richtgröße: hohes Dreh-
moment -> geringes zu regenerierendes 
Knochenvolumen -> schnellere Belast-
barkeit und umgekehrt. Das Präparieren 
eines den Gewindegängen des Implan-
tats entsprechenden Gewindes im Im-
plantatbett verringert das nachwach-
sende Knochenvolumen.

Klinische Beobachtung zeigt weiter-
hin, dass nach etwa 2 Jahren die Osseo-
integration offenbar so weit abgeschlos-
sen ist, dass ein bakteriendichter Ab-
schluss am Beginn der Oberflächenrau-
igkeit vorliegt.

Viele unterschiedliche Ansätze ein-
schließlich Modifizierungen der äußeren 
Kontur des Implantatkörpers, seiner Ge-
windegänge und vieles mehr zur Verlän-
gerung der Standzeit von Implantaten 
wurden unternommen. Sie müssen bis 
auf wenige Ausnahmen in den Bereich 
des „trial and error“ eingestuft werden, 
weil der molekular-kristalline Feinmecha-
nismus der Osseointegration weitgehend 
unberücksichtigt blieb und mechanische 
Aspekte der Oberflächenkonstruktion im 
Vordergrund stehen. Der Abstand von 
„peak und valley“ der Rauigkeit steht im 

Abbildung 13 Die Vergrößerung zeigt die intime Anhaftung der 

Knochensubstanz an die aufgeraute Oberfläche, wo sie einen weiß 

opaken Überzug bildet.

Figure 13 The magnification shows the intimate adhesion of bone 

substance to the roughened surface, where it forms an opaque white 

coating.

Abbildung 14 Spongiosa-Trabekel an der Implantatoberfläche: Nach 

Entfernung der organischen Substanz zeigt sich das Spongiosa-Gerüst 

mit großen und kleinen dreidimensional angeordneten untereinander 

verbundenen Hohlarealen, die ehemals die Versorgungselemente 

beinhalteten. Deutlich erkennbar, wie die Implantatoberfläche in die 

Knochenbildungsvorgänge integriert ist.

Figure 14 Cancellous bone trabecula on the implant surface: after re-

moval of the organic substance, the cancellous framework is apparent 

with large and small three-dimensionally arranged connected cavities, 

which previously contained the supply elements. How the implant sur-

face is integrated in the bone formation processes can be clearly seen.
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Zusammenhang mit der Reichweite der 
Lamellipodien (vergl. Abb. 3) und damit 
mit der Anheftung und dem folgenden 
Sistieren der bindegewebsbildenden Pro-
liferation der Fibroblasten.

Die vorliegenden Ergebnisse schlie-
ßen eine Verständnislücke und unter-
streichen, dass molekularbiologische 
Mechanismen der Zellbiologie des vita-
len Knochens für die Osseointegration 
verantwortlich sind und die Makromor-
phologie des Implantatkörpers keinen 
direkten Einfluss auf seine kristalline Os-
seointegration hat. Die Ausbildung ei-
nes bakteriendichten remodelingfähi-
gen BIC ist Folge der Mikromorphologie 
der aufgerauten Titan-Implantatoberflä-
che [10] und ihrer epigenetischen Wir-
kung auf die lokale Zelle.

Die wichtige Rolle der Endothelzel-
len und ihrer angiocrinen Signale bei 
der Gewebsregeneration nach Verlet-
zung sowie des Sistierens der Regenera-
tion bei Erreichen der restitutionellen 
Gewebsdefektfüllung [2] unterstrei-
chen auch die Arbeiten von Hu et al. 
[11], Panagrahy et al. [17] und Ding et 
al. [3] bei Geweben wie Leber, Niere 
und der haemopoetischen Stammzell-
reihe [14]. Letztere ist Quelle der Os-
teoklasten. 

Das Dreiergespann Endothelzelle, 
Osteoblast und Osteoklast entfaltet als 

Kern das orchestrale Signalprotein-Sze-
nario gegenseitiger Wechselwirkungen 
der Knochengewebsregeneration in vivo 
und in vitro.

Endothelzellen haben die ungewöhn-
liche Eigenschaft, eine Hohlstruktur (Ka-
pillaren) zu bilden (Abb. 7), ohne dass es 
dafür einer mechanischen Stimulation 
durch den Blutpuls bedarf [1]. Sie gehen 
darüber hinaus End-zu-End-Verbindun-
gen ein und bilden so ein Gefäßgeflecht. 
Voraussetzung dafür ist das gewebsspezi-
fische Rezeptor-Ligand-System.

Kapillarstrukturen ektopischer Kno-
chentransplantate werden nicht an die 
des Zielgewebes „angeschlossen“ mit 
der Folge ihres Untergangs.

Schlussfolgerungen

Die Osseointegration ist erst auf der Ba-
sis der durch die Mikromorphologie der 
Implantatoberfläche ausgelösten epi-
genetischen Veränderungen der Kno-
chenvorläuferzellen ein biologisches 
Phänomen. Sie geht nicht ausschließ-
lich von der Knochenwand aus, sondern 
hat ihren Ursprung an der aufgerauten 
Implantatoberfläche. 

Maßnahmen zur Verlustprävention 
müssen auf diese Grundlagen abgestellt 
sein. 

Schrauben- und Gewindegänge an 
der äußeren Implantatwand helfen eine 
Minimierung der Knochen-Implantat-
Distanz zu erreichen. 

Bei der Präparation des Implantatla-
gers sollten die spezifischen Signalpro-
teine der zerstörten Zellen als Ausgangs-
punkt für die oben beschriebene Ansto-
ßung zur vermehrten Präsenz der loka-
len Stammzellen entsprechende Berück-
sichtigung finden. 

Vor dem Hintergrund der beschrie-
benen Regenerationsfähigkeit des Kno-
chens ist Überhitzung nicht als deletärer 
Faktor anzusehen, weil das thermo-
nekrotische Gewebe im Rahmen des 
permanenten Remodeling substituiert 
wird. Röntgenologische Beobachtungen 
zeigten nach Jahren eine vollständige 
Restitution einer offenbar hitzenekroti-
schen Transluzenz im periapikalen Be-
reich bei zylindrischen Implantaten, 
dort wo naturgemäß ein Kühlungsdefi-
zit auftritt. Auch die Hitzenekrose bei 
Abtragung von oralem Weichgewebe 
mit der Elektrotomschlinge führt nicht 
zu einem Sistieren der Weichgewebs-
regeneration, z.B. nach Reentry bei voll-
ständig mit Weichgewebe überwachse-
nen Implantaten.

Nikotin verändert wegen seines di-
rekten Einflusses auf die kapilläre Mi-
krozirkulation die molekularbiologi-

Abbildung15 Die tangential zum Ring abgestrahlte Synchrotron-

strahlung wird durch evakuierte Strahlrohre in das Labor und nach 

einer Monochromatisierung auf die Probe geleitet. 

Figure 15 The synchrotron radiation, emitted tangentially to the ring, 

is conducted to the laboratory through evacuated steel tubes and fol-

lowing monochromatization to the probe. 

Abbildungen 11–15: Axel Wirthmann

Abbildung 16 Ansicht des Verlaufs der unterirdischen Ringe HERA 

und PETRA in Hamburg.

Figure 16 View of the course of the subterranean HERA and PETRA 

rings in Hamburg.

Foto: Internet
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schen Abfolgen der Wirkungskaskaden 
der Wechselwirkungen der Endothel-
zelle, der Kapillaren und der Osteoblas-
ten, dies besonders im Zusammenhang 
mit ektopischen Knochentransplanta-
ten und deren Deprivation im gene-
tisch „fremden“ Zielgebiet oder synthe-
tischen KEMs. Eigene Beobachtungen 
belegen, dass bei Rauchern auch nach 
jahrelanger störungsfreier Tragezeit Im-
plantatverluste eintreten. Dies ist bei 
Nichtrauchern meist nicht der Fall und 
erklärt sich aus der permanenten Unter-
legung der Gewebshomöostase des 
Knochengewebes durch dynamische 
Remodelingvorgänge, nicht nur wäh-
rend der „Anwachszeit“ an der Implan-
tatoberfläche. 

Nach klinischer Beobachtung 
scheinen Penicilline eine positive Wir-
kung zur medikamentösen Unterstüt-
zung der Knochenneubildung zu 
 entfalten. Dies nicht nur wegen der 
antibiotischen Wirkung durch die 
Hemmung der bakteriellen Zellwand-
synthese, sondern auch, weil das 
 Penicillinmolekül ein Zusammenwir-
ken mit dem Heparinmechanismus 
zeigt, der am Glycosaminglycan der 
EM eine Rolle spielt. Über diesen Weg 
ist eine durch Penicillin geförderte 
Ausbildung des initialen Kapillar-
geflechts mit dem Effekt der dadurch 
begünstigten Knochenneubildung 
denkbar und sollte weiter untersucht 
werden.

Interessenkonflikte: Die Autoren ge-
ben an, dass keine finanziellen Interes-
sen oder Konflikte existieren

Zitierweise: Wirthmann AJA, Paulmann 
C: Wechselwirkung von Knochen und Ti-
tan – Neue Einblicke in die ungewöhnliche 
„Hochzeit" von Knochen und Metall. Z 
Zahnaerztl Implantol 2014;30:288–300
DOI 10.3238/ZZI.2014.0288–0300

Abbildung 17 Der monochromatische Röntgenstrahl (unterer Bildrand, gelber Pfeil) trifft auf 

die auf einem Goniometerkopf montierte Probe, die mittels eines Schrittmotors in einstellbaren 

Schritten gedreht werden kann. Die Intensität der abgebeugten Strahlung wird winkelabhängig 

mit einem Szintillationszähler gemessen. Cryostat und CCD-Detektor wurden im vorliegenden 

Experiment nicht verwendet. 

Figure 17 The monochromatic X-ray beam (lower part of illustration, yellow arrow) strikes the 

probe mounted on a goniometer head, which can be rotated in adjustable steps using a step 

motor. The intensity of the diffracted radiation is measured with a scintillation counter depend-

ing on the angle. Cryostat and CCD detector were not used in this experiment. 

Foto: Carsten Paulmann

Abbildung 18 Röntgenbeugungsschema mit Bragg-Winkel: Der vom Punkt F ausgehende 

Primärstrahl trifft auf die Probe (schwarz) und wird unter einem Winkel von 2Ɵ in Richtung De-

tektor D gebeugt (reflektiert). Dargestellt sind die typischen Geometrien von Röntgenpulver-

beugungsexperimenten (von links nach rechts: 2Ɵ/Ɵ, Ɵ/Ɵ, 2Ɵ). Im vorliegenden Fall wurde 

letztere Geometrie verwendet [18].

Figure 18 X-ray diffraction diagram with Bragg angle: the primary beam issuing from point F 

strikes the sample (black) and is bent (reflected) at an angle of 2Ɵ toward detector D. The typi-

cal geometries of X-ray powder diffraction experiments are shown (from left to right: 2Ɵ/Ɵ, 

Ɵ/Ɵ, 2Ɵ). The latter geometry was used in the present case [18].

Dr. Axel J. A. Wirthmann 
DZZI Klinik 
Fachkrankenhaus für Implantologie
Berner Stieg 25
22145 Hamburg
Tel +49 40 644284-18
Fax +49 40 844284-16
kbs@dzzi.com
www.dzzi.com
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Abbildung 19 Im unteren Teil der Abbil-

dung sind farbcodiert die experimentellen 

(Peaksuchroutine) und theoretischen (Daten-

bank) Peakpositionen dargestellt. Im oberen 

Teil sind, ebenfalls farbcodiert, das experi-

mentelle Beugungsdiagramm, die relativen 

Intensitäten der Referenzdiagramme sowie 

die Zuordnung der Substanzen zum experi-

mentellen Diagramm dargestellt.

Figure 19 The lower part of the graph 

shows the color-coded experimental (peak 

search routine) and theoretical (database) 

peak positions. The upper part shows, like-

wise color-coded, the experimental diffrac-

tion diagram, the relative intensities of the 

reference diagrams and the classification of 

the substances to the experimental diagram.

Grafik: Carsten Paulmann

Abbildung 20 Das Ca-Ion im biologischen Milieu bindet sich an das 

negativ geladene O-ion (Polyanionen der EM) auf der Knochenseite; 

am Ti-Implantat lagert es sich an den TiO
2
-Komplex in einer Entfer-

nung, die nur teilweise Überlappungen der Elektronenwolke ergibt. 

Damit ist auf der anorganischen Seite die Bindung schwach genug, 

um einen „switch“ zu ermöglichen. Zur Frage der Proteinabsorption 

an der rauen Oberfläche siehe [16].

Figure 20 The Ca ion in the biological milieu binds to the negatively 

charged O ion (polyanions of the EM) on the bone side; on the tita-

nium implant it attaches itself to the TiO
2
 complex at a distance that 

results in only partial overlapping of the electron cloud. The bone on 

the inorganic side is therefore weak enough to allow a switch. On the 

question of protein absorption on the rough surface see [16].

Schema: Axel Wirthmann
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Ärztliches Praxishandbuch Gewalt

Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und dem Hessischen Sozialministerium,  
Verlag S. Kramarz, Berlin 2013, ISBN 978-3-941130-12-8, Softcover, 283 Seiten, 29,90 Euro

Das Ärztliche Praxishandbuch Gewalt 
gibt MitarbeiterInnen im Gesundheits-
wesen einen wichtigen Leitfaden zum 
Umgang mit Gewaltbetroffenen. Der 
interdisziplinäre Ansatz und die praxis-
orientierten Hilfestellungen machen 
dieses Werk zu einem effektiven Werk-

zeug und ermutigen zu einem aufmerk-
samen und engagierten Umgang mit 
den Opfern häuslicher und sexualisier-
ter Gewalt, Kindesmisshandlung und 
Opfern von Gewalt gegen Ältere. 

Der Beitrag, den dieses Werk leistet, 
ist umso wichtiger, da MitarbeiterInnen 
im Gesundheitswesen eine zunehmend 
größere Rolle in der Gewaltprävention 
spielen und signifikant dazu beitragen 
können, den Schutz vor Gewalt für Be-
troffene zugänglicher zu machen. Bei 
der wissenschaftlich dokumentierten 
und standardisierten Identifikation und 
Dokumentation der physischen und 
psychischen Verletzungen gilt es, zu be-
rücksichtigen, dass eine für Nicht-Medi-
ziner verständliche vollständige Doku-
mentation oftmals dazu beitragen kann, 
dem Opfer die Zeugenanhörung zu er-
sparen. Die in diesem Buch vorgestell-
ten Materialen zur Befunddokumentati-
on helfen, den Nachweis der Tat zu er-
bringen und sowohl zivilrechtliche 

Schutzmaßnahmen als auch sozial-
rechtliche Anträgen rechtssicher zu un-
termauern. 

Praxisorientierte Handlungsempfeh-
lungen, Unterstützung bei der Diagnos-
tik, Hilfe bei der Kommunikation und 
im Umgang mit Gewaltbetroffenen ma-
chen dieses Buch zu einem wichtigen 
interdisziplinären Werkzeug, das dazu 
beiträgt, Gewalthandlungen zu erken-
nen, Opfern unbürokratisch zu helfen 
und Täter zu identifizieren. 

MedizinerInnen aller Fachrichtun-
gen ist dieses Buch dringend empfoh-
len, denn nur wer weiß, was sie/er 
sieht, kann helfen, den Teufelskreis der 
Gewalt zu durchbrechen und Leben zu 
retten. 

PD Dr. Sven Rinke, Katrin Rinke, 
1. Vorsitzende Wieder Lachen e.V., 

Karlstein, info@wieder-lachen.com,  
www.wieder-lachen.com
(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:562)
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Patientenkommunikation und Praxismarketing

D. I. Hänni, Spitta Verlag, Balingen 2014, ISBN 978-3-943996-33-3, Broschur, 216 Seiten, 
53 Abb., 39,80 Euro

Das an „Zahnmediziner und Praxisinha-
ber“ gerichtete gut 200 Seiten starke Buch 
stammt von einem Schweizer Autor, der 
als Beruf „ausgebildeter Marketingleiter“ 
angibt. Er hat sich offensichtlich auch mit 
der Situation deutscher Praxen auseinan-
dergesetzt, sodass das Werk auch für deut-
sche Zahnärzte Relevanz besitzt. Diverse 
Beispiele aus dem Praxisalltag belegen, 

dass der Autor viele eigene Erfahrungen 
aus Zahnarztpraxen einfließen lassen 
kann, was das Buch für ein Sachbuch 
recht lebendig macht. Es ist inhaltlich 
klar gegliedert und enthält am Ende ein 
Glossar, das die einem Zahnarzt weniger 
vertrauten Begriffe aus der Welt des Mar-
ketings erklärt. Ein umfangreiches Stich-
wortverzeichnis erleichtert das Auffinden 
von Begriffen im Text. Literaturangaben 
gibt es nur in sehr beschränktem Umfang, 
insgesamt macht das Buch weniger den 
Eindruck einer wissenschaftlich fundier-
ten Abhandlung, als vielmehr den ei-
nes Erfahrungsberichts eines Profis, der 
schon viele Zahnärzte beraten hat.

Hat man sich beim Lesen erst einmal 
daran gewöhnt, dass der Zahnarzt und 

sein Team als „Dentalunternehmer“ 
bzw. als „Dentalprofis“ bezeichnet wer-
den, der Patient primär als Kunde zu 
 verstehen ist und es einen Käufermarkt 
für zahnmedizinische Dienstleistungen 
gibt, dann erfährt man von Kapitel zu 
Kapitel mehr und mehr über Aspekte ei-
ner geschickten zielorientierten Kom-
munikation mit dem Patienten. Dass 
ethische Aspekte dabei wenig Beach-
tung finden, kann nicht überraschen, 
auch wenn an mehreren Stellen betont 
wird, dass alles zum Wohle des Patien-
ten gemeint ist. 

Auf den Bereich der Zahnmedizin 
übertragbare Prinzipien verschiedener 
Teilaspekte des Marketings werden er-
läutert. An praxisnahen Beispielen 
wird immer wieder gezeigt, welche 
Wirkung man von bestimmten Marke-
tingverfahren erwarten darf. Der Zahn-
arzt wird dazu angeleitet, sein Praxis-
Image zu hinterfragen, sich Gedanken 
über herausragende Merkmale seiner 
Praxis Gedanken zu machen, die man 
entsprechend vermarkten kann und 
auch selbst die Außenwirkung seiner 
Praxis zu überprüfen oder überprüfen 
zu lassen.

Am Ende des Buchs findet man Fra-
gen zur Erfolgskontrolle des Gelesenen 
und etliche Links zum kostenlosen 
Download von Dokumenten, Formula-
ren und Fragebogen.

Wer sich als Zahnarzt bislang da-
rauf verlassen hat, dass gut praktizier-
te Zahnmedizin ein Selbstläufer ist, 
und dabei feststellt, dass das volle Ter-
minbuch kein Automatismus mehr ist, 
kann aus dem angenehm zu lesenden 
Buch des Schweizers Hänni interessante 
Aspekte entnehmen und muss dafür 
nicht zu tief in die Tasche greifen 
(knapp 40,00 Euro). Fazit: eine lesens-
werte Neuerscheinung. 

W. Betz, Frankfurt/M
(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:432)
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302 BIOMETRIE-SPLITTER / BIOMETRY BITS

J. Hirsch1, C. Baulig1, F. Krummenauer1

Fremdsprache „GCP“ – ein Glossar zum 
Regelwerk der Qualitätssicherung in 
Klinischen Prüfungen
The Language of “GCP” – a glossary for the body of rules and 
 regulations for quality assurance in clinical trials

Das Regelwerk „ICH-GCP“ umfasst die Leitlinien der „Guten 
Klinischen Praxis (GCP)“ und wurde 1996 von der ICH („In-
ternational Conference on Harmonisation of Technical Re -
quirements for Registration of Pharmaceuticals for Human 
Use“) formuliert als Guideline E6. Konkret werden in dem 
Regelwerk die Leitlinien, Richtlinien und zentrale Dokumente 
der GCP definiert. Zu diesen zentralen Dokumenten zählen 
der Prüfplan, die Prüferinformation und die SOPs – „Stan-
dard Operating Procedures“. Weiter werden die Aufgaben 
und Tätigkeiten der Beteiligten an einer Klinischen Prüfung 
wie die des Sponsors, die der Prüfer, nicht zuletzt aber auch 
die der Ethikkommission(en) explizit benannt. Der vorliegen-
de Artikel stellt in einem Glossar alle in diesem Regelwerk de-
finierten Fachtermini der GCP und deren Implikationen für 
den Prüf(zahn)arzt zusammen.

Schlüsselwörter: Klinische Prüfung; Qualitätssicherung; Good 
Clinical Practice 

The guidelines of “Good Clinical Practice (GCP)”, which 
were summarized in 1996 by the ICH (“International Confer-
ence on Harmonisation of Technical Requirements for Regis-
tration of Pharmaceuticals for Human Use”) in terms of the 
ICH Efficacy guideline E6 are usually referenced as “ICH-
GCP”. E6 summarizes elementary determinants of quality as-
surance in clinical trials by means of explicit paper require-
ment declaration such as the clinical trial protocol and its 
protocol amendment(s), the investigator’s brochure and the 
SOP set (“Standard Operating Procedures” set). Fur-
thermore, the tasks and responsibilities of trial partners such 
as the sponsor, the trial investigator(s) and the ethics com-
mittee are explicitly declared. The present article gives a 
glossary of relevant GCP terms and references implications of 
the latter from the trial investigators’ perspective.

Keywords: clinical trials; quality assurance; Good Clinical Prac-
tice

Die ICH („International Conference on 
Harmonisation of Technical Require-
ments for Registration of Pharmaceuti-
cals for Human Use“) [7] wurde im Jahre 
1990 gegründet und hat 1996 ein voll-
ständiges Kompendium zur regulatori-
schen Untermauerung von Klinischen 
Prüfungen bereitgestellt, seinerzeit ex-
plizit ausgerichtet auf die Anforderun-
gen zur Qualitätssicherung in Arznei-
mittelprüfungen, heute als anerkannter 
Standard der Klinischen Forschung 
auch richtungsweisend u.a. für die Prü-
fung von Medizinprodukten. Seit 1990 
wird an diesem Regelwerk zur Verein-

heitlichung der Beurteilungskriterien 
von Humanarzneimitteln gearbeitet. So 
ist ein Katalog an Leitlinien entstanden, 
der sich konkret in 4 Kategorien eintei-
len lässt: „Qualität“ (im Original: Quali-
ty), „Sicherheit“ (im Original: Safety), 
„Wirksamkeit“ (im Original: Efficacy) 
und „Multidisziplinarität“ (im Original: 
Multidisciplinarity). In der Kategorie 
„Wirksamkeit“ ist dabei insbesondere 
als Guideline E6 das Regelwerk zur Gu-
ten Klinischen Praxis („ICH GCP“) ent-
halten [5]. Dieses Regelwerk definiert die 
Qualitätsansprüche sowie zentrale Do-
kumente der GCP sowie Pflichten, Auf-

gaben und Verantwortungen der Ethik-
kommission(en) [1], der Prüfer und des 
Sponsors in einer Klinischen Prüfung. 

Gleichzeitig hat sich nicht zuletzt 
durch dieses international bindende Re-
gelwerk eine inzwischen auch unange-
fochtene etablierte Fachterminologie 
für die Regulatorik und Methodik Klini-
scher Prüfungen entwickelt, die ebenso 
wie die konkreten Inhalte [2] der Anfor-
derungen aus ICH GCP nicht immer di-
rekt zugänglich ist für den Klinischen 
Prüf(zahn)arzt. Im Folgenden wird da-
her in Form eines Glossars aller wichti-
gen Termini der ICH GCP und deren Im-

1 Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie (Direktor: Prof. Dr. F. Krummenauer), Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke, Alfred-Herrhausen-
Straße 50, 58448 Witten
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Tabelle 2.1

Tabelle 2.2

Tabelle 2.3

Themenbereich

Studienbeteiligte und 
deren Funktionen

Überwachungsbehör-
den/Kontrollorgane 
und Prozesse zur Aus-
übung deren Funktio-
nen

Qualitätssicherungs-
maßnahmen

Terminus

Deutsch

Klinische Prüfung/Studie

Koordinierungsausschuss

Koordinierender Prüfer

Auftragsforschungsinstitut (CRO)

Institution (medizinische)

Prüfpräparat

Prüfer

Prüfer/Institution

gesetzlicher Vertreter

nichtklinische Prüfung

Sponsor

Sponsor-Prüfer

Zweitprüfer

Prüfungsteilnehmer

Prüfstelle

schutzbedürftige Prüfungsteilnehmer

unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW)

unerwünschtes Ereignis (UE)

geltende gesetzliche Bestimmungen

Genehmigung (in Bezug auf Institutional 
 Review Boards)

Medizinisches Informationsmanagement

Unabhängiges Datenüberwachungskommit-
tee (IDMC)

unparteiischer Zeuge

Unabhängige Ethik-Kommission

Institutional Review Board (IRB)

zuständige Behörden

Schwerwiegendes Unerwünschtes Ereignis 
(SUE) oder Schwerwiegende Unerwünschte 
Arzneimittelwirkung (Schwerwiegende UAW)

Unerwartete Unerwünschte Arzneimittelwir-
kung

Wohlergehen der Prüfungsteilnehmer

Audit

Audit Trail

Verblindung/Maskierung

Vergleichspräparat

Compliance (in Bezug auf Klinische Prüfungen)

Vertraulichkeit

direkter Zugang

Dokumentation

Gute Klinische Praxis (GCP)

Inspektion

Monitoring

Multizentrische Prüfung

Qualitätssicherung (QA)

Qualitätskontrolle (QC)

Randomisierung

Standardarbeitsanweisungen (SOPs)

Identifizierungscode für die Prüfungsteilnehmer

Englisch

Clinical Trial/Study

Coordinating Committee

Coordinating Investigator

Contract Research Organization (CRO)

Institution (medical)

Investigational Product

Investigator

Investigator/Institution

Legally Acceptable Representative

Nonclinical Study

Sponsor

Sponsor-Investigator

Subinvestigator

Subject/Trial Subject

Trial Site

Vulnerable Subjects

Adverse Drug Reaction (ADR)

Adverse Event (AE)

Applicable Regulatory Requirement(s)

Approval (in relation to Institutional Review 
 Boards)

Clinical Data Management

Independent Data-Monitoring Committee (IDMC) 
(Data and Safety Monitoring Board, Monitoring 
Committee, Data Monitoring Committee)

Impartial Witness

Independent Ethics Committee (IEC)

Institutional Review Board (IRB)

Regulatory Authorities

Serious Adverse Event (SAE) or Serious Adverse 
Drug Reaction (Serious ADR)

Unexpected Adverse Drug Reaction

Well-being (of the trial subjects)

Audit

Audit Trail

Blinding/Masking

Comparator (Product)

Compliance (in relation to trials)

Confidentiality

Direct Access

Documentation

Good Clinical Practice (GCP)

Inspection

Monitoring

Multicentre Trial

Quality Assurance (QA)

Quality Control (QC)

Randomization

Standard Operating Procedures (SOPs)

Subject Identification Code
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Tabelle 2.4

Themenbereich

Studiendokumente

Terminus

Deutsch

Änderung (des Prüfplans)

Audit-Zertifikat

Audit-Bericht

Prüfbogen (CRF)

Klinischer Prüfungs-/Studienbericht

Vertrag

Essenzielle Dokumente

Einwilligungserklärung

Zwischenbericht der klinischen Prüfung/Stu-
die

Prüferinformation (zum Prüfpräparat)

Monitor-Bericht

Bewertung (in Bezug auf die unabhängige 
Ethik-Kommission)

Originalkrankenakte

Prüfplan

Prüfplanänderung

Originaldaten/Quelldaten

Originaldokumente/Quelldokumente

Statistischer Analyse-Plan

Hauptprüfakte

Englisch

Amendment (to the protocol)

Audit Certificate

Audit Report

Case Report Form (CRF)

Clinical Trial/Study Report

Contract

Essential Documents

Informed Consent

Interim Clinical Trial/Study Report

Investigator’s Brochure

Monitoring Report

Opinion (in relation to Independent Ethics Com-
mittee)

Original Medical Record

Protocol

Protocol Amendment

Source Data

Source Documents

Statistical Analysis Plan

Trial Master File

Tabelle 1 Zusammenstellung aller im Glossar zur Terminologie der GCP aufgenommenen Begriffe inklusive deren Einordnung in 4 Themenbe -

reiche: a) Studienbeteiligte und ihre Funktionen, b) Überwachungsbehörden/Kontrollorgane und Prozesse zur Ausübung deren Funktionen,  

c) Qualitätssicherungsmaßnahmen und d) Studiendokumente

plikationen, Anweisungen und Verwei-
se eine Einführung in speziell diese „re-
gulatorische Fachsprache“ gegeben. Die 
Reihenfolge der Begriffe bezieht sich im 
Folgenden auf die originale (englische) 
alphabetische Reihenfolge. Die Verweise 
in der rechten Spalte dieses Glossars 
„Was verlangt die ICH GCP?“ geben die 
für den Begriff relevanten Stellen in der 
ICH GCP an. Jeweils fett gedruckt sind 
die Verweise, die sich explizit auf den Be-
griff beziehen; die erste Verweisstelle ist 
jeweils ausformuliert, auf alle weiteren 
Stellen wird verwiesen.

Das Glossar zur Terminologie der 
ICH GCP gliedert sich in 4 Teilbereiche; 
ein Überblick über die 4 Teilbereiche 
und die Einordnung der Begriffe ist in 
Tabelle 1 gegeben: Der erste Komplex 
des Glossars ist in Tabelle 2.1 detailliert 

und beleuchtet die verschiedenen Stu-
dienbeteiligten und deren Funktionen 
respektive Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten laut GCP angegeben. Tabelle 
2.1 bezieht sich somit auf alle Personen 
bzw. Institutionen, die an der Planung, 
Durchführung und Bewertung einer 
Klinischen Studie beteiligt sind. Alle 
Überwachungsbehörden und Kontroll-
organe respektive Prozesse zur Aus-
übung deren Funktionen sind in Tabelle 
2.2 aufgeführt. In Tabelle 2.3 sind alle 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung in 
Klinischen Prüfungen (z.B. die Inspekti-
on oder das Monitoring) dargestellt. 
Der letzte Teil des Glossars ist in Tabelle 
2.4 angegeben. Hier werden alle Studi-
endokumente dargestellt, die in einer 
Klinischen Studie zu erstellen, archi-
viert vorzuhalten und jederzeit gegen-

über Überwachungsbehörden respekti-
ve Kontrollorganen zu vertreten sind.

Die ausführlichen Tabellen 2.1–2.4 fin-
den Sie auf der Internetseite der ZZI 
www.online-zzi.de

Dr. rer. medic. Jessica Hirsch M.Sc.
Institut für Medizinische Biometrie und 
Epidemiologie
Fakultät für Gesundheit der Universität 
Witten/Herdecke
Alfred-Herrhausen-Straße 50
D-58448 Witten
Tel.: 02302 926-762
Fax: 02302 926-44825
Jessica.Hirsch@uni-wh.de

Korrespondenzadresse
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Implantatprothetik – Biomechanische und prothetische Konzepte  
in der Implantologie

W. Dinkelacker, J. S. Hermann, H. Zipprich, Thieme Verlag, Stuttgart 2014, ISBN 978-3-13-173791-5, 1. Aufl., Hardcover, 272 Seiten, 
895 Abbildungen, 199,99 Euro

Ende Mai 2014 erschien unter dem 
Georg-Thieme-Verlag Dr. Wolfang Din-

kelackers erste Auflage des Buches „Im-
plantatprothetik – Biomechanische und 
prothetische Konzepte in der Implanto-
logie“ unter der Mitarbeit von Prof. Dr. 
Joachim Hermann, Dr. Dominik Schneider 
und Dipl.-Ing. Holger Zipprich. Es um-
fasst 272 Seiten, unterteilt in 7 Kapitel 
mit insgesamt 895 Abbildungen. Mit 
seinem Buch möchte Dr. Dinkelacker ge-
mäß dem Vorwort implantologischen 
Anfängern sowie erfahrenen Kollegen 
seine Sichtweise und eine „gewisse 
Transparenz der Systeme“ mit besonde-
rem Augenmerk auf implantologische 
Komplikationen vorstellen.

Die Reihenfolge der Kapitel ist wohl-
durchdacht. Die ersten Kapitel rekapitu-
lieren die technischen und biologischen 
Grundlagen der Implantologie. Die Au-
toren gehen in der Einleitung auf das 
Grundmotiv der Biomimetik ein, Struk-
turen möglichst naturgetreu nachzubil-
den. So sind sie der Ansicht, dass kein 
System für jede Situation universell ge-
eignet ist, sondern je nach Situation und 
Erfahrenheit des Zahnarztes unter-
schiedliche Systeme zu optimalen Resul-
taten führen. Die unterschiedlichen 
Konstruktionsprinzipien der Systeme 
werden präzise beschrieben und beein-
druckende Aufnahmen aus dem Raster-
Elektronen-Mikroskop verdeutlichen 
dem Leser, wie unterschiedlich die Re-
sultate der Verfahren zur Oberflächen-
konditionierung von Implantaten aus-
fallen. In diesem Zuge wird der Leser 
mehrfach motiviert, sich anhand aktu-
eller Studien eine eigene Meinung zu 
bilden und die daraus gezogenen Er-

kenntnisse bei der Systemauswahl zu be-
rücksichtigen. Ferner werden der Auf-
bau des dentogingivalen Komplexes 
und daher abgeleitete Konsequenzen für 
die Rot-Weiß-Ästhetik, Zahnpräparati-
on und die Implantatkonstruktionen 
anhand zahlreicher Grafiken anschau-
lich dargelegt. 

Das vierte Kapitel beschäftigt sich en 
detail mit den Konstruktionsprinzipien 
dentaler Implantate. Die jeweiligen Ar-
ten der Implantat-Abutment-Verbin-
dungen werden dargestellt, Vor- und 
Nachteile gegeneinander abgewogen. 
Besonders wichtige Aspekte sind durch 
farbig markierte „Merke-Kästchen“ her-
vorgehoben. Hierbei wäre teilweise eine 
Legitimation mit Literaturangaben 
wünschenswert. So postuliert der Autor 
beispielsweise, dass Implantation und 
Augmentation in getrennten operativen 

Schritten erfolgen müssen, ohne dies 
mit wissenschaftlichen Studien zu bele-
gen. Zusätzlich hätte eine tabellarische 
Gliederung der Systeme zu Beginn des 
Kapitels dem Leser womöglich zu einer 
besseren Übersicht verholfen. 

Die Folgekapitel gehen umfänglich 
auf das chirurgische Protokoll und die an-
schließende prothetische Therapie sowie 
Keramikimplantate und deren klinische 
Anwendung ein. Mithilfe zahlreicher 
hochwertiger Abbildungen klinischer 
Fälle werden chirurgische und protheti-
sche Behandlungsabläufe eingängig dar-
geboten. Dank der „selbsterklärenden“ 
Darstellungen reichen die prägnanten, 
kurzen Texte vollkommen aus, die prä-
sentierten Fallbeispiele nachzuvollzie-
hen. Im Ganzen stellt sich das Kapitel 
„Prothetische Konzepte“ jedoch eher als 
Fallsammlung dar. Hier hätten die theo-
retischen Grundlagen teilweise umfang-
reicher besprochen werden können. Zu-
dem werden wichtige Themen wie bei-
spielsweise computergestützte Implan-
tatplanung, Konus-Galvano-Prothesen, 
die prothetische Therapie mittels kurzen 
Implantaten oder Okklusionskonzepte in 
der Implantatprothetik nicht angeführt. 

Resümierend eignet sich das Werk 
zwar nur bedingt für die studentische 
Ausbildung, für praktisch tätige Zahn-
ärzte ist es hingegen ein wertvolles  
Buch mit zahlreichen Anregungen aus 
dem Bereich der Biomimetik. Der Preis 
von 199,99 Euro ist angesichts der hoch-
wertigen Aufmachung durchaus ge-
rechtfertigt. 

M. Brenner, H.-C. Lauer, Frankfurt
(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:554)
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Funktion & Ästhetik – Rehabilitation des Unbezahnten nach der 
Original-Gerber-Methode 

M. Bosshart, Quintessenz Verlag, Berlin 2014, 1. Aufl., ISBN 978-3-86867-170-4, 248 Seiten, 668 farbige Abbildungen, 118,00 Euro

Bei oberflächlicher Betrachtung erscheint 
die Beschäftigung mit Totalprothetik 
im Zeitalter der Implantologie uninte-
ressant. Es wird dabei oft nicht berück-
sichtigt, dass Gesetze und Regeln der To-
talprothetik auch für viele Arbeitsschrit-
te bei der Versorgung zahnloser Patien-
ten mit implantatgelagertem Zahnersatz 
oder teilbezahnter Patienten mit Tele-
skopprothesen gelten. Deshalb hat die 
Kenntnis der totalprothetischen Versor-
gungsprinzipien in der Prothetik nach 
wie vor einen hohen Stellenwert. Seit 
Jahrzehnten werden für Totalrehabilita-
tionen unterschiedliche, konkurrieren-
de Okklusionskonzepte eingesetzt. Die 
Fronten zwischen den Protagonisten der 
verschiedenen okklusalen Gestaltungs-
prinzipien sind verhärtet und die wis-
senschaftliche Evidenz ist nach wie vor 
relativ gering. Deshalb beginnt der 
Schweizer Zahntechniker Max Bosshart 
das Vorwort zu seinem Buch auch folge-
richtig mit der Frage: „Wem soll man 
Glauben schenken, wenn es um Okklusi-
onskonzepte in der Prothetik geht?“ An-
schließend zeigt er in 26 Kapiteln syste-
matisch das Prozedere bei der totalpro-
thetischen Versorgung nach dem „Ger-
ber-Prinzip“, das als Konzept einer „lin-
gualisierten“ Okklusion zu den interna-
tional erfolgreichsten Methoden der 
Prothetik zählt. Das Buch wendet sich an 
das gesamte zahnärztliche Team und 
zeigt durch unterschiedliche Farbmar-
kierungen, welche Teile sich insbesonde-
re auf die zahntechnische und welche 
sich auf die zahnärztliche Tätigkeit be-
ziehen. Jedes Kapitel wird durch diese 

Farbcodes einem Tätigkeitsbereich zuge-
ordnet und durch ein eigenes kleines Li-
teraturverzeichnis abgeschlossen.

Von der „Vorbehandlung“ bis zur 
„Nachkontrolle“ werden alle Arbeits-
schritte ausführlich und gut bebildert vor-
gestellt. Als Schüler und langjähriger Mit-
arbeiter Albert Gerbers verwendet Bosshart 

selbstverständlich die intraorale Stütz-
stiftregistrierung nach Gerber, den Gerber-

Gesichtsbogen (für ein „kinematisches Ge-
sichtsbogenregistrat“) und den Gerber-

Condylator. Die Condyloform-Zähne nach 
Gerber hatte Bosshart allerdings etwas mo-
difiziert und weiterentwickelt und so für 
den Seitenzahnbereich die „Okklusions-
form nach Bosshart“ geschaffen.

Dem Titel des Buches entsprechend 
widmet der Autor der Zahnauswahl und 
der Frontzahnästhetik in mehreren Ka-

piteln besonders große Aufmerksam-
keit. Auch die Modellation der Prothe-
senbasen erfolgt im Oberkiefer mehr 
nach ästhetischen als nach hygie-
nischen Gesichtspunkten.

In den relativ kurzen Kapiteln „Teil- 
und Hybridprothetik“ und „Festsitzen-
der Zahnersatz auf Implantaten“ geht 
Bosshart auch auf einige Aspekte bei der 
prothetischen Versorgung von teilbe-
zahnten Patienten und Patienten mit 
Implantaten ein.

Als Zahntechniker beschreibt Boss-

hart auch die zahntechnischen Arbeits-
schritte mit großer Detailverliebtheit. Für 
die Umsetzung der Prothese in Kunst-
stoff benutzt er „Gießkunststoff“ in Ver-
bindung mit „Swiss-Press-Küvetten“.

Die über 660 farbigen Abbildungen 
in der gewohnt hohen „Quintessenz-
qualität“ vermitteln sehr anschaulich 
die geschilderten Arbeitsabläufe und 
machen die Aussagen des Buches leicht 
verständlich. Eine „Herstellerliste der 
Geräte und Materialien“ und ein „Sach-
register“ mit über 360 Stichworten run-
den das Buch ab. 

Der Autor beabsichtigt mit seinem 
Buch keine wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit der Totalprothetik. Sein 
Ziel ist vielmehr eine – unabhängig von 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen – in 
der Tradition von Albert Gerber geschrie-
bene, systematische Anleitung zur Ver-
sorgung zahnloser Patienten, die den 
Preis von 118,00 Euro sicher wert ist. 

H. Tschernitschek, Hannover
(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:556)
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www.easy-graft.com

Knochenaufbaumaterial

easy-graft®

Verkauf:
Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1 · 79677 Schönau
Fon: +49 7673 885 10855
Fax: +49 7673 885 10844
service@de.sunstar.com

� 100% alloplastisches
Knochenaufbaumaterial

� Soft aus der Spritze
� Im Defekt modellierbar
�Härtet in situ zum
stabilen Formkörper

BUCHNEUERSCHEINUNGEN / NEW PUBLICATIONS

  Buchneuerscheinungen

J. C. Martins da Rosa

Immediate Dentoalveolar Resto-
ration: Immediate-loaded Im-
plants in compromised alveolar 
sockets
Quintessenz, Berlin 2014; 1. Auflage; 
372 Seiten, ISBN 978-85-7889036-0, 
228,00 Euro
Immediate dentoalveolar restoration 
(IDR) is a treatment modality for imme-
diate loading of single-tooth dental im-
plants in fresh extraction sockets. This 
textbook provides a comprehensive 
step-by-step presentation of the IDR 
procedures and detailed clinical cases 
showing IDR used in various clinical 
sit uations. IDR reduces the number of 
interventions by integrating recon-
struction of any tissue loss during the 
same visit as the implant placement 
and provisional crown fabrication. Pre-
dictability of the esthetics is ensured 
through careful esthetic assessment 
and use of advanced prosthetic tech -
niques, including platform switching 
and contouring of the emergence pro-
file. The minimally invasive tech-
niques that are central to IDR are 
featur ed throughout. In addition, the 
authors cover the most important ad-
junctive topics, such as immediate 
load ing, use of the maxillary tuberosity 
for bone grafts, and esthetic restoration. 

N. Cohenca

Disinfection of Root Canal Sys-
tems
Wiley-Blackwell (Verlag), Hoboken 
(New Jersey) 2014, Hardcover, 376 Sei-
ten, ISBN 978-1-118-36768-1, 97,90 
Euro 
Clean root canal systems are essential 
for successful endodontic treatment. 
With contributions from leading en-
dodontists from around the world, Dr. 
Nestor Cohenca here presents the etio-
logy of endodontic disease caused by 
the endodontic biofilm and all thera-
pies available to predictably disinfect 
the root canal system, thus increasing 
successful endodontic outcomes. Dis-
infection of Root Canal Systems: The 
Treatment of Apical Periodontitis is an 
evidence-based manual that describes 
root canal anatomy, the endodontic 
biofilm, and the role of disinfection 
before presenting the most up-to-date 
methods of irrigation and disinfec -
tion. Individual chapters are devoted 
to each method, such as positive pres-
sure irrigation, apical negative pressu-
re irrigation, sonic activation, photo -
dynamic therapy, laser technology, and 
ozonization and electrochemical acti-
vation. Clinical photographs through-
out show proper irrigation and dis-
infection techniques.
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CAMLOG

Neu: Dedicam-Produktkatalog

Mit Dedicam bietet Camlog umfas-
sende Fertigungsdienstleistungen, 
die jetzt anschaulich im Dedicam-
Produktkatalog abgebildet sind. Ne-
ben implantatgetragenen Rekon-
struktionen steht auch die zahn-
getragene Prothetik in unterschied -
lichen Materialien zur Verfügung. 
Der Einsatz neuer Technologien und 
Materialien muss sich immer am be-
währten Standard messen lassen. Da-
her ist es Camlogs Anspruch an Dedi-
cam, Anwendern die Sicherheit zu bieten, die sie seit vielen 
Jahren gewohnt sind. Neben der Produktqualität stehen für 
das Unternehmen die kompetente Beratung und ein exzel-
lenter Service im Vordergrund. Wer sich von den Fertigungs-
dienstleistungen im CAD/CAM-Bereich überzeugen möch-
te, kann ab sofort den neuen Dedicam-Produktkatalog tele-
fonisch beim Camlog-Kunden-Service anfordern.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5, 71299 Wimsheim
Tel.: 07044 9445-100, Fax: 0800 9445-000
info.de@camlog.com, www.camlog.de
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Cumdente

Neu: »»minivx implants

Mit den neuen »»minivx implants und den Click-
ator Abutments lassen sich Prothesen einfach und 
kostengünstig befestigen, auch bei geringem Kno-
chenangebot. Die neuen Implantate stehen in den 
Längen 8, 10 und 12 Millimeter zur Verfügung so-
wie in den Durchmessern 2,4 und 3 Millimeter. Mit 
nur wenigen Instrumenten und Bohrern ist die 
Handhabung unkompliziert. Clickator Abutments 
werden aus der hochverschleißfesten Durasist Le-
gierung auf CoCrMo-Basis gefertigt und sind da-

durch erheblich langlebiger als mit Titannitrid beschichtete 
Patrizen. Sie stehen in den Gingivahöhen 3, 4, 5 und 6 Mil-
limeter zur Verfügung und werden auf die Implantate aufge-
schraubt. Die Vorteile der neuen Implantate: Sie sind mini-
valinvasiv, atraumatisch und kostengünstig. Zudem zeich-
nen sie sich durch eine einfache und sichere Handhabung, 
große Kompatibilität und hohen Patientenkomfort aus. 

Cumdente
Paul-Ehrlich-Str. 11, 72076 Tübingen
Tel.: 07071 9755721, Fax: 07071 9755722
info@cumdente.de, www.cumdente.de

M
at
ko
ch
Lä
w
nu
H
w
gi

durch erheb

Henry Schein

„dent.talents.“ für den Nachwuchs

Seit Mai 2014 positioniert sich Henry Schein mit der Marke 
„dent.talents.“ für den dentalen Nachwuchs im Bereich Praxis 
und Labor völlig neu. Damit begleitet das Unternehmen die 
junge Zielgruppe vom Beginn des Zahnmedizinstudiums oder 
dem Besuch einer Meisterschule bis zum Start-up der eigenen 
Praxis oder des eigenen Labors. Henry Schein bietet ein Dienst-
leistungskonzept, das auf diesem Weg an die neuen Anforde-
rungen der jungen Zielgruppe angepasst wird. Bestandteil des 
neuen Auftritts von Henry Schein Dental Deutschland ist der 
eigenständige Internetauftritt www.denttalents.de. Hier fin-
den sich aktuelle Informationen 
über Veranstaltungen, Tipps und 
Trends auf dem Praxis- und Labor-
markt sowie Success Stories von 
Existenzgründern. Auch offline gibt 
es sichtbare Änderungen. Die bis-
lang bekannten UniShops werden 
zukünftig „student.shops.“ heißen 
und im neuen dent.talents.-Look 
auftreten. 

Henry Schein Dental
Monzastr. 2a, 63225 Langen
dent.talents@henryschein.de
www.denttalents.de

Sunstar

Zahn raus – und nun?

Die alloplastischen Knochenaufbaumaterialien Guidor  
easy-graft Classic (ß-TCP, vollständig resorbierbar) und Guidor 
easy-graft Crystal (60 % 
HA/40 % ß-TCP, teilresor-
bierbar) sind besonders ge-
eignet für den Kamm-Erhalt 
nach Zahnextraktion. Nach 
einem gründlichen Rei-
nigen und Vorbereiten der 
entzündungsfreien Alveole 
kann das pastöse Material direkt aus der Spritze eingebracht 
werden. Ein flächiges Komprimieren stellt einen engen Kon-
takt zwischen Knochenlager und Aufbaumaterial sicher. Die 
Granulate sind druckstabil und splittern nicht. Guidor  
easy-graft eignet sich zur membranfreien Socket Preservation. 
In Kontakt mit Blut härtet das poröse Material in der Alveole zu 
einem festen Körper aus. Ein Annähern der Wundränder ge-
nügt, ein dichter Wundverschluss ist in vielen Fällen nicht nö-
tig. Das Material heilt offen ein. 

Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1, 79677 Schönau
Tel.: 07673 88510-855, Fax: -844
service@de.sunstar.com, www.sunstargum.de
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HI–TEC IMPLANTS
KOMPATIBEL ZU FÜHRENDEN IMPLANTATSYSTEMEN

Das HI-TEC Implantatsystem bietet allen Behandlern
die wirklich kostengünstige Alternative und Ergänzung zu
bereits vorhandenen Systemen.

HI-TEC IMPLANTS · Vertrieb Deutschland · Michel Aulich · Germaniastraße 15b · 80802 München
Tel. 0 89/33 66 23 · Fax 0 89/38 89 86 43 · Mobil 01 71/6 08 09 99 · michel-aulich@t-online.de · www.hitec-implants.com

HI – TEC IMPLANTS

EXPERT™
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Dr. Liebe

Pearls & Dents: Neues Perl-System

Mit der neuen, verbesserten Pearls & Dents hat das Unterneh-
men Dr. Liebe im September die erste medi-
zinische Mundpflege mit natürlichem Perl-
System auf den Markt gebracht. Das Wirk-
prinzip des „Vorgängers“ – effiziente Rei-
nigung bei minimaler Abrasion dank in-
novativem Perl-System – bleibt erhalten. 
Neu sind die Perlen auf rein natürlicher 
Basis: zu 100 Prozent biologisch abbau-
bar, aus natürlichen Rohstoffen gewon-
nen. Die neue Pearls & Dents wird un-
verändert zum Preis von 6,95 
Euro/100 ml-Tube in Apotheken und 
bei Zahnärzten/Prophylaxe-Shops 
verkauft. Wer mag, kann sich auch 
online auf www.pearls-dents.de/neu 
über die verbesserte Rezeptur der 
medizinischen Spezialzahncreme 
informieren.

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Postfach 100228, 70746 Leinfelden-Echterdingen
Tel: 0711 7585779-11, Fax: -26
service@drliebe.de, www.pearls-dents.de/neu  

Geistlich

Barriere statt Blockade

Geistlich Bio-Gide 
ist mehr als nur 
eine Barriere. Ihre 
hydrophile Ei-
genschaft erlaubt 
nicht nur ein ein-
faches Handling, 
sondern sorgt 
auch für eine 

starke Adhäsion am Defekt. Dies stabilisiert das Augmentat 
und verhindert den Verlust von partikulärem Material. 
Gleichzeitig bietet sie eine hervorragende Leitschiene für 
die Wundheilung und unterstützt die Knochenneubildung. 
Selbst im seltenen Fall einer Nahtdehiszenz zeigt die kli-
nische Erfahrung in der Regel eine Wundheilung ohne In-
fektion und ohne Gefahr für das Augmentat. Geistlich  
Bio-Gide wird seit 18 Jahren erfolgreich in Kombination mit 
Geistlich Bio-Oss zur Regeneration von Hart- und Weichge-
webe verwendet.

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH 
Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden 
Tel.: 07223 9624-16, Fax: 07223 9624-10 
info@geistlich.de, www.geistlich.de
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medentis medical

„ICX-Magellan“-Fortbildungen 2015

Auch im nächsten Jahr präsentiert 
das Unternehmen medentis medical 
die „ICX-Magellan“-Fortbildungen 
im ICX-Fortbildungszentrum in 
Port Andratx/Mallorca. Der inten-
sive Austausch mit erfahrenen 
ICX-Experten ist für die Teilneh-
mer allein schon aus fachlicher 
Hinsicht gewinnbringend: Die 
praktische Darstellung im kollegialen Team berücksichtigt 
auch Details und im Anschluss an den jeweiligen Fachvortrag 
besteht die Möglichkeit, eigene Fälle mit der Software an den 
vorhandenen Workstations zu planen. Neben den Fortbildun-
gen – es wird 2015 ICX-Magellan-Einsteiger-, -Fortgeschritte-
nen- und -Experten-Kurse geben – sind es aber auch die unver-
gesslichen Eindrücke dieser atemberaubenden Location der 
ICX-Fortbildungs-Villa sowie das gemeinsame spanische Son-
nenuntergangs-Barbeque- und Gala-Buffet am Samstagabend 
(mit Begleitperson), die man gern mit nach Hause nimmt. 

medentis medical GmbH
Gartenstraße 12, 53507 Dernau
Tel.: 02643 902000-0, Fax: -20
info@medentis.de, www.medentis.de

Hi-Tec Implants

Neue Anschrift, reduzierte Preise

20 Jahre München sind genug – ehe 
die Bavarisierung des Nordlichts 
Michel Aulich überhand nimmt, 
geht es für Hi-Tec Implants nun 
fast 800 Kilometer gen Norden, 
nach Bad Zwischenahn in die alte 
nordische Heimat. Implantatlager 
und Servicebüro werden ab dem 
1. Dezember 2014 dorthin verlegt. 

Natürlich bleiben die sprichwörtliche Schnelligkeit, der Dienst 
am Kunden und die bekannte Servicequalität erhalten. Dane-
ben gestatten es die verbesserten infrastrukturellen Anbindun-
gen des neuen Standorts und deutlich reduzierte Kosten für La-
gerhaltung und Bürogebäude, die Implantatpreise ab 2015 für 
die Kunden neu zu kalkulieren: Alle Self-Thread-, Logic Vision- 
und Tite-Fit-Implantate werden ab 2015 mit Abschlägen bis zu 
10 Prozent erhältlich sein. Auch für die Kunden ein Grund, den 
Umzug der Hi-Tec Implants in den Norden mit zu feiern. 

Michel Aulich, Vertrieb Hi-Tec Implants
Veilchenweg 11/12, 26160 Bad Zwischenahn
 Tel.: 04403 5356, Fax: 04403 9393929
 michel-aulich@t-online.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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FairImplant GmbH
Kieler Str. 103-107 • 25474 Bönningstedt
Tel 040 25 33 055-0 • Fax 040 25 33 055-29
www.fairimplant.de • info@fairimplant.de

Fairliebt …
in das außergewöhnliche Instrumentarium für nahezu
alle chirurgischen Techniken und Indikationen

Fairlobt …
mit besonders kompetenten Fachpersonal, dass jeder-
zeit helfend und beratend zur Seite steht

Fairheiratet …
mit unseren Kunden und dem gemeinsamen Ziel das
beste Ergebnis für Ihre Patienten zu erreichen

Implanton

FairTwo™
zweiteilig

Hannah

Implantann
a

FairOne™

einteilig

OT medical

Humanpräparatekurs in Budapest

Vom 25. bis 27. September 2015 fin-
det bereits zum sechsten Mal der OT 
medical-Humanpräparatekurs in Bu -
dapest statt. Wie auch in den vergange-
nen Jahren wird dieser Kurs in Zusam-
menarbeit mit der international re-
nommierten Semmelweis-Universität 
am II. Institut für Pathologie durch-

geführt. Das praktische Arbeiten am unfixierten Humanpräparat 
wird durch ein wissenschaftliches Vortragsprogramm eingeleitet. 
Das intensive und effiziente Trainingsprogramm, bei dem auch er-
fahrene Referenten wie Prof. Dr. M. A. Wainwright oder Dr. D. Fer-
rari MSc. den Kursteilnehmern jederzeit unterstützend zur Seite ste-
hen, beinhaltet beispielsweise den internen Sinuslift unter endo-
skopischer Kontrolle, verschiedene Sinuslift- und Bonesplit-Tech-
niken sowie unterschiedliche Möglichkeiten der Implantatinser -
tion. Auch die Nervtransposition unter besonderer Beachtung des 
Verlaufs des Canalis mandibularis kann am fixierten Unterkiefer 
geübt werden. Ein attraktives Rahmenprogramm rundet das Fort-
bildungswochenende ab. 

OT medical GmbH
Konsul-Smidt-Straße 8b, 28217 Bremen
Tel.: 0421 557161-0, Fax: -95
info@ot-medical.de, www.ot-medical.de
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geführt Das praktische Arbe

W&H

Piezomed: Präzise und schonend

Mit dem neuen Piezomed gelingt es W&H, Chirurgen 
in ihrer täglichen Arbeit optimal zu unterstützen und 
selbst schwierigste Aufgaben in der Knochenchirur-

gie zu meistern. Das neue Gerät arbeitet mit moder-
ner Ultraschalltechnologie. Hochfrequente Mi-
krovibrationen ermöglichen präzise Schnitte 
und sorgen für ein nahezu blutfreies Opera -

tionsfeld und gute Sicht auf die Behandlungsstelle. 
Zudem bietet W&H mit der patentierten automati-

schen Instrumentenerkennung höchste Sicherheit in der 
Bedienung: Piezomed erkennt das Instrument beim Einset-

zen und stellt automatisch die richtige Leistungsgruppe ein. 
Damit wird das Risiko der Instrumentenüberlastung deutlich 
verringert. Mit drei verschiedenen Betriebsmodi – Power, Ba-
sic, Smooth – unterstützt Piezomed die individuelle Arbeits-
weise des Chirurgen, eine Fußsteuerung sorgt für optimale 
Bewegungsfreiheit der Hände. Aktuell hat W&H eine Rück-
kauf-Aktion gestartet: Zahnärzte erhalten beim Kauf eines 
neuen Piezomed 888 Euro im Tausch für ihr altes Gerät.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 896-70, Fax: -11
office.de@wh.com, www.wh.com
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Straumann

Neuer eShop ist online

Mehr Service 
und ein neues 
Design – der 
neue Strau-
mann eShop 
präsentiert sich 
in einem völlig 
neuen Format. 
Den Besucher erwarten eine verbesserte Navigation inklusive 
Produktvorschlägen, eine laut Straumann intuitivere Bedie-
nung sowie zahlreiche neue Funktionen. Jeder Onlinekunde 
hat die Option, sich ein individuelles Benutzerkonto anzule-
gen. Damit erhält er unter anderem die Möglichkeit, seine 
 Bestellhistorie anzuschauen, Bestellvorlagen anzulegen oder 
Rechnungen online auszudrucken. Jeden Monat erscheinen 
besondere Onlineaktionen auf der Startseite des eShops. 
Zur Einführung übernimmt Straumann bis zum 31. Dezem-
ber 2014 die Standard-Versandkosten bei einem Bestellwert 
ab 250 Euro.

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 45010, Fax: 0761 4501149
info.de@straumann.com  
www.straumann.de

Zimmer Dental

Neuer Internetauftritt

Der neue Auftritt von Zimmer Dental ist online! Auf den mo-
dern gestalteten und übersichtlichen Seiten bietet Zimmer 
Dental dem Nutzer umfangreiche Informationen zu Produk-
ten und Dienstleistungen. „Die Verbesserung der Anwender-
freundlichkeit, die Modernisierung des Designs und die Ein-

bindung der neuen technischen 
Standards waren die drei wichtigs-
ten Ziele bei der Konzeption des 
neuen Internetauftritts“, erklärt 
Andrea Lusch, Marketing Manager 
bei Zimmer Dental Deutschland. 
„Die Webseite hat eine klare 
Struktur und erleichtert den An-

wendern die Orientierung. Außerdem bieten wir einige neue 
Funktionen zur Steigerung des Servicegehalts für zahnmedizi-
nisches Fachpersonal und Patienten an“, freut sich Thomas 
Gleixner, Geschäftsführer der Zimmer Dental GmbH.

Zimmer Dental GmbH
Wentziger Str. 21, 79106 Freiburg
Tel.: 0761 15647-0, Fax: 0761 15647-490
info@zimmerdental.de, www.zimmerdental.de
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DENTSPLY Implants

Zeit und Kosten sparen

Das weltweit erste 
Schweißkonzept von 
DENTSPLY Implants, 
WeldOne, ist nun für 
die Implantatsysteme 
Ankylos und XiVE ver-
fügbar. Es dient der 
Herstellung einer stabilen Gerüstkonstruktion für proviso- 
rische oder dauerhafte Versorgungen am Tag der Implanta -
tion. Die provisorische Versorgung wird mit einem Titange-
rüst verstärkt, das für die Sofort- und Spätbelastung geeignet 
ist. Es vermindert nicht nur das Risiko von Provisorienbrü-
chen, sondern auch von Implantatverlusten. Denn die feste 
intra-orale Verblockung führt zu einer geringeren Mobilität 
der Implantate. Vorteil für den Patienten: Er kann am Tag der 
Implantation mit einer festsitzenden Sofortversorgung die 
Praxis verlassen und spart durch das standardisierte Behand-
lungsprotokoll erheblich Zeit und Kosten.

DENTSPLY Implants
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim
Tel.: 0621 4302-006
Fax: 0621 4302-007
www.dentsplyimplants.de

Permadental

Qualität auf Implantaten

Patienten mit zahnlosem Ober- und/oder Unterkiefer kön-
nen auf verschiedene 
Weise prothetisch ver-
sorgt werden. Die zufrie-
deneren Patienten fin-
den sich vorwiegend bei 
jenen, die eine Supra-
konstruktion auf Im-
plantaten erhielten. Die Versorgung mit Implantaten und 
einer festsitzenden oder bedingt herausnehmbaren Supra-
konstruktion spielt bei Permadental inzwischen eine wich-
tige Rolle. Durch den Einsatz von digitaler Technologie bei 
Stegen und Abutments können auch anspruchsvolle Patien-
tenfälle hochwertig versorgt werden. Permadental unter-
stützt seine Kunden dabei mit einem Implantatteam. Mit ei-
nem breiten Produktangebot will das Unternehmen als Teil 
des europaweit größten Dentallabors weiterhin eine der ers-
ten Adressen sein, wenn es um Zahnersatz in bester Qualität 
zu attraktiven Preisen geht.

Permadental GmbH
Dechant-Sprünken-Str. 51, 46446 Emmerich
Freecall: 0800 7376233
info@permadental.de, www.permadental.de
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www.cumdente.com

Fixiert
Prothesen.

cumdente

30 Jahre
30 Jahre

Medentika 

Streben nach Exzellenz

Medentika beliefert Zahntech-
niker, Zahnärzte und deren Pa-
tienten mit absolut verläss-
lichen Abutments, Implantat-
komponenten und einem ei-
gens entwickelten Implantat-
system. Alle Produkte des badi-
schen Unternehmens werden in Deutschland gefertigt. Zudem 
legt Medentika Wert auf Kompatibilität, Langlebigkeit und rea-
listische Preise. Auch das bewährte Implantatsystem M-Implant 
vereint innovative Technologie in bester Qualität mit einem 
ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Es wurde mit Blick 
auf Ästhetik und Funktion entwickelt: Mit nur einer Anschluss-
geometrie bei vier Implantatdurchmessern passt jeder Gingiva-
former und Abformpfosten auf jedes Implantat. Daran ändert 
sich auch in Zukunft nichts. Neu ist nur der Name: „M-Implant“ 
heißt jetzt „Microcone“. Mit attraktiven Einführungsangeboten 
ermöglicht Medentika einen leichten und kostengünstigen Ein-
stieg in die Welt der Perfektion.

Medentika GmbH
Hammweg 8–10, 76549 Hügelsheim 
Tel.: 07229 69912-0, Fax: -20
www.medentika.de 
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BEGO Implant Systems

Erwarteter Erfolg

Seit dem letztjährigen DGI-Kon-
gress in Frankfurt ist der hart um-
kämpfte dentale Implantologie-
markt um zwei Implantattypen 
reicher. Die BEGO Semados RS- 
und RSX-Implantate sind euro-
paweit in der Vermarktung. Elf 
Monate nach Markteinführung 
ist ein guter Zeitpunkt, ein Fazit 
zu ziehen.
„Wir sind mit der Absatzent-
wicklung sehr zufrieden. Mit 
über 30.000 abverkauften Implan-
taten wurden unsere Erwartungen so-
gar weit übertroffen“, so Walter Esinger, Geschäftsführer der 
BEGO Implant Systems. 
Seit dem Sommer ist die ergänzende Prothetiklinie verfügbar, 
die das Platform-Switch-Konzept der neuen Implantate auf-
greift und unterstützt.

BEGO Implant Systems
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
Tel.: 0421 2028-246, Fax: -265
info@bego-implantology.com, www.bego-implantology.com
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BTI Deutschland GmbH

1. BTI Day in Pforzheim

Der 1. BTI Day be-
gann mit der Begrü-
ßung durch den 
Country Manager 
der BTI Deutsch-
land, Andreas No-
wak, und den Mo-
derator und Refe-
renten Dr. Babak 

Saidi, der die 60 Teilnehmer durch eine eintägige Fortbil-
dungsveranstaltung zum Thema „Steigerung der Vorhersag-
barkeit des Implantaterfolgs in der klinischen Praxis“ führ-
te. Zahlreiche namhafte Referenten präsentierten in ihren 
Vorträgen praxisrelevantes Wissen. Anlässlich der Ver-
anstaltung übergab das BTI Deutschland Team zudem einen 
Scheck über 5.000 Euro an die Deutsche Knochenmarkspen-
derdatei (DKMS). Durch diese Summe ist es möglich, dass 
100 neue Spender typisiert werden können. Der 2. BTI Day 
soll am 9. Mai 2015 in Berlin stattfinden. 

BTI Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim
Tel.: 07231 42806-0, Fax: 07231 42806-15
www.bti-implant.de, info@bti-implant.de
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Saidi, der die 60 Teilnehmer durch eine

Nobel Biocare

Kooperation mit ZA Karlsruhe

„Unsere Kunden darin 
zu unterstützen, mehr 
Patienten erfolgreich 
zu behandeln, ist unser 
primäres Ziel“, so 
Christian Berbalk (Fo-
to links mit Dr. Win-
fried Walther und Dr. 
Ralf Rauch) Anfang 
Oktober anlässlich der Eröffnungsfeier der Akademie für 
Zahnärztliche Fortbildung in Karlsruhe in ihren neuen Räum-
lichkeiten. Bereits seit 2006 besteht eine Kooperation zwi-
schen der Akademie und Nobel Biocare. Das Unternehmen 
unterstützt die Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karls-
ruhe darin, das Geschäftsmodell All-on-4 erfolgreich zu inte-
grieren, um die Behandlungsakzeptanz bei den sich fortbil-
denden Zahnärzten und Chirurgen sowie bei den Patienten 
zu erhöhen und den Patientenzufluss in der neu bezogenen 
Poliklinik in Karlsruhe zu steigern.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln
Tel.: 0221 50085-590, Fax: 0221 50085-333
info.germany@nobelbiocare.com, www.nobelbiocare.com

in 
hr 
ch 
er 
so 
o-
n-

Dr. 
ng 
der Eröffnungsfeier der Akademie für

MIS

Pavel Prokopec neuer CEO

MIS Germany verzeichnet einen 
Wechsel in der Führungsposition 
der deutschen Niederlassung. Mit 
Pavel Prokopec (Foto) nimmt zu-
künftig ein international erfahre-
ner Manager die Geschicke des 
Implantatspezialisten in die Hand 
und baut das Unternehmen für 
den multinationalen Markt auf. 
Pavel Prokopec zeichnet seit April 
2014 als neuer Geschäftsführer 
der MIS Germany. Der gelernte Jurist kommt aus dem interna-
tionalen Management und blickt als Projektleiter verschiedener 
multinationaler Gesellschaften in Großbritannien, Frankreich, 
Osteuropa und Deutschland auf eine über 12-jährige Erfahrung 
zurück. Sein Ziel ist klar: „Weltweit ist MIS der fünftgrößte An-
bieter von hochwertigen Dentalimplantaten – diese Position 
wollen wir natürlich auch in Deutschland erreichen.“

MIS Implants Technologies
Simeonscarré 2, 32423 Minden
Tel.: 0571 97262-0, Fax: -62
service@mis-implants.de, www.mis-customers.com/de

en 
on 

Mit 
u-
e-
es 

nd 
ür 
uf. 
ril 
er 
Jurist kommt aus dem interna

Sirona

Neues Lounge-Polster erhältlich

Eine elegante Verbindung von 
Design und Liegekomfort bieten 
die neuen Lounge-Polster für die 
Behandlungseinheiten Sinius 
und Teneo. Sie sind in den drei 
aktuellen Farben Mokka, Pazifik 
und Carbon erhältlich und geben 
den Behandlungseinheiten ein 
edles Aussehen. „Unsere Desig-
ner haben sich von aktuellen Trends der Möbelindustrie inspi-
rieren lassen“, erklärt Susanne Schmidinger, Leiterin des Pro-
duktmanagements Behandlungseinheiten bei Sirona. Mit dem 
Lounge-Polster bieten Zahnärzte ihren Patienten höchsten Lie-
gekomfort. Das hochwertige Obermaterial des Polsters unter-
streicht die angenehme Haptik, die an geschmeidiges Leder er-
innert. Es kann praxisgerecht gereinigt und gepflegt werden. 
Das Lounge-Polster ist beim Kauf einer Teneo oder Sinius Be-
handlungseinheit als Option erhältlich. Vorhandene Einhei-
ten sind nachrüstbar.

Sirona Dental GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim
Tel.: 06251 16-0, Fax: -2591
contact@sirona.com, www.sirona.com
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Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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Die Prothetik im parodontal geschädigten Gebiss

D. Pagel, Spitta Verlag, Balingen 2014, ISBN 978-3-943996-34-0, Broschur, 228 Seiten, 331 Abbildungen, 54,90 Euro

Das aus der Reihe „Spitta Fachinforma-
tionen“ stammende Buch befasst sich 
eingehend und praxisnah mit den pro-
thetischen Möglichkeiten und prakti-
schen Schwierigkeiten im parodontal 
kompromittierten Gebiss. 

Der Autor, Dr. Daniel Pagel, MsC., ist 
seit 2001 in einer Gemeinschaftspraxis 
mit den Arbeitsschwerpunkten Prothe-
tik, Parodontologie und Implantologie 
in Berlin tätig. Darüber hinaus arbeitet 
er als Referent auf dem Gebiet der Par-
odontologie.

Auf ca. 200 Seiten gliedert sich das 
Buch in 9 Kapitel und beginnt mit einer 
übersichtlichen Einführung in die 
Grundlagen der Parodontologie. Die 
Anatomie des Parodonts, die Pathoge-
nese, die Ätiologie und die Klassifikatio-
nen parodontaler Erkrankungen werden 
kurz und prägnant für den Leser rekapi-
tuliert. Anschließend widmet sich Dr. 
Pagel in einem eigenständigen Kapitel 
den diagnostischen Parametern zur Di-
agnosefindung parodontaler Erkran-
kungen. Ausführlich werden klinische 
und radiologische Parameter beschrie-
ben und deren praktische Bedeutung 
diskutiert. Für den Kliniker von beson-
derem Interesse sind die aufgeführten 
Behandlungsoptionen bei Zähnen mit 
Furkationsbefall und die prothetisch-
chirurgischen Möglichkeiten für die 
Kompensation vertikaler Knochendefi-
zite. Als Grundlage einer erfolgreichen 
parodontalen und prothetischen Be-
handlung wird nun die antiinfektiöse 
Therapie mit den zurzeit auf dem Den-
talmarkt verfügbaren Mitteln zur Elimi-

nation des subgingivalen Biofilms erläu-
tert. Für die Wurzeloberflächenbearbei-
tung und zur dreidimensionalen Bio-
filmentfernung beschreibt Dr. Pagel ne-
ben den klassischen Handinstrumenten 
auch die neueren Entwicklungen. Die 
Pro‘s und Contra‘s der adjunktiven An-
wendung von Pulverwasserstrahlgerä-
ten, Lasern und die antimikrobielle pho-
todynamische Therapie werden kritisch 
und nach aktueller Studienlage behan-
delt. In dem sich logisch anschließen-
den Kapitel „Reparative oder regenerati-
ve Wundheilung? “ beschreibt der Ver-
fasser sehr detailliert die einfache Par-
odontalchirurgie. Mithilfe schemati-
scher Zeichnungen und klinischen Bil-
dern gibt der Autor step-by-step Anlei-
tungen für den apikal reponierten Lap-

pen im Seitenzahngebiet und regene- 
rative Behandlungsmaßnahmen mit 
Schmelzmatrixproteinen. Der umfang-
reichste Abschnitt dieses Buches be-
schäftigt sich mit der Risikobeurteilung 
parodontal geschädigter Zähne vor pro-
thetischer Versorgung. Nicht nur Be-
rufsanfänger werden in diesem wissen-
schaftlich fundierten Kapitel Orientie-
rung und Entscheidungshilfen für den 
Praxisalltag finden. Besonderes Augen-
merk legt der Autor auf die schwierige 
prognostische Einschätzung endodon-
tisch behandelter Zähne. Dr. Pagel stellt 
hierzu eine Risikoanalyse mittels eines 
prothetischen Risikoscores vor, welcher 
alle relevanten Parameter beinhaltet 
und auf eine einfache Erhebung im täg-
lichen Praxisablauf ausgerichtet ist. 
Dass auch hochwertiger und ästhetisch 
anspruchsvoller Zahnersatz im paro-
dontal kompromittierten Gebiss heute 
die Regel und nicht die Ausnahme sein 
kann, wird anhand von vielen kli-
nischen Beispielen dem Leser erläutert. 
Dabei gibt der Autor nützliche Anregun-
gen wie Zahntechnik, Chirurgie und 
Kieferorthopädie das prothetische Er-
gebnis optimieren können. 

Dieses Buch ist daher nicht nur 
für Studenten und Assistenzzahnärzte 
eine besondere Empfehlung, sondern 
auch für erfahrene Praktiker, die sich 
mit den neusten Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Perioprothetik vertraut 
machen wollen. 

P. Stölzel, Würzburg
(Dtsch Zahnärztl Z 2014;69:486)
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Abstracts 
28. DGI-Kongress, 27. bis 29.11.2014 in Düsseldorf
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Hauptvorträge Forum Praxis und  
Wissenschaft

Technische Komplikationen in der Perio-Implantat-
Prothetik

Karl-Ludwig Ackermann

Gemeinschaftspraxis Dres. Karl-Ludwig Ackermann und Axel 
Kirsch, Filderstadt

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Indikationsbezogene Einheilzeiten

Bilal Al-Nawas

Universität Mainz, Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts -
chirurgie, Mainz

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Laterale Augmentation

Jürgen Becker

Heinrich-Heine-Universität, Poliklinik für Zahnärztliche 
 Chirurgie, Düsseldorf

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Von der konventionellen Rehabilitation zur CAD/
CAM-Technologie

Eleonore Behrens

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Kiel

Bereits vor unserer Zeitrechnung wurde die Rehabilitation 
nach Zahnverlust auf Implantaten durchgeführt. Dies beweist 
der Fund eines Schädels archäologischer Wissenschaftler, der 
aus der Gallo-Romanischen Epoche stammt. In der damaligen 
Zeit war der Werkstoff des Implantats Eisen, im Gegensatz zum 
Titan und zur Keramik, die wir heute einsetzen. Die Implanto-
logie hat v.a. in den letzten 20 Jahren prägende Innovationen 
in der Technologie, in der Umsetzung von Planungen und in 
der Struktur der verwendeten Materialien, sowohl werkstoff-
kundlich als auch im Design, etabliert. Durch den Einsatz der 
computergestützten Technologien können heute Implantat-
positionen prothetisch sinnvoll und unter Vermeidung der 
Verletzung wichtiger anatomischer Strukturen geplant und die 
Implantate nach diesen Vorgaben inseriert werden. Die Ein-
führung der Intraoralscanner, die zunächst in der konventio-
nellen Prothetik eingesetzt wurden, ermöglicht auch in der 
festsitzenden Implantatprothetik die optische Abdrucknahme. 
Anhand des entstandenen digitalen Modells kann anschlie-
ßend der Zahnersatz, über die CAD/CAM-Technik unterstützt, 
(z.B. über Frästechniken biokompatibler Keramikwerkstoffe) 
hergestellt werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Passgenauigkeit als vergleichbar mit den konventionellen Me-

thoden bewertet werden kann. Auch Kombinationen der Tech-
nologien werden angewendet. Anhand der Literatur sowie an 
klinischen Beispielen wird die Entwicklung der Implantologie 
bezüglich Planung und nachfolgender chirurgischer und pro-
thetischer Umsetzung evaluiert und bewertet. Ziel der Analyse 
ist die kritische Einschätzung aller Planungsmodalitäten, um 
entsprechend der individuellen Indikation deren Umsetzungs-
möglichkeiten in eine für den Patienten bestmögliche ästheti-
sche, funktionelle und wirtschaftliche Rehabilitation zu eruie-
ren.

Parodontale Aspekte in der Implantologie

Thomas Beikler 

Universität Düsseldorf, Poliklinik für Zahnerhaltung, 
 Parodontologie und Endodontologie, Düsseldorf

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Onset and Progression of Periimplantitis

Tord Berglundh

Institute of Odontology, Gothenburg, Sweden

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Alveolar reconstruction: each defect has a preferred 
technique

Luca Cordaro 

Studio Cordaro, Roma, Italia 

Different techniques and different materials have been propos -
ed for reconstruction of the atrophic alveolar ridge. Most of the 
publications however focus on the description of the tech-
nique and of the outcome of the reconstruction without 
consid ering the defect type and dimensions. The literature still 
gives few indications for the use of the different augmentation 
techniques. The lecture will provide a rationale to select the 
most feasible technique for most types of defect. A thorough 
discussion on the scientific evidence on witch the decision pro-
cess is based will be discussed. There is not a best surgical tech-
nique but the most indicated technique for the given clinical 
situation. Often for a similar clinical situations several options 
are available.

PAR-Regeneration versus Implantat

Peter Eickholz

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt a. M., 
 Poliklinik für Parodontologie, Frankfurt a. M.

Warum sollte ein Implantat verlässlicher sein als ein natür -
licher Zahn? Halten Gelenkendoprothesen länger als natürli-
che Gelenke? Unter günstigen Bedingungen halten natürliche 
Zähne 60, 70 Jahre und länger, also ein Leben lang. Konnte das 
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für Zahnimplantate schon gezeigt werden? Unsere vornehmste 
Aufgabe als Zahnärzte ist es, natürliche Zähne möglichst lange 
in einem gesunden, funktionellen, ästhetisch akzeptablen und 
schmerzfreien Zustand zu erhalten. D.h., wir müssen die güns-
tigen Bedingungen schaffen, die Zähne ein Leben lang halten 
lassen, und wir sollten im Erkrankungsfall die Möglichkeiten 
der Zahnerhaltung möglichst ausschöpfen. Ohne Zahnverlust 
erübrigt sich nämlich die Frage, ob implantiert werden soll.
Was können regenerative parodontalchirurgische Verfahren in 
diesem Kontext beitragen? Barrieremembranen und Schmelz-
Matrix-Protein sind bei indikationsgerechtem Einsatz (tiefe 
Knochentasche, Grad-II-Furkationsbeteiligung) in den Hän-
den eines in diesen Verfahren geschulten und geübten Behand-
lers eine wertvolle Bereicherung des zahnärztlichen Therapie-
spektrums. Für welche regenerativen Verfahren und Materia-
lien haben wir fundierte Evidenz? Welcher Patient, welcher De-
fekt kann von parodontaler Regeneration profitieren? Gibt es 
Faktoren, durch die sich der Therapieerfolg beeinflussen lässt? 
Wer auf diese Fragen klare Antworten hat, für den können rege-
nerative Verfahren in der Parodontaltherapie häufig den Griff 
zur Zange erübrigen. Wenn parodontale Regeneration oder 
Zahnerhalt auf andere Weise nicht mehr möglich sind und der 
Funktionszyklus eines Zahns am Ende ist, sind Implantate zu-
meist auch nicht mehr ohne Weiteres eine Option.
Fazit: 
1. Parodontal geschädigte, angemessen therapierte Zähne 
funktionieren mindestens so gut wie Implantate.
2. Bei geeigneter Indikation kann parodontale Regeneration 
dazu genutzt werden, die Prognose parodontal geschädigter 
Zähne zu verbessern.

Systemische Risikofaktoren für eine Implantat -
versorgung

Knut A. Grötz

HSK Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Klinik für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie, Wiesbaden

In der Vergangenheit war das Risiko einer Kiefernekrose entwe-
der eine seltene Ausnahme bei weit fortgeschrittenen Kieferos-
titiden oder -osteomyelitiden oder mit – größerer Häufigkeit – 
dem überschaubaren Patientenkollektiv der Kopf-Hals-Strah-
lentherapie (Osteoradionekrose) vorbehalten. Die Relevanz für 
die Implantologie war damit eher begrenzt. Diese Sichtweise 
hat sich seit der Erstbeschreibung der „Bisphophonat-assoziier-
ten Kiefernekrose“ (BP-ONJ) in 2003 grundlegend geändert. 
Viele Patienten erhalten aus unterschiedlichen Gründen (Kno-
chenmetastasen solider Tumoren, primär maligne Knochentu-
moren, Osteoporose u.a.) eine „antiresorptive Therapie“ und 
tragen damit das Risiko der Kiefernekrose mit sich. Unter einer 
„antiresorptiven Therapie“ wird heute die medikamentöse Be-
handlung mit Bisphosphonaten oder mit dem monoklonalen 
Antikörper Denosumab zusammengefasst. Gemeinsam ist bei-
den Medikamenten, dass sie einerseits eine positive Gewebe-
bilanz im Knochen (insbesondere durch hemmende Effekte an 
den Osteoklasten) erzielen, andererseits aber mit schwierig zu 
therapierenden Kiefernekrosen (ONJ) assoziiert sein können. 
Eine zunehmende Rolle spielt das ONJ-Risikoprofil in der The-
rapieentscheidung zur Implantatversorgung. Implantate kön-

nen eine ONJ sowohl (z.B. durch eine Periimplantitis) auslösen 
als auch (durch Vermeidung von Druckstellen) vermeiden. Si-
cherlich ist es nicht berechtigt, von einer grundsätzlichen Im-
plantatkontraindikation durch eine BP- oder Denosumab-The-
rapie zu sprechen. Vielmehr gilt es auf der Basis des evaluierten 
individuellen ONJ-Risikoprofils zusammen mit der Beurtei-
lung, ob dieses durch die Implantation in der Bilanz gesenkt 
wird und ob relevante Augmentationsvolumina für die Im-
plantation notwendig sind, eine Empfehlung für den einzel-
nen Patienten zu entwickeln. Hilfreich ist dabei der im Auftrag 
der DGI erstellte Evaluationsbogen (www.dginet.de/web/dgi/
laufzettel2013).

Besondere Aspekte der Chemotherapie für die 
 Implantologie

Rainer Haas

Klinik für Hämatologie, Onkologie und Klinische  
 Immunologie, Düsseldorf

Unter dem Begriff der Chemotherapie versteht man die thera-
peutische Anwendung von zytostatischen Substanzen zur Be-
handlung maligner Erkrankungen. Zytostatika wirken auf un-
terschiedliche Weise auf die Zellteilung und werden entspre-
chend ihrem Wirkmechanismus in verschiedene Klassen ein-
geteilt. Die unerwünschten Effekte einer Chemotherapie be-
treffen insbesondere die Gewebe, die einen hohen „Gewebs-
umsatz“ zeigen, wie sämtliche Stamm- und Vorläuferzellen 
der Schleimhäute des gesamten Gastrointestinaltrakts von der 
Mundhöhle bis zum Darmausgang. Weiterhin sind es die 
Haarfollikelzellen und beim Mann die Keimzellen. Zu den 
häufig gebrauchten Zytostatika zählen Alkylantien, Anthra-
zykline, Platinderivate und Taxane. Für das Vorgehen vor ei-
ner Zahn implantation empfiehlt es sich, einen solchen Ein-
griff niemals während, sondern nur in einem angemessenen 
Zeitraum nach einer Chemotherapie durchzuführen. Um die-
se Frage „Evidenz-basiert“ zu beantworten, gibt es kaum Lite-
ratur. Gibt man als Suchworte die Verknüpfung von „Tooth 
implantation and chemotherapy“ ein, so werden 97 Literatur-
stellen genannt. Entscheidend ist die Regenerationszeit der 
beteiligten Zelltypen, wie der „Dental Pulp Stem Cells“ und 
der Schleimhäute. Eine „restitutio ad integrum“ dauert – legt 
man die Alltagserfahrung aus unseren Restaging-Unter-
suchungen zugrunde – nach Abschluss einer Chemotherapie 
im Durchschnitt 4 Wochen. Gleichwohl kann eine erhöhte 
Sensitivität und Vulnerabilität auch länger bestehen, ins-
besondere, wenn der Patient eine intensive Zytostatikathera-
pie von mehr als 6 Monaten erhalten hat. In einem solchen 
Fall erscheint eine Karenzzeit von mindestens 3 bis 4 Monaten 
nach einer Chemotherapie notwendig, um eine erfolgreiche 
Implantation durchzuführen. 

Wann ist der beste Implantologiezeitpunkt?

Markus Hürzeler

Hürzeler/Zuhr GmbH, Implantologie, München

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)
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Biotype oder Biohype?

Gerhard Iglhaut

Praxis Memmingen

Zu Beginn der 1990er Jahre standen die Dimensionen der Gin-
giva und der mastikatorischen Mukosa in epidemiologischer 
und therapeutischer Hinsicht im Fokus. Ziel von Studien in der 
Parodontologie war es, die klinische Relevanz der Dicke der 
Gingiva für die Entwicklung von Rezessionen und für die chi-
rurgische Wurzeldeckung ohne und mit Weichgewebetrans-
plantaten zu eruieren. Ein dünner Biotyp unter 1 mm wurde in 
etwa zwei Dritteln der untersuchten Population bei Oberkiefer-
frontzähnen festgestellt und war mit schlanken, mehr dreiecki-
gen Zahnformen vergesellschaftet. Nur 21 % zeigten eine di-
ckere und breitere Gingiva mit quadratischen Zahnkronen. Ba-
sierend auf Literaturrecherchen kann eine Einteilung in die 3 
Biotypen dünn und Girlanden-förmiger Verlauf, dick und fla-
cher Verlauf und dick und Girlanden-förmiger Verlauf vor-
genommen werden. Eine Korrelation zur bukkalen Knochendi-
cke konnte nicht nachgewiesen werden. Dünner Biotyp wird 
als kritischer Erfolgsfaktor in der restaurativen Zahnmedizin 
angesehen, begünstigt Entzündungen und beeinflusst die Er-
gebnisse von Parodontaltherapien negativ. Für erfolgreiche Re-
zessionsdeckungen wird eine kritische Lappendicke von 
1,1 mm angesehen, bei dünnen Weichgewebelappen emp-
fiehlt sich eine Augmentation mit Bindegewebstransplantaten. 
In der Implantattherapie erscheint es ebenfalls empfehlens-
wert, das Weichgewebe vor Behandlungsplanungen zu evaluie-
ren und dünnen Biotyp zu korrigieren. Zum Einfluss der Lap-
pendicke auf eine primäre Wundheilung in der Augmentation-
schirurgie gibt es bis dato kein Datenmaterial. Im Oberkiefer-
frontzahnbereich birgt die Sofortimplantationen das Risiko 
von erheblichen Weichgeweberezessionen und damit ästhe-
tisch kompromittierten Ergebnissen. Neben dem Auffüllen des 
periimplantären Spaltraums mit langsam resorbierbaren Kno-
chenersatzmaterialien wird die bukkale Verdickung des Weich-
gewebes als entscheidender Erfolgsfaktor bestätigt. Die Evaluie-
rung und Einbeziehung des parodontalen Biotyps in eine kom-
plexe Behandlungsplanung scheint von entscheidender Bedeu-
tung für ein positives und stabiles ästhetisches Ergebnis zu sein.

Konzept B: Ästhetische Korrekturen vermeiden durch 
Alveolarkammversorgung

Ronald Jung

Zentrum für Zahnmedizin, Klinik für Kronen- und 
 Brückenprothetik, Zürich, Schweiz

Jeder Zahnarzt ist täglich mit der Frage konfrontiert: Was ma-
che ich mit der Extraktionsalveole? Millionen von Zähnen 
werden weltweit pro Jahr extrahiert und es gibt keine klaren 
Strategien und Indikationen hinsichtlich der Alveolarkamm-
versorgung. Strategien hinsichtlich Socket Preservation kön-
nen entweder versuchen, die Hart- und Weichgewebe zu er-
halten, oder aber versuchen, die Gewebe mittels Graft-Mate-
rialien zu optimieren. Der Fokus kann dabei auf den Weichge-
weben oder dem Knochen liegen, im Idealfall auf beiden Ge-
weben. Neue Technologien im Bereich digitaler 3D-Darstel-

lung erlauben es heute, sehr exakt Volumendifferenzen nach-
zuweisen. Dies erlaubt es, die verschiedenen Techniken über 
die Zeit zu prüfen, um Empfehlungen zu geben, welche Tech-
nik wirklich was bringt und welche nicht. Die Vor- und Nach-
teile der verschiedenen Techniken werden diskutiert. Eine 
sehr aktuelle randomisierte, kontrollierte, klinische Studie soll 
Resultate zeigen, bei dem die Spontanheilung oder nur ein 
Füllermaterial verglichen wird mit einem Füllermaterial, das 
entweder mit einem Weichgewebetransplantat (Punch) oder 
einer neuen Kollagenmatrix abgedeckt wird. Es soll gezeigt 
werden, mit welchem Material was erreicht werden kann. Ba-
sierend auf diesem wissenschaftlichen Gesamtvergleich der 
Techniken für Hart- und Weichgewebeprävention sollen Stra-
tegien und Indikationen für verschiedene klinische Situatio-
nen definiert werden.

Implantatprothetische Versorgung des z ahnlosen 
 Patienten

Matthias Kern

Christian-Albrechts-Universität, Klinik für Zahnärztliche 
 Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde, Kiel

Trotz aller Erfolge in der Prävention von Zahnerkrankungen 
und -verlusten bei Jugendlichen und Erwachsenen ist immer 
noch ein hoher Anteil der 65- bis 74-Jährigen in Deutschland 
in einem oder beiden Kiefern zahnlos. V.a. im zahnlosen Un-
terkiefer sind Halt und Funktion von Totalprothesen häufig 
unbefriedigend und können die Lebensqualität der Betroffe-
nen und deren soziale Interaktion mit anderen Menschen er-
heblich beeinträchtigen. Schon einige wenige Implantate kön-
nen bei zahnlosen Patienten den Prothesenhalt und die Ge-
samtfunktion einer Totalprothese deutlich verbessern. Wäh-
rend im zahnlosen Unterkiefer die Versorgung mit 1–2 Implan-
taten zur Verankerung einer Deckprothese als Minimaltherapie 
angesehen wird, werden im Oberkiefer mindestens 4 Implanta-
te benötigt. Neben einfachen hybridprothetischen Veranke-
rungselementen wie Druckknopfankern können aufwendigere 
Steg- und Doppelkronenversorgungen zur Anwendung kom-
men. Festsitzende Versorgungen werden bevorzugt, wenn der 
Patient dies wünscht und bei einer ausreichenden Implantat-
zahl die intermaxillären Platzverhältnisse dafür günstig sind. 
Der Vortrag fasst die Datenlage zur klinischen Bewährung der 
verschiedenen Versorgungsformen zusammen.

Zahnerhalt versus Implantat – Vision und Realität

Werner Lill

Ordination Wien, Österreich

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Implantologie als 
verlässliche Methode entwickelt, erkrankte oder fehlende Zäh-
ne zu ersetzen. Die Zahl der gesetzten Implantate nimmt jähr-
lich zu. Daraus resultiert aber ebenso die Zunahme von an Pe-
riimplantitis erkrankten Implantaten. In der Literatur werden 
Prozentzahlen von 20–50 % der an Periimplantitis erkrankten 
Implantate nach einem Zeitraum von 5–10 Jahren angegeben. 
In einer Literatursuche in Medline (PubMed) wurden relevante 
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Artikel gesucht, die über die Langzeiterfolgsraten (> 15 Jahre) 
enossaler Implantate im Vergleich zu kompromittierten Zäh-
nen darstellen. Anhand relevanter Publikationen wird ver-
sucht, die Langzeiterfolgsraten endodontischer, klassischer 
prothetischer und parodontologischer Behandlungsverfahren 
denen von enossalen Implantaten gegenüberzustellen. Es stellt 
sich die Frage: Gibt es Evidenz-basierende Methoden zur Be-
handlung von periimplantärer Mucositis sowie Periimplantitis 
im Vergleich zu Therapien die den Langzeiterhalt natürlicher 
Zähne zum Ziel haben?

Implantologische Konzepte beim älteren Patienten

Frauke Müller

Universität Genf, Abteilung für Gerodontologie und 
 Prothetik, Genf, Schweiz

Epidemiologische Studien zeigen, dass wir immer häufiger mit 
Patienten konfrontiert sind, die im hohen Alter erstmals mit ei-
ner Totalprothese versorgt werden. Dieser Lebensabschnitt ist 
häufig bereits von Alterserscheinungen und Multimorbidität 
gekennzeichnet. Bei hohem Medikamentenkonsum steigt die 
Wahrscheinlichkeit einer Mundtrockenheit, die neben 
Sprach-, Kau- und Schluckproblemen auch die Prothesenreten-
tion vermindert. Durch die Atrophie der Kieferkämme liegen 
besonders im Unterkiefer oft anatomisch ungünstige Verhält-
nisse für die Verankerung einer Totalprothese vor. Die im Alter 
nachlassende muskuläre Koordinationsfähigkeit erschwert zu-
dem die muskuläre Kontrolle einer Totalprothese. Implantate 
haben im restaurativen Therapiespektrum einen zentralen 
Stellenwert. Aber sind sie auch für ältere und multimorbide Pa-
tienten geeignet? Die implantatgetragene Deckprothese kann 
die Atrophie des periimplantären Knochens verlangsamen, die 
Kaueffizienz steigern und indirekt einen positiven Einfluss auf 
die Ernährung haben. Sogar die Kaumuskeln scheinen durch 
die erhöhte Kauaktivität besser trainiert zu sein. Aus der Litera-
tur ergibt sich keine Altersgrenze für die Insertion von Implan-
taten, die Überlebensraten sind gleich oder sogar besser als bei 
jüngeren Patienten. Jedoch wissen wir wenig über die Risiken 
wenn der Implantatpatient zum Pflegefall wird und die Mund-
hygiene nachlässt. Auch sollten die klassischen Kriterien für ei-
nen Implantaterfolg überdacht werden, da alte Patienten mög-
licherweise nicht mehr mit einer „komplizierten“ Deckprothe-
se zurechtkommen. Behandlungskonzepte sollten daher unbe-
dingt reversibel sein. Bei richtiger Indikationsstellung können 
Implantatversorgungen insbesondere beim zahnlosen Patien-
ten die funktionellen, psychologischen und psychosozialen 
Beeinträchtigungen des Zahnverlusts mildern und die mund-
gesundheitsbezogene Lebensqualität bis ins hohe Alter signifi-
kant erhöhen. 

Anästhesie in der ambulanten zahnärztlich-implan-
tologischen Praxis

O. Picker

Klinik für Anästhesiologie, Düsseldorf

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Transplantation im Zeitalter der Implantologie –  
Ein Thema?

Yango Pohl

Universität Bonn, Zentrum für Zahn-, Mund- und 
 Kieferheilkunde, Bonn

Das Inserieren von Implantaten ist an harsche Voraussetzungen 
gebunden, stellt hohe Anforderungen an Behandlungssystema-
tik und -methodik, ist zeit-, behandlungs- und kostenintensiv. 
Implantaten fehlen typische und prognoserelevante Eigenschaf-
ten von Zähnen. Heilung, Erfolg und Überleben sind begrenzt. 
Implantatposition und -achse werden weitgehend mit der ersten 
Normbohrung festgelegt, Korrekturen sind nicht oder nur in ge-
ringem Umfang möglich. Die Behandlung ist kaum fehlertole-
rant: Ein funktionelles und ästhetisches Ergebnis kann exzellent, 
aber auch bereits frühzeitig katastrophal sein. Die Transplanta -
tion von Zähnen ist operationstechnisch meist unspektakulär. 
Da Zähne Knochenbildung induzieren, ist auch bei extremem 
Knochenmangel keine Augmentation erforderlich. Die typisch 
funktionsgerechte Einheilung erlaubt die Behandlung bereits im 
Wachstumsalter sowie die Korrektur von Transplantatposition 
und -achse. Die Prognose übertrifft bei korrekter Indikationsstel-
lung diejenige sämtlicher anderer Zahnersatztherapien deutlich. 
Die Transplantation von Zähnen ist von der Verfügbarkeit geeig-
neter Transplantate abhängig (Donor-Dilemma). Da die Eignung 
zudem an spezielle Entwicklungsstadien der Zähne gebunden 
ist, haben Transplantationen eine alters- bzw. entwicklungs-
abhängige Indikation. Sind die Voraussetzungen gegeben, sollte 
die Transplantation als vorrangige Therapieoption in der Be-
handlungsplanung diskutiert werden. Eine kieferorthopädische 
Vor- und Mitbehandlung ist meist unverzichtbar.

Patientenrechtegesetz unter implantologischen 
 Gesichtspunkten

Thomas Ratajczak

Ratajczak & Partner, Rechtsanwälte, Sindelfingen

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Mundschleimhauterkrankungen und Implantate – 
Kontraindikation oder sinnvolle Ergänzung?

Torsten E. Reichert

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Regensburg

Die implantologisch-prothetische Rehabilitation eines Patien-
ten ist heutzutage ein fest etabliertes Verfahren in der modernen 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Die Implantatmaterialien 
und die prothetischen und chirurgischen Techniken sind aus-
gereift und deren Erfolg durch zahlreiche klinische Studien be-
legt worden. Bei Patienten mit Mundschleimhauterkrankungen 
können allerdings krankheitstypische Probleme auftreten, die 
eine Umsetzung des prothetischen Konzepts deutlich schwieri-
ger machen oder sogar ganz infrage stellen. Zu den Erkrankun-
gen mit relevanten Mundschleimveränderungen gehören Kera-
tinisierungsstörungen (Leukoplakie/Erythroplakie), der orale Li-
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chen planus (OLP), bullöse Immundermatosen (z.B. Epidermo-
lysis bullosa), gutartige und bösartige Tumoren und das Sjögren-
Syndrom. Jede dieser Erkrankungen zeigt charakteristische Ei-
genschaften, z.B. der OLP und die Epidermolysis bullosa, die bei 
mechanischer Belastung der Mundschleimhaut verstärkt wer-
den. Bei diesen Erkrankungen sind das Einbringen der Implanta-
te und evtl. notwendige augmentative Verfahren mit einer hö-
heren Belastung für den Patienten verbunden als beim gesun-
den Patienten. Auf der anderen Seite führt ein rein implantat-
getragener Zahnersatz auf Dauer zu einer wesentlichen Entlas-
tung der Mundschleimhaut. Beim Sjögren-Syndrom mit einer 
typischen Xerostomie ist das Tragen einer klassischen heraus-
nehmbaren Prothese kaum möglich. Auch hier sind Implantate 
oft die einzige Möglichkeit für eine prothetische Versorgung, 
auch wenn die periimplantäre Zone besonderer Aufmerksamkeit 
in der Nachsorge bedarf. Bei den potenziell malignen Mund-
schleimhautveränderungen oder bei Patienten nach Entfernung 
eines Plattenepithelkarzinoms der Mundschleimhaut muss die 
Implantatnachsorge besonders sorgfältig durchgeführt werden 
und auch das mögliche Risiko der malignen Entartung der 
Mundschleimhaut berücksichtigen. Die Literaturanalyse zeigt, 
dass die Erfolgsraten der Implantate bei Patienten mit Erkrankun-
gen der Mundschleimhaut auf einem vergleichbar guten Niveau 
liegen wie bei gesunden Patienten. Daher ist die Verwendung der 
Implantate bei den genannten Mundschleimhauterkrankungen 
in den meisten Fällen tatsächlich eine sehr sinnvolle Ergänzung 
des Therapiespektrums. Trotzdem muss auch hier eine individu-
elle Nutzen-Risiko-Analyse bezüglich der geplanten implantat-
prothetischen Rehabilitation durchgeführt und krankheitsspezi-
fische Charakteristika müssen beachtet werden. 

Konzept B: Therapiemöglichkeiten der Periimplantitis

Giovanni Salvi

Universität Bern, Klinik für Parodontologie, Bern, Schweiz

Based on the treatment guidelines and clinical recommenda -
tions of the 5th ITI Consensus Conference, five steps can be re-
commended for the management of peri-implant diseases.
1. A pre-treatment phase including thorough assessment and di-
agnosis. This phase includes the reduction of risk factors for peri-
implantitis such as poor oral hygiene, restorations preventing 
adequate self-performed plaque control, tobacco consumption, 
presence of periodontal diseases and systemic diseases that may 
predispose to peri-implantitis. If required, restoration removal 
and adjustment or replacement should be considered.
2. Non-surgical debridement with or without the use of antimi-
crobials aims at removing the sub-mucosal biofilm and excess 
cement.
3. Re-evaluation of the peri-implant soft tissue conditions 
with in 1–2 months.
4. Surgical therapy includes open flap debridement, implant 
surface decontamination and optional regenerative or resec -
tive approaches. Regenerative approaches include the use of an 
autogenous graft or bone substitute with or without a resorba-
ble barrier membrane. An ideal defect morphology for regene-
ration would require a contained defect. Resective approaches 
include osseous re-contouring with apical positioning of the 
flap. Immediate post-operative anti-infective protocol should 

include daily chlorhexidine rinsing during the healing period 
until mechanical oral hygiene can be resumed. Peri- or post-
operative systemic antibiotics are recommended. 
5. Long-term maintenance. Clinical monitoring should be per-
formed on a regular basis and supplemented by appropriate ra-
diographic evaluation as required. Supportive maintenance 
therapy including reinforcement of effective oral hygiene and 
professional biofilm removal should be provided on a frequen-
cy determined by oral health and the risk profile of the patient, 
normally every 3–6 months.

Fundamental Principals in Plastic Implant Surgery

Mariano Sanz

Sanzmar Cambra Clinic, Madrid, Spanien

Mucogingival surgery aims to correct those defects in the mor-
phology, position and amount of soft tissues around teeth and 
dental implants. Around dental implants, the most frequent le -
sions are mucosal recessions and areas of lack of keratinized tissue 
that may compromise the stability of the mucosa. To treat these 
lesions many surgical techniques have been proposed mainly bas -
ed on the use of autogenous soft tissue grafts. In fact the gold stan-
dard in plastic implant surgery is the use of autografts, either con-
nective tissue or gingival grafts that require a second surgical pro-
cedure to retrieve the graft from the palate and are usually associa-
ted to higher or lesser degree of patient morbidity. In order to 
avoid the use of autografts and the harvesting surgical procedure, 
different soft tissue substitutes have been tested for efficacy and 
several clinical trials have demonstrated the efficacy on the use of 
xenogeneic soft tissue substitutes. In this presentation we shall 
present the background research in the use of these materials, 
from their biological activity based in experimental research to 
their clinical efficacy based on the results of clinical trials. Similar-
ly, we shall present different surgical protocols for treating soft tis-
sue deficiencies around dental implants. The lecture will focus in-
to the different alternatives depending on the diagnosis of the le-
sion, mainly on the use of soft tissue grafts and xenogeneic matri-
xes as soft tissue substitutes.

Implantologie 2014: Was kommt, was bleibt

Henning Schliephake

Georg-August-Universität, Klinik für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Konzept A: Management Biologischer Komplikatio-
nen – Implantaterhalt versus Explantation und Re-
konstruktion

Frank Schwarz

Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme, Düs-
seldorf

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)
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Links between oral and systemic diseases

Maurizio Tonetti

Praxis Genua, Italien

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Neue versus alte Antikoagulanzien

Gerhard Wahl

Universität Bonn, Poliklinik für chirurgische Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde

Der Quick-Wert zur Bestimmung der Thromboplastinzeit war 
jahrzehntelang zur Einschätzung von Blutungsneigungen bei 
Patienten unter Vitamin-K-Antagonisten (VKA) zur Throm-
boembolieprophylaxe bekannt. Die Umstellung und Umge-
wöhnung auf die besser abzugleichenden INR-Werte ist bis 
heute noch nicht vollständig vollzogen. Mit der Entwicklung 
neuer oraler Antikoagulanzien und ihrer Markteinführung in 
den Jahren 2008 und 2011 ergaben sich gerade auch im zahn-
ärztlich-chirurgischen Bereich neue Unsicherheiten in der 
Abschätzung von Blutungsneigungen. Dabei stellt die Einfüh-
rung dieser Präparate mit einem ähnlichen Indikationsspek-
trum wie die Kumarinderivate nur einen Zwischenschritt dar 
in der derzeit laufenden Entwicklung weiterer Antikoagulan-
zien. Die Vorteile der deutlich kürzeren Halbwertszeit der 
neuen Präparate im Vergleich zu den Vitamin-K-Antagonis-
ten, die schnell wieder einsetzende pharmakologische Wirk-
samkeit nach einer Unterbrechung der Medikation und eine 
z.T. höhere Therapiesicherheit führten zu einer schnellen Ver-
breitung. Die Auswirkungen auf Blutungsneigungen bei chi-
rurgischen Eingriffen waren jedoch wenig bekannt und unter-
sucht. Nicht ohne Grund lauteten auch die Empfehlungen 
der Arzneimittelkommission der Ärzteschaft zur oralen Anti-
koagulation bei nichtvalvulärem Vorhofflimmern im Septem-
ber 2012, dass als Standard für die orale Antikoagulation im-
mer noch die Behandlung mit einem VKA gilt, solange die Pa-
tienten damit gut einstellbar sind. Andererseits wird der Ein-
satz der neuen oralen Antikoagulanzien durch das Alter des 
Patienten und die Abhängigkeit der Halbwertszeit und Elimi-
nation von den Nierenfunktionen beeinflusst und bedingt 
weiterhin den interdisziplinären Austausch im Vorfeld zahn-
ärztlich-chirurgischer Eingriffe. Es bleibt bei der konsiliari-
schen Abstimmung zur kurzfristigen Änderung dieser Medi-
kation, um einerseits das Blutungsrisiko bei zahnärztlich-chi-
rurgischen Eingriffen zu minimieren und andererseits das 
Thromboembolierisiko für den Patienten nicht zu steigern. 
Eine Messgröße wie Quick-/INR-Wert zur Abschätzung der 
Blutungsneigung aber gibt es bei den neuen oralen Anti-
koagulanzien nicht.

Lückenschluss vs. Implantat – Neue skelettale Veranke-
rungsmöglichkeiten erweitern das Spektrum

Benedict Wilmes

Universität Düsseldorf, Poliklinik für Kieferorthopädie, 
 Düsseldorf

Die skelettale Verankerung hat die Möglichkeiten der Kiefer-
orthopädie innerhalb der letzten Jahre enorm erweitert. Kie-
ferorthopädische Mini-Implantate lassen sich aufgrund der 
geringen Größe in viele Regionen im Ober- und Unterkiefer 
inserieren. Jedoch zeigte sich innerhalb der letzten Jahre, 
dass die interradikuläre Insertion aufgrund der variablen 
Knochenqualität, des Risikos des Wurzelkontakts sowie der 
hohen Verlustrate nur bedingt geeignet ist. Andere Regio-
nen, z.B. der anteriore Gaumen, haben viel bessere Voraus-
setzungen, da die Qualität und das Knochenangebot weitaus 
besser sind. Des Weiteren kommt es bei Nutzung des anterio-
ren Gaumens nicht mehr zu einer Behinderung von Zahnbe-
wegungen. Um Mini-Implantate im anterioren Gaumen so-
wie im zahnlosen Alveolarfortsatz optimal mit der kiefer-
orthopädischen Apparatur zu koppeln, bieten sich insbe -
sondere Mini-Implantate mit Abutments an. Mittels skelet-
taler Verankerung im anterioren Gaumen ergeben sich neue 
Möglichkeiten, den kieferorthopädischen Lückenschluss 
ohne unerwünschte Zahnbewegungen realisieren zu kön-
nen. Des Weiteren können heutzutage isolierte prä-implan-
tologische Therapiemöglichkeiten wie Aufrichtung von ge-
kippten Molaren sowie Intrusion von elongierten Molaren 
innerhalb kurzer Zeit mit wenig sichtbaren Mechaniken er-
reicht werden.
Take-Home-Messages:
1. Die skelettale Verankerung hat die Möglichkeiten in der 
Kieferorthopädie enorm erweitert. 
2. Als Insertionsort bietet sich insbesondere der anteriore 
Gaumen an. 
3. Wird ein kieferorthopädischer Lückenschluss angestrebt, 
können unerwünschte Zahnbewegungen Dank skelettaler 
Verankerung vermieden werden.

Digital Implant Dentistry

Daniel Wismeijer 

Department of Oral Function and Restorative Dentistry, Head 
Section Oral Implantology and Prosthetic Dentistry, Amster-
dam

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Ästhetische Komplikationen um Implantate

Otto Zuhr

Hürzeler/Zuhr GmbH, Implantologie, München

Über lange Zeit wurde der Erfolg von Implantaten allein 
 hinsichtlich ihrer Osseointegration bewertet. Doch heut-
zutage kann eine Behandlung nur noch als erfolgreich an -
gesehen werden, wenn sowohl das funktionelle als auch 
das ästhetische Resultat zufriedenstellend sind. Bei 
 Frontzahnimplantaten hat das ästhetische Erscheinungs-
bild daher eine ebenso wichtige Bedeutung wie die Os -
seointegration erlangt. Doch gerade in diesem Bereich 
 ergeben sich häufig schwierige Situationen durch voran-
gegangene Hart- und Weichgewebsverluste. Werden im 
 Zuge der Implantation die vorliegenden Bedingungen 



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (4)

332 ABSTRACTS / ABSTRACTS

nicht vorausschauend analysiert, kann es zu Fehlern bei 
der Positionierung des Implantats oder bei der Auswahl 
des Designs der prothetischen Versorgung kommen, die 
langfristige Komplikationen nach sich ziehen können. Die-
ses können z.B. Rezessionen, gingivale Asymmetrien oder 
Papillenverluste sein, die nur noch äußerst schwierig und 
 limitiert korrigierbar sind. Welche Erfahrungen mit ästheti-
schen Korrekturen können wir aus der plastisch-ästheti-
schen Parodontalchirurgie auf die Behandlung von Im -
plantaten übertragen? Die aktuell bekannten Möglichkei-
ten werden in diesem Vortrag betrachtet und kritisch dis -
kutiert.

Hauptvorträge Forum Wissenschaft

Laser Applications in Implant Dentistry

Akira Aoki

Department of Periodontology, Graduate School of Medical 
and Dental Sciences, Yushima, Japan

Currently, various laser systems are used in implant dentis -
try. Lasers have numerous advantageous physical properties 
such as ablation, hemostasis, bactericidal effect as well as 
photo-bio-modulation, making it suitable for treating in-
flammatory and infectious conditions. Compared to other 
high power lasers, the Er:YAG laser can be effectively ap-
plied to alveolar bone tissue during procedures requiring os-
seous management such as osseous recontouring and bone 
 defect debridement. Animal studies revealed effective and 
safe bone ablation without major thermal damage and fast -
er bone tissue healing following Er:YAG laser ablation com-
pared to bur cutting. Also, following surgical treatment of 
periodontitis or periimplantitis using an Er:YAG laser, sig-
nificantly enhanced or favorable new bone formation was 
obtained compared to mechanical instrumentation. These 
positive results are considered to be due to the high decon-
tamination and detoxification effects of the Er:YAG laser on 
the diseased site, the pronounced bleeding from the laser-
treated bone surface, as well as the potential photo-bio-mo-
dulation effects of lasers. Taking together these observa -
tions, the Er:YAG laser has been recently considered as one 
of the most promising laser systems for periimplant thera-
py. In this presentation, the current clinical applications of 
the Er:YAG laser for exposure of the submerged implant in 
implant placement and non-surgical and surgical peri-im-
plant therapy will be discussed, based on scientific evidence 
from currently available basic and clinical studies as well as 
case reports. 
Take home messages:
1. It is important to use suitable irradiation parameters for ti-
tanium surface decontamination with the Er:YAG laser.
2. The Er:YAG laser is very useful for peri-implant soft tissue 
management. 
3. The Er:YAG laser can effectively debride narrow and deep 
bone defects in the surgical treatment of periimplantitis.

Aktueller Stand der intraoralen optischen 
 Abdrucknahme

Ramona Buser

Universität Genf, Abteilung für Gerodontologie und Prothe-
tik, Genf, Schweiz

Vor rund 30 Jahren hat mit Prof. Möhrmann/Dr. Brandestini 
in Zürich und Dr. Duret in Frankreich die Entwicklung der in-
traoralen optischen Abformung ihren Anfang genommen. 
Mit dem CEREC-System wurde diese innovative Technologie 
dann im dentalen Markt eingeführt und somit allen privaten 
Zahnmedizinern zugänglich gemacht. Diese Technologie er-
öffnete ganz neue Möglichkeiten, die erlaubten, auf die kon-
ventionellen Abformmethoden zu verzichten, neue Materia-
lien zu verwenden und auch direkt am Behandlungsstuhl, 
sprich „chairside“, Rekonstruktionen herzustellen und diese 
in derselben Sitzung einzusetzen. Unterdessen sind unzähli-
ge weitere intraorale Kameras auf den Markt gekommen und 
die verschiedenen Systeme wurden laufend weiterent-
wickelt. Besonders im letzten Jahrzehnt ist ein regelrechter 
Hype entstanden, der auf der IDS jeweils anschaulich zu be-
staunen ist. Die Präzision der heutigen Systeme verbessert 
sich zunehmend, die Kameras werden immer leichter und 
auch der Indikationsbereich wird immer breiter. Dieser Vor-
trag versucht mithilfe der Literatur eine Übersicht der heuti-
gen intraoralen optischen Abformung zu geben und die Mög-
lichkeiten/Limitationen der verschiedenen Systeme auf-
zuzeigen.
Lernziele:
1. Der Zuhörer erhält eine umfassende Übersicht über die ver-
schiedenen optischen Abformmethoden, die heute auf dem 
Markt erhältlich sind.
2. Der Zuhörer kennt die Vor- und Nachteile der marktdomi-
nierenden Systeme.
3. Der Zuhörer versteht, inwiefern die optische Abformung der 
konventionellen Methode heute Konkurrenz macht.

Biopolymere

Florian G. Draenert

Universitätsklinikum Gießen, Klinik und Poliklinik für MKG-
Chirurgie, Marburg

Biomaterialien finden breite Anwendung in der zahnmedizi-
nischen Implantologie. Sowohl für den Knochenaufbau und 
-erhalt als auch für die Beschichtung von Zahnimplantaten 
und zahlreiche andere Indikationen. Viele wünschenswerte Ei-
genschaften von Biomaterialien konnten bisher in der prakti-
schen Anwendung nicht erreicht werden. Die Forschung hat 
zahlreiche Entwicklungen hervorgebracht, die in der Zukunft 
in diesem Bereich Verbesserungen versprechen. Auf der ande-
ren Seite bestehen regulatorische und wissenschaftliche Limi-
tationen für die Umsetzung vieler Entdeckungen, die zu be-
rücksichtigen sind. Biopolymere natürlichen und künstlichen 
Ursprungs sind hier ein wichtiges Feld und werden im Hinblick 
auf diese Aspekte und die Schnittstellen zu Tissue Engineering 
und Drug Delivery dargestellt.
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Methodological Quality of Studies in Implant Dentistry 

Clovis Faggion

Poliklinik für Parodontologie, Albert-Schweitzer-Campus 1, 
Münster

This presentation aims at providing the audience with an 
overall view of the quality of evidence supporting implant 
procedures. Topics such as methodological quality and risk 
of bias (ROB) will be discussed as well as the quality of 
report ing of scientific evidence. Furthermore, some tools 
available to check the quality of evidence and ROB will be 
presented. For example, the Cochrane ROB tool, which eva-
luates important ROB domains directly related to the inter-
nal validity of the study. Or the AMSTAR checklist for eva-
luating the methodological quality of systematic reviews. 
Results of the evaluation of recent implant dentistry studies 
with these checklists will be presented and dicussed. Not all 
evidence is equal and clinicians should be aware of the im-
portance of understanding the quality of evidence in order 
to make adequate clinical decisions. The clinician´s confi-
dence is reduced when a clinical procedure is supported by 
evidence of low quality. 
Take home messages: 
1. It is important to evauate the quality of evidence to make 
adequate clinical decisions.
2. Several tools may help the dental practitioner to evaluate 
the quality of scientific evidence in implant dentistry.

Prüfungsrecht

Edgar Fischer 

Richter am Verwaltungsgericht Berlin

Die persönliche und berufliche Entwicklung hängt wesent-
lich vom Erfolg zahlreicher Prüfungen ab, in denen Kennt-
nisse und Befähigungen beurteilt werden. Wer selbst prüft, 
weiß, wie unvollkommen die Einschätzungsmöglichkeiten 
trotz allen Bemühens sind, wie unbefriedigend und nicht 
selten von Zweifeln getragen manche Entscheidungen aus-
fallen. Prüfungen, die den Nachweis erworbener Kenntnisse 
und Fähigkeiten für die Aufnahme eines Berufs erbringen 
sollen, greifen in die Freiheit der Berufswahl ein und müssen 
daher den Anforderungen des Art. 12 Abs. 1 GG genügen. 
Aufgrund dieser Grundrechtsrelevanz finden Prüfungen 
nicht in einem rechtsfreien Raum statt; sie sind einer Rechts-
kontrolle und einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich. 
Prüfungen bedürfen einer rechtlichen Grundlage, deren 
Vorgaben einzuhalten sind. Die Prüfung unterfällt tatsäch-
lich und rechtlich in zwei große Bereiche: Das Prüfungsver-
fahren und die (anschließende) Bewertung. Diese beiden 
Teile weisen viele juristische Fallstricke auf, die die Gerichte 
immer wieder beschäftigen. Im Prüfungsverfahren geht es 
darum, die wahren Kenntnisse und Fähigkeiten des Prüf-
lings zu ermitteln, um so die Grundlage für eine zutreffende 
Bewertung zu schaffen. Sind die Ermittlungen infolge erheb-
licher Mängel bei der Ausgestaltung des Prüfungsverfahrens 
fehlerhaft, so ist die Bewertung gleichsam auf Sand gebaut. 

Es ist somit zunächst ein einwandfreies, an der Prüfungsord-
nung orientiertes Verfahren notwendig. Der Prüfling hat ein 
Recht auf ein faires Prüfungsverfahren, er hat aber auch er-
hebliche Mitwirkungspflichten. Eine fehlerfreie Bewertung 
setzt fachlich und persönlich qualifizierte Prüfer voraus. Der 
Prüfling hat einen Anspruch auf eine Begründung der Be-
wertung und kann, wenn er substanziierte Einwendungen 
erhebt, verlangen, dass die Prüfer ihre Bewertung überden-
ken. Die Gerichte haben den Beurteilungsspielraum der Prü-
fer zu beachten, sie sind nicht selbst Prüfer. Allerdings sind 
fachspezifische Bewertungen („richtig oder falsch“) von den 
Gerichten ggf. mithilfe eines Sachverständigen voll über-
prüfbar.
Merksätze:
1. Aufgrund der erheblichen Auswirkung einer Prüfung auf 
das berufliche Fortkommen sind die rechtlichen Vorgaben 
(Prüfungsordnung) streng einzuhalten.
2. Der Prüfer hat (bei einer mündlichen Prüfung auf Verlan-
gen des Prüflings) seine Bewertung zu begründen.
3. Die Gerichte dürfen in den Bewertungsspielraum, den der 
Prüfer bei prüfungsspezifischen Bewertungen hat, nicht ein-
dringen. 

3D-Planung und computergestützte Schablonen -
techniken

Elmar Frank

Praxis, Besigheim

Dreidimensionale Bildgebung und darauf basierende Pla-
nung gehören mittlerweile zum Standardrepertoire moder-
ner Implantologie und sind Grundvoraussetzung für eine 
minimalinvasive, prothetisch optimal verwertbare Vor-
gehensweise. Der Vortrag widmet sich der Systematik von 
Schablonentechniken und der Optimierung von Workflows 
bei deren Anwendung. Die Bildakquisition von DVT-Auf-
nahmen kann in puncto Patientenpositionierung und Refe-
renzierung der 3D-Aufnahme für die spätere metrische Aus-
wertung optimiert werden. Der Autor zeigt anhand eigener 
Hard-, Software- und Workflowentwicklungen Wege auf, wie 
das schnell, einfach und reproduzierbar in der täglichen Pra-
xis umgesetzt werden kann. Es wird eine Universalbissgabel 
vorgestellt, die gleichzeitig als andockbare Positionierungs-
hilfe im DVT-Gerät, Träger für Referenzmarker, Transferhal-
ter in einer Schablonenherstellungsmaschine und protheti-
scher Gesichtsbogen verwendet werden kann. Die implan -
tatprothetische Planung anhand einer Freeware-Software 
und die Schablonenproduktion mittels einer Semi-chair -
side-Methode werden demonstriert. Schlussendlich führt der 
Autor anhand von Videosequenzen die Implantation mittels 
einer neuartigen Führungshülse und eines darauf abgestimm-
ten, herstellerunabhängig verwendbaren Bohrersets vor.
Take-Home-Messages:
1. Eine vorausschauend unter prothetischen Gesichtspunk-
ten geplante Implantation gelingt besser mittels 3D-Bild-
gebung und Schablonentechnik.
2. Eine minimalinvasive Implantation gelingt besser mittels 
3D-Bildgebung und Schablonentechnik.
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3. Keine DVT-Aufnahme ohne geeignete Referenzmarker an-
fertigen.

Nutzen von Gewebeexpandern im präaugmentativen 
Handling des Weichgewebes

Anton Friedmann

Department Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Fakultät für 
Gesundheit, Witten

Die osmotischen Gewebeexpander wurden erfolgreich aus der 
Anwendung in der plastischen Chirurgie in die präimplantolo-
gische Chirurgie transferiert. Die Expander werden minimal -
invasiv sub- oder supraperiostal eingebracht und am Alveolar-
fortsatz fixiert, die Deckung erfolgt primär vollständig und die 
ungestörte Expansion nach der Primärheilung dauert 4 bis 
5 Wochen. Der Aufbau des selbstauffüllenden Expanders aus 
einem beständigen Hydrogel sieht vor, dass nur eine bestimm-
te Menge an Flüssigkeit Kontakt mit dem Expansionskörper be-
kommt und aufgenommen wird, so läuft die Volumenzunah-
me stetig und gewissermaßen gesteuert ab. Die Daten aus dem 
Kleintierversuch konnten bereits früh eindrucksvoll zeigen, 
wie positiv die Einheilung und die Funktion der langsamen Vo-
lumenzunahme sich auf die Gefäßstrukturen des Weichgewe-
bes auswirken. Unsere Gruppe hat kürzlich einen Hundever-
such zur Kombination der Expander-Technik und vertikaler 
Knochenaugmentation abgeschlossen. Die Erfahrungen aus 
der klinischen Anwendung zeigen eine wesentlich verbesserte 
Integration der autologen Blocktransplantate nach der Expan-
sionsphase. Darüber hinaus sorgt die verbesserte Blutversor-
gung im Lappengewebe für eine verbesserte Primärheilung in 
der Phase der Augmentation. Die Anwendung der Expander im 
Zusammenhang mit einer vertikalen Augmentation erscheint 
insbesondere vorteilhaft, da die Qualität und die Quantität des 
Weichgewebes zur Deckung des Augmentationsfeldes bedeu-
tend verbessert werden. Als nachteilig ist die Unverträglichkeit 
von Schleimhaut-getragenem Zahnersatz in der Expansions-
phase zu erwähnen, Komplikationen kann auch ein geringer 
Intermaxillarabstand hervorrufen. Die Expansion findet im Be-
reich der Mukosa statt und betrifft nicht die keratinisierte Gin-
giva. Legt man den Wert auf einen keratinisierten Abschluss 
am Implantathals, bleibt eine zusätzliche Verbreiterung der ke-
ratinisierten Gingiva ein unausweichlicher Bestandteil des Ge-
samtverfahrens.

Stammzellen – Chancen und Risiken?

Jörg Handschel

Klinik für Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie, Düsseldorf

Zur oralen Rehabilitation mittels dentaler Implantate ist ein 
adäquates Maß an Stütz- (Knochen) und Weichgewebe not-
wendig. Insbesondere beim Stützgewebe kommt es aufgrund 
von Altersatrophie, Traumen oder im Zuge der Therapie von 
oralen Malignomen zu einer deutlichen Reduktion. Während 
die aktuellen therapeutischen Strategien bei ausgedehnten 
Defekten häufig autologen Knochen aus Becken, Scapula und 

Fibula bevorzugen, werden bei kleineren Defiziten orale Kno-
chenentnahmen bevorzugt. Gemeinsam ist diesen Verfahren 
jedoch eine gewisse Entnahmemorbidität und Limitation 
bzgl. der Entnahmemenge. Eine mögliche Alternative stellt 
das Knochenengineering mit Stammzellen dar. Diese kann 
man unterscheiden nach Ursprungsgewebe oder Differenzie-
rungskapazität. Leider haben die Zellen mit dem größten Po-
tenzial auch eines der größten Risiken dieser Methode, näm-
lich das Potenzial der Entdifferenzierung bzw. malignen Ent-
artung. Zwar ist dieses Risiko – je nach Verfahren – unter-
schiedlich hoch, es kann aber derzeit nicht ausgeschlossen 
werden. Daher ist es für den elektiven Knochenaufbau nur 
sehr bedingt geeignet. Eine Alternative stellen mesenchyma-
le Stammzellen dar. Aber auch hier gibt es aktuell kaum be-
lastbare Erfolge bzgl. des klinischen Einsatzes von Stamm -
zellen.
Take-Home-Messages:
1. Stammzellen mit hoher Differenzierungskapazität haben 
häufig auch ein relativ hohes Entartungsrisiko.
2. Mesenchymale Stammzellen könnten für das Knochenengi-
neering besser geeignet sein.
3. Aktuell kaum belastbare Erfolge bzgl. des klinischen Einsat-
zes von Stammzellen.

DGI-Campus „Tübingen“: Erfahrungen und Pers -
pektiven eines extracurricularen Lehrangebots für 
Implantologie

Fabian Hüttig

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Poliklinik 
für Zahnärztliche Prothetik, Tübingen

Der Konsensus der ADEE von 2009 umreißt die Kompeten-
zen Graduierender in der Implantologie. Diese Anforderun-
gen und die Interdisziplinarität spiegeln sich auch im Natio-
nalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog wider. Trotz der 
Verankerung in allen Fachgebieten der Zahnheilkunde ist die 
Vermittlung der Inhalte und Kompetenzen in der prägradu-
ierten Lehre noch entwicklungsbedürftig. Einer Umfrage von 
2013 folgend, haben knapp die Hälfte der Universitäten eine 
eigene Vorlesungsreihe und nur ein Drittel praktische Trai-
nings. Die seit 1980 in Tübingen etablierte Veranstaltung im 
dritten und vierten klinischen Semester lehrt extracurricular 
neben Geschichte und Grundlagen der Implantologie auch 
praktische Skills durch Hospitationen und 5 industrie-
gestützte halbtätige Hands-on-Kurse. Die Veranstaltung wur-
de letzthin papiergebunden evaluiert mittels 5-Likert-Emo -
ticon-Skalen. Es zeigt sich im Theorieteil eine Bevorzugung 
von praktisch-chirurgischen Inhalten zum Implantieren (v.a. 
Sinuslift, Knochenmanagement: MW = 1,6), die jedoch be-
reits niedriger ausfallen bei Themen zu „Komplikationen“ 
(Periimplantitis und Verlust: MW = 2,3). Die Studierenden 
bewerten die Hands-on-Kurse überwiegend zustimmend 
(sehr gut und gut 58 %; lehr- und hilfreich 40 %; abwechs-
lungsreich und kurzweilig 24 %). Allerdings sind die Bewer-
tungen stark vom durchführenden Anbieter abhängig (MW-
Range = 1,4–3,1). Uneinheitlich ist allerdings die Einschät-
zung der Studierenden, ob diese Lehrveranstaltung ver-
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pflichtend angeboten werden sollte (MW = 3, SD = 1,3), ob-
wohl die Anwesenheit der Studierenden konstant über 90 % 
beträgt und die Leistungen in der Abschlussprüfung als gut 
bewertet werden können. Vor dem Hintergrund der weiteren 
curricularen Entwicklung erlauben diese Erfahrungen fol-
genden Ausblick: 
1. interdisziplinäre Einbindung der Inhalte mit 
2. gesteigerter praktischer Integration theoretischer Aspekte 
und 
3. Förderung einer kritischen klinischen Auseinandersetzung 
in begleitenden Hands-on-Kursen.

Biofunktionalisierung von Knochenersatz -
materialien

Peer Wolfgang Kämmerer

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Rostock

Einleitung: Während die Augmentation defizienter ossärer 
Situationen mit autogenem Material immer noch den the-
rapeutischen „Goldstandard“ darstellt, stellen Knochen-
ersatzmaterialien für diesen Zweck mögliche Alternativen 
dar. Allerdings weisen die derzeit verwendeten Materialen 
im Gegensatz zu dem patienteneigenen oder auch dem allo-
genen Knochen lediglich osteokonduktive und keine osteo-
induktiven Eigenschaften auf. Biomimetische Modifikatio-
nen der Knochenersatzmaterialien im Sinne einer Biofunk-
tionalisierung könnten zu einer verbesserten Einheilung, 
u.a. durch eine Aktivierung der Osteo- und Angiogenese, 
führen.
Materialien und Methoden: In dem Vortrag wird daher Bezug auf 
die Möglichkeit der Biofunktionalisierung kommerzieller Kno-
chenersatzmaterialien genommen. Die dafür benötigten Pro-
zesse beginnen mit der einfachen Beladung der Materialien mit 
Wachstumsfaktoren, Proteinen und Zellen, erstrecken sich 
über die Modifikation mit komplexen biomimetischen Struk-
turen bis hin zur fest-kovalenten Beschichtung der Material-
oberflächen. Exemplarisch werden diese Möglichkeiten an ei-
nem xenogenen Knochenersatzmaterial in vitro und in vivo de-
monstriert.
Ergebnisse: Die oben genannten Modifikationen führen zu ei-
ner Steigerung der körpereigenen Einheilvorgänge, wobei 
deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Biofunktio-
nalisierungen gesehen werden. Die Notwendigkeit einer 
(Neo-)Vaskularisation bei Materialien größerer Dimensio-
nen konnte demonstriert werden. Besonders vielverspre-
chend ist ein additives Vorgehen via fest-kovalenter Be-
schichtung mit Proteinen der extrazellulären Matrix, das 
derzeit in Erprobung ist. 
Diskussion: Eine Steigerung der ossären Einheilung durch 
Modifikationen von Knochenersatzmaterialien im Sinne ei-
ner Biofunktionalisierung ist ein Ansatz, durch den sich die 
Materialien zu einer vollwertigen Alternative zu autologen 
oder auch allogenen Knochen entwickeln könnten. Aller-
dings ist neben der reinen Machbarkeit auch das Problem 
der dadurch entstehenden Preissteigerung und der Verände-
rung der Materialien von Medizinprodukten zu Arzneimit-
telprodukten zu diskutieren. 

Grenzen der Implantologie in der oralchirurgischen 
Überweisungspraxis

Matthias Kreisler

Praxisklinik für Oralchirurgie und Implantologie, München

Die Zusammenarbeit von Prothetiker und Chirurg in 2 räum-
lich getrennten Praxen stellt aus implantologischer Sicht häu-
fig eine Herausforderung dar. Aus der Vielfalt der Behandlungs-
konzepte ergeben sich medizinische, wirtschaftliche sowie 
kommunikative Aspekte, die bei der Durchführung implanto-
logischer Leistungen in einer oralchirurgischen Überweisungs-
praxis berücksichtigt werden müssen. Der Vortrag stellt diese 
anhand von Fallbeispielen aus der ambulanten chirurgischen 
Patientenversorgung dar. Besonderen Stellenwert nimmt dabei 
die Risikominimierung und damit Vorhersagbarkeit des Be-
handlungsergebnisses ein. Bewährten Therapiemethoden so-
wie der Integration der Anästhesie in das Behandlungsteam 
wird ebenfalls Beachtung geschenkt. Darüber hinaus werden 
Probleme, die sich aus differierenden Vorstellungen von Über-
weiser und Überweisungspraxis ergeben, beleuchtet. 
Take-Home-Message: 
1. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen überweisenden Pra-
xen erfordert eine differenziertere Behandlungsplanung. 
2. Eine realistische Zielsetzung und das Vermeiden unnötiger 
Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer erfolgrei-
chen Kooperation.

Implantologische Versorgung im stark atrophierten 
Kiefer

Norbert R. Kübler

Klinik für Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie, Düsseldorf

Frühzeitiger Zahnverlust sowie Knochenabbau durch Parodonti-
tis sind die Hauptursachen für eine ausgeprägte generalisierte Al-
veolarkammatrophie. Analog der Einteilung nach Cawood und 
Howell (1988) versteht man unter starker Alveolarkammatro-
phie die Resorptionklassen 4, 5 und 6. Eine PubMed-Recherche 
für die Suchbegriffe „atrophic jaw + implant“ ergab 1.768 Treffer, 
wobei in den letzten Jahren ein Trend zu Publikationen mit den 
Schlagworten „angulierte Implantate“, „Kurzimplantate“ und 
„Zygomaimplantate“ erkennbar ist. Die Wahl der prothetischen 
Versorgung bestimmt die zur Verfügung stehenden implantolo-
gischen Therapiekonzepte im Ober- und Unterkiefer, wobei für 
Kurzimplantate gegenwärtig erst wenige Langzeituntersuchun-
gen vorliegen. Mit Ausnahme der Insertion von interforaminä-
ren Normalimplantaten für herausnehmbare Suprakonstruktio-
nen im stark atrophierten Unterkiefer und der Insertion von 
(noch wenig erprobten) Kurzimplantaten stellen alle anderen 
Therapiekonzepte hohe chirurgische und implantologische An-
sprüche an den Behandler: Bei der Verwendung konventioneller 
Normalimplantate sind ausgedehnte Knochenaufbauten not-
wendig. Eingriffe ohne Knochenaufbau mit angulierten Implan-
taten oder Zygomaimplantaten erfordern eine große implanto-
logische Erfahrung und müssen häufig in Intubationsnarkose 
durchgeführt werden. Eine enge Kooperation zwischen dem 
prothetischen und dem chirurgisch-implantologischen Be-
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handler ist deshalb in den meisten Fällen mit ausgeprägter Al-
veolarkammatrophie zwingend notwendig. Im Rahmen des 
Vortrags soll der eigene Entscheidungsalgorithmus für die Aus-
wahl des Behandlungskonzepts vorgestellt werden.

3-dimensionale Veränderungen unterschiedlicher 
Materialien bei der Sinusbodenelevation

Sebastian Kühl 

Klinik für Zahnärztliche Chirurgie, Radiologie, Mund- und 
Kieferheilkunde, Basel, Schweiz

Die externe Sinusbodenelevation wird seit der Erstbeschreibung 
1980 erfolgreich eingesetzt, um mit hoher Vorhersagbarkeit im 
atrophen seitlichen Oberkiefer Implantate inserieren zu kön-
nen. Unterschiedliche Materialien können dafür eingesetzt 
werden. Obwohl autologer Knochen immer noch als Goldstan-
dard gilt, werden aufgrund der Entnahmemorbidität und der 
begrenzten Verfügbarkeit immer häufiger Knochenersatzmate-
rialien eingesetzt. Entscheidend für den Erfolg ist die Menge 
und Qualität an neu gebildetem Knochen. Der Vortrag stellt Er-
gebnisse eigener Studien vor, die die 3-dimensionale Struktur-
änderung von Knochen, von Mischungen aus autologem Kno-
chen (AK) und beta-Trikalziumphosphat (β-TCP), sowie Mi-
schungen aus Knochen, β-TCP und Hydroxylapatit (HA) unter-
sucht haben. Dazu wurden 3 Gruppen gebildet. Bei allen Patien-
ten wurde aus dem Kieferwinkel oder aus der Kinnregion ein 
Knochenblock entnommen und partikuliert, wobei in den ex-
perimentellen Gruppen zusätzlich entweder β-TCP oder 
β-TCP+HA zu dem autologen Knochen hinzugefügt wurde. Mit-
tels μ-CT wurden am Tag der Sinusbodenelevation die Menge 
an Knochen sowie die Knochendichte in repräsentativen Pro-
ben bestimmt. Diese Messungen wurden an Trepanproben wie-
derholt, die 5–6 Monate nach Sinusbodenelvation entnommen 
wurden. In allen 3 Gruppen (AK, AK+β-TCP, AK+β-TCP+ HA) 
kam es zu einer statistisch signifikanten Volumenzunahme des 
Knochens. Unter den Gruppen kam es zu keinen statistisch sig-
nifikanten Unterschieden. Neben der Volumenzunahme des 
Knochens kam es ebenfalls zu einer Zunahme der Knochen-
dichte, die für die Kontrollgruppe (AK) und die Gruppe AK+ 
β-TCP+HA statistisch signifikant war. Die Unterschiede zwi-
schen den Gruppen waren nicht statistisch signifikant. Die 
 Ergebnisse zeigen, dass im Vergleich zur Verwendung von 
rein autologem Knochen das Beimischen von β-TCP und/
oder HA keinen negativen Effekt auf das Volumen des neu ge -
bildeten Knochens und auf die Dichte des neu gebildeten 
 Knochens hat. 

DFG-Nachwuchsakademie „Zahnmedizin“

Katharina Kuhn

Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Zahnärztliche Prothe-
tik, Ulm

Die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) bietet das Förder-
instrument der Nachwuchsakademie (NWA) in vielen Berei-
chen an. Dadurch soll speziell der wissenschaftliche Nach-

wuchs qualifiziert werden, um den Einstieg in eine DFG-För-
derung zu ermöglichen. DFG-Forschungsanträge aus dem Be-
reich Zahnmedizin stellten sich in den letzten Jahren rückläu-
fig dar. Für Nachwuchswissenschaftler aus der Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde bestehen hohe fachspezifische Hürden, 
die es zu überwinden gilt, um die wissenschaftliche Zukunft 
unseres Fachs zu sichern. Im Jahr 2012 ist es erstmals gelungen, 
eine DFG-NWA im Bereich Zahnmedizin zu etablieren (Antrag-
steller: Prof. Dr. Ralph G. Luthardt, Klinik für Zahnärztliche 
Prothetik, Universität Ulm). 60 Nachwuchswissenschaftler be-
warben sich mit Forschungsthemen aus allen zahnmedizi-
nischen Disziplinen um die Teilnahme. Davon wurden 20 Teil-
nehmer/innen durch ein interdisziplinär besetztes Experten-
gremium ausgewählt. Zur wissenschaftlichen Qualifizierung 
fanden im Rahmen der 1. Phase Vorträge und Workshops statt. 
Im Rahmen der 2. Phase arbeiteten die Teilnehmer DFG-Anträ-
ge für eine Anschubfinanzierung aus. Von 16 eingegangenen 
Anträgen erhielten 9 eine Förderung i.d.R. für ein Jahr (ca. 
50.000 Euro/Antrag) für erste wissenschaftliche Arbeiten. Ziel 
ist es, nach den erfolgten Vorarbeiten und Publikationen einen 
DFG-Vollantrag einzureichen, der dann im Normalverfahren 
bewertet wird. Nachdem die erfolgreichen NWA-Projekte ange-
laufen waren, fand für alle Teilnehmer nochmals eine 3-tägige 
Veranstaltung (3. Phase) statt. Thematisch wurde dabei die 
konkrete DFG-Antragstellung im Normalverfahren behandelt 
sowie die Vorstellung von alternativen Fördermöglichkeiten 
zur DFG. Mit der 1. DFG-NWA „Zahnmedizin“ ist es erfolgreich 
gelungen, zahnmedizinische Nachwuchswissenschaftler in die 
DFG-Förderlandschaft einzuführen und realistische Aussich-
ten auf Erfolg zu ermöglichen. 
Take-Home-Messages:
1. Im Jahr 2012 gelang es erstmals, eine DFG-Nachwuchsaka-
demie im Bereich Zahnmedizin zu etablieren.
2. Die 1. DFG-Nachwuchsakademie „Zahnmedizin“ 
(2012–2014) hat dazu beigetragen, zahnmedizinische Nach-
wuchswissenschaftler zur DFG-Vollantragstellung zu qualifi-
zieren.
3. Eine 2. DFG-Nachwuchsakademie wird im Jahr 2015 wieder 
in Ulm ausgerichtet werden.

New concepts for the use of zirkonium oxide for 
 implant restorations

Tomas Linkevicius

 Vilniaus Implantologjos Centras, Vilnius, Litauen

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Virtuelle 3D-Welten für Forschung und Lehre

Karl-Ludwig Mischke

Universitätsklinikum Münster, Poliklinik für Kieferortho-
pädie, Münster 

Multi-User-Virtual-Environments (MUVEs) sind uns aus Com-
puterspielen bekannt, wo Individuen durch „Avatare“ über-
raschend realistisch in dreidimensionalen Umgebungen reprä-
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sentiert werden. eLearning in Form von zweidimensionalem 
Distance-Learning ist heute weitgehend etabliert, „Webinare“ 
in 2D-Online-Konferenzräumen (z.B. Adobe Connect) werden 
schon vielfach eingesetzt und sogar als „Präsenz“-Seminare be-
zeichnet, obwohl die Teilnehmer nur virtuell anwesend sind. 
Es erscheint nur logisch, dass virtuelle Seminare zunehmend in 
dreidimensionalen Umgebungen stattfinden werden. „Second 
Life (SL)“ ist so ein MUVE, d.h. kein Spiel und auch kein Rot-
lichtviertel, sondern lediglich ein begehbarer dreidimensiona-
ler Raum, der beliebig gestaltet werden kann. So verwundert es 
nicht, dort alles zu finden, was auch im realen Leben interes-
siert. Es liegt an jedem selbst, was er dort tut, denn er bekommt 
keine Aufgaben und muss keine Ziele erfüllen, wie es in 
3D-Spielen üblich ist. Nichtsdestotrotz können aber Spiele in-
tegriert werden, von klassischen Brettspielen wie Schach bis 
hin zu funktionstüchtigen Billardtischen. Eine lokale Software 
(SL-Viewer) visualisiert die 3D-Umgebung und stellt Werkzeu-
ge zur Verfügung, um den Avatar zu steuern, zu kommunizie-
ren und 3D-Objekte zu gestalten. Internetseiten können live 
innerhalb der 3D-Welt angezeigt und bedient werden, z.B. für 
eine Diapräsentation in einem virtuellen Hörsaal. Die 3D-Ob-
jekte lassen sich über eine Programmiersprache beliebig ani-
mieren, so dass für die Gestaltung interaktiver Lernszenarien 
zahlreiche Möglichkeiten offen stehen. Internationale Messen 
und Kongresse können virtuell durchgeführt oder unterstützt 
werden. Die Nutzung von 3D-Welten für Vorlesungen, Semina-
re oder Online-Meetings von Lern- oder Projektgruppen ist 
möglich. Probieren Sie es einfach aus, es kostet kein Geld, le-
diglich ein wenig Geduld: http://www.facebook.com/neu.in.sl

Is the connective tissue graft still the golden standard 
for soft tissue augmentation?

Algirdas Puisys

Vilniaus Implantologjos Centras, Vilnius, Litauen

Soft tissue augmentation is a very widely used procedure in ma-
ny fields of implant dentistry. It was shown to be effective in 
developing the adequate width of attached tissues or increase 
of soft tissue volume due to esthetic reasons. Autogenous con-
nective tissue grafts (CTG) from palatine for a long time have 
been a standard grafting material with very successful out -
come. However, harvesting procedure results in prolonged 
heal ing time at the donor site and therefore to an increased pa-
tient’s morbidity. In addition, in some patients, anatomical li-
mitations preclude harvesting of appropriate quality and 
quantity grafts. These issues led to the use of alternative graft -
ing techniques with allogenic or xenogenic materials, which 
also have shown to be successful. Can the “gold standard” be 
changed with the other materials? A literature and clinical ex-
perience with over 400 operations will be overviewed.
Take home message: 
1. CTG can be successfully changed by auto- or xenogenic 
 materials. 
2. It can be used for vertical and horizontal soft tissue augmen-
tation. 
3. Free gingival graft from palate is better for creating attached 
tissues. 

Antimikrobielle Ansätze zur Periimplantitistherapie

Ralf Roessler

Praxis Wetzlar

Bei bis zu 50 % aller primär osseointegrierten Implantate lassen 
sich in den Monaten nach Implantation klinische Zeichen der 
periimplantären Mukositis bis zur beginnenden Periimplanti-
tis auf dem Boden subgingivaler Plaque nachweisen. Die Ent-
zündungssymptomatik ist häufig ohne Beschwerden und kann 
mit progredientem Knochenverlust vergesellschaftet sein. Ver-
schiedene therapeutische Strategien sind im klinischen Alltag 
im Einsatz: von der Applikation bakterizider Medikamente wie 
lokaler Antibiotika über die mechanische Reinigung mit Pul-
verstrahlgeräten oder Ultraschall bis hin zum Einsatz verschie-
dener Lasersysteme. Alle Methoden haben das Ziel der langfris-
tigen Oberflächendekontamination. Bislang existieren keine 
einheitlichen Therapieempfehlungen. Ziel dieses Vortrags ist 
es, therapeutische Möglichkeiten unter besonderem Augen-
merk auf der photodynamischen Therapie aufzuzeigen.

Stabilität und Prognose von Weichgewebsaugmen -
tation

Markus Schlee

Praxis Forchheim

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Knochenersatzmaterialien im Wandel der Zeit –  
gibt es wirklich etwas Neues?

Ralf Smeets

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poli-
klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Hamburg

(Text liegt der Redaktion nicht vor)

Maxillofaziale Rehabilitation bei Fällen mit 
 multiplen Nichtanlagen von Zähnen

Hendrik Terheyden

Rotes Kreuz Krankenhaus, Klinik für Mund-, Kiefer- und 
 Gesichtschirurgie, Kassel

Hypodontien und Anodontien werden in syndromale und 
nicht-syndromale Formen eingeteilt. Zu syndromalen Formen 
gehört die ektodermale Dysplasie, die ein Sammelbegriff für et-
wa 100 bekannte erbliche Erkrankungen der Haut- und An-
hangsgebilde ist. Weiterhin fallen unter die syndromalen For-
men u.a. die Dentinogenesis und Amelogenesis imperfecta und 
die Dysostosis cleidocranialis. Bei den nicht-syndromalen For-
men sind die strahlenbedingten, toxisch und tetrazyklinbe-
dingten und infektiös bedingten Nichtanlagen sowie die Lip-
pen-, Kiefer-, Gaumenspalten zu erwähnen. Die Hypodontie ist 
mit 5,5 % die häufigste Fehlbildung des Menschen, Oligodon-



■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2014; 30 (4)

338 ABSTRACTS / ABSTRACTS

tien mit > 6 fehlenden Zähnen sind allerdings mit 0,14 % deut-
lich seltener. Implantatversorgungen sind bei Patienten mit 
Hypodontie empfehlenswert und möglich. Das Implantat-
überleben liegt mit 90 %/5 Jahre etwas schlechter als bei gesun-
den Patienten, was allerdings aufgrund der sehr geringen Da-
tenlage mit Vorsicht zu werten ist. Wichtig ist die Knochenaug-
mentation, denn bei angeborenem Fehlen von Zähnen hat 
sich an diesen Stellen in der Regel auch kein Alveolarfortsatz-
knochen aufgebaut und der Kamm ist in der Regel messerscharf 
ausgedünnt. Meistens sind eine enge Zusammenarbeit mit der 
Kieferorthopädie und ein Ausgleich der in der Regel reduzier-
ten Bisshöhe anzuraten. Für die geringe Lückenbreite bei Apla-
sie der oberen Zweier wird im Vortrag auf die Bedeutung von 
durchmesserreduzierten Implantaten und von navigierter Im-
plantation eingegangen.

Abutment screw loosening by cyclic torsional loading 
in vivo and in vitro

Fumihiko Watanabe

The Nippon Dental University, School of Life Dentistry at 
Niigata, Department of Crown & Bridge, Niigata, Japan

Now, dental implant is the effective choice for esthetic and 
functional prosthetic rehabilitation of the edentulous ridge. 
But we sometimes encounter some prosthetic complications 
in clinic such as an abutment screw loosening, abutment 
screw fracture, fracture of super structure and implant frac -
ture. Several researchers pointed out that the abutment 
screw fracture or implant fracture might be induced by the 
abutment screw loosening. The abutment screw loosening 
would be caused by a design of abutment connection, fitness 
of superstructure/abutment, implant position and chewing 
direction. But very few researches were done on the mecha-
nism and relationship between a fatigue loading and design 
of the abutment connection. The abutment screw loosening 
might be caused by compound stresses such as a bending 
moment, sharing stress, pulling strength and torsional cyclic 
loading as a physiologic or non-physiologic are applied. The 
aim of this study was to evaluate the abutment screw loosen -
ing of implant systems with different abutment connection 
after torsional cyclic loading. We chose 6 implant systems 
with each individual different type of an internal or external 
connection, namely, 6 kinds of specimens were tested. Total-
ly 36 implants and each abutments were used. The implant 
abutment was fixed on the implant body using the each spe-
cified screw at tightening torques stated by manufacturer’s 
instructions. After 5 min, the screw removal torque was mea-
sured by torque meter. Then the deconstructed implant abut-
ment was re-fixed on the implant body according to the 
 same procedures. After 5 min, the screw removal torque was 
measured. The second removal torque was established stan-
dard for measuring. Both ends of a test specimen was clamp -
ed in the specimen holders of the testing device. The implant 
body and implant abutment was held at a maximum of 
5 mm apart from the interface between them. A torsional cy-
clic torque (clockwise and counter clockwise), which is 10 % 
of the tightening torque applied to the implant abutment 

was applied repeatedly up to 100,000 cycles at 10 degrees per 
minute and the screw removal torque was measured. Abut-
ment screw are loosen by 100,000 times cyclic loading. The 
degree of screw loosening differed from each implant sys-
tem. The implant abutment system with taper connection 
produced high frictional fit and micro movement at cyclic 
loading decreased frictional force between implant and abut-
ment connection. 
Keywords: Abutment screw loosening; torsional cyclic loading; 
implant

Kurzvorträge

Fünfjährige klinische prospektive Studie – Vergleich 
zwischen Keramik- und Acrylversorgungen bei einem 
Sofortbelastungsprotokoll im Unterkiefer

Mustafa Ayna

Praxis Düsseldorf

Ziel: Das Ziel dieser Studie war es, ein einfaches, sicheres und 
wirksames chirurgisches und prothetisches Protokoll für die 
Sofortbelastung mit „All-on-Four TM"-Konzept im zahnlo-
sen Unterkiefer in die Praxis zu integrieren und dabei die 
Auswirkungen der beiden unterschiedlichen Materialien zu 
erfassen. 
Materialien und Methoden: In dieser Untersuchung wurden 
27 Patienten mit 108 Implantaten (NobelSpeedyTM) behan-
delt. Die Implantatzahl wurde auf 4 Implantate reduziert, die 
Patienten wurden mit einer okklusal verschraubten provisori-
schen Kunststoffbrücke innerhalb von 24 Stunden versorgt. 
Die endgültige Versorgung wurde nach 12 Wochen ausgeführt. 
14 Patienten wählten eine Metallkeramik- und 13 eine Acryl-
versorgung aus. In Übereinstimmung mit der Pisa-Konsensus-
konferenz 2007 wurden als klinische Parameter die Knochenre-
sorption, Taschentiefe, Bleeding-on-Probing-Wert, Oral Health 
Impact Profile, Sulcus Fluid Flow Rate und die prothetische 
Komplikationsrate gewählt. 
Ergebnisse: Die fünfjährige klinische Implantat- wie Zahn-
ersatzüberlebensrate betrug 100 %. Der Knochenverlust blieb 
nach 5 Jahren unter 2 mm und zeigte keinen Gruppenunter-
schied. Die SSFR verzeichnete eine Zunahme in beiden Grup-
pen und zeigte bei den Acrylversorgungen eine höhere Fließ-
rate vom dritten Jahr aufwärts. Die Taschentiefen stiegen im 
Beobachtungszeitraum um durchschnittlich 1 mm. Der Blu-
tungsindex verzeichnete einen ungleichmäßigen Verlauf und 
verzeichnete keine statistische Korrelation. Die subjektive Mes-
sung der Patientenzufriedenheit (OHIP) war unmittelbar, sehr 
positiv und zeigte keine Gruppenunterschiede. Alle Acrylver-
sorgungen wiesen Abrasionserscheinungen auf, und bei 4 Pa-
tienten (28,6 %) kam es zu Frakturen der Versorgungen. Außer 
einem einzelnen Bruch einer Fixierschraube gab es keine pro-
thetischen Komplikationen bei Patienten mit Keramiksupra-
konstruktionen. 
Fazit: Die gut überlegte Wahl von Implantatsuprakonstruktio-
nen verlangt eine umfassende sowie langfristige Beobachtung.
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2D-3D-Registrierung von Histologie und Micro-CT 
und Eignung von Micro-CT zur Analyse der Knochen-
neubildung an Implantaten

Kathrin Becker

Universitätsklinik Düsseldorf, Poliklinik für Zahnärztliche 
Chirurgie und Aufnahme, Düsseldorf

Hintergrund: „Microcomputer tomography“ (μCT) ist eine 
Technologie zur quantitativen und qualitativen 3D-Analyse 
der Knochenneubildung an Implantaten, die in den letzten 
Jahren an Popularität gewonnen hat. Während für Knochen-
gewebe bereits eine hohe Übereinstimmung mit histomor-
phometrischen Messungen gezeigt werden konnte, ist der 
Einfluss von Artefakten auf in Implantatnähe erhobene μCT-
Parameter unklar. Eine direkte Korrelation von BIC-Messun-
gen von μCT und Histologie verlangt die Berechnung der zur 
Histologie (HI) korrespondierenden Ebene im μCT, was einem 
6-dimensionalem Suchproblem entspricht und somit den 
Einsatz computergestützter Optimierungsmethoden verlangt. 
Ziele: (i) Etablierung einer neuen Methodik zur computer-
gestützten 2D-3D-Registrierung von HI und μCT sowie (ii) Be-
urteilung der Übereinstimmung des BIC in den registrierten 
Proben.
 Material und Methode: 20 Wochen nach ungedeckter Einhei-
lung (Hunde-Mandibula) wurden n = 10 Titanimplantat-Biop-
sien zufällig ausgewählt, mit einem μCT 100 gescannt und his-
tologische Schliff-Präparate angefertigt. Anschließend wurden 
die Proben wie folgt registriert: Segmentierung von Knochen 
und Implantat, Berechnung von Schichtebenen mit beliebiger 
Angulation (Nearest Neighbor Interpolation) aus dem μCT und 
Optimierung der Ebenen-Parameter, bis die Implantatkon-
turen (Chamfer Matching) und Knochentrabekel (Simulated 
Annealing) matchten. BIC-Messungen erfolgten automatisch 
und manuell.
Ergebnisse: Die statistische Analyse der BIC-Werte (%) in den re-
gistrierten Proben ergab eine positive Korrelation (R Pearson: 
0,94) und Regressionskoeffizient (C = 1,01) zwischen μCT und 
HI-Gruppen. Die automatisch berechneten BIC-Werte (MW: 
0,8 ± 0,09 bis 0,62 ± 0,14) waren im Mittel höher als die HI-BIC-
Werte (MW: 0,61 ± 0,17), jedoch ebenfalls signifikant korreliert 
mit HI. 
Schlussfolgerung: HI und μCT wurden zuverlässig registriert. 
μCT eignet sich zur Beurteilung des BIC, die Messwerte sind je-
doch nicht direkt vergleichbar.

Verbesserte Induktion osteogener Differenzierung 
durch nano-verankertes BMP2 auf der Oberfläche 
von Titanschraubenimplantaten

Florian Böhrnsen

Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für MKG-Chirurgie, 
Göttingen

Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Überprüfung der 
Hypothese, dass die Verankerung von BMP2-Molekülen auf der 
Oberfläche von Titanimplantaten zu einer verbesserten peri-
implantären knöchernen Differenzierung des Regeneratgewe-
bes führt. 

Material und Methoden: Zu diesem Zweck wurden an der sandge-
strahlten und geätzten (SAE) Oberfläche von Titanimplantaten 
DNA-Oligonukleotid-Ankerstränge (ODN) durch anodische 
Polarisation fixiert und BMP2-Moleküle über Konjugation mit 
komplementären ODN-Sequenzen daran durch Hybridisie-
rung verankert. Als Kontrolle dienten SAE-Oberflächen mit 
ODN-Ankersträngen und SAE-Oberflächen ohne Modifikati-
on. Die Implantate wurden in die Tibiae von insgesamt 
36 Sprague-Dawley-Ratten inseriert. Nach 1, 4 und 13 Wochen 
wurden je 6 Implantate pro Gruppe entnommen und in Trenn-
dünnschliffen senkrecht zur Implantatachse aufbereitet. Die 
osteogenen Marker Alkalische Phosphatase (AP) und der osteo-
gene Transkriptionsfaktor Runx2 wurden immunhistoche-
misch angefärbt und die Färbeintensität morphometrisch aus-
gewertet. 
Ergebnisse: Nach einer Woche zeigten sich bereits 37,5 % der 
ODN-hybridisierten Titanoberflächen AP-positiv, nach 4 Wo-
chen mehr als 66 %. Diese Zunahme war im Vergleich zu den 
Kontrollen signifikant. Diese erreichten erst nach Abschluss 
der 13 Wochen eine vergleichbare AP-Expression. In den ersten 
4 Wochen zeigten zudem 8 % bis 14 % der trägernahen Zellen 
eine verstärkte Expression von Runx2. Mit zunehmender os-
teogener Differenzierung kam es zu einer Reduktion der 
Runx2-Expression in allen Proben. 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass die Verankerung 
von BMP2 auf der SAE-Oberfläche von Schraubenimplantaten 
zu einer verstärkten Induktion osteogener Differenzierungs-
vorgänge im periimplantären Regeneratgewebe führen kann. 
Dies kann für die Verbesserung der Osteointegration unter 
kompromittierten Lagerbedingungen von klinischer Bedeu-
tung sein.

Dezellularisierte Gewebetransplantate in der GTR 
und GBR

Kai Fischer

Universität Witten/Herdecke, Abteilung Parodontologie, 
 Witten

Einleitung/Fragestellung: Allogene und xenogene Gewebetrans-
plantate werden seit Jahren routinemäßig zur Geweberekon-
struktion in der Zahnmedizin angewendet. Devitale Trans-
plantate xenogenen Ursprungs sind als Medizinprodukte 
 reguliert und unterliegen einheitlichen Richtlinien sowie 
 Risikoberwertungsverfahren hinsichtlich Gewebegewinnung, 
Aufbereitung und Sterilisation (ISO 22442, 2003/32/EC, 
ISO10993). Vorgängerstudien zeigen, dass xenogene Trans-
plantate abhängig vom Herstellverfahren organische Zell-
rückstände enthalten können. Ziel der Untersuchung war 
es, handelsübliche Kollagenprodukte zum Aufbau oraler   
Hart- und Weichgewebe auf zelluläre Rückstände zu unter-
suchen. 
Material und Methoden: Originalverpackte Kollagenmembranen 
(Bio-Gide, CopiOs Pericardium, Evolution, BioMend, Jason, 
Resodont, DIZG human Fascia) und -matrices (Mucograft, 
DIZG human Dermis, Osteobiol Derma) wurden von den An-
bietern bezogen. Die Materialien wurden auf einer sterilen Un-
terlage in Streifen geschnitten und auf je 2 Reaktionsgefäße 
aufgeteilt. Mit dem Picogreen-Assay wurde eine DNA-Quantifi-
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zierung durchgeführt und die extrahierte DNA mittels Gelelek-
trophorese visualisiert. 
Ergebnisse: In den meisten Proben (8/10) konnten DANN-Be-
standteile extrahiert und quantifiziert werden. Der DNA-Ge-
halt variiert unter den Proben (≥ 1,6 ng/mg; ≤ 158 ng/mg). Die 
ermittelten Basenpaarlängen liegen im Bereich ≤ 500 kbp bis 
≥ 2.000 kbp.
Diskussion: Ähnlich wie in Produkten aus z.B. Orthopädie oder 
plastischer Chirurgie wurden auch in dentalen Kollagenmem-
branen und -matrices DANN-Rückstände nachgewiesen. Die 
DNA liegt in degradierten Fragmenten unterschiedlicher Ba-
senpaarlängen vor. Es kann eine direkte Korrelation zwischen 
dem Herstellungsverfahren und dem Gehalt an DNA-Rück-
ständen angenommen werden. So enthalten native Produkte 
mehr Zellrückstände als nicht-native Materialien. Ungeklärt 
ist, ob DNA-Rückstände zu klinischen Komplikationen führen 
können.

Präzision der Digitalisierung von Implantatpositio-
nen mit drei verschiedenen Intraoralscannern und ei-
nem Laborscanner

Tabea Flügge

Universität Freiburg, Klinik für MKG-Chirurgie, Freiburg

Einleitung: Die Digitalisierung von Scankörpern auf Implanta-
ten ist eine Voraussetzung für die Anwendung von CAD/CAM-
Prozessen in der Implantatprothetik. Die vorgestellte Studie 
untersucht die Präzision verschiedener intraoraler Scansyste-
me und eines Laborscanners für die Übertragung von Implan-
tatpositionen mit kommerziell erhältlichen Scankörpern.
Material und Methoden: 2 Studienmodelle klinischer Situatio-
nen mit einer unterschiedlichen Anzahl und Verteilung von 
Scankörpern wurden mit konventionellen intraoralen Abfor-
mungen hergestellt. Die Studienmodelle wurden mit 3 ver-
schiedenen Intraoralscannern (iTero, Trios und True Defini -
tion) sowie mit einem Laborscanner (D250) gescannt. Für die 
Bestimmung der Präzision wurden 10 konsekutive Scans mit je-
dem Scanner angefertigt und mit einem dafür entwickelten 
Protokoll gemessen. Der Abstand zwischen den Scankörpern 
und der Winkel der Scankörperachsen wurden ausgewertet. 
Die Ergebnisse jeder Scanmethode wurden statistisch vergli-
chen (ANOVA, post-hoc Tukey test). Das Signifikanzlevel wur-
de auf P < 0,05 festgesetzt.
Resultate: Die Präzision der Intraoralscanner und des Labor-
scanners waren signifikant unterschiedlich in Abhängigkeit 
von der Distanz zwischen den Scankörpern innerhalb des 
Zahnbogens. Die Entfernung von einer Zahnbreite zwischen 
2 Scankörpern und quadrantenübergreifende Distanzen führ-
ten zu signifikant unterschiedlichen Ergebnissen bei der linea-
ren Abstandsmessung und der Winkelmessung (P < 0,03).
Konklusion: Die Präzision der Intraoralscanner ist abhängig von 
der jeweiligen Aufnahmetechnik signifikant unterschiedlich. 
Die Präzision der Intraoralscanner nahm mit einem zuneh-
menden Abstand zwischen den Scankörpern ab, während die 
Präzision des Laborscanners unabhängig vom Abstand der 
Scankörper war. Die geringere Präzision der Intraoralscanner 
im Vergleich zu einem Laborscanner beschränkt deren kli-
nischen Einsatz auf selektierte Indikationen.

Ergebnisse einer systematischen in vivo Vergleichs-
untersuchung verschiedener Kollagenmembrane

Shahram Ghanaati

Universitätsklinik Frankfurt, Klinik für MKG-Chirurgie, 
Frankfurt

Zielsetzung: Ziel der Untersuchung war es, die zellulären Reak-
tionen auf unterschiedliche porkine Kollagenmembrane zu 
analysieren und daraus Anwendungsempfehlungen für den 
klinischen Einsatz abzuleiten.
Material und Methoden: In einer systematischen In-vivo-Ana-
lysereihe wurden 5 kollagenbasierte Membrane histologisch 
und histomorphometrisch untersucht. Die Kollagenmem-
brane Gesitlich BioGide (BG), Geistlich Mucograft (MG), BE-
GO Kollagen Membran (BE), Mucoderm (MD) und Coll -
protect (CP) wurden nach einem standardisierten Versuchs-
protokoll bis zu 60 Tage subkutan in Mäuse/Ratten im -
plantiert und anschließend, mit einem Schwerpunkt auf 
 Gewebsreaktion und Ausprägung einer möglichen Entzün-
dungsreaktion, histologisch und histomorphometrisch un-
tersucht.
Ergebnisse: Die histologische Untersuchung zeigte deutliche 
Unterschiede hinsichtlich der zellulären Reaktionen auf die 
verschiedenen Membrantypen. So induzierten BG und MG le-
diglich mononukleäre Zellen wie Makrophagen, die das Fehlen 
einer Fremdkörperreaktion und somit eine hohe Materialinte-
gration darstellen. Hingegen bestand die Reaktion auf BE, MD 
und CP auch aus mehrkernigen Riesenzellen, die im Rahmen 
einer Fremdkörperreaktion ins Implantationsbett migrieren. 
BG, MG und BE zeigten eine vollständige Volumenstabilität 
und -integrität und nur eine geringe Reduktion der Membran-
dicke. Die aus 2 Schichten bestehende MG-Matrix zeigte an der 
spongiösen Schicht gerichteten Zelleinwuchs, wohingegen die 
kompakte Lage als stabile Barriere erhalten blieb. MD zeigte 
durchgehenden Bindegewebseinwuchs und transmembrane 
Vaskularisierung entlang ihrer präformierten Leitstrukturen 
aus Fettzelllakunen und Gefäßlumina. CP zeigte durchgehen-
den Bindegewebseinwuchs und eine Reduktion der Membran-
dicke auf 75 % der Ursprungsdicke.
Schlussfolgerung: Für den klinischen Einsatz der kollagenbasier-
ten Membrane ist eine genaue Kenntnis der zellulären Reaktio-
nen im Augmentationsgebiet von essenzieller Bedeutung.

A prospective clinical crossover study comparing 
 digital and conventional implant prosthetic workflows

Tim Joda

Universität Bern, Clinic for Reconstructive Dentistry, Bern, 
Schweiz

Aim: The aim of this prospective clinical study was to investi -
gate and to compare a new digital and the conventional pro-
duction process of implant-supported reconstructions. 
Material and Methods: The trial was designed as a crossover stu-
dy with a sample size of 20 subjects (patient-implant-level 
n = 20), each with one implant in premolar and molar sites 
(Straumann AG, Basel, Switzerland). 2 implant crowns per pa-
tient were produced, tried-in and evaluated (reconstruction-
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 level n = 40): Test: 20 customized titanium abutments and 
ZrO

2
-suprastructures in a digital workflow; Control: 20 stan-

dardized titanium abutments plus PFM-crowns in a conventio-
nal pathway. Outcomes were evaluated according to economic 
parameters for each clinical treatment and laboratory step: 1) 
amount of work time, and 2) calculation of costs. Patients’ per-
ceptions were assessed on VAS-questionnaires.
Results: All patients could be treated successfully within 2 clin -
ical appointments, independent of the manufacturing me-
thod. Digital processing for overall treatment was 16 % faster as 
well as 18 % less costly compared to the conventional pathway 
(P < 0.05). Mean total work time was 185.4 min (SD ± 17.9) for 
digital and 222.0 min (SD ± 26.2) for conventional (P < 0.05); 
direct treatment costs were significantly lower for test 
1815.35 CHF compared to control 2119.65 CHF (P < 0.05). A 
clinical productivity rate was amounted to 29.64 CHF/min for 
digital and 24.37 CHF/min for conventional (P < 0.05). All stu-
dy participants favored the digital workflow in case of choice 
for future implant treatments.
Conclusions: Based on the findings of this investigation, the 
dig ital workflow seems to be more cost- and time-efficient than 
the conventional pathway for implant crowns. The digital im-
pression technique emerges as the most preferred and effective 
technique according to patient-centered outcomes.

Erste Titanimplantate mit weißen Oberflächen: Ent-
wicklung und in vitro Untersuchungen

Milena R. Kaluðeroviæ

Universitätsklinik Leipzig, Klinik für MK- und Plastische Ge-
sichtschirurgie, Leipzig

Zielstellung: Titanimplantate stellen den Goldstandard beim 
Ersatz fehlender Zähne dar. Ein Nachteil von Titanimplanta-
ten ist deren Graufärbung, die den heutigen ästhetischen 
Anforderungen in der Implantologie nicht mehr gerecht 
wird. Ziel dieser Studie ist die Entwicklung der ersten Titan -
implantate mit weißen Oberflächen und deren In-vitro-Ver-
gleich mit klinisch etablierten Implantatoberflächen: Rein-
Titan (Ti Cp), Ticer und geätzte Oberfläche (GO). 
Material und Methode: Die Anodische Oxidation unter Fun-
kenentladung in wässrigen Lösungen von Natriumhydroxid 
und Calciumdihydrogenphosphat wurde verwendet, um 3 
neue anodische Konversionsschichten mit weißen Titan-
oxid-Oberflächen herzustellen. Die Oberflächen sind mit-
tels Rasterelektronenmikroskopie, Elektronenstrahlmikro -
analyse und Röntgendiffraktion charakterisiert worden. In- 
vitro-Studien wurden an primären humanen Osteoblasten 
durchgeführt. Indirekte Toxizitättests wurden mittels MTT- 
und SRB-Tests durchgeführt. Eine immunhistochemische 
Analyse der Zellproliferation, Morphologie und Expression 
von Bonesialoprotein (BSP) und Osteocalcin (OC) wurde 
durchgeführt.
Ergebnisse: Die Grundmorphologie der Oberflächen zeigt die 
Cluster in einer Größe von 100 μm mit noppenartigen Struk-
turen. Die Beschichtungen bestehen aus Rutil und monokli-
nem Natriumtitanat. Neue weiße Oberflächen induzieren 
Proliferationsraten, Morphologieänderung und Expression 

von BSP und OC ähnlich wie bei Ticer. Bei Ti cp und GO zeig-
te sich ein anderes Verhalten.
Schlussfolgerung: Die Entwicklung der vorgestellten Implan-
tatoberflächen basiert auf modernen, klinisch bewährten 
und schnell heilenden Oberflächen. Diese neu entwickelten 
Oberflächen besitzen in vitro ähnliche Eigenschaften wie 
die in der Klinik schon lange etablierte Ticer-Oberfläche. Au-
ßerdem sind diese aufgrund ihrer weißen Farbe vielverspre-
chend aus ästhetischer Sicht. Die hier beschriebenen Ergeb-
nisse öffnen die Tür zu einer neuen Generation der weißen 
Titanimplantate.

Auswirkungen der Weichgewebeexpansion auf 
Weichgewebsheilung und Knochenregeneration nach 
vertikaler Augmentation – eine randomisierte Tier-
studie

Dogan Kaner

Universität Witten/Herdecke, Lehrstuhl für Parodontologie, 
Witten

Einführung: Wunddehiszenzen nach vertikaler Augmentation 
werden auf Schwierigkeiten beim Wundverschluss und das chi-
rurgische Trauma zurückgeführt. Weichgewebeexpansion 
(WGE) mit Gewebeexpandern kann vor Augmentationen das 
Weichgewebe vermehren und das Auftreten von Dehiszenzen 
verringern. Wir untersuchten die Auswirkungen der WGE auf 
Heilung und Knochenregeneration nach vertikaler Augmenta-
tion in Hunden.
Material und Methode: In 10 Beagles wurden auf beiden Unter-
kieferseiten Knochendefekte erzeugt, indem die Prämolaren 
extrahiert und Knochen abgetragen wurden. Nach 6 Wochen 
wurden auf randomisiert ausgewählten Testseiten selbstfüllen-
de Gewebeexpander implantiert (0,7 ml Endvol., Osmed, D), 
die gegenüberliegenden Seiten dienten als Kontrolle. Nach 
5 Wochen Expansion wurde auf beiden Seiten vertikal mit bi-
phasischem Calciumphosphat und resorbierbarer PEG-Mem-
bran (Bone Ceramic, MembraGel; Straumann, CH) augmen-
tiert: Auf Testseiten erfolgte dabei ein krestaler Schnitt ohne 
Entlastungsinzisionen, der Expander wurde entfernt und der 
Knochen freigelegt; der Wundverschluss erfolgte ohne Periost-
schlitzung oder weitere Mobilisierung. Auf Kontrollseiten wur-
de nach krestaler Inzision ein Lappen mit vertikalen Entlas-
tungsinzisionen gebildet und der Wundverschluss mithilfe 
von Periostschlitzungen erreicht. Das Auftreten von Wundde-
hiszenzen wurde nach 2 Wochen bewertet. Nach 2 Monaten 
wurden die augmentierten Kiefer histomorphometrisch unter-
sucht. 
Ergebnisse: Auf Kontrollseiten traten 8 Dehiszenzen nach Aug-
mentation auf, auf Testseiten keine (p = 0,002). Auf Testseiten 
ließ sich eine größere Fläche mit Knochenneubildung nach-
weisen (p = 0,023), Kontrollseiten wiesen mehr Bindegewebe 
auf (p = 0,009). Nur auf Testseiten korrelierte die augmentierte 
Fläche mit der Menge neuen Knochens (r = 0,794, p = 0,006). 
Schlussfolgerungen: WGE reduziert im untersuchten Tiermodell 
das Auftreten von Wunddehiszenzen bei nachfolgender ver-
tikaler Augmentation und verbessert das Ergebnis der Kno-
chenregeneration. 
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Vertikale Kieferkammrekonstruktionen mit auto-
logen Knochenblöcken

Christian Mertens

Universität Heidelberg, Klinik und Poliklinik für MKG-Chi-
rurgie, Heidelberg

Einleitung: Vertikale Knochendefekte stellen eine große Heraus-
forderung bei der Kieferkammrekonstruktion dar. Diese Ein-
griffe sind mit hohen Komplikationsraten verbunden. Die Lite-
ratur beschreibt verschiedene Verfahren, die häufig limitiert 
sind hinsichtlich Defektform und -größe, vertikalen Knochen-
gewinns oder der Möglichkeit einer zuverlässigen weichgewe-
bigen Deckung. 
Material und Methode: Alle Patienten wurden nach dem glei-
chen operativen Verfahren behandelt. Abhängig von der De-
fektgröße wurden autologe Knochenblöcke von unterschied -
lichen Donorstellen entnommen. Als Donorstellen dienten die 
Kieferwinkelregion, die Tabula externa oder die Crista iliaca. 
An der Empfängerstelle wurden die Blöcke im Sinne einer Auf- 
und Anlagerungsplastik so fixiert, dass der äußere Rand des 
Augmentats immer kortikal begrenzt war. Alle Patienten wur-
den im Verlauf klinisch und radiologisch nachkontrolliert.
Ergebnisse: Es wurden 72 Patienten mit mittleren und großen 
Knochendefekten mittels vertikaler Knochenblockaugmenta-
tionen behandelt (Tabula externa: 32 Patienten; Crista iliaca: 
35 Patienten; Kieferwinkel 7: Patienten). Dabei gab es 2 post-
operative Komplikationen an der Empfängerstelle (Kieferwin-
kel: 1, Tabula externa: 1). Nach einer viermonatigen Einheilzeit 
wurden 364 Implantate inseriert (Tabula externa: 211; Crista 
iliaca 145; Kieferwinkel: 8). 7 Implantate gingen innerhalb der 
Einheilzeit verloren. Der mittlere marginale Knochengewinn 
betrug 8,75 mm. Der mittlere Nachbeobachtungszeitraum war 
30,65 Monate. 
Diskussion: Die dargestellte Technik zeigt, unabhängig von De-
fektform und -größe, wie der Alveolarfortsatz zuverlässig re-
konstruiert werden kann. Bei allen Patienten konnte eine an-
schließende erfolgreiche Implantatversorgung erfolgen.

Kontrollierte Strontium-Freisetzung von biofunktio-
nalisierten Oberflächen zur Förderung der Osseointe-
gration: eine histomorphometrische Studie

Vincent Offermanns

Medizinische Universität Innsbruck, Klinik für MKG-Chirur-
gie, Innsbruch, Österreich

Zielstellung: Aufbauend auf dem Wissen um das osteoinduktive 
Potenzial von Strontium (Sr), war das Ziel dieser Studie die Ent-
wicklung einer bioaktiven Implantatoberfläche, die durch kon-
trollierte Sr-Freisetzung zu einer verbesserten Osseointegration 
führen soll.
Material und Methode: 4 experimentelle Gruppen wurden mit-
tels Physical Vapor Deposition (PVD) hergestellt und hinsicht-
lich Zusammensetzung, Morphologie, mechanischer Stabilität 
und Sr-Freisetzungsprofilen evaluiert. In-vivo-Untersuchun-
gen wurden an 30 weiblichen Wistar-Ratten mittels bikortika-
ler Insertion in beide Femora durchgeführt. Die histomorpho-
metrische Auswertung bezüglich „bone-to-implant contact“ 

(BIC) und „bone apposition“ (BA) erfolgte nach 30-tägiger Ein-
heilungsphase. 
Ergebnisse: Die modifizierten Sr-Freisetzungsprofile, basierend 
auf unterschiedlichen Sr-Konzentrationen und Vorbehandlun-
gen der Oberfläche (Einlage in PBS für 20 bzw. 60 Minuten), 
korrelieren mit der Knochenneubildung in vivo mit Median-
werten für BA beginnend mit dem geringstem Sr-Release in auf-
steigender Reihenfolge: 14,4 % für Grad-4-Titan, 24,3 % für Ti-
Sr-O 6,7 at.% 1200 nm mit 60-minütigem pre-wash, 45,6 % für 
Ti-Sr-O 8,9 at.% 1200 nm mit 60-minütigem pre-wash, 48,5 % 
für Ti-Sr-O 6,7 at.% 1200 nm ohne pre-wash und 60,1 % für Ti-
Sr-O 8,9 at.% 1200 nm mit 20-minütigem pre-wash. 
Schlussfolgerung: Die vorgelegte Untersuchung ist die Fort-
führung einer Pilotstudie und zeigt den osteoinduktiven Ef-
fekt kontrollierter Sr-Freisetzung an der Implantatoberflä-
che auf Knochenneubildung und -anlagerung. Die Oberflä-
chenmodifikation mittels PVD-Coating ist ein standardisier-
ter Prozess und resultiert in prognostizierbaren Freisetzungs-
profilen von Sr, die mit unterschiedlich hohem Knochen-
wachstum in vivo korrelieren. Die Entwicklung einer neuen 
bioaktiven Oberfläche mit einer prolongierten Freisetzung 
von Sr ist ein neuer Ansatz zur Verbesserung der Osseointe-
gration mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten in der 
Implantologie.

Vertikaler Kieferkammaufbau durch Kallusdistrak -
tion an beweglicher Titanmembran – eine prospekti-
ve Pilotstudie

Daniel Rothamel

Universitätsklinik Köln, Klinik für MK- und Plastische Ge-
sichtschirurgie, Köln

Einführung: Das Prinzip der Distraktionsosteogenese basiert 
auf der Expansion eines initialen Kallus zwischen 2 vitalen 
Knochenanteilen mit anschließender knöcherner Konsoli-
dierung. Es stellt sich die Frage, ob das krestale bewegliche 
Knochensegment durch eine HA-beschichtete Titanmem-
bran ersetzt und ein sich im „jumping gap“ bildender Kallus 
ebenfalls distrahiert werden kann und sich dieses Verfahren 
zur vertikalen Distraktion des atrophen Kieferkamms eignet. 
Material und Methoden: Nach Genehmigung durch die Ethik-
kommission wurden konsekutiv bei 8 Patienten in ins-
gesamt 9 atrophen Unterkiefer-Seitenzahnbereichen mit 
4–8 mm Defekthöhe konfektionierte, HA-beschichtete Ti-
tanmembranen eingebracht und das Weichgewebe mit einer 
Kollagenmatrix verdickt. Nach Einstellung einer Distanz 
von 1–2 mm zum unterliegenden Kieferkamm wurde der Be-
reich für 7–10 Tage der Kallusbildung überlassen. Danach er-
folgte eine vertikale Membrandistraktion von 0,75 mm pro 
Tag bis zum Erreichen der gewünschten Kammhöhe. Nach 
einer Konsolidierungszeit von mindestens 4 Monaten wur-
den die Membranen entfernt und im Zuge der Implantatein-
bringung Trepanbohrungen entnommen. Zudem erfolgten 
röntgenologische Kontrollen. 
Ergebnisse: Der initiale Heilungsverlauf war unauffällig in al-
len Fällen. 3 Monate nach Distraktion führte bei einem Pa-
tienten ein mechanisches Trauma zu einer kleinen Perfora -
tion der Schleimhaut, in deren Folge die Membran bei guter 
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knöcherner Regeneration frühzeitig entfernt wurde. Alle Im-
plantate konnten wie geplant inseriert werden. Die augmen-
tierten Bereiche zeigten röntgenologisch noch einen gerin-
geren Mineralisierungsgrad als die Umgebung; histologisch 
wurde eine regelhafte Knochenarchitektur vorgefunden. 
Schlussfolgerung: Es lässt sich schlussfolgern, dass die vertika-
le Alveolarfortsatzaugmentation mittels Kallusdistraktion 
an beweglicher Titanmembran möglich ist. Weitere Patien-
ten sollten eingeschlossen werden, um genauere Aussagen 
über Möglichkeiten und Grenzen dieser neuartigen Thera-
piealternative zu treffen.

The pathology of bone tissue during dental peri-im-
plantitis in vivo and in vitro

Boris Schminke

Universitätsmedizin Göttingen, Department of Prosthodon-
tics, Göttingen

Dental implants are one of the most frequently used treat-
ment options for tooth replacement. Approximately 30 % of 
patients with dental implants develop periimplantitis, 
which is an oral inflammatory disease that leads to loss of 
the supporting tissues, predominately the bone. For the de-
velopment of future therapeutic strategies, it is essential to 
understand the molecular pathophysiology of human den-
tal peri-implant infections. Here, we describe for the first 
 time the gene and protein expression pattern of peri-im-
plantitis bone tissue compared with healthy periimplant bo-
ne tissue and cells from the osteoblastic linage derived from 
the respective samples. We applied microarray, RT-qPCR, 
FACS-analysis and Western blots. We found typical bone ma-
trix molecules, for example SPP1, BGLAP, COL9A1 reduced 
in patients suffering from peri-implantitis, while the inflam-
mation marker IL8 was highly expressed. One of the tran-
scription factors of mature osteoblasts RUNX2 is also decrea-
sed in peri-implantitis. Furthermore, we were able to estab-
lish a peri-implantitis immortalized cell line using lentiviral 
gene transfer of human telomerase reverse transcriptase 
(hTERT). These cells exhibit a more fibro-osteoblastic cha-
racter than healthy osteoblastic lineage cells.

Mittels CAD/CAM-designte und gefertigte individuel-
le Implantatabutments – klinische Erfahrungen bei 
der praktischen Anwendung

Mathias P. Ch. Sommer

Praxis WDR-Arkaden für Implantologie, Ästhetische Zahn-
heilkunde und Oralchirurgie, Köln

Einführung: Individuell mittels CAD/CAM-gefertige Implantat -
abutments scheinen Vorteile hinsichtlich der Möglichkeit der 
individuellen Formgebung bei der Gestaltung des Emergenz-
profils und der Achsenausrichtung sowie der Materialeigen-
schaften (Homogenität, Festigkeit) zu haben. Bei festsitzenden 
zementierbaren Kronen und Brücken kann mit diesem Verfah-
ren das Risiko des Verbleibs von Zementierungsresten im Sul-
kusbereich durch die vorherige individuelle Bestimmung des 

Übergangs zwischen Abutment und prothetischer Suprastruk-
tur im Kronenrandbereich entlang des periimplantären Gingi-
vaverlaufs minimiert werden. Dadurch können unerwünschte 
Reize auf das periimplantäre Hart- und Weichgewebe vermie-
den werden und letztlich geeignete Bedingungen für eine lang-
fristige Bewährung der entsprechenden Implantate sowie der 
Suprakonstruktion geschaffen werden.
Material und Methoden: Bei dieser klinischen prospektiven Stu-
die wurden im Zeitraum von 2009 bis 2013 bei 81 Patienten 
insgesamt 158 Implantate inseriert. Diese wurden nach Einhei-
lung mittels CAD/CAM-hergestellter Abutments sowie entwe-
der mit festsitzenden Kronen und Brücken (Gruppe 1) oder mit 
herausnehmbaren teleskopierenden zahn- und implantat-
gestützten Suprastrukturen (Gruppe 2) versorgt. Die mittlere 
Beobachtungsdauer der prothetischen Versorgungen lag bei 
28,2 Monaten nach Eingliederung.
Ergebnisse: Die aufgetretenen technischen und biologischen 
Komplikationen während der Beobachtungszeit werden an-
hand der klinischen Dokumentation präsentiert und die 
2 Gruppen gegenübergestellt, weiterhin werden praktische 
Hinweise zur korrekten Anwendung des Verfahrens gegeben. 
Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie zeigt, dass die An-
wendung von CAD/CAM-designten Abutments ein sicheres 
und praxisgerechtes Verfahren darstellt. Die aufgetretenen 
biologischen und technischen Komplikationen liegen im 
Rahmen oder unterhalb der in der Literatur angegebenen 
Komplikationsrate von implantatgetragenen Suprastruktu-
ren.

Einflussparameter auf den Erhalt der bukkalen Kno-
chenlamelle nach Sofortimplantation – eine Studie 
am Minipig

Murat Yildirim

Praxis für Implantologie und dentale Ästhetik, Düren

Einführung: Gerade bei Zahnverlusten im exponierten Bereich 
wird mit zunehmender Häufigkeit auf die Sofortimplantation 
zurückgegriffen. Dabei wird die resultierende Parodontalästhe-
tik durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst.
Material und Methoden: Im Rahmen einer Studie an insgesamt 
6 Göttinger Minipigs extrahierten wir zunächst bilateral den 
ersten Unterkiefermolaren und 2 Prämolaren (P3, P4). An-
schließend inserierten wir auf jeder Seite bei allen Tieren ins-
gesamt 6 Implantate (NobelReplace Straight, Länge/Durchm.: 
11,5/4 mm), wobei die Abstände (d) von 0, 1, 2 und 3 mm zur 
bukkalen Lamelle einer Randomisierungsliste folgten. Der 
Spaltraum bzw. die vestibuläre Lamelle (d = 0mm) auf jeweils 
einer Kieferseite wurde entweder mit autogenem Knochen 
oder BioOss augmentiert. Im Anschluss an die Sakrifizierung 
der Tiere nach 12 Wochen wurden von jedem Implantat his-
tologische Schnitte in bukko-oraler Schnittrichtung angefer-
tigt, die eine Paragon-Färbung erhielten und histomorphome-
trisch ausgewertet wurden. Zu den Zielparametern zählten u.a. 
der krestale Höhenverlust der bukkalen Lamelle (CBL) sowie 
die vestibuläre Knochentaschentiefe und -weite (PD, PW). Ba-
sierend auf dem Studiendesign, wurde den Daten ein 3-Level-
Mixed-Effects-Modell mit random Intercept angepasst zu ei-
nem Signifikanzniveau von p = 5 %. 
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Ergebnisse: CBL fiel für beide Augmentate mit 1,9 mm bzw. 
1,5 mm (autogen/BioOss) signifikant größer aus als bei den Im-
plantaten ohne jegliches Augmentat (0,7 mm). Außerdem 
führte ein Abstand von 0 mm im Mittel zu höheren CBL-Wer-
ten als alle übrigen getesteten Distanzen. Für PW und PD ergab 
sich jeweils kein Unterschied zwischen den Augmentationsfor-
men (keine/autogen/BioOss). Dagegen führten Abstände von 
0 und 1 mm verglichen mit den größeren Abständen zu statis-
tisch signifikant kleineren PD- und PW-Werten. 
Schlussfolgerung: Bei der Sofortimplantation sollte im Optimal-
fall ein Abstand von 1 mm zur bukkalen Lamelle eingehalten 
werden, ohne dass der Zwischenraum mit autogenem Kno-
chen oder BioOss aufgefüllt werden sollte.

Posterdemonstrationen

Die intraoperative Perforation der Schneiderschen 
Membran: eine Gefahr für den Behandlungserfolg?

Benedicta Beck-Broichsitter

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

Zielstellung: Mittlerweile hat sich die Sinusbodenelevation 
bei atrophiertem Oberkiefer als ein Standardeingriff etab-
liert. Die intraoperative Perforation der Schneiderschen 
Membran stellt eine unerwünschte Komplikation dar. Das 
Ziel dieser retrospektiven Studie war es, den langfristigen 
Einfluss einer Perforation der Schneiderschen Membran auf 
das augmentierte Hartgewebe und das Implantatüberleben 
zu untersuchen. 
Patienten und Methoden: Es wurden jeweils 40 Sinusbodenele-
vationen mit und ohne Perforation der Schneiderschen 
Membran, die jeweils länger als 24 Monate zurücklagen, in 
die Studie eingschlossen. Der Sinuslift erfolgte mit einem 
Gemisch aus autologem Knochen und Knochenersatzmate-
rial zu gleichen Anteilen. Die jeweiligen Panoramaschicht-
aufnahmen wurden morphometrisch analysiert.
Ergebnisse: Der mittlere Beobachtungszeitraum lag in der 
Studiengruppe bei 2,7 respektive 2,1 Jahren in der Kon -
trollgruppe. In der Kontrollgruppe erfolgte in 43,4 % eine 
 simultane Implantatinsertion, wohingegen bei Perfora -
tion der Schneiderschen Membran 13,8 % der Implantate 
 einzeitig gesetzt werden konnten. Das Implantatüberleben 
in der Studiengruppe betrug 97,9 % im Vergleich zu 98,8 % 
in der Kontrollgruppe. Sowohl die direkt postoperativ 
als auch die im Nachsorgeintervall gemessene absolute Hö-
he des Augmentats zeigte sich im Vergleich beider Grup-
pen nicht statistisch signifikant. Das Ausmaß der 
Augmentat resorption zeigte keinen statistisch signifikanten 
Unterschied. 
Schlussfolgerungen: In dem von uns untersuchten Patienten-
kollektiv hatte die Perforation der Schneiderschen Membran 
bei erfolgreicher intraoperativer Versorgung in der langfris-
tigen Betrachtung keinen signifikanten Einfluss auf die 
Quantität des augmentierten Hartgewebes. Es zeigte sich 
ebenfalls kein negativer Einfluss auf das Implantatüber-

leben, jedoch muss bei Perforation der Kieferhöhlen-
schleimhaut von einem insgesamt verlängerten Behand-
lungsintervall bei zweizeitigem Vorgehen ausgegangen wer-
den.

Metallelemente im Gewebe mit Periimplantitis –  
Eine prospektive Pilotstudie

Tobias Fretwurst

Universitätsklinik Freiburg, Klinik für MKG-Chirurgie, Frei-
burg

Zielstellung: Periimplantitis ist durch eine multifaktorielle Ätio-
logie charakterisiert. Die Rolle von Metallelementen als ein 
ätiologischer Faktor der Periimplantitis ist nach wie vor unge-
klärt. Ziel dieser Pilotstudie war es, erstmals das Vorhandensein 
von Metallelementen in humanen periimplantären Hart- und 
Weichgewebe, die Zeichen einer Periimplantitis zeigen, nach-
zuweisen.
Material und Methoden: Knochen- und Weichgewebeproben 
von Patienten mit Periimplantitis wurden auf das Vorhanden-
sein von verschiedenen Elementen (Ca, Pa, Ti, Fe) mittels Rönt-
genfluoreszenzanalyse (synchrotron radiation x-ray fluores-
cence spectroscopy (SRXRF)) untersucht.
Ergebnisse: 12 Proben (7 Knochen- und 5 Weichgewebeproben) 
wurden in diese Studie eingeschlossen und analysiert. 9 von 12 
Proben (75 %) zeigten mittels SRXRF eine erhöhte Titan -
konzentration und einige der Proben zeigten sogar eine Asso-
ziation mit Eisen (Fe).
Schlussfolgerung: Erhöhte Konzentrationen von Titan- und Ei-
senelementen wurden im Hart- und Weichgewebe von Biop-
sien gefunden, die eine Periimplantitis aufwiesen. Weitere his-
tologische und immunhistochemische Untersuchungen müs-
sen folgen, um zu klären, welche Immunreaktion Metallparti-
kel in periimplantären Gewebe induzieren. Ein genaues Ver-
ständnis über die molekulare Pathogenese der Periimplantitis 
könnte zu adjuvanten medikamentösen Therapiemöglichkei-
ten führen.

Erste Ergebnisse einer multizentrischen Untersuchung 
einer b-TCP-basierten Knochenersatzmaterialpaste 
zur Socket Preservation

Jonas Lorenz

Universitätsklinik Frankfurt, Klinik für MKG-Chirurgie, 
Frankfurt

Einführung: Ziel der Untersuchung war es, ein pastöses 
b-TCP-basiertes Knochenersatzmaterial zur Socket Preser-
vation klinisch und histologisch zu untersuchen. Präsentiert 
werden erste Ergebnisse einer multizentrischen Studie.
Material und Methoden: Nach einem standardisierten Stu -
dienprotokoll werden Alveolen nach Extraktion mit einer 
b-TCP-basierten Knochenersatzmaterialpaste (Cerasorb Pas-
te, Curasan, Kleinostheim, Deutschland) gefüllt. Nach einer 
Integrationsphase von 3 Monaten folgt die Implantation 
mit der Entnahme einer Trepanbohrung zur histologischen 
und histomorphometrischen Untersuchung. Zudem erfolgt 
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eine klinische Untersuchung der inserierten Implantate hin-
sichtlich Implantatverankerung und der erzielten Rot-Weiß-
Ästhetik. 
Ergebnisse: In der Anwendung überzeugte die Knochen-
ersatzmaterialpaste durch sehr gute Handhabung und ver-
einfachter Applikation. Zudem ist eine vollständige Füllung 
der Alveole durch die Adhäsion und Fließfähigkeit der Paste 
gegeben. Bei der Insertion der Implantate im Augmentati-
onsgebiet konnte eine hohe Stabilität erzielt werden. Auch 
zeigte sich das periimplantäre Weichgewebe in Dimension 
und Dicke durch die Augmentation nicht beeinflusst, wo-
durch eine gute Rot-Weiß-Ästhetik erzielt werden konnte. 
Die histologische Untersuchung zeigt eine vollständige knö-
cherne Durchbauung der Alveole nach einer Integrations-
phase von 3 Monaten. Neben neu gebildetem trabekulär an-
geordnetem Knochen und aussprossenden Gefäßen zeigen 
sich lediglich wenige b-TCP-Granulate und keine Anzeichen 
einer Entzündungs- oder Fremdkörperreaktion im Augmen-
tationsbett. 
Schlussfolgerung: Erste Ergebnisse der untersuchten b-TCP-
basierten Cerasorb Paste zeigen sowohl in klinischer als auch 
histologischer Sicht eine sehr gute Eignung für die  Socket 
Preservation nach Extraktion nicht erhaltungs würdiger Zäh-
ne. Sowohl Applikation als auch Handhabung sind durch 
die pastöse Darreichung erleichtert. Histologisch zeigen sich 
eine gute Gewebeintegration und vollständige knöcherne 
Ausheilung der Alveole nach 3 Mo naten.

Mehrkernige Riesenzellen im Implantationsbett  
xenogener Knochenersatzmaterialien – ein In-vivo- 
Vergleichsanalyse

Jonas Lorenz

Universitätsklinik Frankfurt, Klinik für MKG-Chirurgie, 
Frankfurt

Einleitung: Ziel der Untersuchung war es, 2 xenogene Kno-
chenersatzmaterialien (Bio-Oss, BO und BEGO-Oss, BGO) 
mit unterschiedlichen Herstellungsverfahren und Material-
charakteristika zu vergleichen.
Material und Methoden: Zu diesem Zweck wurden beide Mate-
rialien subkutan in CD-1-Mäuse für 60 Tage implantiert und 
anschließend histologisch und histomorphometrisch unter-
sucht. Ein besonderes Augenmerk lag bei der Untersuchung 
auf der Implantatbettvaskularisierung, der Biomaterialinte-
gration sowie einer möglichen Riesenzellformation und Ent-
zündungsreaktion. 
Ergebnisse: Beide Materialien zeigten eine gute Gewebeinte-
gration und keine Anzeichen einer Abstoßungsreaktion. In 
beiden Gruppen war eine zunehmende Vaskularisierung des 
Implantationsbetts über die gesamte Studiendauer nach-
zuweisen. Im Implantationsbett von BO zeigte sich lediglich 
in der frühen Phase nach Implantation (Tag 10) eine ver-
mehrte Präsenz mehrkerniger Riesenzellen im Bereich klei-
nerer Knochenersatzmaterialgranula, die aber ab Tag 15 wie-
der auf einen Minimalwert sank. Im Bereich der großvolumi-
geren Granula bestand die zelluläre Reaktion vorwiegend 
aus mononukleären Zellen. Demgegenüber zeigte sich im 
Implantationsbett von BGO eine ab Tag 10 beginnende For-

mation mehrkerniger Riesenzellen, die bis zum Ende der 
 Untersuchung konstant aufrechterhalten wurde.
Schlussfolgerung: Die unterschiedlichen zellulären Mechanis-
men hinsichtlich der Migration von Fremdkörperriesenzel-
len in das jeweilige Implantationsbett scheinen bei den un-
tersuchten Materialien gleichen Ursprungs auf verschiedene 
Prozessierungsschritte zurückzuführen zu sein. Vor allem 
die Sintertemperatur, die bei der Herstellung von BGO deut-
lich über der von BO liegt scheint dabei einen wesentlichen 
Einfluss auf die zelluläre Reaktion zu haben. Weitere Unter-
suchungen sind nötig, um die genaue Differenzierung und 
Einordnung von mehrkernigen Riesenzellen, ihre mögli-
che osteoklastische Funktion und die Wechselwirkung mit 
physikochemischen Materialcharakteristika genauer zu un-
tersuchen.

Virtuell geplante Implantation mit simultaner  
patientenindividueller CAD/CAM-Suprakonstruktion

Christian Mertens

Universitätsklinik Heidelberg, Klinik und Poliklinik für MKG-
Chirurgie, Heidelberg

Einleitung: Sofortversorgungen auf Implantaten stellen eine 
verlässliche Therapie mit guten Implantatüberlebensraten dar. 
Erfolgt die Sofortversorgung in Kombination mit dreidimen-
sionaler virtueller Planung, lassen sich heutzutage schon in der 
präoperativen Implantatplanungsphase die definitiven CAD/
CAM-Abutments und gefräste provisorische Versorgungen vir-
tuell entwickeln und herstellen.
Material und Methode: In der präoperativen Planungsphase wur-
de bei allen Patienten ein DVT angefertigt. Zusätzlich erfolgte 
die Digitalisierung eines Modells der klinischen Situation mit-
tels eines Laborscanners. Diese Daten wurden in einer Pla-
nungssoftware (Simplant 16, Dentsply, Hasselt, Belgien) zu-
sammengeführt und die virtuellen Implantatpositionen ent-
sprechend der optimalen knöchernen, prothetischen und 
weichgewebigen Situation ausgerichtet. Unter Verwendung 
dieser Daten wurden dann die stereolithografische Schablone, 
die definitiven CAD/CAM-Abutments (Atlantis, Dentsply Im-
plants, Schweden) und die gefräste provisorische Versorgung 
hergestellt. Der Erfolg wurde klinisch (Primärstabilität, Im-
plantatverlust, Passung, Kontaktpunkte) und radiologisch eva-
luiert.
Ergebnisse: Es wurden 13 Implantate (Astra EV, Dentsply Im-
plants, Mannheim, Deutschland) mittels stereolithografischer 
Bohrschablone inseriert (abgeheilte Kieferkämme = 10, Sofor-
timplantation = 3) und sofort versorgt (Einzelzahnversorgun-
gen = 9 Implantate, Brücken = 4 Implantate). Alle Implantate 
zeigten hohe Primärstabilität bei der Insertion. Alle patienten -
individuellen CAD/CAM-Abutments konnten entsprechend 
der Planung simultan inseriert werden. Kleinere Anpassungen 
der provisorischen Versorgungen waren in 3 Fällen notwendig. 
Im Rahmen der Nachsorge zeigten sich stabile Weichgewebs-
verhältnisse. 
Diskussion: Die dargestellte Technik ermöglicht die vollständi-
ge virtuelle Planung von Einzelzahnimplantaten und kleinen 
Brücken mit CAD/CAM-Suprakonstruktionen im Sinne einer 
Sofortversorgung.
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Klinische, mikrobiologische und immunologische 
 Befunde vor und nach Periimplantitistherapie. Ein 
12-Monats-Follow-up von Patienten mit Unterkiefer-
Stegprothesen

Christian Mesmer

Zentrum für ZMK-Heilkunde Tübingen, Poliklinik für Zahn-
ärztliche Prothetik, Tübingen

Einleitung: Ursachen, Therapie und Prognose der Periimplanti-
tis sind bislang unzureichend erforscht. Das Ziel der vorliegen-
den Studie war ein prätherapeutischer und Follow-up-Ver-
gleich der klinischen, mikrobiologischen und immunologi-
schen Situation am Implantat von gesunden Patienten und 
solchen mit Periimplantitis. 
Material und Methoden: 16 Patienten mit Steg-retinierter Unter-
kieferprothese und Periimplantitis aus dem Recall des Tübinger 
Implantatregisters wurden einer gleichen Anzahl an Stegpa-
tienten ohne Periimplantitis gegenübergestellt. Während bei 
den Periimplantitispatienten eine einmalige antiinfektive The-
rapie nach dem AKUT-Schema durchgeführt wurde, erhielten 
die Kontrollen eine professionelle Mund- und Prothesenreini-
gung. Die Befunde Sulkusflüssigkeitsfließrate, Sondierungstie-
fe, Plaque- und Blutungsindex, Implantatstabilität sowie die 
Konzentrationen von sulkulärem Interleukin-1β, Plasmino-
genaktivator-Inhibitor 2, Prostaglandin E2 (ELISA) und 5 paro-
dontopathogenen Keimen (Hain MicroIdent Test) wurden prä-
therapeutisch (T1) sowie 30, 90 und 360 Tage später (T2–T4) er-
hoben. 
Ergebnisse: Unterschiede zwischen Patienten mit und ohne Pe-
riimplantitis zeigten sich vor allem bei den Befunden Sondie-
rungstiefe, Blutung auf Sondieren, Implantatstabilität und 
Keimkonzentration. Die Keimkonzentration und die Blutung 
auf Sondierung erreichten mit Ablauf der 12 Monate wieder 
den Ausgangswert. Bei den Patienten mit gesunden Implanta-
ten zeigten sich keine statistisch signifikanten Veränderungen. 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse bestätigen die bekannten Un-
terschiede zwischen Implantaten mit und ohne Periimplanti-
tis; auch lässt sich der kurzzeitige Effekt einer antiinfektiven 
Therapie über die Befunde Sondierungstiefe, Blutung auf Son-
dieren und PCR-Keimdiagnostik einfach belegen. Demgegen-
über bietet die Analyse der hier verwendeten immunologi-
schen Befunde keinen weiteren Vorteil. Eine einmalige kon-
ventionelle antiinfektive Therapie scheint keinen nachhalti-
gen Effekt aufzuweisen.

Virtuelle Analyse von drei autologen Knochentrans-
plantaten des Unterkiefers

Stephan Christian Möhlhenrich

Universitätsklinik Aachen, Klinik für MKG-Chirurgie, Aachen

Ziel: Für eine erfolgreiche dentale Implantatinsertion ist ein 
ausreichendes Angebot an Knochen Voraussetzung. Dieses 
kann durch augmentative Maßnahmen geschaffen werden. 
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Erhebung des maxi-
malen Knochenangebots sowie der damit assoziierten Dichte 
von Symphyse, aufsteigendem Unterkieferast und Processus 
coronoideus in Abhängigkeit von der Bezahnung. 

Material und Methode: CT-Daten im DICOM-Format von 42 Pa-
tienten (13 Frauen und 29 Männer) wurden mit einer speziel-
len Planungssoftware ausgewertet. Nach virtueller Transplan-
tathebung erfolgte die Vermessung bezüglich Größe, Oberflä-
che, Volumen und Dichte. Dabei wurde unterschieden zwi-
schen einer vollbezahnten (n = 22) und vollständig unbezahn-
ten Gruppe (n = 20). 
Ergebnisse: Unter Berücksichtigung der Bezahnung zeigen die 
korrespondierenden Knochentransplantate von Symphyse 
und Processus coronoideus keine Unterschiede. Jedoch wur-
den signifikante Veränderungen für den aufsteigenden Unter-
kieferast festgestellt (p < 0,0001). 
Fazit: Mit entsprechenden CT-Daten und Planungssoftware 
können genauere Untersuchungen des Unterkiefers in Bezug 
auf die potenziellen Spenderareale durchgeführt werden. 
Kiefer atrophie wirkt sich vornehmlich auf den aufsteigenden 
Unterkieferast als potenziellen Spenderbereich aus. Hingegen 
zeigen sich Symphyse und Processus coronoideus als autologe 
Knochentransplantate beständiger.

Computergestützte Implantatinsertion und simulta-
ne Unterkieferrekonstruktion mit mikrovaskulärem 
Beckenkammtransplantat

Christian Möhlhenrich

Universitätsklinik Aachen, Klinik für MKG-Chirurgie, Aachen

Einleitung: Sowohl die Insertion dentaler Implantate als auch 
die Rekonstruktion von Kieferdefekten können virtuell geplant 
und computerassistiert durchgeführt werden. Insbesondere bei 
komplexen Gesichtsschädeldefekten kann die Festlegung der 
Implantatposition simultan zur dreidimensional geplanten 
knöchernen Wiederherstellung die Behandlung optimieren. 
Ausgangssituation: Es stellte sich eine 33-jährige Patientin mit 
Zustand nach bereits reseziertem Ameloblastom im Unterkie-
fer links vor 5 Jahren mit aktuell frakturierter Rekonstruktions-
platte und konsekutiver Fehlokklusion zur Unterkieferrekon-
struktion und Wiederherstellung der Kaufunktion vor.
Therapie und Verlauf: Nach Import der präoperativen Angio-
CT-Daten von Gesichtsschädel und Beckenkamm in die Pla-
nungssoftware wurde der Unterkiefer zur fehlenden linken 
Seite gespiegelt und die Kiefergelenkposition optimiert. An-
schließend erfolgte unter Berücksichtigung der Gefäße eine 
virtuelle Defektprojektion auf den linken Beckenkamm. 
Nach Segmentierung des Beckenkamms entsprechend ei-
nem geeigneten Transplantat wurden die Implantatpositio-
nen bestimmt. Zur Übertragung in Echtzeit wurde mittels 
Laser-Sintering-Technik eine Operationsschablone mit In-
formationen zur Transplantdimensionierung, Angulation 
sowie Implantatpositionen gefertigt. Die Insertion der enos-
salen Implantate erfolgte direkt an der Entnahmestelle in 
das gehobene, noch gestielte Beckenkammtransplatat. Die 
Präzision der angewandten Methodik sowie das Ergebnis der 
Kieferrekonstruktion und der Implantatposition waren äu-
ßerst zufriedenstellend. 
Diskussion: Die simultane Insertion enossaler Implantate im 
Zuge von Kieferrekonstruktionen zeigt sich als eine effektive 
Methode. Dadurch können die Dauer bis zur funktionellen 
Rehabilitation reduziert und eine zusätzliche Operation ver-
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mieden werden. Die computergestützte präoperative Pla-
nung hilft, die Rekonstruktion zu präzisieren, die Opera -
tionsdauer zu verkürzen und das Operationsergebnis zu op-
timieren.

Analyse der Alveolarkammkontur nach Implanta -
tion und Augmentation

Barbara Mörtlbauer

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Zahnkli-
nik 2 – Zahnärztliche Prothetik, Erlangen

Einleitung: Wenn Frontzähne durch Implantate zu ersetzen 
sind, ist häufig eine vestibuläre Augmentation notwendig. Ziel 
der Studie war es, das rekonstruierte Volumen des augmentier-
ten Alveolarkamms nach Einsetzen eines Implantats mit dem 
Volumen des gegenüberliegenden Schneidezahns zu verglei-
chen. 
Material und Methode: 42 Patienten mit einem zu ersetzenden 
Frontzahn im Oberkiefer erhielten ein Implantat. Sie wurden 
zufällig der Gruppe der Sofort- oder Frühimplantation 
(4–6 Wochen nach Extraktion) zugeteilt. Die vestibuläre Kno-
chenwand am Implantatort wurde mit bovinem Hydroxylapa-
tit (BioOss, Geistlich, Wolhusen, Schweiz) aufgebaut. Der Ope-
rateur führte dabei eine auf Erfahrung beruhende Überkon-
turierung durch, um eine durch Gewebedruck zu erwartende 
Volumenabflachung zu kompensieren. Nach 6 Monaten er-
stellte man Gipsmodelle, die mit einem DVT (Morita 3D Accui-
tomo, Japan) gescannt wurden. Der erhaltene Dicom-Da ten satz 
ließ sich in das Programm CoDiagnostiX (dental wings, Berlin, 
Deutschland) transferieren. Die resultierenden 3D-Bilder wur-
den segmentiert und volumetrisch vermessen. Zur statistischen 
Analyse dienten One- und Two-sample-T-Tests. 
Ergebnisse: Das vestibuläre Segment (n = 42) am Alveolarkamm 
der Implantatseite hatte 207,9 mm3 (SD 102,5), am natürlichen 
Zahn lagen 202,1 mm3 vor (SD 101,5). Die Differenz betrug 
5,8 mm3 (p = 0,283). Bei Sofortimplantation betrug dieser Un-
terschied 10,43 mm3 (SD 36,24). Bei der Frühimplantation lag 
praktisch kein Unterschied vor (0,0 mm3; SD 31,09; p = 0,321). 
Diskussion: Nach einer Heilungsphase von 6 Monaten zeigt 
der Vergleich der Volumina der implantierten/augmentierten 
Seite mit der natürlichen Seite keinen signifikanten Unter-
schied. Die Wiederherstellung der vestibulären Knochen-
wand gelang weitestgehend symmetrisch. Langzeitbeobach-
tungen werden zeigen, ob dieses positive 6-Monats-Ergebnis 
stabil bleibt. Der erfahrene Operateur kann durch maßvol-
les Überkonturieren ein ansprechendes ästhetisches Ergebnis 
erzielen.

Plasmagestützte Oberflächenveredelung von Implan-
taten – Von antimikrobiell bis zellanziehend

Martin Polak

INP Greifswald e.V.

Die Wechselwirkung von Bakterien und Zellen mit Implanta-
ten geschieht über die Oberfläche. Hier sind besonders die Rau-
heit, die chemische Zusammensetzung der Oberfläche und da-

raus resultierend die Ladung der Oberfläche von großer Bedeu-
tung. Der Goldstandard zur Erzeugung der perfekten Oberflä-
che bei Zahnimplantaten ist eine lange Kette von nassche-
mischen Verfahren zur Reinigung, Beizung, Aufrauung und 
Oxidation. Dabei werden teilweise aggressive Chemikalien ein-
gesetzt, wodurch neben den hohen Prozesskosten zusätzliche 
Kosten zur Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien entstehen. Ei-
ne immer stärker in den Fokus rückende Alternative sind tech-
nische Plasmen. Sie ermöglichen auf einzigartige Weise, Ober-
flächen von unterschiedlichen Materialien wie Metallen, Kera-
miken, Polymeren und Textilien gezielt, schnell und vor allem 
umweltschonend zu verändern. Im Bereich der Endoprothetik 
werden solche Plasmen zur Erzeugung rauer Titanoberflächen 
genutzt und sind dort seit vielen Jahren etabliert. Die Möglich-
keiten zur Oberflächenveredelung sind aber deutlich weitrei-
chender. So können Oberflächen mit Fremdatomen angerei-
chert, mit einer Monolage spezieller Moleküle ausgerüstet oder 
mit einer dünnen Schicht im Sub-μm-Bereich bedeckt werden. 
Das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie be-
treibt in enger Zusammenarbeit mit führenden Implantather-
stellern seit vielen Jahrzehnten Forschung auf diesem Gebiet. 
Im Rahmen dieser Kooperationen sind einzigartige Oberflä-
chensysteme speziell für die Problemstellen von Zahnimplan-
taten entwickelt worden. Dies beinhaltet antimikrobielle Ober-
flächen, auf denen selbst multiresistente Keime zu mindestens 
99 % inaktiviert werden, wobei körpereigene Zellen nach wie 
vor sehr gut auf dieser Oberfläche proliferieren. Dem gegen-
über stehen zellanziehende Oberflächen, die innerhalb weni-
ger Minuten ihre volle Wirkung entfalten und zu einem 2-fach 
erhöhten Zellwachstum und sogar einer um 200 % gesteigerten 
Adhäsion der Zellen führen. 

Therapie fortgeschrittener Periimplantitis-Läsionen 
mit Implantatplastik, mechanischer Dekontamina -
tion und lokaler Antibiose: Eine Fallserie

Sven Rinke

Praxis Hanau

Zielsetzung: Im Rahmen einer konsekutiven Fallserie sollte die 
Effektivität einer kombinierten chirurgischen Therapie mit Im-
plantatplastik, mechanischer Dekontamination und anschlie-
ßender lokaler Antibiose bei ausgedehnten periimplantären 
Läsionen untersucht werden.
Material und Methoden: Bei 9 Patienten, die ausgeprägte periim-
plantäre Läsionen (> 50 % radiologischer Knochenverlust be-
zogen auf die Implantatlänge) an 12 Implantaten aufwiesen, 
wurde eine chirurgische Periimplantitistherapie mittels Zu-
gangslappen durchgeführt. Exponierte suprakrestale Implan-
tatanteile wurden durch eine Implantatplastik mit rotierenden 
Instrumenten behandelt, intraalveoläre Defektanteile wurden 
mechanisch mittels Titanbürsten (Tibrush, Straumann GmbH, 
Freiburg, Deutschland) dekontaminiert. Anschließend erfolgte 
die lokale Applikation eines Antibiotikums (Arestin, OraPhar-
ma Inc., Horsham, USA). Die folgenden klinischen Parameter 
wurden baseline (2 bis 3 Wochen postoperativ) und nach 9 Mo-
naten erfasst: Suppuration, Bluten auf Sondieren (BOP), Son-
dierungstiefen (ST), mukosale Rezession (MR) und klinisches 
Attachment-Level (KAL).
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Ergebnisse: Alle Implantate blieben über die gesamte Beobach-
tungsdauer in Funktion. Bei der Nachuntersuchung nach 
9 Monaten zeigte sich bei keinem der 12 Implantate Suppura -
tion. Die mittlere BOP-Reduktion betrug 83,3 ± 12,45 %, die 
mittlere ST-Reduktion betrug 3,4 ± 2,1 mm, die mittlere Zunah-
me der mukosalen Rezession (MR) betrug 1,0 ± 1,3 mm. Die 
Veränderung im KAL wurde mit 2,4 ± 1,9 mm ermittelt. 
Schlussfolgerung: Unter Berücksichtigung der geringen Fallzahl 
und der kurzen Beobachtungsdauer kann die kombiniert-chi-
rurgische Therapie mit Implantatplastik, mechanischer De-
kontamination und lokaler Antibiose eine kosteneffektive 
Möglichkeit zum Funktionserhalt von Implantaten mit aus-
geprägten periimplantären Knochendefekten darstellen. Wei-
tere Untersuchungen mit größeren Fallzahlen und längeren 
Beobachtungszeiten sind jedoch erforderlich.

Initiale Knochenneubildung nach critical-size Kalot-
ten-Augmentation mit gesinterten und nicht gesin-
terten bovinen Knochensatzmaterialien

Daniel Rothamel

Universitätsklinik Köln, Klinik für MK- und Plastische Ge-
sichtschirurgie, Köln

Einleitung: Bei der Herstellung von bovinen Knochenersatz-
materialien sind unterschiedliche Verfahren etabliert, um eine 
ideale Osteokonduktivität zu erzielen. Jedoch müssen auch im-
munologische Reaktionen und eine Infektionsübertragung si-
cher ausgeschlossen werden. Wesentliche Unterschiede zeigen 
sich in der Aufbereitungstemperatur – es kommen Temperatu-
ren von bis zu 1.250 Grad Celsius zum Einsatz, je nach Herstel-
ler in Kombination mit nachfolgenden Säurebehandlungen zur 
Wiederherstellung der Oberflächenporosität. Hohe Temperatu-
ren über 800 Grad Celsius bieten rein physikalisch einen abso-
luten Schutz gegen die Übertragung von Infektionen – es stellt 
sich jedoch die Frage, ob durch die Sinterung die osteokonduk-
tive Funktion des Hydroxylapatits (HA) beeinträchtigt wird. 
Material und Methode: Im Rahmen einer Tierstudie wurden bei 
insgesamt 12 Hausschweinen Critical-size-Defekte in die Schä-
delkalotte eingebracht, mit unterschiedlichen Materialien aug-
mentiert und mit einer Perikardmembran (BEGO Membran, 
BEGO Implant Systems, Bremen) abgedeckt: (i) BO (natür -
liches, gesintertes HA mit Säurebehandlung (BEGO OSS, Bego) 
(ii) BOS (natürliches, ungesintertes HA (Bio Oss Spongiosa, 
Geistlich Biomaterials, Wolhusen), (iii) AK (autogener Kno-
chen aus der Defektumgebung), (iiii) Leerkontrolle (LK). Nach 
4 und 8 Wochen wurden jeweils 6 Tiere getötet und die Berei-
che histomorphometrisch ausgewertet. 
Ergebnisse: Alle Gruppen bis auf AB zeigten einen signifikanten 
Anstieg der Knochenneubildung von 4 nach 8 Wochen 
(P < 0,05, T-Test). Im Vergleich der Gruppen untereinander war 
für AK nach 4 und 8 Wochen die signifikant höchste Knochen-
dichte festzustellen, während BO, BOS und LK keine signifi-
kanten Unterschiede zeigten. LK zeigte den signifikant höchs-
ten Anteil an nicht mineralisiertem Gewebe (P < 0,05, ANOVA) 
Schlussfolgerung: Es lässt sich schlussfolgern, dass sich eine Sin-
terung nicht negativ auf die osteokonduktive Funktion von bo-
vinem Hydroxylapatit auswirkt und beide Materialien zur Un-
terstützung von Augmentationen geeignet sind.

Ein innovatives Konzept der Implantatsofortversor-
gung von zahnlosen Unterkiefern

Christoph T. Sliwowski

Zahnimplanat-Klinik Düsseldorf

Das retentive Stegsystem nach Sliwowski („SOS – Sliwowski 
Overdenture System“) ermöglicht eine stabile Verankerung der 
Totalprothese auf einem präfabrizierten Steg auf 2 Implanta-
ten. Die Implantation wird transgingival mithilfe einer 
schleimhaugetragenen Schablone durchgeführt, die basierend 
auf einer DVT- oder CT-Aufnahme hergestellt wird. Diese Vor-
gehensweise ermöglicht eine sofortige Eingliederung der Pro-
these, ohne dass die retentiven Elemente individuell angefer-
tigt werden müssen. Diese passen präzise zueinander und wer-
den zusätzlich verriegelt. Der Steg wird auf den Implantaten 
verschraubt, das Steggehäuse wird in die Prothese eingearbei-
tet. Eine Sofortbelastung ist möglich, da die Implantate durch 
den Steg primärverblockt sind und der Riegelmechanismus un-
erwünschte Abzugskräfte eliminiert. Das „SOS“ zeichnet eine 
hohe Qualität und präzise Passung aus. Durch die präfabrizier-
ten Teile wird eine kurze Behandlungszeit mit niedrigeren Kos-
ten für den Patienten kombiniert. Seit 2006 wurden über 200 
Patienten mit dem „SOS “ versorgt.

Resorbierbare patientenspezifische Magnesium-Scaf-
folds zur Augmentation in der Implantologie – ein 
neuer Weg?

Ralf Smeets

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poli-
klinik für MKG-Chirurgie, Hamburg

Einleitung/Ziel: Die Atrophie von Ober- und Unterkiefer nach 
Zahnverlust muss bei der Mehrzahl der implantologisch zu ver-
sorgenden Patienten durch aufwendige knöcherne augmenta-
tive Verfahren ausgeglichen werden. Ziel dieser Arbeit waren 
die Herstellung patientenspezifischer (mittels DVT/CT-Daten) 
keramisierter neuartiger Magnesium-Scaffolds zur präimplan-
tologischen knöchernen Augmentation sowie die qualitative 
Messung der Degradationskinetik und Evaluation der Biokom-
patibilität in vitro. 
Methoden: Probenkörper aus Reintitan und Magnesium (WE43) 
wurden unter Einstellung verschiedener Oberflächengeo-
metrien funkenerosiv bearbeitet und mit unterschiedlichen 
Prozessvarianten durch Plasmaanodisation keramisiert. Neben 
elektronenmikroskopischer und profilometrischer Ober -
flächen evaluation wurden die Degradationseigenschaften cha-
rakterisiert und die Biokompatibilität bestimmt.
Ergebnisse: In den In-vitro-Zytotoxizitäts-Analysen zeigten 5 
Varianten der keramisierten Magnesium-Prüfkörper vorteilhaf-
te Eigenschaften. Sie waren in den indirekten XTT-, BrdU- und 
LDH-Asays nicht signifikant unterschiedlich zur Negativkon-
trolle (p = 1,0) und erreichten in den XTT- und BrdU-Assays 
Werte zwischen 80 und 100 % der Negativkontrolle. In den Vi-
talfärbungen zeigten die direkt auf den Prüfmustern kultivier-
ten Zellen gute Zelladhäsionseigenschaften.
Fazit/Schlussfolgerung: Die gezeigten Ergebnisse deuten auf ei-
nen möglichen Einsatz der magnesiumgestützten Scaffolds bei 
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der knöchernen Augmentation des Ober- oder Unterkiefer im 
Rahmen einer dentalen Implantation hin. Die Scaffolds kön-
nen dabei auf der Basis eines dreidimensionalen Datensatzes 
individuell generiert werden (CAD/CAM) und ermöglichen so-
mit eine patientenspezifisch durchzuführende Augmentation, 
die in jeder Zahnarztpraxis erfolgen könnte.

Drei Jahre klinische Erfahrung mit monolithischen 
Zirkonabutments für Einzelzahnrestaurationen

Helmut Steveling

Praxis Gernsbach

Einleitung: Zementüberschüsse scheinen einen bedeutenden 
ätiologischen Faktor für die Entwicklung periimplantärer Er-
krankungen darzustellen. 
Material und Methode: Um diesen Risikofaktor von Zement-
überschüssen zu eliminieren, stehen seit 2011 CAD/CAM-
gefertigte Zirkonabutments zur Verfügung, die mit den ent-
sprechenden zahnfarbenen Keramiken verblendet und di-
rekt im Implantat über einen okklusalen Zugang verschraubt 
werden. In den letzten 3 Jahren wurden 90 Abutments dieser 
Art bei 5 unterschiedlichen Implantatsystemen klinisch ein-
gesetzt. Alle Restaurationen wurden in 3-monatigen Inter-
vallen nachkontrolliert. Intraorale radiologische Kontrollen 
erfolgten nach Eingliederung der Kronen, nach einem und 
nach 3 Jahren.
Ergebnisse: Bei den 90 eingesetzten Kronen traten 2 Frakturen 
nach jeweils einem Jahr der funktionellen Belastung im Be-
reich der Implantatoberkante auf. Trotz nicht perfekter Hygie-
ne bei einigen Patienten konnten bei den verbleibenden 88 
Kronen keine pathologisch vertieften Taschen gemessen wer-
den. Eine Blutung bei Sondierung trat in dem beobachteten 
Zeitraum nicht auf.
Schlussfolgerung: In Anbetracht der Tatsache, dass für diese Art 
der Einzelzahnversorgung keine Zementierungsfuge vorhan-
den ist, scheint dieses Verfahren eine sehr gute Möglichkeit der 
Versorgung von Einzelzahnimplantaten mit optimaler Posi -
tion der Längsachse darzustellen.

Die Anwendung von Titangranulat bei der Sofort -
implantation im ästhetischen Bereich

Helmut Steveling

Praxis Gernsbach

Einleitung: Die Sofortimplantation in der ästhetische Zone ist 
ein häufig durchgeführtes Verfahren. Die Position des Implan-
tats orientiert sich dabei an der palatinalen Knochenwand. Für 
das Management des verbleibenden Spalts zwischen Implantat 
und bukkaler Knochenwand gibt es unterschiedliche Kon -
zepte. 
Material und Methode: In dieser Studie wurde der Spalt mit wei-
ßem Titangranulat gefüllt. 33 Implantate wurden in den Posi-
tionen von oberen Schneide- und Eckzähnen, 3 Implantate in 
der Position von oberen 1. Prämolaren inseriert. Der verbliebe-
ne Spalt wurde mit blutvermischtem Titangranulat unter An-
wendung von leichtem Druck gefüllt. Alle Implantate wurden 

in derselben Sitzung mit provisorischen Kronen versorgt, die 
adhäsiv an den Nachbarzähnen fixiert wurden. Die endgütige 
prothetische Versorgung wurde nach einer Einheilzeit von 
3 Monaten begonnen. Der definitive Ersatz wurde nach weite-
ren 2–3 Wochen eingegliedert. Um die Dimensionsstabilität 
des Alveolarfortsatzes zu dokumentieren, wurden klinische Bil-
der von inzisal vor Extraktion, nach Eingliederung des Zahner-
satzes und in jährlichen Abständen mittlerweile bis zu 3 Jahren 
angefertigt. 
Ergebnisse: Die Heilungsphase verlief in allen Fällen ohne Kom-
plikationen. Alle Restaurationen zeigten bei Eingliederung und 
im weiteren Verlauf gesunde gingivale Verhältnisse ohne Ver-
färbungen des Weichgewebes. Ein in einigen Fällen minimaler 
Kollaps des Alveolarfortsatzes war ohne klinische Relevanz. 
Schlussfolgerung: Diese frühen Ergebnisse rechtfertigen den wei-
teren Gebrauch für diese Indikation.

Implantation mit simultaner vertikaler Knochen-
blockaugmentation – eine retrospektive Fall-Kon-
troll-Studie

Jochen Tunkel

Praxis Bad Oeynhausen

Zielstellung: Zahnverlust führt in der Regel zu einem Verlust 
knöcherner Strukturen, der eine Implantation in prothe-
tisch korrekter Position einschränken kann. Die Möglichkei-
ten der autologen Knochenaugmentation lassen zwar eine 
vorhersagbare Wiederherstellungen des knöchernen Lagers 
zu, verlängern aber die Dauer der implantologischen Be-
handlung um 4–9 Monate. Ziel der vorliegenden retrospekti-
ven Fall-Kontroll-Studie war der Vergleich der Stabilität des 
aufgebauten Knochens der vertikalen 3D-Knochenaugmen-
tation in der Schalentechnik und simultaner Implantation 
mit dem gleichen Knochenaufbauverfahren und zweizeiti-
ger Implantation. 
Material und Methode: 10 Patienten mit simultaner Implanta-
tion (Test) wurden anhand der Orthopantomogramme re-
trospektiv untersucht. Als Vergleichsgruppe dienten Patien-
ten mit gleichen Patienten- und Defektmerkmalen, die in ei-
nem zweizeitigen Verfahren operiert worden waren (Kon-
trolle). Erfasst wurden die Höhe des aufgebauten Knochens 
(BAtot), die Resorption zum Zeitpunkt der Implantation 
(BRi), Freilegung (BRf), ein Jahr Prothetik (BRp) und die Sum-
me der gesamten Resorption (BRtot) sowie Resorption unter-
halb der Implantatschulter (BI) ein Jahr nach Pro thetik. 
Ergebnisse: In der Testgruppe lag der therapierte vertikale 
Knochendefekt bei 3,1 mm, in der Kontrollgruppe bei 
4,1 mm. Die Werte für BRi, BRf, BRp und BRtot waren in der 
Testgruppe 0 mm, 0,3 mm, 0,35 mm und 0,65 mm, in der 
Kontrollgruppe 0,2 mm, 0,3 mm, 0,45 mm und 0,95 mm, 
respektive. BI lag bei 0,5 mm in der Test- und 0,6 mm in der 
Kontrollgruppe.Weder die Patientenvariablen noch die Er-
gebnisse zeigten einen signifikanten Unterschied.
Schlussfolgerung: Die Kombination aus vertikaler Knochen-
blockaugmentation und simultaner Implantation erreicht 
gleichwertige Ergebnisse der knöchernen Wiederherstellung 
und Stabilität des Implantatlagers, kann die Therapiedauer 
aber erheblich verkürzen.
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