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Eine  
Wi[e]n-Win-Situation

Der Ruf Wiens als hervorragende Kongressstadt kommt nicht 
von ungefähr: Schon vor 200 Jahren bewies die Stadt an der 
Donau, dass es sich dort gut verhandeln lässt. Doch auf dem 
Wiener Kongress wurde nicht nur verhandelt, sondern auch 
getanzt: Von Fürst von Ligne soll der Satz stammen „Der Kon-
gress tanzt, aber er kommt nicht vorwärts“. Tatsächlich: Die 
Verhandlungen waren zäh und mühsam. Die Zeit dazwischen 
wurde für prachtvolle Feste genutzt, die weit über Österreichs 
Grenzen hinaus für Staunen sorgten ...

Auch im November 2015 wird in Wien getanzt werden,  
allerdings geht es nicht um die Neuordnung Europas, sondern 
um aktuelle Entwicklungen in der Implantologie, und die vor-
läufigen Zahlen belegen die Attraktivität von Tagungsort,  
Tagungsthemen und Rahmenprogramm.

Die Wiener Gemeinschaftstagung 2015 (www.im
plant2015.wien) steht für zweierlei: attraktivstes Fortbildungs-
angebot für unsere engagierten Mitglieder und Ausbau der  
Kooperation der befreundeten Gesellschaften DGI, ÖGI und 
SGI auf allen Ebenen sowohl in der etablierten „This Genera -
tion“ als auch in der „Next Generation“. 

Implant2015 wird trotz der Qualität der Referenten nicht 
alle Fragen endgültig beantworten können, aber unser  
Anspruch ist es, einen breiten Diskurs auf höchstem Niveau zu 
führen: Gehen wir mit der Indikation für implantatgetragenen 
Zahnersatz verantwortungsvoll oder möglicherweise zu groß-
zügig um? In welchem Maße beeinflussen allgemeinmedizini-
sche Risikofaktoren unsere Behandlungsplanung und Thera-
pieentscheidung? Welche Risiken, Probleme und Komplikatio-
nen erwarten Behandler und Patient?

Natürlich werden auch die technisch-handwerklichen  
Entwicklungen nicht zu kurz kommen und die „Rastellis“ aus 
Implantatchirurgie, -prothetik und Parodontologie diverse 
Möglichkeiten der Augmentation, digitaler Techniken oder der 
CAD/CAM-Technologie präsentieren. 

Stichwort „Parodontologie“: Erstmals findet diese Koope-
ration mit einer parodontologischen Gesellschaft statt und die 
Themen- wie auch die Referentenliste des ÖGP-Forums lassen 
keine Wünsche offen – Implantate beim Parodontitispatien-
ten, Risikofaktoren, Periimplantitis & Parodontitis, Nachsorge 
usw. Nicht unbescheidenes Ziel der ÖGP-Verantwortlichen ist 
es, „gemeinsame Konzepte und Lösungen für die immanenten 
Probleme beider Disziplinen zu finden“.

Es wird aber nicht nur Deutsch gesprochen, Gäste und  
Referenten aus Süd-Ost-Europa, Ägypten und Japan werden in 
einem englischsprachigen „internationalen Forum“ zur weite-
ren „Globalisierung“ der Gemeinschaftstagung beitragen.

„Last but not least“ wird natürlich auch der Nexte Genera-
tion von DGI, SGI und ÖGI breiter Raum geboten – das bedeu-
tet nicht nur Party, sondern ein eigenes Forum junger Referen-
ten sowie Diskussion, Austausch und Networking in der NG-
Lounge.

Eine Kongress-App, die in Kooperation mit dem Deutschen 
Ärzte-Verlag entstanden ist, versorgt den Besucher mit allen 
Kongressinformationen und erleichtert die persönliche Pla-
nung der Tagung und der Implant expo.

Wem das noch nicht genug Anreiz ist, der denke an Burg-
theater, Staatsoper, Stephansdom, Albertina, Hofburg, Leopold 
Museum, Fiaker, Riesenrad, Walzer, Weihnachtsmarkt und  
vieles mehr am ersten Adventswochenende des Jahres – eine 
echte „Wi[e]n-Win“-Situation ....

Ihr

Prof. Dr. Martin Lorenzoni
Tagungspräsident 

EDITORIAL / EDITORIAL
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Vorstandswahlen in der Mitgliederver-

sammlung in Wien: Prof. Dr. Dr. med. 

Knut A. Grötz kandidiert für das Amt 

des Vizepräsidenten.  Seite 256

TAGUNGSKALENDER 

QUALITÄTSZIRKEL DER DGI

2015

QZ LV Bayern/Augsburg

Datum: 09.12.2015

Beginn: 18:30 Uhr

Referent: Dr. Marius Steig-

mann, Neckarmünd

Thema: Weichgewebemanage-

ment in der ästhetischen Zone

Ort: Hollsaal, Im Annahof 4, 

86150 Augsburg

Leitung: Gerhard Stachulla

Anmeldung: Gerhard Stachulla, 

Fax: 08207 96318, gerhard@sta 

chulla.de

2016

QZ LV MVZI/Chemnitz 2

Datum: 19.01.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Michael Gey

Thema: Fallpräsentationen/ 

Diskussion aus dem Alltag; 

DGI-Kongress Wien/Nachlese

Ort: Hotel Schloss Rabenstein, 

Thomas-Müntzer-Höhe 14, 

09117 Chemnitz

Leitung: Dr. Michael Gey, 

Chemnitz

Anmeldung: Dr. Michael Gey 

Tel.: 0371 8101337, info@zahn 

arztpraxis-gey.de

QZ LV Bayern/Mittelfran-

ken

Datum: 27.01.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Prof. Dr. Anton Fried-

mann

Thema: Kreuzvernetztes Kolla-

gen – Fluch oder Segen in der 

Knochenaugmentation

Ort: Zahnärztehaus Nürnberg

Laufertorgraben 10, 90489 

Nürnberg

Leitung: Dr. Friedemann Pet-

schelt

Anmeldung: Beate Graf, Tel.: 

09123 12100 Fax: 09123 13946

dgi@petschelt.de

QZ LV Bayern/Mittelfran-

ken

Datum: 09.03.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Dr. Martin Keweloh

Thema: Simplify Augmentation 

– Alternativen zu klassischen 

Augmentationstechniken von 

Hart- und Weichgewebe

Ort: Zahnärztehaus Nürnberg

Laufertorgraben 10, 90489 

Nürnberg

Leitung: Dr. Friedemann Pet-

schelt

Anmeldung: Beate Graf, Tel.: 

09123 12100 Fax: 09123 13946

dgi@petschelt.de

QZ LV MVZI/Chemnitz 2

Datum: 13.04.2016

Beginn: 17:00 Uhr

Referent: Dr. Ilja Mihatovic

Thema: Lappendesign, Naht-

technik bei Kieferkammrekon-

struktion mit Hands-on

Ort: Hotel Schloss Rabenstein, 

Thomas-Müntzer-Höhe 14, 

09117 Chemnitz

Leitung: Dr. Michael Gey, 

Chemnitz

Anmeldung: Dr. Michael Gey 

Tel.: 0371 8101337, info@zahn 

arztpraxis-gey.de

QZ LV MVZI/Chemnitz 2

Datum: 18.05.2016

Beginn: 14:00 Uhr

Referent: Ivonne Mewes

Thema: Hygienerichtlinien in 

der Zahnarztpraxis und deren 

Umsetzung

Ort: Hotel Schloss Rabenstein, 

Thomas-Müntzer-Höhe 14, 

09117 Chemnitz

Leitung: Dr. Michael Gey, 

Chemnitz

Anmeldung: Dr. Michael Gey 

Tel.: 0371 8101337, info@zahn 

arztpraxis-gey.de

QZ LV MVZI/Chemnitz 2

Datum: 15.11.2016

Beginn: 17:00 Uhr

Referent: Dr. Stephan T. Jacoby 

Thema: Materialunverträglich-

keiten auf zahnmedizinische 

Werkstoffe

Ort: Hotel Schloss Rabenstein, 

Thomas-Müntzer-Höhe 14, 

09117 Chemnitz

Leitung: Dr. Michael Gey, 

Chemnitz

Anmeldung: Dr. Michael Gey 

Tel.: 0371 8101337, info@zahn 

arztpraxis-gey.de

QZ LV NRW/Köln

Datum: 02.12.2016

Beginn: 18:00 Uhr

Referent: Prof. Dr. Michael 

Augthun, München

Thema: Verschraubung und 

Zementieren von Abutments 

und Suprakonstruktion

Ort: MKG, Kerpener Str. 62 

(Ebene 01, Bauteil D), 50937 

Köln

Leitung: Priv.-Doz. Dr. Hans-

Joachim Nickenig

Anmeldung: youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com

www.dginet.de
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TAGUNGEN DER DGI

2015

7. Gemeinschaftstagung 

DGI/ÖGI/SGI

Datum: 26.–28.11.2015

Ort: Wien

Thema: Gewusst. Gekonnt. 

 Geheilt. – Implantatmedizin als 

Wissenschaft, Handwerk und 

Heilkunst

Informationen:  
www.implant2015.wien

2016

Qualitainment im GOP

Datum: 26.02.2016

Referent: Priv.-Doz. Dr. 

 Michael Stimmelmayr, Cham

Ort: GOP Varieté-Theater 

 Hannover, Im InterCityHotel 

Hannover, Rosenstraße 1,  

30159 Hannover

Thema: Misserfolge im 

 Frontzahnbereich und deren 

Rekonstruktion

Leitung: Dr. Dr. Gerhard 

 Neumann

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com

www.dginet.de

Frühjahrstagung des LV 

Norddeutschland im DGI 

e.V. 

Datum: 27.02.2016

Referent: Prof. Dr. F. Khoury

Ort: Anglo-German Club, 

 Harvestehuder Weg 44, 20149 

Hamburg

Thema: folgt

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com

www.dginet.de

20. Jahrestagung des 

 Landesverbandes Berlin-

Brandenburg im DGI e.V.

Datum: 04./05.03.2016

Wissenschaftliche Leitung: 
PD Dr. Frank Peter Strietzel

Ort: Kongresshotel Potsdam am 

Templiner See, Am Luftschiff-

hafen 1, 14471 Potsdam

Infos/Anmeldung: 
MCI Deutschland GmbH 

Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030 20 45 90

Fax: 0 30 20 45 950

Ansprechpartner: Sophia Yama-

guchi, bbi@mci-group.com

Praktischer Arbeitskurs 

des LV Norddeutschland 

im DGI e.V.

Datum: 09.04.2016

Referent: Prof. Dr. Matthias 

Kern, Universität Kiel

Ort: Christian-Albrechts-

 Universität zu Kiel 

Arnold-Heller-Straße 3 

24118 Kiel

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: 22./23.04.2016

Beginn: Fr. ca. 13:00 Uhr

Ende: Sa. 17:30 Uhr

Ort: Dolce Munich Unter-

schleißheim

Andreas-Danzer-Weg 1

85716 Unteschleißheim

Referent(en): Ronnie Jung/

Universität Zürich, Takahiro 

Ogawa/UCLA USA, Stefan 

 Neumayer/Eschlkam, Joachim 

Hermann/München, Christian 

Hammächer/Aachen, Jamal M. 

Stein/Aachen

Leitung: Dr. Claudio Cacaci

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com

www.dginet.de

15. Jahrestagung des 

 Landesverbandes Nord-

rhein-Westfalen im DGI e.V.

Datum: 23.04.2016

Ort: Mövenpick Hotel Münster

Referent(en): Details folgen 

Leitung: Dr. J. Tetsch, M.Sc.

Prof. Dr. Dr. P. Tetsch

Infos/Anmeldung: 
MCI Deutschland GmbH 

Markgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 030 20459-0, Fax: -50

Ansprechpartner: Amira Hus-

sein, nrwi@mci-group.com

DGI-Sommersymposium 1

Datum: 18.06.2016  

Ort: InterCityHotel Frankfurt 

Airport, Am Luftbrückendenk-

mal 1, Cargo City Süd, 60549 

Frankfurt/Main

Thema: Zahnimplantat-Unver-

träglichkeit

Vorsitz: Dr. G. Iglhaut, Prof. Dr. 

P. Thomas 

Infos/Anmeldung: 
youvivo GmbH

Karlstr. 60, 80333 München

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

info@youvivo.com 

www.dginet.de

TAGUNGSKALENDER

OP-Situation, an kor-

rekter prothetischer 

Position inseriertes 

iSy-Implantat mit 

aufgestecktem 

 iSy-Gingivaformer

Beitrag Stefan Ulrici 

Seite 282

Titelseitenhinweis: 

„Retrospektive Analyse von Patientenfällen 

mit iSy Implantaten in drei 

Zahnarztpraxen“, ab Seite 282 ff. stellt Dr. 

Stefan Ulrici die Ein-Jahres-Ergebnisse eines 

standardisierten, kosteneffizienten Behand-

lungskonzeptes mit dem iSy Implantatsys-

tem dar. 

Foto oben: Reizlose Situation zum Zeit-

punkt der Abformung

Foto unten: Hybrid-Abutmentkrone 

okklusal verschraubt, mit Composite ver -

schlossen

Fotos: Stefan Ulrici



Mehr Informationen unter:
zeramex.com

Bright.
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Auch bei einer dünnen Gingiva brillieren sie mit weisser Zahnästhetik.

ZERAMEX® P6 ist ein 100% metallfreies, zweiteilig verschraubtes
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optimale Durchblutung des Zahnfleisches.
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2016

Termin: 16.01.2016  

(Sa. 09:30–17:00 Uhr)

Thema: Zahntechnik und Im-

plantatprothetik Auftakt 2016: 

Technik, Zukunft und Konzepte

Referenten: Dr. P. Gehrke, ZT 

C. Fischer, ZTM R. Suckert, ZT 

D. Ellmann, Prof. Dr. G. Dhom, 

Dr. K.-L. Ackermann

Moderation: Prof. Dr. A.  

Zöllner

Kursort: Frankfurt/Main

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1601

8 Fortbildungspunkte

Termin: 22./23.01.2016  

(Fr. ab 13:45 Uhr, Sa. bis 

18:00 Uhr)

Thema: Dentale Sedierung mit 

Lachgas und weiteren Sedativa

Referenten: Dr. F. G. Mathers 

Kursort: Köln

Kursgebühren: 1.060,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

1.180,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1602

Weitere Termine:

Fr./Sa., 11./12.03.2016

Kursort: Würzburg

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1605 

 Fr./Sa.,18./19.11.2016

Kursort: Friedrichshafen

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1629 

17 Fortbildungspunkte

Termin: 29./30.01.2016

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

16:00 Uhr)

Thema: Augmentationstech-

niken in Kombination mit 

Weichgewebschirurgie

Referent: PD Dr. M. Stimmel-

mayr

Kursort: Cham

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1603

17 Fortbildungspunkte

Termin: 26./27.02.2016

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

14:00 Uhr)

Thema: Die chirurgische Be-

herrschung von Misserfolgen in 

der Implantologie

Referent:  
Prof. Dr. Dr. H. Terheyden

Kursort: Kassel

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1604

15 Fortbildungspunkte

Termin: 11./12.03.2016

(Fr. ab 9:00 Uhr, Sa. bis 

16:00 Uhr)

Thema: Ein Konzept für die 

funktionelle Ästhetik

Referent: ZTM Jan Holger 

Bellmann

Kursort: Rastede

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1606

17 Fortbildungspunkte

Termin: 09.04.2016

(Sa. 9:30–16:00 Uhr)

Thema: Keramikimplantate – 

die neue Herausforderung

Referent: Dr. J. Mellinghoff 

Kursort: Ulm

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1607

10 Fortbildungspunkte

Termine: 

15./16.04.2016 (Teil 1)

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

16:00 Uhr)

16.07.2016 (Teil 2)

(Sa. 10:00–15:00 Uhr)

Thema:  
DVT-Fachkunde und computer-

gestützte Implantationen

Referent: PD Dr. D. Schulze, 

Dr. D. Rottke (beide DDZ Breis-

gau)

Kursort: Hamburg

Kursgebühren: 1.085,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

1.285,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1608

21 Fortbildungspunkte

Termin: 06.05.2016

(Fr. 9:00–17:00 Uhr)

Thema: Komplexe Augmenta-

tionen: Materialien, Techniken, 

Konzepte, Risiken

Referent: Prof. Dr. Dr. F. G. 

Draenert 

Kursort: München

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1609

9 Fortbildungspunkte

Termin: 14.05.2016

(Sa. 9:00–17:00 Uhr)

Thema: Update: Neue Tech-

nologien in der Implantologie – 

konventionell vs. digital. Was ist 

möglich, was macht Sinn?

Referent: ZTM H. J. Stecher

Kursort: München

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1610

9 Fortbildungspunkte

Termin: 28.05.2016

(Sa. 9:00–17:00 Uhr)

Thema: Dentalfotografie: Prak-

tische Übung und Einstellungs-

optimierung – Tipps und Tricks

Referent: K. D. Fröhlich

Kursort: Hamburg

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Weiterer Termin:

Fr. 30.09.2016

(Sa. 9:00–17:00 Uhr)

Kursort: München

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1611 

9 Fortbildungspunkte

Termin: 03./04.06.2016

(Fr. ab 14:00 Uhr, Sa. bis 

15:00 Uhr)

Thema: Das Frontzahnimplan-

tat – Gratwanderung zwischen 

Himmel und Hölle

Referent: Dr. J. Tetsch M.Sc., 

Prof. Dr. Dr. P. Tetsch

Kursort: Münster

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1612

15 Fortbildungspunkte

Termin: 04.06.2016

(Sa. 09:00–17:00 Uhr)
Thema: Gibt es aus parodonto-

logischer Sicht implantologi-

sche Limitationen?

Referent: Dr. K.-L. Ackermann

Kursort: Filderstadt

Kursgebühren: 375,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

425,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1613

9 Fortbildungspunkte

Termin: 24./25.06.2016

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

16:00 Uhr)

Thema: Weichgewebs -

management um Implantate 

mit vorhersehbarem Ergebnis

Referent: Dr. G. Iglhaut

Kursort: Memmingen

Kursgebühren: 730,00 €  

für DGI-APW-Mitglieder, 

830,00 € für Nichtmitglieder

Kurs-Nr.: DN_FB_CT_S1614

17 Fortbildungspunkte

(Alle Preise verstehen sich zzgl. 

der gesetzl. USt.)

Weitere Kurse finden Sie auf 

 unserer Homepage 

www.dgi-ev.de/Fortbildung/

Continuum 

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE



Mehr als
Primärstabilität.

Der neue konische Standard.

Die perfekte Symbiose von Design, Material und Oberfläche –

das Straumann® Bone Level Tapered Implantat:

• Roxolid®Material – Reduziert die Invasivität mit kleineren Implantaten

• SLActive® Oberfläche – Entwickelt für maximalen Behandlungserfolg

und Vorhersagbarkeit

• Apikal konisch – Exzellente Primärstabilität selbst bei beeinträchtigten

Knochenverhältnissen

• CrossFit® Verbindung – Vereinfachte Handhabung, bekannt vom Bone

Level System

www.straumann.de

Telefon: 0761/4501 333
In Kombinationmit:

Straumann® Bone Level Tapered Implantat
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Vorstandswahlen in der Mitgliederversammlung in Wien

Zwei Fragen an drei Vorstands-Kandidaten

Am 27. November wählen die Mit-
glieder der DGI einen neuen Vor-
stand. Als Kandidaten stellen sich 
neben langjährigen Vorstandsmit-
gliedern auch drei DGI-Mitglieder 
erstmals zur Wahl.

Bei der Mitgliederversammlung der DGI 
am 27. November 2015, die im Rahmen 
der 7. Gemeinschaftstagung von DGI, 
ÖGI und SGI in Wien stattfindet, finden 
in diesem Jahr auch Vorstandswahlen 
statt. Fest steht: DGI-Vizepräsident Prof. 
Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf, wird in 
Wien die Präsidentschaft übernehmen 
und Dr. Gerhard Iglhaut als Past-Prä-
sident dem Vorstand für eine weitere 
Amtsperiode angehören. Einer Wieder-
wahl stellen sich der Schatzmeister, Dr. 
Karl-Ludwig Ackermann, der dem Vor-
stand seit dem Jahr 2000 angehört, und 
Prof. Dr. Germán Gómez-Román, der 
seit 2008 im Vorstand die Position des 
Pressesprechers innehat. Es stellen sich 
außerdem drei Kollegen erstmals zur 
Wahl. Alle drei sind in der DGI natürlich 
keine Unbekannten und als renommier-
te Referenten und Experten auf ihrem 
Gebiet ausgewiesen. Sie werden auch 
auf der Gemeinschaftstagung in Wien 
als Referenten zu hören sein. Die Redak-
tion der ZZI hat dies zum Anlass genom-
men, den drei Kandidaten jeweils zwei 
Fragen zu stellen.

Was motiviert Sie, für den Vor-
stand zu kandidieren?
Bilal Al-Nawas: Die DGI verbinde ich 
persönlich mit vielen wissenschaft -
lichen Meilensteinen in meinem Leben. 
Meine ersten Vorträge und Poster habe 
ich unter anderem auf der DGI-Jahresta-

gung präsentiert. Der Jahreskongress ist 
für mich auch heute noch die wichtigste 
nationale Veranstaltung im Bereich der 
Implantologie. Daneben war ich im 
Rahmen meiner Arbeit in Mainz bei Pro-
fessor Wagner an der Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie bereits 

Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Mainz, kandidiert für das Amt des Schrift-
führers.
Er ist leitender Oberarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – plas-
tische Operationen, Universitätsmedizin Mainz (Direktor: Prof. Dr. Dr. W. Wag-
ner); Sprecher des Schwerpunktes BiomaTiCS – Biomaterials, Tissues and Cells in 
Science, Education Delegate und Mitglied im Research Komitee des ITI und Präsi-
dent der International Federation of Dental Anesthesiology Societies.

Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas
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OsseoSpeed™ Profile EV –
Einzigartiges Implantat für den
schräg atrophierten Kieferkamm

Das OsseoSpeed Profile EV ist so geformt, dass beim
schräg atrophierten Kieferkamm der vorhandene Knochen
effizient genutzt werden kann.

• Ermöglicht einen 360°-Knochenerhalt

• Hervorragende Weichgewebsästhetik

• Kann eine Augmentation vermeiden

• One-position-only: Alle ATLANTIS- und indexierten
Komponenten lassen sich in nur einer Position einsetzen

Das OsseoSpeed Profile EV-Implantat ist ein essenzieller
Bestandteil des neuen ASTRA TECH Implant System™ EV
und wird durch den einzigartigen ASTRA TECH Implant System
BioManagement Complex unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.jointheev.de
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frühzeitig in das Curriculum Implanto-
logie aktiv eingebunden. Diese Arbeit 
mit den Kollegen im Rahmen der Kurse, 
insbesondere die Interaktion im OP und 
beim Hands-on, macht auch heute noch 
große Freude. In der DGI finden nicht 
nur Hochschullehrer aller Fächer, son-
dern auch motivierte niedergelassene 
Kollegen aus unterschiedlichen Fach-
richtungen zusammen. Mit den wichti-
gen Leitlinienprojekten der vergange-
nen Jahre hat die DGI gezeigt, dass sie als 
wissenschaftliche Fachgesellschaft die 
Implantologie in eine stabile Zukunft 
führt. Sie agiert auch der Industrie ge-
genüber unabhängig und kann damit 
ihren Mitgliedern fachliche Unterstüt-
zung auf hohem Niveau bieten. Die DGI 
hat sich als wissenschaftliche, aber auch 
berufspolitische Kraft in Deutschland 
fest etabliert. Sie ist für mich die Fachge-
sellschaft einer interdisziplinären Im-
plantologie, die gleichermaßen der fun-
dierten Wissenschaft wie auch der klini-
schen Anwendung verpflichtet ist. Da-
neben ist die DGI erfreulicherweise auch 
eine Plattform und Gelegenheit, aktive 
Menschen aus Hochschule und Praxis 
zu treffen, die jenseits von Fächer -
grenzen die Implantologie weiterent-
wickeln und zu einem spannenden Fach 
machen.

Was wollen/können Sie durch Ihre 
Vorstandsarbeit beitragen, welche 
Schwerpunkte möchten Sie setzen, 
um die DGI weiterzuentwickeln?
Bilal Al-Nawas: Ich würde mich freu-
en, im Vorstand der DGI mitzuarbeiten 
und unsere Fachgesellschaft als Hoch-
schullehrer wissenschaftlich, aber 
auch anwendungsnah weiterzuent-
wickeln. Die traditionell gepflegte Ver-
bindung zwischen Hochschule und 
Praxis möchte ich mit Leben füllen 
und in die nächste Generation junger 
implantologisch tätiger Kolleginnen 
und Kollegen führen. Das Ideal eines 
wissenschaftlich fundierten Fachs, das 
jenseits industrieller und subjektiver 
Interessen ein hohes Ansehen bei un-
seren Patienten genießt, gilt es weiter 
zu entwickeln. Aus dieser Sicht bedarf 
es sicher einer verstärkten Integration 
der Implantologie bereits in die stu-
dentischen Lehrpläne der Hochschu-
len. Auch postgraduiert möchte ich die 
DGI weiterentwickeln, damit die Mit-
gliedschaft einen fassbaren Mehrwert 
darstellt. Insbesondere die Anwen-

dung neuer Medien von der virtuellen 
Planung bis hin zur Kommunikation 
im Web 2.0 bietet hier Möglichkeiten, 
die wir sicherlich noch nicht aus-
geschöpft haben. DGInet und e.acade-
my bieten dafür beste Voraussetzun-
gen, die es weiter mit Leben zu füllen 
gilt. Damit ergeben sich auch im Be-
reich der postgraduierten Lehre neue 
Formen, das erfolgreiche DGI-Curricu-
lum modern und ansprechend zu ge-
stalten. Sicherlich spielt die DGI als 
Fachgruppe mit über 8000 Mitgliedern 
auch international eine wichtige Rolle. 
Diese möchte ich weiterentwickeln 
und so unsere Fachgesellschaft zu einer 
stabilen und für die Mitglieder loh-
nenswerten Aktivität führen.

Was motiviert Sie, für den Vorstand 
zu kandidieren?
Florian Beuer: Für mich als Protheti-
ker ist die Implantologie ein großer Se-
gen bei der Auswahl der geeigneten The-
rapie für unsere Patienten. Mit meiner 
fachlichen Ausrichtung, denke ich, kann 
ich den Vorstand gut ergänzen. Weiter-
hin kann ich mir eine Zusammenarbeit 
mit Prof. Schwarz und Dr. Iglhaut, die 
ich seit vielen Jahren als Kollegen und 
Menschen schätze, sehr gut vorstellen. 

Meine Hauptmotivation ist aller-
dings, dass ich das Fach Implantologie 
weiterentwickeln und aktiv mitgestal-
ten möchte. Dafür bietet die DGI eine 
sehr gute Plattform.

Was wollen/können Sie durch Ihre 
Vorstandsarbeit beitragen, welche 
Schwerpunkte möchten Sie setzen, 
um die DGI weiterzuentwickeln?
Florian Beuer: Als Hochschullehrer 
sehe ich meine primäre Aufgabe in der 
Erarbeitung und dem Verbreiten von 
neuen Erkenntnissen und Techniken 
sowie deren wissenschaftlicher Über-
prüfung. Im Amt des Fortbildungsrefe-
renten, um das ich mich bewerbe, kann 
ich dieser Aufgabe am besten nachkom-
men. Einen Schwerpunkt möchte ich 
dabei dem Transport des vorhandenen 
Wissens in die Breite der Kollegenschaft 
widmen. Denn leider sind viele wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu wenig be-
kannt. Dazu möchte ich neben den 
postgraduierten Curricula und Studien-
gängen auch den Kontakt von Studie-
renden mit der Implantologie unter-
stützen. Mir schwebt unter anderem 
ein Programm zur Ausbildungsunter-
stützung an den Universitäten vor. Wei-
terhin stehen wir vor der Herausforde-
rung, das Aus- und Fortbildungspro-
gramm an die veränderten Vorausset-
zungen (Genderthematik, Genera -
tion Y, Bedeutung Work-Life-Balance 
u.ä.) anzupassen. Der entscheidende 
Punkt ist aber: Das Lernen muss Spaß 
machen, bei gleichzeitig höchster Qua-
lität der Inhalte und Lehrer. Das hat die 
DGI in der Vergangenheit mit vielen er-
folgreichen Konzepten gelebt und das 
möchte ich so fortführen.

Prof. Dr. Florian Beuer MME kandidiert für das Amt des Fortbildungs-
referenten.
Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Zahnärztliche Prothetik an der Charité Univer-
sitätsmedizin Berlin. 

Prof. Dr. Florian Beuer MME
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Was motiviert Sie, für das Amt des 
Vizepräsidenten zu kandidieren?
Knut A. Grötz: Als ich von dem amtie-
renden Vorstand der DGI auf die Kan-
didatur angesprochen wurde, war ich 
mir sehr schnell der Tragweite bewusst. 
Die DGI ist eine der größten wissen-
schaftlichen medizinischen Fachgesell-
schaften Deutschlands und die größte 
implantologische in ganz Europa. Die 
Implantologie selbst ist ein Quer-
schnittsfach, das dem traditionellen Fä-
cherkanon der ZMK-Heilkunde (ent-
gegen dem allgemeinen Trend zur Spe-
zialisierung und Diversifikation) ein fä-
cherübergreifendes, gemeinsames Den-
ken und Handeln schenkt. Davon pro-
fitieren ganz zuerst und unmittelbar un-
sere Patienten! Ein besonderer Schwer-
punkt der DGI für unsere Kolleginnen 
und Kollegen liegt dadurch in der post-
graduierten Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung; dies ist ein Lehrauftrag besonderer 
Güte. Neben diesen inhaltlichen Positio-
nierungen und Aufgaben hat die DGI 
aber noch einen anderen Aspekt: Sie ist 
eine wissenschaftliche Fachgesellschaft, 
der es (dank der beeindruckenden Vor-
arbeiten bisheriger Vorstände) gelungen 
ist, eine sehr effiziente Handlungsebene 
zu etablieren und Synergismen zu stif-
ten. Das ist nicht selbstverständlich, 
sondern ein besonderes Prädikat. 
Schließlich gibt es noch einen dritten As-
pekt, der meine Motivation trägt: Die 
Implantologie führt auch die unter-
schiedlichsten Patientenkollektive zu-
sammen. Von der Sportverletzung des 
ansonsten kerngesunden Patienten über 
den Zustand nach infauster Parodon-
talerkrankung bis hin zu lokal oder syste-
misch hoch und höchst kompromittier-
ten Patienten (Strahlentherapie, Che-
motherapie, Antiresorptiva-Therapie). 
Dies schult unser klinisches Auge und 
fordert uns immer wieder auf, Hand-
lungsempfehlungen bis hin zu Leitlinien 
zu entwickeln. Und dafür brauchen wir 
eine wissenschaftliche Gesellschaft, also 
die DGI.

Was wollen/können Sie durch Ihre 
Vorstandsarbeit beitragen, welche 
Schwerpunkte möchten Sie setzen, 
um die DGI weiterzuentwickeln? 
Knut A. Grötz: Meine Schwerpunkte 
entwickeln sich natürlich aus den gera-
de dargelegten Motivationen. Die Fort-
entwicklung des fächerübergreifenden 
Dialogs über die Prothetik, Chirurgie 
und Zahntechnik hinaus mit wachsen-
der Einbeziehung z.B. der Parodontolo-
gie, der Kieferorthopädie, der Funktions-
diagnostik oder der Alterszahnheilkun-
de wird ein wichtiger Punkt sein. Der in-
terdisziplinäre Austausch wird aber auch 
über die Grenzen der ZMK-Heilkunde 
hinausgehen, indem wir nicht mehr nur 
über das Inserieren und Versorgen eines 
Implantats sprechen, sondern über die 
kaufunktionelle Rehabilitation als we-
sentlichen Bestandteil der Lebensquali-
tät. Wir können uns dabei immer wieder 
bewusst machen, dass eine Beeinträchti-

gung des Lebensqualitäts-Merkmals „Es-
sen in Gesellschaft“ unsere Patienten 
mehr behindert, als z.B. eine „Gangs-
törung“. Hier agieren wir somit auf me-
dizinischer Augenhöhe mit dem Ortho-
päden, um im gewählten Bild zu blei-
ben. Weitere wichtige Schwerpunkte 
werden sicherlich die Fortentwicklung 
der systematischen curriculären Aus-, 
Fort- und Weiterbildung einerseits und 
die Fortführung des DGI-Engagements 
in der Leitlinien-Erarbeitung sein. Einen 
letzten Schwerpunkt, den ich noch kon-
kret benennen möchte, sehe ich in der 
kontinuierlichen Einbindung aller Kol-
leginnen und Kollegen, also auch der 
jungen, frisch Approbierten. Letztlich 
sind dies aber alles Schwerpunkte, bei 
denen ich mich in Kongruenz sehe mit 
den bisherigen DGI-Motiven und ins-
besondere mit den zukünftigen Vor-
standsmitgliedern.

Barbara Ritzert, Pöcking

Prof. Dr. Dr. med. Knut A. Grötz kandidiert für das Amt des Vizepräsi-
denten.
Er ist Direktor der Klinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie der Helios Dr. Horst 
Schmidt Kliniken in Wiesbaden, einem Akadem. Lehrkrankenhaus der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz, und in einer ÜBAG für Mund-Kiefer-Gesichtschi-
rurgie, plastische Operationen tätig, der Kiefer- und plastischen Gesichtschirurgie 
in der Burgstraße. 

Prof. Dr. Dr. med. Knut A. Grötz
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DGI-Masterstudiengang Orale Implantologie & Parodontaltherapie

Großes MOI-kaner-Treffen in Wien

Mit hohen Teilnehmerzahlen ist 
der mittlerweile 14. zweijährige 
DGI-Masterstudiengang in Koope-
ration mit der Steinbeis-Hoch-
schule Anfang dieses Jahres in 
Düsseldorf gestartet – mit einer 
Neuerung: die parodontologi-
schen Inhalte wurden ausgebaut, 
der Masterstudiengang heißt seit 
2015 entsprechend „Implantolo-
gie & Parodontaltherapie“. 

Schon in der Anmeldephase wurde 
deutlich, dass diese Erweiterung auf 
hohe positive Resonanz bei den Inte-
ressenten stieß. Fast 30 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte haben sich eingeschrie-
ben – darunter je ein Teilnehmer aus 
Österreich und der Schweiz. Diese 
sind nun auf dem Weg zu einem Mas-
ter of  Science-Abschluss mit Doppel-
qualifikation: Implantologie und Paro-
dontologie.

Den Weg zum Mastergrad haben je-
ne Zahnärztinnen und Zahnärzte nun 
schon hinter sich, die sich Ende Novem-
ber dieses Jahres in Wien im Rahmen der 
7. Gemeinschaftstagung von DGI, ÖGI 
und SGI bei der großen Master-Ab-
schlussfeier treffen. Da einige Nachzüg-
ler dabei sein werden, die für ihre Mas-
terthese mehr Zeit als geplant genutzt 
hatten, könnte die Festveranstaltung zu 
einem großen MOI-kaner-Treffen (MOI 
= Master of Science, Oral Implantology) 
werden: Rund 40 Absolventen werden 
erwartet, dazu kommen viele derjeni-
gen, die sich bereits jetzt für den nun-
mehr 15. Studiengang angemeldet ha-
ben oder in den nächsten Wochen noch 
anmelden werden. „Das ist immer ein 
sehr lebendiger und spannender 
Abend“, sagt Prof. Dr. Günter Dhom, 
Leiter des Studiengangs und DGI-Prä-
sident a.D., „denn die glücklichen Ab-
solventen geben den Startern einen Ein-
druck davon, was auf sie zukommt, aber 
eben auch, wie viel Spaß es letztlich al-
len gemacht hat und wie glücklich sie 
sind, die Herausforderung gemeistert zu 
haben!“ Die neuen MOI-kaner werden 
aber auch auf Kollegen treffen, die ihren 
M.Sc. schon vor einigen Jahren erwor-
ben haben und heute zum Dozenten-
team gehören. Professor Dhom: „Wir 
können unseren Studiengangteilneh-

mern wirklich etwas Besonderes bieten: 
Auf der einen Seite haben sie engen Kon-
takt zu den erfahrensten Top-Referenten 
aus der Wissenschaft, auf der anderen 
Seite treffen sie auf ebenso hoch-
motivierte Kollegen aus der Praxis, die 
aus eigener Erfahrung deutlich machen, 
worauf es im Praxisalltag besonders an-
kommt. Die Kombination ist perfekt! 
Das hören wir auch immer wieder von 
den Absolventen.“

Für die neuen MOI-kaner im bereits 
angelaufenen Studiengang und für die 
Anfang 2016 startende Gruppe MOI-15 
wird es noch eine Besonderheit geben, 
die mit der Weiterentwicklung des Stu-
diengangs zusammenhängt: „Wir wol-
len wie immer möglichst viel Hands-on 
bieten, man soll sich auch praktisch bes-
ser ausgebildet fühlen. Die letzten Vor-
bereitungen laufen noch“, sagt Profes-
sor Dhom, „aber wenn alles nach Plan 
geht,dann wird es möglich sein, unter 

Anleitung auch selbst plastische Paro-
dontalchirurgie am Patienten durch-
zuführen. Damit haben unsere Absol-
venten eine exzellente Expertise sowie 
eigene praktische Erfahrungen vor-
zuweisen: Implantologie und Parodon -

taltherapie, Wissenschaft und Praxis, 
eng verzahnt.“ Zu den neuen parodon-
tologischen Aspekten des Studiengangs 
gehören beispielsweise Wechselwirkun-
gen zwischen parodontologischen und 
systemischen Erkrankungen, regenerati-
ve und plastische Parodontalchirurgie, 
Funktion und Ästhetik. Mit dabei: neue 
Werkstoffe, ihre biologischen Faktoren 
und ihre Biokompatibilität. „Was uns 
sehr freut: Viele Ex-MOI-kaner warten 
schon auf grünes Licht, um die neuen 
PA-Module nachholen und ihren Master-
Abschluss erweitern zu können“, sagt 
Professor Dhom. „Als staatlich aner-
kannter und akkreditierter Studiengang, 
der den DVT-Fachkundenachweis bereits 
inkludiert, tragen wir seit vielen Jahren 
schon dazu bei, die Qualität in der im-
plantologischen Versorgung zu erhöhen. 
Die Weiterentwicklung unseres Ange-
bots schafft nun erneut einen Mehrwert 
für die Teilnehmer, vor allem aber auch 

für die Allgemeinzahnmedizin, die auf 
Kolleginnen und Kollegen bauen kann, 
die sich auch komplexen Herausforde-
rungen gegenüber gewachsen sehen.“
Infos und Kontakt: www.dgi-master.de 

Birgt Dohlus, Berlin

Besondere Gratulation an Zahnärztin Marianthi Eliades: Sie hat ihren M.Sc. trotz Familienzu-

wachs geschafft und bekam dafür bei der Auszeichnung in Düsseldorf 2014 einen Sonder-

applaus der Veranstalter, Teilnehmer und Gäste. Foto: DGI/Knipping
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DGI-Vizepräsident Frank Schwarz

Deutschlands erster Universitätsprofessor  
für Orale Medizin und periimplantäre Infektionen

Ende August erhielt DGI-Vizeprä-
sident Prof. Dr. Frank Schwarz an 
der Klinik für Zahnärztliche Chir -
urgie des Universitätsklinikums 
Düsseldorf als erster Zahnmedizi-
ner in Deutschland eine W2-Pro-
fessur für Orale Medizin und Peri-
implantäre Infektionen.

Die Prävention, Diagnostik und Thera-
pie von Entzündungsprozessen periim-
plantärer Gewebe ist ein Bestandteil der 
modernen Implantatmedizin. „Ent-
sprechend gehört dieses Gebiet zu den 
wichtigen Forschungsbereichen in der 
Implantologie“, kommentiert DGI-Prä-
sident Dr. Gerhard Iglhaut, Memmin-
gen, die Entscheidung der Düsseldorfer 
Heinrich-Heine-Universität, eine Pro-
fessur für Orale Medizin und Periim-
plantäre Infektionen einzurichten. 
„Diese ist darüber hinaus mit Professor 
Schwarz, der im Dezember dieses Jahres 
die Präsidentschaft der DGI überneh-
men wird, hervorragend besetzt“, so Dr. 
Iglhaut weiter, „Frank Schwarz gehört 
international zu den führenden Exper-
ten auf dem Gebiet periimplantärer In-
fektionen.“ 

Frank Schwarz hat an der Universi-
tät des Saarlandes Zahnmedizin stu-
diert und wurde dort auch 2001 pro-
moviert. Nach Tätigkeiten am Univer-
sitätsklinikum des Saarlandes sowie am 

Klinikum Innenstadt der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München ist er seit 
2002 an der Poliklinik für Zahnärzt-
liche Chirurgie des Universitätsklini-
kums Düsseldorf (Direktor Prof. Dr. Jür-
gen Becker) beschäftigt. Im Jahr 2003 
erhielt er die Anerkennung zum Fach-
zahnarzt für Oralchirurgie und wurde 
2004 Oberarzt der Klinik. Seitdem leitet 
er dort die Sprechstunde Periimplanti-
tis und das Forschungslabor der Klinik. 
Im Jahr 2005 habilitierte er sich und er-
hielt 2010 eine außerplanmäßige Pro-
fessur der Heinrich-Heine-Universität. 

Trotz zahlreicher Rufe – etwa von 
der Hong Kong University, der New York 
University oder der University of Leeds – 

hielt Professor Schwarz der Düsseldorfer 
Universität die Treue und wurde nun als 
Universitätsprofessor für Orale Medizin 
und Periimplantäre Infektionen beru-
fen. „Die Infrastruktur für Forschung 
und die Arbeitsbedingungen am Univer-
sitätsklinikum Düsseldorf sind herausra-
gend und bieten die perfekte Grundlage, 
um meine wissenschaftliche Arbeit fort-
zusetzen“, blickt der künftige DGI-Präsi-
dent optimistisch in die Zukunft. „Mit 
der etablierten Professur können wir 
nun auch ein überregionales klinisches 
Kompetenzzentrum für die Diagnostik 
und Therapie periimplantärer Infektio-
nen anbieten.“

Barbara Ritzert, Pöcking

DGI-Vizepräsident Prof. Dr. Frank Schwarz Foto: HHU/Ellen Barbara Reitz





■   © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2015; 31 (4)

266 NACHRICHTEN / NEWS

Humanpräparate, Vorträge und Riesenrad

DGI Nexte Generation in Wien mit viel Programm

Der diesjährige Gemeinschafts-
kongress von DGI, ÖGI und SGI 
vom 26. bis 28. November in Wien 
bietet auch Implantologie-Einstei-
gern ein maßgeschneidertes Pro-
gramm: „Wir haben für unsere 
jungen Kolleginnen und Kollegen 
ein vielfältiges und speziell auf ih-
re Interessen ausgerichtetes Ange-
bot entwickelt“, sagt Dr. Ilja Mi-
hatovic, Sprecher des DGI-Komi-
tees Nexte Generation unter Lei-
tung von DGI-Vizepräsident Prof. 
Dr. Frank Schwarz. 

„Mit der Kombination aus Fachlichem 
und attraktivem Begleitprogramm ha-
ben wir für die jungen Kongressteilneh-
mer aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz einen Mix entwickelt, der 
nicht nur zum Austausch von persön -
lichen Erfahrungen einlädt, sondern 
auch zum Netzwerken über die Landes-
grenzen hinweg. Wir haben bereits sehr 
positive Rückmeldung erfahren und 
freuen uns sehr auf unsere Teilnehmer!“

Das Programm für die junge Genera-
tion in der Implantologie beginnt be-
reits am Mittwoch und damit vor der of-
fiziellen Eröffnung des Gemeinschafts-
kongresses: „Zusammen mit den beiden 
anderen Next-Generation-Komitees aus 
Österreich und der Schweiz haben wir 
drei Humanpräparate-Ganztagskurse 
vorbereitet“, sagt Dr. Kathrin Becker 
vom DGI-Team. „Die ersten beiden fin-
den am Mittwoch, 25. November, in 
Wien und in Graz statt, jeweils im Ana-
tomischen Institut, für den Transfer 
Graz-Wien gibt es einen Bus. Am Don-
nerstag, dem 26. November, sind wir 
wieder ganztägig von 9 bis 17 Uhr im 

Wiener Institut – und auf jeden Fall 
rechtzeitig fertig für die große Eröff-
nungszeremonie!“ 

Am Freitag referieren internationa-
le Zweierteams im „Forum Next Gene-
ration“ zu vier aktuellen Implantolo-
gie-Stichworten wie Periimplantitispro-
phylaxe, Osseointegration, Sinusaug-
mentation und gesteuerte Knochen -
regenera tion. Zum Kongress-Abschluss 
und Abschied aus Wien geht es dann 
für alle noch einmal richtig rund. Dr. 
Mihatovic: „Wir haben den Waggon-31 
des Riesenrads für unsere jungen Kon-
gressteilnehmer gebucht! Gestärkt wird 
sich an einem wienerischen Buffet, und 

wir haben sicher eine Menge Anlass, 
dann auf einen zurückliegenden Kon-
gress anzustoßen, der auch für die jun-
ge Implantologie-Generation ein Erleb-
nis war!“ Er danke den Sponsoren für 
die Unterstützung, besonders aber dem 
DGI-Vorstand für die freie Bahn, die das 
Komitee Nexte Generation für Pro-
gramm und Organisation erhalten hat-
te: „Das ist ein deutliches Signal, dass 
die große Fachgesellschaft ihre jungen 
Mitglieder wertschätzt und ihnen 
Raum gibt!“

Programm und Anmeldung: www.
implant2015.wien

Birgit Dohlus, Berlin

Dr. Ilja Mihatovic, Sprecher des DGI-Komitees Nexte Generation, lädt die jungen Kolleginnen 

und Kollegen zu einem vielfältigen Programm ein nach Wien – auf den 3. Gemeinschaftskon-

gress von DGI, SGI und ÖGI. Foto: privat
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Konferenz mit 19 Fachgesellschaften

DGI bringt vier neue Leitlinien auf den Weg

Zum zweiten Mal veranstaltete die 
DGI am 9. und 10. September 2015 
eine Leitlinien-Konsensus-Kon-
ferenz mit allen relevanten Fach-
gesellschaften und Organisatio-
nen. Unter der Schirmherrschaft 
der DGZMK und der Arbeits-
gemeinschaft der Wissenschaft -
lichen Medizinischen Fachgesell-
schaften (AWMF) wurden dabei 
vier weitere Leitlinien für wichti-
ge Themenbereiche der Implanto-
logie auf den Weg gebracht.
„Wir müssen uns einen breiten Korridor 
für die Wahl unserer Therapie erhalten“, 
erklärte Prof. Dr. Dr. Hendrik Terhey-
den, Kassel, bei der Begrüßung der Teil-
nehmer zur 2. Leitlinien-Konsensus-
Konferenz der DGI am 9. September in 
Hameln. „Es ist besser, wenn wir uns 
selbst Regeln geben, als wenn uns Re-
geln von außen gegeben werden, etwa 
von der Politik, den Krankenkassen oder 
Herstellern“, so der DGI-Pastpräsident 
weiter, der während seiner DGI-Prä-
sidentschaft im Jahr 2010 bereits die ers-
te Leitlinienkonferenz erfolgreich ini-
tiiert hatte.

Der Einladung nach Hameln waren 
19 Fachgesellschaften und Organisatio-
nen gefolgt. „Die Priorisierung bei der 
Themenauswahl für unsere Konferenz 
orientiert sich an den Fragen, die die 
Mitglieder der DGI beispielsweise im 

DGINET diskutieren und an Experten 
stellen“, beschreibt Professor Terheyden 
die Themenfindung. 

Die Behandlung periimplantärer 
Entzündungen von Zahnimplantaten 
führte die Liste an. Moderiert wurde die 
Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Dr. Jürgen 
Becker, Düsseldorf, Schriftführer war 
DGI-Vizepräsident Prof. Dr. Frank 
Schwarz, Düsseldorf. 

Die Priorisierung dieses Themas be-
gründeten die Experten mit der Präva-
lenz periimplantärer Entzündungen. 
Diese variiere für die periimplantäre Mu-
kositis und die Periimplantitis zwischen 

19 und 65 Prozent bzw. zwischen einem 
und 47 Prozent. Die gewichtete durch-
schnittliche Prävalenz beträgt für die pe-
riimplantäre Mukositis 43 Prozent und 
22 Prozent für die Periimplantitis. Pro-
blematisch ist die erhebliche Varianz der 
diagnostischen Kriterien zur Definition 
periimplantärer Infektionen in der pu-
blizierten Literatur. Dies betrifft ins-
besondere die festgelegten Grenzwerte, 
ab denen man einen entzündlich be-
dingten marginalen Knochen verlust als 
„Periimplantitis“ definiert. „Das Ziel der 
Leitlinie ist es darum“, so die Autoren, 
„den Anwendern eine Entscheidungs-

Tagen in bester Stimmung: die Teilnehmer der zweiten DGI-Konsensuskonferenz Foto: Knipping

Intensive Diskussion über die Behandlung von Zahnnichtanlagen unter Leitung von Prof. Dr. H. 

Terheyden, Kassel. Foto: Knipping
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hilfe zur Therapie periimplantärer Infek-
tionen zu bieten.“ Sobald die Leitlinie 
vorliegt, soll sie auch in einer für Patien-
ten verständlichen Form erscheinen.

Das Thema „Zahnimplantatversor-
gungen bei multiplen Zahnnichtanlagen 
und Syndromen“ wurde moderiert von 
Prof. Terheyden. Als Schriftführer fun-
gierte Dr. Jan Tetsch, Münster. Zahnnicht-
anlagen sind mit schätzungsweise 5,5 
Prozent in der Bevölkerung die häufigste 
angeborene Fehlbildung des Menschen. 
Insbesondere syndromale Fälle sind für 

die Patienten äußerst belastend. „Die ver-
schiedenen Therapien werden in der Lite-
ratur kontrovers diskutiert und bewertet“, 
betonte Professor Terheyden. Darum sei 
das Ziel, ein nachhaltiges, kaufunktionel-
les Versorgungskonzept zu entwickeln.

Eine dritte Arbeitsgruppe bearbeitete 
unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Jörg 
Wiltfang, Kiel, das Thema „Zahnimplan-
tate bei Diabetes mellitus“. Schriftführer 
war Dr. Hendrik Naujokat, Kiel. Die Be-
deutung dieses Themas leiteten die Exper-
ten aus mehreren Entwicklungen ab. Zum 

einen sei die Versorgung mit Zahnim-
plantaten heute ein Standardverfahren 
der dentalen Rehabilitation. Gleichzeitig 
wachse die Inzidenz von Diabetes melli-
tus, der lange Zeit als relative Kontraindi-
kation für eine Implantattherapie galt – 
nicht zuletzt auch deshalb, weil die Er -
gebnisse bezüglich Komplikationen und 
Langzeiterfolg nicht eindeutig seien. Au-
ßerdem steige die Zahl der Diabetiker, die 
eine Implantattherapie wünschen. 

Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz, Wiesba-
den, war Moderator der Arbeitsgruppe, 
die sich mit dem Thema „Zahnimplan-
tate bei medikamentöser Behandlung 
mit Knochenantiresorptiva, einschließ-
lich der Bisphosphonate“ beschäftigte. 
Schriftführer war PD Dr. Dr. Christian 
Walter, Mainz. Angesichts der steigen-
den Zahl von Patienten, die mit diesen 
Medikamenten behandelt werden, so-
wie der Tatsache, dass die Bisphos -
phonat-assoziierte Kiefernekrose eine 
schwerwiegende Erkrankung ist, gilt es 
zu beschreiben, welches Subkollektiv 
der Patienten mit antiresorptiver Thera-
pie von einer Versorgung mit dentalen 
Implantaten profitiert, ohne ein unan-
gemessen hohes Risiko einer Osteone-
krose einzugehen.

Prof. Dr. Ina Kopp vom AWMF-Insti-
tut für Medizinisches Wissensmanage-
ment moderierte die Abstimmungs -
prozesse und unterstützte die Arbeits-
gruppen. Barbara Ritzert, Pöcking

Prof. Dr. Ina Kopp vom AWMF-Institut für Medizinisches Wissensmanagement unterstützt die 

Arbeit der Teams Foto: Knipping

Alle bisherigen Leitlinien der DGI stehen im Mittelpunkt eines Symposiums, das 
am 25. Juni 2016 in Kassel stattfinden wird. Präsentiert werden dort nicht nur alle 
bisherigen Leitlinien der DGI, sondern es geht vorrangig um deren Umsetzung 
und Anwendung im Praxisalltag.

Safe The Date: Leitlinien-Symposium der DGI 
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Drei Leitlinien der DGI, die bei einer 
Konferenz im Jahr 2011 auf den Weg 
gebracht wurden, haben das Verfah-
ren der AWMF komplett durchlaufen 
und stehen als PDF auf der Website 
der DGI zur Verfügung.
Implantologische Indikatio-
nen für die Anwendung von 
Knochenersatzmaterialien
Sk2-Leitlinie
Implantatprothetische Versor-
gung des zahnlosen Oberkiefers
S3-Leitlinie
Indikationen zur implantolo-
gischen 3D-Röntgendiagnostik 
und navigationsgestützten Im-
plantologie
S2k-Leitlinie
https://www.dginet.de/web/
dgi/leitlinien

Vorliegende Leitlinien
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DGI-DENTAGEN-CURRICULUM

Implantologie ist Teamwork

Das DGI-DENTAGEN-Curriculum 
Implantatprothetik für die Zahn-
technik nimmt nach einem gelun-
genen Start im vergangenen Jahr 
weiter Fahrt auf. Aus ihrem jewei-
ligen Blickwinkel beleuchteten 
Prof. Dr. Axel Zöllner, Witten, und 
ZTM Hans-Jürgen Stecher, Wieder-
geltingen, im dritten Modul des 
Curriculums, das Mitte August in 
München stattfand, was Zahnarzt 
und Zahntechniker allein und im 
Team tun können, damit Patien-
ten mit ihrer Versorgung zufrie-
den sind und Misserfolge vermie-
den werden.

ZTM Hans-Jürgen Stecher eröffnete sei-
ne Präsentation mit einem Satz aus der 
Grundversorgung im Lateinunterricht: 
„Quidquid agis, prudenter agas et respice 
finem“ – auf Deutsch: „Was du auch 
tust, tue es klug und bedenke das Ende.“ 
Sein zahnärztlicher Partner, Prof. Dr. 
Axel Zöllner, griff ebenfalls zu einem Zi-
tat. Es hatte dieselbe Botschaft, war aller-
dings sprachlich deutlich salopper for-
muliert: „Erst grübeln, dann dübeln.“ 

Damit hatten die beiden Experten eine 
wichtige Botschaft für die Kursteilneh-
mer formuliert: Eine implantatprotheti-

sche Versorgung sollte immer vom Ende 
und vom Ergebnis her gedacht und ge-
plant werden – wobei das „Ende“ nicht 
dann erreicht ist, wenn die endgültige 
Versorgung aufgeschraubt oder ein-
zementiert ist. Vielmehr gelte es, auch 
die Zeit danach im Auge zu haben, wie 
beide Referenten deutlich machten. 

Implantatprothetik im Aufwind. 
Stecher ist überzeugt: „Bis zum Jahr 
2020 wird der prothetische Behand-
lungsbedarf – trotz aller Erfolge der Prä-
vention – nicht sinken.“ Angesichts der 
demographischen Entwicklung werde 
vielmehr die Zahl komplexer Versorgun-
gen zunehmen. Ebenso prognostiziert 
der Experte beim Zahnersatz eine Ver-
lagerung zu implantatgetragenen Res-
taurationen. 

Auch Umfragen untermauern diese 
optimistische Einschätzung: Der Mehr-
zahl der Senioren waren bei einer Befra-
gung eine gute Qualität und Funktion 
sowie ein natürliches Aussehen wichti-
ger als Kostenaspekte. Insbesondere 
Frauen (76 %) ist das ästhetische Be-
handlungsergebnis beim Thema Zahn-
ersatz sehr wichtig. Hoch ist auch die 

Zuzahlungsbereitschaft insbesondere 
bei den mittleren Jahrgängen. Nicht 
zuletzt belegt die mit 14 Millionen Ver-
trägen hohe Zahl der Zahnzusatzver-
sicherungen, dass den Bundesbürgern 
eine gute zahnmedizinische Versor-
gung wichtig ist. „Es gibt also keinen 
Grund für die Annahme, dass alle Pa-
tienten nur Billigangebote wollen“, be-
tont Stecher.

Was die Kosteneffektivität betrifft, 
fällt der Vergleich zwischen konventio-
neller Brücke und Einzelzahnimplantat 
zugunsten des Einzelzahnimplantats 
aus. Das belegen Studien, die Professor 
Zöllner vorstellte. Auch wenn multiple 
Lücken versorgt werden müssen, sind 
implantatgetragene Rehabilitationen 
initial zwar teurer, verbessern aber die 
mundbezogene Lebensqualität deut -
licher als konventioneller Zahnersatz. 

Implantattherapie ist etablierte 
Option. In der Tat ist implantatgetrage-
ner Zahnersatz für viele Patientinnen 
und Patienten eine etablierte Option. 
„Geht ein Zahn in jungen Jahren ver-
loren, dominiert bei den 25- bis 45-Jäh-
rigen die Ästhetik“, weiß Prof. Dr. Axel 

Intensives Arbeiten bei hohen Temperaturen: Curriculums-Kurs Zahntechnik im August 2015 in 

München Foto: Ritzert

Ein begeisterter und begeisternder Lehrer: 

Prof. Dr. Axel Zöllner Foto: Knipping
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Zöllner. „Doch bei aller Ästhetik muss 
der Zahnersatz auch funktionieren – 
und zwar über viele Jahre oder Jahrzehn-
te hinweg.“ Denn die Demografie führt 
nicht nur dazu, dass die Zahl älterer 
Menschen wächst, die auf dem Behand-
lungsstuhl Platz nehmen, sondern ver-
ändert auch die Therapieperspektive: 
„Ein funktionell rehabilitierter 60-jäh-
riger Patient ist bald 70 Jahre alt“, lenkte 
Professor Zöllner den Blick der Kursteil-
nehmer weiter nach vorn. Dann sind die 
medizinischen Rahmenbedingungen 
oft ganz anders, viele Patienten haben 
dann chronische Erkrankungen und 
nehmen häufig eine Vielzahl von Medi-
kamenten ein. „Es ist wichtig, die Erwei-
terbarkeit einer Versorgung zu beachten 
und gegebenenfalls eine frühe Umstel-
lung auf einen abnehmbaren Zahn-
ersatz zu planen.“

Solide wissenschaftliche Basis. Die 
wissenschaftliche Basis der Implantolo-
gie ist in den vergangenen Jahren breiter 
und kräftiger geworden. In die Zahnme-
dizin hat die kurz EbM genannte evi-
denzbasierte Medizin Einzug gehalten. 
Diese ruht auf drei Säulen: erstens auf 
der individuellen klinischen Erfahrung 
des (Zahn-)Arztes (interne Evidenz), 
zweitens auf dem aktuellen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnis (externe 
Evidenz) und drittens auf den Werten 
und Wünschen des Patienten. 

Entsprechend solide ist auch die Ba-
sis der Empfehlungen der Fachgesell-
schaften zur Zahl der Implantate, die in 
den verschiedenen Fallkategorien ge-
setzt werden sollten. Hinzu kommen 
verschiedene Leitlinien der DGI.

Die Zahl der Studien wächst, die ho-
he Überlebensraten von mehr als 95 Pro-
zent nach fünf und von rund 80 Prozent 
nach zehn Jahren belegen. „Gleichwohl 
sollte man sich von diesen Erfolgsraten 
nicht blenden lassen“, darin waren sich 
die beiden Referenten einig. „Die Studi-
en belegen immerhin Komplikations-
raten von 33 Prozent“, wie Professor 
Zöllner betonte. Registriert werden vor 
allem Frakturen der Verblendung 
(13 %), Entzündungen der Weichgewe-
be (8,5 %) oder Abutment- und Schrau-
benlockerungen (5,3 %); Implantatfrak-
turen sind mit 0,5 Prozent demgegen-
über selten. 

Dies hat mit der fehlenden Rück-
meldung eines Implantats über die 
Kaukraft zu tun. „Der natürliche Zahn 
warnt, wenn man zu fest zubeißt, das 
Implantat nicht mehr“, sagt Hans-Jür-
gen Stecher. Darum wirken auf implan-
tatgetragenen Zahnersatz Kräfte ein, 
die acht- bis zehnmal so hoch sind wie 
jene bei natürlicher Bezahnung. „Da 
knallen 2000 PS aufeinander – und 
dann Keramik oben und unten“, bringt 
Stecher die Herausforderung auf den 
Punkt. Darum ist es nicht verwunder-
lich, dass technische Komplikatio-
nen bei implantatgetragenem Zahn-
ersatz häufiger sind als biologische. 
Hinzu kommt, dass zahntechnische 
Verfahrensfehler auch bei entzünd -
lichen Prozessen ursächlich beteiligt 
sein können.

Zur Qualitätssicherung ist darum die 
intensive Zusammenarbeit von Zahn-
arzt und Zahntechniker erforderlich. 
Und die beginnt bereits lange vor der Be-
handlung, nämlich bei der Patienten-
kommunikation. „Je komplexer der Fall, 
desto mehr Gesprächsbedarf besteht“, 
so Stecher. Allerdings sei es wichtig, zu-
nächst die klinische Situation zu klären. 
„Sprechen Sie nie mit einem Patienten 
ohne vorherige klinische Absprache mit 
der Zahnärztin oder dem Zahnarzt“, 
warnte Stecher seine Kolleginnen und 
Kollegen. 

„Nicht ohne mein Modell“. Was die 
Planung der Behandlung betrifft, ist es 
bis zur vollen Digitalisierung noch weit. 
Auch darin waren sich die beiden Exper-
ten einig. „Die Digitalisierbarkeit des 
Workflows von der Planung bis zur Inser-
tion wird zur Zeit noch überbewertet“, so 
Stecher. „Bei komplexen Behandlungs-
fällen fehlt noch die Alltagstauglich-
keit“, ergänzte Professor Zöllner.

Dennoch stehen vielfältige zahn-
technische Instrumente für die Planung 
zur Verfügung. Eine Orientierungsschab-
lone ist die einfachste Möglichkeit, einen 
Eingriff vom Ende her zu planen („Back-
ward Planning“). Die Herstellung ist ein-
fach und kostengünstig im Labor mög-
lich, die Schablone ist für den „normalen 
Behandlungsfall“ meistens ausreichend 
und lässt dem Behandler chirurgische 
Freiheiten. Kritischer sieht Stecher den 
Einsatz von Führungsschablonen. Diese 
erlauben zwar die präzise Positionierung 
eines Implantats, doch ist die Herstellung 
im Labor komplex und kostenintensiv. 
Aus einer Röntgenschablone wird eine 
Bohrschablone, die die chirurgische Frei-
heit limitiert und eine vorausgegangene 
3D-Diagnostik erfordert. Die Abweichun-
gen sind beim Einsatz dieser Schablonen 
teilweise extrem hoch, sie können bis zu 
zwei Millimeter betragen.

Traditionell setzen sich bei den Kur-
sen der kollegiale Austausch und das Ge-
spräch mit den Referenten am Abend 
fort – so auch bei diesem Kurs in Mün-
chen. Die Gruppe bekämpfte gemein-
sam und in bester Stimmung die Auswir-
kungen der hochsommerlichen Außen-
temperaturen von weit über 30 Grad er-
folgreich mit dem einen oder anderen 
kühlen Münchener Bier, bei dem sich 
bekanntlich gut miteinander reden und 
auch grübeln lässt.

Barbara Ritzert, Pöcking

Der Motivator: ZTM Jürgen Stecher, Wieder-

geltingen Foto: privat

Die 3. Kursserie des DGI-DENTAGEN-
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MVZI-Sommersymposium 2015

Neue Implantate, Patientenwünsche und möglicher Paradigmenwechsel

Es war an der Zeit, dass sich ein 
Fachkongress der Vielzahl aktuell 
diskutierter Innovationen bei Im-
plantaten und Insertionen wid-
met und in einem kurzen Über-
blick seitens erfahrener Experten 
skizziert, wo die Implantologie 
heute steht – als Leitschnur für die 
Kolleginnen und Kollegen, die 
zwischen Marketing und Wissen-
schaft stehen und damit zwischen 
attraktiven neuen Produkten und 
sicherheitsbezogener Langzeit-
erfahrung. 

Der MVZI hat vor wenigen Wochen die-
se Aufgabe übernommen. Das nunmehr 
22. Sommersymposium vom 18. bis 20. 
Juni in Halle unter wissenschaftlicher 
Leitung von Kongresspräsident PD Dr. 
med. dent. habil. Arne F. Boeckler/Halle 
legte genau die vier Stichworte unter die 
Lupe, die derzeit die Diskussionen in der 
Implantologie prägen: kürzer, dünner, 
schneller, weißer. Mit rund 240 Teilneh-
mern war das Sommersymposium her-
vorragend besucht und zeigte, dass der 
MVZI unter Leitung seines Präsidenten 
Dr. Thomas Barth erneut das richtige 
Thema zur richtigen Zeit gewählt hatte.

Kurze und dünne Implantate

Zusammen mit Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Na-
was/Mainz, Prof. Dr. Dr. Norbert Enk-
ling/Bern, PD Dr. Frank P. Strietzel/Ber-
lin, PD Dr. Torsten Mundt/Greifswald 
widmeten sich Dr. Sonia Mansour/Hal-
le, Jan Herrmann/Zwickau und Dr. Mi-
chael Gey/Chemnitz den kurzen und 
dünnen Innovationen und vermittel-
ten, teilweise auf der Basis hauseigener 
Studien, ihre Bilanz. Dünn sollte nicht 
zu dünn sein, mit 3,5 mm bewähren sie 
sich, so die Referenten, durchaus in al-
len Indikationsklassen. Bei guten Vo-
raussetzungen und angepasstem Vorge-
hen könnten im UK auch 1,6 mm (Min-
destdurchmesser) reichen und im OK 
2,4 mm. Vorteil der Dünnen: Eine Im-
plantation in ortsständigen Knochen 
mit ausreichend periimplantärer Stärke 
ist sinnvoller als ein dickeres Implantat, 
wenn dafür eine Augmentation erfor-
derlich wäre. Was „zu dünn“ ist, war 

durch die bisher vorliegenden Studien 
nicht zu klären, es wurde aber vermutet, 
dass der Langzeiterfolg bei sehr dünnen 
Implantaten eventuell nicht ausrei-
chend sicher vorhersagbar ist. Auch was 
„kurz“ und dennoch voraussagbar zu-
verlässig ist, konnte nicht auf den Milli-
meter fixiert werden. Dennoch zeigte 
sich, dass „kürzer“ als die früheren Klas-
siker bei passender Indikation Sinn 
macht. Kurze bzw. dünne Implantate 
kämen, so die Referenten, Patienten-
wünschen eindeutig sehr entgegen, 
steigerten die Lebenszufriedenheit, 
zeigten über den derzeit noch begrenz-
ten Beobachtungszeitraum durchaus 
motivierende Erfolge und erforderten 
daher mehr Studien hinsichtlich des 
spezifischen Vorgehens.

Weiß: Keramikimplantate

Auch „weiß“ zählt zu den Patienten-
wünschen, nicht nur hinsichtlich der 
Zahnfarbe. Neu seien „weiße Implanta-
te“ nicht, aber mittlerweile auch durch 
internationale Premiumhersteller mit 
wissenschaftlichem Anspruch im Markt 
angekommen. Prof. Dr. Ralf J. Kohal/
Freiburg, Prof. Dr. Florian Beuer/Berlin 
und Dr. Michael Gahlert/München be-

richteten über klinische Studien und ei-
gene Erfahrungen. Die Einsatzgebiete 
sind, das wurde deutlich, eindrucksvoll, 
aber nach wie vor nicht durch langfristi-
ge Studienergebnisse untermauert, auch 
bestehe Bedarf nach einem zweiteiligen 
Keramik-Implantat. Bei den Suprakon-
struktionen habe sich im Frontzahn-
bereich Zirkonoxid für Abutment und 
Brückengerüst bewährt, im Seitenzahn-
bereich eher die klassische Metallkera-
mik. Bei monolithischen Zirkonkronen 
bestehe das Risiko eines Implantat-
bruchs. Die Verschraubung sei tech-
nisch einfacher geworden, reduziere das 
Periimplantitisrisiko aufgrund von Ze-
mentresten und sei bei einer Einzel-
implantatkrone zu favorisieren. 

Schnell: Sofortversorgung 
und -belastung

Da heute „alles schnell gehen muss“, 
wie Tagungspräsident Dr. Boeckler es 
formulierte, stand auch die Frage im 
Raum, wo denn mittlerweile Sofortver-
sorgung und -belastung in der Implan-
tologie stehen. Prof. Dr. Robert Haas/
Wien, PD Dr. Stefan Fickl/Würzburg, 
Dr. Robert Nölken M.Sc./Lindau und 
Dr. Dr. Günter Nahles/Berlin stellten 

Tagungspräsident PD Dr. med. dent. habil. Arne F. Boeckler (Halle) vermittelte mit seinem Pro-

gramm zum 22. MVZI-Sommersymposium eine Übersicht über innovative Produkte und Ver-

fahren und ihre derzeitige Praxisrelevanz. Foto: MVZI/Stefan Sachs
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den aktuellen Stand anhand spezieller 
Subaspekte dar. In der Oberkieferfront 
sei das sofortige Vorgehen kritisch zu 
betrachten, bei dünnen Implantaten, 
palatinaler Positionierung und der Auf-
füllung des bukkalen Spalts mit 
„schwer resorbierbarem Augmentat“ 
aber unter Beachtung zahlreicher Vor-
gehensanforderungen machbar. Deut-
lich wurde, nicht zuletzt an eindrucks-
vollen histologischen Bildern, eine gro-
ße interindividuelle Variabilität der os-
sären Neuformation – ein kontrolliertes 
Vorgehen in der Praxis sei daher unum-
gänglich. Eine Datenübersicht über 
zehn Jahre zeigte bei Sofortimplanta -
tion und Sofortversorgung im zahnlo-
sen Kiefer eine gute, aber doch gegen-
über später und verzögerter Implanta -
tion leicht abfallende Erfolgsrate. Um 
der Resorption der bukkalen Wand vor-
zubeugen, scheinen Profilimplantate 
günstige Ergebnisse zu bringen: Sie 
vollziehen die Schräge des Kiefer-
kamms nach. 

Generelles: Spalt, Mittel-
implantat und Periimplantitis

Um die Kernfelder des Symposiums 
gruppierten sich weitere relevante und 
auch spannende Themen wie die Frage, 
ob es inzwischen eine Lösung gibt für 
die bakteriellen Belastungen durch den 
Spalt zwischen Implantat und Abut-
ment: Nein, machte Prof. Dr. Katja Nel-
son/Freiburg eindringlich deutlich. 
Spannend waren die Erfahrungen von 
Dr. Nicole Passia/Kiel mit ihrem Kon-
zept des mittigen Einzelimplantats im 
Unterkiefer zur Stabilisierung einer To-
talprothese über eine Locatorverbin-
dung – hier zeigte die Diskussion, dass es 
durchaus verschiedene Positionen unter 
den Tagungsteilnehmern dazu gab. Peri-
implantitis war das Thema von Dr. Jörg-
Ulf Wiegner/Saalfeldt, die, so seine Be-
obachtung, entgegen anderslautenden 
Veröffentlichungen nicht zunehme, je-
denfalls in seiner Praxis nicht bei gleich-
zeitig deutlich gesteigerten Implanta -

tionszahlen. Die bekannten Risiken von 
Rauchen bis Diabetes könne er aufgrund 
eigener Beobachtungen erneut unter-
mauern. 

Neben weiteren Vorträgen zu ver-
schiedenen Subaspekten und dem beim 
MVZI traditionell kultivierten kollegia-
len Austausch, nach schwungvollem 
Gesellschaftsabend mit renommierter 
Band gab es zum Abschluss am Samstag-
mittag noch einen Fachvortrag, der zu-
gleich auf das Sommersymposium 2016 
verwies: Unter der Überschrift „Implan-
tatprothetik im digitalen Workflow – 
Schneller? Sicherer? Besser?“ skizzierte 
Dr. Tim Joda/Bern Vor- und Nachteile 
der digitalen Prozesskette und machte 
damit Lust auf das bevorstehende  
23. Sommersymposium am 27. und 28. 
Mai 2016 in Zwickau, das unter dem 
Motto „Bit Biss Bytes“ steht und wie im-
mer  viele unterschiedliche Aspekte zu 
einem runden Gesamteindruck verbin-
den wird.

Birgit Dohlus, Berlin

Buchneuerscheinung

Christoph Benz, Marc Prothmann, Lothar Taubenheim 

Die intraligamentäre Anästhesie
Primäre Methode der dentalen Lokalanästhesie

Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, Köln 2015, kartoniert, 
109 Seiten, 25 Abbildungen 26 Tabellen, ISBN 
978-3-7691-2319-7, 39,99 Euro
Als Zahnarzt werden Sie häufig während invasiver thera-
peutischer Maßnahmen mit der Tatsache konfrontiert, 
den Patienten im Verlauf der Behandlungen oder in de-
ren Folge Schmerzen zu bereiten. Eine wichtige Voraus-
setzung für die Kooperationsbereitschaft des Patienten 
ist eine möglichst schmerzfreie oder zumindest schmer-
zarme Behandlung. Der medizintechnische Fortschritt 
und die durch klinische Studien gewonnenen Erkennt-
nisse ermöglichen es heute, auch die Schmerzausschal-

tung sehr individuell den Erfordernissen anzupassen. In 
diesem Fachbuch sind die relevanten Publikationen der 
Jahre 1920–2014 zusammengefasst, um die periodontale 
Ligament-Injektion, im deutschsprachigen Raum besser 
als „intraligamentäre Anästhesie“ bekannt, als eine 
 primäre Methode der zahnärztlichen Lokalanästhesie 
verfügbar zu machen. Dieses Buch beinhaltet:
• Grundlagen für die Praktizierung dieser Methode der 

Analgesie,
• Hilfestellung in der Aus- und Weiterbildung bei Ein-

übung und Anwendung der ILA,
• Erfahrungen mit dieser schonenden Methode der den-

talen Lokalanästhesie,
• Ökonomische Aspekte durch günstigeres Zeitmanage-

ment,
• Ausräumung der Vorbehalte gegen die intraligamen -

täre Anästhesie.
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Verbundversorgungen – Verbindung von natürlichen Zähnen und 
Implantaten durch primäre Verblockung

Rein Zahn- beziehungsweise Implantat-getragene, protheti-
sche Restaurationen sind seit Langem etablierte Versorgun-
gen, die entsprechend ausreichend untersucht wurden. Dabei 
ergaben sich bei bestimmten Indikationen vergleichbare 
Überlebensraten. Bei rein Zahn-getragenen Versorgungen 
hängt die Langzeitstabilität von diversen Faktoren ab. Hier 
gibt das Gesetz nach Ante, das sich im Wesentlichen mit der 
Zahl zu überkronender Zähne im Rahmen der Anfertigung 
von Brückenversorgungen beschäftigt, wichtige Anhaltspunk-
te. Unter anderem spielen die Wertigkeit der Pfeilerzähne, de-
ren Lokalisation und die vorhandene funktionelle Wurzelo-
berfläche eine wichtige Rolle. Bei festsitzenden, rein Implan-
tat-getragenen Versorgungen fehlt die klassische parodontale 
Verankerung. Die zu versorgenden Implantate sind optimaler-
weise im Sinne einer funktionalen Ankylose osseointegriert, 
wobei im Gegensatz zu den natürlichen Zähnen keine physio-
logische Mobilität der prothetischen Pfeiler besteht. Unter be-
stimmten Voraussetzungen kann es aber erforderlich sein, 
festsitzende prothetische Versorgungen unter Einbeziehung 
natürlicher Pfeilerzähne und dentaler Implantate zu realisie-
ren, wobei die Zahl, die Lokalisation und der Gesundheitssta-
tus der verbliebenen Zähne von großer Wichtigkeit sind. Eine 
Verbundbrücke kann dann zum Beispiel indiziert sein, wenn 
ein für ein Implantat nicht ausreichender interdentaler Raum 
vorliegt oder wenn ein Implantat nicht osseointegriert war 
und daher bereits verloren ging. Darüber können durch die 
Anfertigung einer Verbundbrücke finanzielle Belastungen ver-
mieden werden. Aber auch ein fehlendes Knochenangebot, 
welches augmentative Verfahren und damit zeitlich an-
spruchsvolle Versorgungen mit unsichererem Erfolg erforder-
lich macht, kann zur Anfertigung von Hybridversorgungen füh-
ren. Daher soll im Rahmen der vorliegenden internationalen 
Neuigkeiten die Frage nach der Langzeitstabilität und Über-
lebensrate solcher Versorgungen beantwortet werden. 

■ Spyropoulou P. E., Razzoog M. E., Chronaios D.
Nicht-rigide Verbindung von Zahn mit Implantaten 
mittels keramischer Restauration im Bereich der äs-
thetischen Zone: ein klinischer Fallbericht

Nonrigid connection of tooth with implants in the esthetic zone with 

a ceramic restoration: a clinical report 

J Prosthet Dent 2011;106:214–218 

Studientyp
Fallbericht

Klinisches Vorgehen
Bei einer 58-jährigen Patientin mit fehlenden Zähnen 12 
und 13 sowie bereits osseointegrierten Implantaten regio 
11 und 21 wurde ein festsitzender Zahnersatz geplant. 
Nach fehlgeschlagener Implantation regio 13 und insuffi-
zientem Knochenangebot bei fehlenden finanziellen Mit-
teln wurde eine Zirkon-Verbundbrücke auf den beiden Im-

plantaten und dem Zahn 24 angefertigt. Abutments und 
die Teleskopkrone auf 24 wurden definitiv, die Brücke pro-
visorisch zementiert. 

Wesentliche Ergebnisse
Bei einer Nachbeobachtungszeit von 3 Jahren – jeweils in 
6-monatigen Intervallen – wurden keine Komplikationen 
an Implantaten und Zähnen beobachtet.

Schlussfolgerung
Bei der Anfertigung einer Verbundversorgung, d.h. der Ver-
bindung von natürlichen Pfeilerzähnen und Implantatauf-
bauten mittels einer Suprastruktur, kann durch die Ver-
wendung einer teleskopierenden Versorgung als Meso-
struktur mit anschließender provisorisch befestigter Supra-
struktur das Risiko von Komplikationen, zum Beispiel von 
Intrusionen oder einer Sekundärkaries, im Bereich der na-
türlichen Pfeilerzähne verringert werden.

Beurteilung
Dieser Fallbericht zeigt einen Lösungsvorschlag auf, um 
der Problematik der unterschiedlichen Kinetik der pro-
thetischen Pfeiler bei der Anfertigung einer Zahn-Implan-
tat-getragenen Versorgung zu begegnen. Obwohl es sich 
hier lediglich um einen Fallbericht handelt und damit die 
Aussagekraft im Vergleich zu einer entsprechend hoch-
wertig durchgeführten Studie begrenzt ist, wurde dieser 
Fall praktisch und literaturbezogen hervorragend auf-
gearbeitet.

■ Siar C. H., Toh C. G., Ali T. B., Seiz D., Ong S. T.
Dimensionen des Emergenzprofils der periimplantä-
ren Mukosa um Zahn-Implantat-getragene Brücken-
versorgungen im Unterkiefer von Makaken

Dimensional profile of oral mucosa around combined tooth-im-

plant-supported bridgework in macaque mandible

Clin Oral Implants Res 2012;23:438–446

Studientyp
Tierexperimentelle Untersuchung

Material und Methoden
Bei 8 Affen wurden die ersten und zweiten Molaren des Un-
terkiefers bilateral extrahiert. Nach einem Monat Heilungs-
zeit kam es zur Implantation im Bereich der ehemaligen 
zweiten Molaren. In einem Split-Mouth-Design wurde auf 
der einen Seite im Bereich des Implantats ein Abutment 
mit und ohne Platform-Switching verwendet. Der zweite 
Prämolar diente als Pfeiler für die anschließend angefertig-
te Verbundbrücke. Sechs Monate nach der funktionellen 
Belastung wurden die Proben entnommen und histolo-
gisch untersucht.
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Zielkriterien
Es wurden 6 Parameter zur Beurteilung des Weichgewebes 
um die Implantate und der natürlichen Pfeilerzähne erho-
ben.

Wesentliche Ergebnisse und Schlussfolgerung
Das periimplantäre Weichgewebe bei Abutments mit Plat-
form-Switching war vergleichbar mit dem Weichgewebe 
im Bereich der natürlichen Pfeilerzähne. Allerdings hatten 
die Implantate ohne Platform-Switching im Vergleich zu 
den Implantaten mit Platform-Switching und den natür -
lichen Zähnen partiell schlechtere periimplantäre Verhält-
nisse. 

Beurteilung
Es handelt sich um eine aufwendig durchgeführte Tierstu-
die, die aufgrund des Split-Mouth-Designs eine hohe Aus-
sagekraft aufweist. Bemerkenswert ist der Fokus der Unter-
suchung, der auf die Beurteilung des Weichgewebes im Be-
reich der Pfeiler bei Zahn-Implantat-getragenen Brücken-
versorgungen gelegt wurde. Insbesondere die Berücksichti-
gung der Einflussgröße „Abutmentdesign“ zeichnet diese 
Untersuchung aus.

■ Beuer F., Sachs C., Groesser J., Gueth J.-F., Stimmelmayr M.
Zahn-Implantat-getragener posteriorer fester Zahn-
ersatz mit Zirkonoxidgerüsten: klinisches Ergebnis 
nach drei Jahren

Tooth-implant-supported posterior fixed dental prostheses with 

 zirconia frameworks: 3-year clinical result

Clin Oral Investig 2015 Sep 24 [Epub ahead of print]

Studientyp
Klinische Studie

Patienten und Methoden
44 Patienten erhielten 27 Zahn-Implantat-getragene und 
22 rein Zahn-getragene Brückenversorgungen aus Zirkon 
im Seitenzahnbereich. Die Restaurationen wurden mit ei-
nem Glasionomerzement befestigt.

Zielkriterien
Bei einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 35 Mona-
ten wurden das Überleben der Versorgungen, die Gingival-
parameter (Taschentiefe, Blutungsindex, Plaqueindex) und 
der Knochenverlust evaluiert.

Wesentliche Ergebnisse
Der Einbezug von Zähnen in die Brückenversorgung 
 hatte keinen Einfluss auf das Überleben, gingivale Ver-
änderungen sowie den Knochenabbau um Zähne und 
Implantate. 

Schlussfolgerung
Die Anfertigung von Zahn-Implantat-getragenen Brücken-
versorgungen aus Zirkon im Seitenzahnbereich ist bei ge-

sunden natürlichen Zähnen als Brückenpfeiler eine zuver-
lässige Behandlungsoption.

Beurteilung
Es handelt sich um eine gut beschriebene klinische Studie, 
wobei keine Randomisierung durchgeführt wurde, da die 
Patienten für die rein Zahn-getragenen Versorgungen an-
dere Einschlusskriterien als für die Zahn-Implantat-getra-
genen Versorgungen aufwiesen. Weiterhin wurden in der 
Gruppe mit Zahn-Implantat-getragenen Versorgungen le-
diglich provisorische Versorgungen für die einbezogenen 
Zähne verwendet. Trotzdem, auch unter Berücksichtigung 
der geringen Fallzahl und der relativ kurzen Nachbeob-
achtungszeit, lässt die Studie wichtige Rückschlüsse be-
züglich einer Gleichwertigkeit von Verbundbrücken und 
rein Implantat-getragenen Brücken aus Zirkon im Seiten-
zahnbereich zu.

■ Muddugangadhar B. C., Amarnath G. S., Sonika R., Chheda 
P. S., Garg A.

Meta-Analyse von Verlust- und Überlebensraten von 
Implantat-getragenen Einzelkronen, festen partialen 
Restaurationen und Implantat-Zahn-getragenen Pro-
thesen 

Meta-analysis of failure and survival rate of implant-supported 

 single crowns, fixed partial denture, and implant tooth-supported 

prostheses

J Int Oral Health 2015;7:11–17

Studientyp
Meta-Analyse der Literatur zwischen 1986 und 2015

Material und Methoden
Zur Evaluation der Verlust- und Überlebensraten von Im-
plantaten bei unterschiedlichen Implantatrestauratio-
nen wurden retro- und prospektive Studien einbezogen, 
die eine minimale Nachbeobachtungszeit von 5 Jahren 
sowie klinische und radiologische Untersuchungen auf-
wiesen.

Studienselektion
63 Studien konnten inkludiert werden, wobei in 14 davon 
über Zahn-Implantat-getragene Restaurationen berichtet 
wurde.

Wesentliche Ergebnisse
Bei Zahn-Implantat-getragenen Restaurationen betrug die 
geschätzte Überlebensrate der Implantate 91,3 % und war 
niedriger als bei Einzelkronen (96,4 %) und bei rein Im-
plantat-getragenen Versorgungen (94,5 %).

Schlussfolgerung
Bei Betrachtung des reinen Implantatüberlebens sind auf 
Implantaten verankerte Einzelzahnkronen oder Brücken-
versorgungen den Zahn-Implantat-getragenen Versorgun-
gen vorzuziehen.

WICHTIGSTE INTERNATIONALE NEUIGKEITEN / CURRENT INTERNATIONAL NEWS
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Beurteilung
Es handelt sich um eine statistisch aufwendige Analyse, die eine anschau-
liche Zusammenfassung bietet. Allerdings beschränkt sich die Studie auf 
das Überleben der Implantate und schließt weder prothetische noch 
hart- oder weichgewebliche Parameter ein. Weiterhin wird die tech-
nische Weiterentwicklung der letzten Jahrzehnte außer Acht gelassen. 
Ein 5-Jahres-Überleben mag zu gering sein, um definitive Aussagen zu er-
halten. 

Synopsis
Die hier diskutierte Thematik der Zahn-Implantat-getragenen festsitzen-
den Versorgungen ist besonders für Grenzbereiche bei implantatprotheti-
schen Fällen interessant, wenn aus diversen Gründen die Insertion weiterer 
Implantate nicht möglich ist. Unter allen prothetischen Implantatrestau-
rationen handelt es sich bei der Brückenverbindung von natürlichen Zäh-
nen und Implantaten wohl um die am kontroversesten diskutierte. Wäh-
rend auf der einen Seite von effektiven und funktionell einwandfreien Ver-
fahren berichtet wird, geben andere Autoren signifikante therapeutische 
Komplikationen an. Natürliche Zähne und osseointegrierte Implantate zei-
gen bei Belastung unterschiedliche Bewegungen. Während ein natürlicher 
Zahn bei einer Kraft von 0,1 N um circa 25–200 μm ausgelenkt wird, liegt 
die Implantatbeweglichkeit nach apikal bei der gleichen Kraft bei nur unge-
fähr 10 μm. Diese biomechanische Ungleichheit kann bei Verbundbrücken 
in technischen (vor allem Schäden an Zähnen und/oder Implantatstruktu-
ren) und biologischen Komplikationen (vor allem Periimplantitis, Karies, 
Wurzelfrakturen) resultieren. Die grundlegende Herausforderung der un-
terschiedlichen Pfeilerkinetik bei solchen Zahn-Implantat-getragenen Ver-
sorgungen kann in bestimmten Fällen zu einem frühzeitigen Versagen sol-
cher Restaurationen führen, weswegen es erforderlich ist, individuell bei je-
dem Patientenfall die  Umfeldbedingungen wie funktionelle Aspekte, Ok-
klusionsmuster und Parodontalzustand zu evaluieren. Daher wurde in der 
Vergangenheit die Anwendung von flexiblen Verbindungselementen oder 
Teleskopkronen bevorzugt, um diese Kräfte besser angleichen zu können. 
Es existiert Evidenz, dass nicht nur die reine Zahn-Implantat-Verbindung, 
sondern auch die Art und Weise der Abutment-Verbindung von hoher Re-
levanz ist. Hier sollten Konzepte mit Platform-Switching gewählt werden. 
Weiterhin kann bei Anfertigung eines festsitzenden Zahn-Implantat-getra-
genen Zahnersatzes die Verwendung einer teleskopierenden und proviso-
risch eingesetzten Versorgung die Problematik der Dezementierung im Be-
reich des natürlichen Pfeilerzahns entschärfen. Insgesamt ist bei Beach-
tung der oben genannten Faktoren derzeit von keiner Gleichwertigkeit von 
Verbundbrücken und von rein von Implantaten getragenen Restauratio-
nen auszugehen. Die Verwendung von rein Implantat- oder rein Zahn-ge-
tragenen Versorgungen ist mit Blick auf die aktuelle Literatur noch zu be-
vorzugen, wobei die Unterschiede nicht groß zu sein scheinen.

Karl Martin Lehmann, Mainz/Bonn
Peer Wolfgang Kämmerer, Rostock
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Retrospective analysis of cases treated with iSy implants in three 
 dental practices: one-year follow-up

Introduction: For patients with limited financial resources, 
the price-performance ratio of dental implant treatment 
plays an important role. The iSy implant system offers effec-
tive time and cost management for the treatment of stan-
dard indications. The system comprises a reduced number of 
components in favor of higher standardization. The aim of 
this retrospective analysis is to document the use and suc-
cess of the implant system using transgingival healing 
2 years after introducing the system in dental practices.
Material and Methods: All patients treated with iSy im-
plants and prosthetic restorations in 3 private practices be-
tween January 2013 and September 2014 were included in 
the analysis. A total of 87 patients with 166 implants were 
descriptively evaluated with regard to bone quality (Lekholm 
and Zarb), number, dimension, position of the implants, 
augmentation procedures, point in time of implantation and 
loading, type of restoration, implant survival rate, and com-
plications.
Results: The implants were inserted in type 1 and 2 (72 %) 
or type 3 (28 %) bone. Simultaneous augmentation was 
necessary for 6 % of the implants. Immediate implantation 
was performed for 5.4 % of the implants. Implant diameters 
of 3.8 mm (68.1 %) and 4.4 mm (25.9 %) were the most 
commonly selected. Immediate loading was carried out in 
22.9 % of the implants. In case of delayed loading the heal-
ing time was 10.1 ± 8.0 weeks. Final restorations were 
placed in 84 patients (160 implants) and divided into the 
4 standard indications single crown (63.1 %), bridge 
(9.5 %), partial denture (2.4 %), and full denture (25.0 %). 
Single crown restorations were mainly used in the posterior 
region and in patients under 60 years of age (71.7 %); full 
dentures were placed essentially in patients over 60 years of 

1 Dental practice, Leipzig, Germany
2 Group practice, Hamburg, Germany
3 Dental practice, Leinfelden-Echterdingen, Germany
 Übersetzung: LinguaDent

Stefan Ulrici1, Thomas Barth1, Jan Klenke2, Manfred Wolf3 

Retrospektive Analyse von Patientenfällen 
mit iSy Implantaten in drei 
Zahnarztpraxen: Ein-Jahres Daten

Einführung: Bei der Versorgung von Patienten mit be-
grenzten finanziellen Mitteln spielt das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis eine wichtige Rolle. Das iSy Implantatsystem wurde 
eingeführt, um eine verbesserte Zeit- und Kosteneffizienz bei 
Standardindikationen zu ermöglichen. Die Zahl der Kom-
ponenten ist zugunsten einer höheren Standardisierung re-
duziert. Ziel dieser retrospektiven Analyse war, die Anwen-
dung und den Erfolg des Implantatsystems bei transgingiva-
ler Einheilung nach 2 Jahren Einsatz im Praxisalltag zu doku-
mentieren. 
Material und Methode: Alle Patienten, die zwischen Janu-
ar 2013 und September 2014 in 3 Zahnarztpraxen mit iSy 
Implantaten sowie der prothetischen Rekonstruktion versorgt 
wurden, wurden in die Analyse einbezogen. Insgesamt wur-
den 87 Patienten mit 166 Implantaten hinsichtlich der Kno-
chenqualität nach Lekholm und Zarb, Implantatanzahl sowie 
-dimension und -position, Augmentation, Zeitpunkt der Im-
plantation und Belastung, Art der Restauration sowie Über-
lebensrate der Implantate und Komplikationen deskriptiv 
ausgewertet. 
Ergebnisse: Die Implantate wurden in Knochen Typ 1 und 
2 (72 %) oder Knochen Typ 3 (28 %) inseriert. Simultane 
Augmentationen waren bei 6 % der Implantate erforderlich. 
Sofortimplantation wurde bei 5,4 % der Implantate durch-
geführt. Am häufigsten wurden Implantate mit Durchmes-
sern von 3,8 mm (68,1 %) und 4,4 mm (25,9 %) verwen-
det. Sofortbelastung fand bei 22,9 % der Implantate statt. 
Bei verzögert belasteten Implantaten betrug die Einheilzeit 
10,1 ± 8,0 Wochen. Insgesamt 84 Patienten (160 Implanta-
te) wurden in den 4 Standardindikationen Einzelkrone 
(63,1 %), Brücke (9,5 %), Teilprothese (2,4 %) und Vollpro-
these (25,0 %) final versorgt. Einzelzahnversorgungen wur-

Es werden die Ein-Jahres-Ergebnisse eines standardisierten, kosteneffizienten Behandlungskonzeptes mit dem iSy Implantat -
system dargestellt.
Shows the one-year results of a standardized, cost-effective treatment concept using the iSy implant system.

Warum Sie diesen Beitrag lesen sollten?/Why should you read this article?
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2 Gemeinschaftspraxis, Hamburg
3 Zahnarztpraxis, Leinfelden-Echterdingen
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age (85.7 %). Most of the full dentures (57.1 %) were re-
tained by 4 implants. The most frequently used abutments 
were the CAD/CAM titanium bases for single crown and 
bridge restorations and the universal and Locator abutments 
for full and partial dentures. The mean follow-up time post 
loading was 9.2 ± 4.8 months (0.1–20.3 months). Three 
quarters of all implants were loaded for at least 6 months. 
The cumulative survival rate over 23 months was 97.5 %. 
Reported complications included 6 prosthetic complications 
as well as 2 patients with pain and one with bone loss.
Conclusion: In accordance with the implant system con-
cept standard indications were treated with one-stage trans-
gingival healing. The results of this analysis indicate that the 
system is a reliable as well as time and cost-effective implant 
solution for selected cases.

Keywords: Implant; Promote; iSy; prosthetic restoration; 
 loading; survival rate

Cite as: 
Retrospective analysis of cases treated with iSy implants in 
three dental practices: one-year follow-up. Z Zahnärztl Implan-
tol 2015;31:282–294
DOI 10.3238/ZZI.2015.0282–0294

Introduction

Implant-borne, fixed restorations are an established, reliable 
method for providing patients with long-term prosthetic treat-
ment following tooth loss [15, 24]. A current review article, 
which evaluated 23 publications and a total of 7,711 implants 
over a follow-up period of at least 10 years, showed the implants 
to have a cumulative survival rate of 94.6 % over an average of 
13.4 years [20]. Recently, another review also reported very good 
results for immediate implants: The two-year survival rate was 
98.4 % [18]. 

Nowadays, for many operators not only a good prognosis but 
also the price-performance ratio play an increasingly important 
role when selecting an implant system. Whereas with highly 
sophisticated esthetic indications and where the costs are less sig-
nificant custom solutions frequently provide the best results, 
with many other indications increased standardization can en-
hance time-efficiency, reduce treatment costs, and make implant 
treatment available to patients with limited financial resources. 

The iSy implant system recently launched by Camlog (2013) 
with standardized inner diameter connectors for all sizes of im-
plant, a reduced number of surgical instruments as well as an im-
plant sales set comprising single-patient shape-drill, implant, 
gingiva former and multifunctional cap increases cost-effective-
ness yet maintains the high quality of the implants and compo-
nents. The single-patient instruments simplify handling for the 

den überwiegend im Seitenzahnbereich und bei Patienten 
unter 60 Jahren (71,7 %) realisiert; 85,7 % der Patienten mit 
Vollprothesen waren über 60 Jahre alt. Die meisten Vollpro-
thesen (57,1 %) wurden auf 4 Implantaten verankert. Am 
häufigsten wurden Titanbasen und Universal-Abutments für 
Einzelkronen- sowie Brückenrekonstruktionen sowie Locator-
Abutments für Voll- und Teilprothesen verwendet. Der mitt-
lere Zeitraum zwischen Belastungsbeginn und der letzten 
Nachkontrolle betrug 9,2 ± 4,8 Monate (0,1–20,3 Monate). 
Drei Viertel aller Implantate waren bis zur letzten Nachkon-
trolle während mindestens 6 Monaten funktionell belastet. 
Die kumulierte Überlebensrate über 23 Monate betrug 
97,5 %. Komplikationen ohne Implantatverlust umfassten 
6 prothetische Komplikationen sowie Schmerzen bei 2 und 
Knochenverlust bei einem der Patienten. 
Schlussfolgerung: In Übereinstimmung mit dem Konzept 
des Implantatsystems konnten Standardindikationen einzei-
tig transgingival behandelt werden. Die Ergebnisse der Ana-
lyse weisen darauf hin, dass das System eine zuverlässige so-
wie zeit- und damit kosteneffiziente Implantatversorgung bei 
ausgewählten Fällen ermöglicht. 

Schlüsselwörter: Implantat; Promote; iSy; prothetische Rekon-
struktion; Belastung; Überlebensrate

Zitierweise: 
Ulrici S, Barth T, Klenke J, Wolf M: Retrospektive Analyse von 
Patientenfällen mit iSy Implantaten in drei Zahnarztpraxen: 
Ein-Jahres Daten. Z Zahnärztl Implantol 2015;31:282–294
DOI 10.3238/ZZI.2015.0282–0294

Einleitung

Implantat-getragene, festsitzende Rekonstruktionen sind eine 
etablierte und zuverlässige Methode, um Patienten nach dem 
Verlust von Zähnen langfristig prothetisch zu versorgen [15, 24]. 
Ein aktueller Übersichtsartikel, der 23 Publikationen mit ins-
gesamt 7.711 Implantaten mit mindestens 10 Jahre Nachverfol-
gungszeit auswertete, zeigte eine kumulative Überlebensrate der 
Implantate von 94,6 % über durchschnittlich 13,4 Jahre [20]. 
Sehr gute Resultate wurden kürzlich auch für Sofortimplantate in 
einem anderen Review beschrieben: Die Zwei-Jahres-Überlebens-
rate betrug 98,4 % [18]. 

Neben einer guten Prognose spielt für viele Behandler heute 
das Preis-Leistungs-Verhältnis eine zunehmend wichtige Rolle 
bei der Wahl des Implantatsystems. Während bei hoch an-
spruchsvollen, ästhetischen Indikationen individuelle Lösungen 
häufig die besten Ergebnisse ermöglichen und Kosten weniger 
entscheidend sind, kann eine höhere Standardisierung in vielen 
anderen Indikationen die Zeiteffizienz verbessern, Behandlungs-
kosten reduzieren und eine Implantatbehandlung auch für Pa-
tienten mit beschränkteren finanziellen Mitteln ermöglichen. 

Das vor Kurzem eingeführte Implantatsystem iSy von Camlog 
(2013) mit der Standardisierung der Verbindungs-Innendurch-
messer über alle Implantatgrößen, einer Reduktion der chirurgi-
schen Instrumente sowie dem Konzept der Implantat-Verkaufssets 
mit Einpatienten-Formbohrer, Implantat, Gingivaformer und 
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operator in the dental practice as processing is no longer 
required. In addition, transgingival healing requires one less op-
eration and, therefore, fewer treatment sessions than subgingiv-
ally healing implants. Due to the reduced drilling sequence and 
high cutting performance of the single-patient drill less time is 
required for preparing the implant site: Once the pilot site has 
been prepared, the final implant site is drilled immediately with 
the single-patient shape-drill supplied. The implant base pre-
fitted to the implant enables the implant to be picked up directly 
with the placement instrument (Direct Pick-up) and the gingiva 
former and multifunctional caps supplied to be secured in place 
via the click-in mechanism. The multifunctional caps can be 
used for digital or conventional impression-taking and as tem-
porary bases.

iSy implants exhibit sandblasted, acid-etched surfaces (Cam-
log Promote surface structure), which have produced good re-
sults in a number of studies. Nelson et al. compared Camlog im-
plants with the Promote surface with another implant system 
which also exhibits sandblasted, acid-etched surfaces (Strau -
mann) in a study cohort of 532 implants (448 in the maxilla, 84 
in the mandible) [21]. Over an observation period of up to 5 years 
no significant differences in success rate (99.4 %) were noted for 
the 2 implant systems as described in the criteria produced by 
Buser et al. [4]. In a study with a comparable design, Semper et al. 
determined a 5-year survival rate of 99.8 % for maxillary im-
plants and were also unable to determine a statistical difference 
between the success rates of the 2 systems [29]. In a further study 
the clinical and radiological parameters of implants with Pro-
mote surfaces and implants from 3 other systems were compared 
over a period of 5 years. All 4 implant types produced comparable 
results [22]. In a retrospective study involving 96 patients and 
201 implants with Promote surfaces Franchini et al. documented 
a 99.5 % success rate over periods of up to 6 years for various in-
dications encountered in daily practice [12]. The success rate of 
treatment was not a function of implant length or time of im-
plant placement/loading. Another retrospective study also re-
cently described an implant survival rate of 96.5 % after 4 years as 
well as success rates of 94 % to 96 % for the Camlog implant sys-
tem [2]. 

Owing to the higher degree of standardization, according to 
its manufacturer the iSy implant system is indicated for maxillary 
and mandibular implantations, assuming that sufficient 
amounts of bone and soft tissue are available and that the bone is 
of adequate quality. If primary stability has been achieved, the 
implants may be loaded immediately. The implants may be re-
stored prosthetically with single crowns, bridges, partial and full 
dentures. Various abutments, among them CAD/CAM workflow 
custom prosthetics (DEDICAM), are available for the implant sys-
tem.

The objective of this retrospective analysis was to document 
the use and success of iSy implants with transgingival healing 
and their superstructures in daily practice. This study involved 
retrospective analysis of the data collected from all patients pro-
vided with iSy implants and prosthetic restorations in 3 dental 
practices during the observation period. 

Multifunktionskappe in einem erlaubt eine erhöhte Kosteneffi-
zienz bei gleichbleibend hoher Qualität der Implantate und Kom-
ponenten. Für den Anwender vereinfachen die Einpatienten-In-
strumente die Handhabung in der Praxis, da die Aufbereitung ent-
fällt. Die Wahl der transgingivalen Einheilung erfordert zudem ei-
ne Operation weniger und damit weniger Visiten als subgingival 
einheilende Implantate. Durch das reduzierte Bohrprotokoll und 
die gute Schneidleistung der Einpatienten-Bohrer verringert sich 
der Zeitbedarf bei der Präparation des Implantatbetts: Nach der Pi-
lotbohrung erfolgt direkt die Bohrung des finalen Implantatbetts 
mit dem mitgelieferten Einpatienten-Formbohrer. Die auf dem 
Implantat vormontierte Implantatbasis ermöglicht eine direkte 
Aufnahme des Implantats mit dem Einbringinstrument (Direct 
Pick-up) sowie die Befestigung der mitgelieferten Gingivaformer 
und Multifunktionskappen mittels Schnappmechanismus. Die 
Multifunktionskappen können zur digitalen oder konventionel-
len Abformung und als Provisoriumsbasis verwendet werden. Die 
iSy Implantate weisen eine sandgestrahlte und säuregeätzte Ober-
fläche auf (Camlog Promote-Oberflächenstruktur), die in einer 
Reihe von Studien gute Ergebnisse zeigte. So verglichen Nelson et 
al. Camlog-Implantate mit der Promote-Oberfläche mit einem an-
deren Implantatsystem mit ebenfalls sandgestrahlter, säuregeätz-
ter Oberfläche (Straumann) in einer Studienkohorte mit 532 Im-
plantaten (448 im Oberkiefer, 84 im Unterkiefer) [21]. Beide Im-
plantatsysteme wiesen über den Beobachtungszeitraum von bis zu 
5 Jahren keine signifikanten Unterschiede bei der Erfolgsrate 
(99,4 %) gemäß den Kriterien von Buser et al. auf [4]. In einer Studie 
mit einem vergleichbaren Ansatz ermittelten Semper et al. eine 
Fünf-Jahres-Überlebensrate von 99,8 % für Oberkieferimplantate 
und fanden ebenfalls keinen statistischen Unterschied zwischen 
den Erfolgsraten der beiden Systeme [29]. In einer anderen Studie 
wurden Implantate mit der Promote-Oberfläche sowie Implantate 
dreier anderer Systeme über 5 Jahre miteinander hinsichtlich kli-
nischer und radiologischer Parameter verglichen. Alle 4 Implantat-
typen zeigten vergleichbare Resultate [22]. In einer retrospektiven 
Studie mit 96 Patienten und 201 Implantaten mit Promote-Ober-
fläche dokumentierte Franchini et al. eine Erfolgsrate von 99,5 % 
während maximal 6 Jahren in verschiedenen Indikationen in der 
täglichen Praxis [12]. Der Behandlungserfolg war unabhängig von 
der Implantatlänge sowie vom Zeitpunkt der Implantation oder 
Belastung. Auch eine andere retrospektive Studie beschrieb kürz-
lich eine Implantatüberlebensrate von 96,5 % nach 4 Jahren sowie 
Erfolgsraten von 94 % bis 96 % für das Camlog-Implantatsystem 
[2]. Aufgrund der höheren Standardisierung ist das iSy Implantat-
system gemäß Herstellerangaben für Implantationen im Ober- 
und Unterkiefer geeignet, wenn ein ausreichendes Knochen- und 
Weichgewebeangebot sowie eine adäquate Knochenqualität vor-
handen sind. Eine Sofortbelastung der Implantate ist möglich, so-
fern diese primärstabil sind. Die prothetische Versorgung der Im-
plantate kann mit Einzelkronen, Brücken, Teil- und Vollprothesen 
erfolgen. Für das Implantatsystem stehen verschiedene Abut-
ments zur Verfügung, unter anderen auch im CAD/CAM-Work-
flow gefertigte Individualprothetik (DEDICAM). 

Ziel dieser retrospektiven Analyse war, den Einsatz und Erfolg 
von iSy Implantaten bei transgingivaler Einheilung und deren 
Suprakonstruktionen in der Praxis zu dokumentieren. Für diese 
Untersuchung wurden die Daten aller Patienten retrospektiv 
analysiert, die in 3 Zahnarztpraxen während des Beobachtungs-
zeitraums mit iSy Implantaten sowie der prothetischen Rekon-
struktion versorgt worden waren. 
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Material and Method 

Patients

The patient population consisted of all patients in the authors’ 
3 dental practices provided with iSy implants (Camlog Biotech-
nologies AG, Basle, Switzerland) and prosthetic restorations be-
tween January 2013 and September 2014 as part of their normal 
treatment. The patients were at least 18 years old and provided 
with implant-borne restorations for restoring single/multi-tooth 
gaps or edentulous jaws.

All patients were counseled thoroughly on the implant sys-
tem, treatment and alternative therapy options.

Patients with acute infections or systemic diseases and gen-
erally accepted contraindications for implantation were ex-
cluded in all 3 centers. Selecting transgingival healing meant that 
only those cases with sufficient bone and soft tissue were in-
cluded. In accordance with the cost-efficiency concept of this im-
plant system, additional costs were avoided and therefore indi-
cations requiring augmentative measures were not treated.

Implant placement

The implants were placed under local anesthesia and according 
to the manufacturer’s protocol and usual treatment procedure in 
each particular center. In cases with minor bone deficits at the 
time of implantation, bone augmentation was carried out simul-
taneously in center 2. All implants healed transgingivally. The 
prosthetic restoration was completed in accordance with the 
requirements of the specific clinical situation and using the ap-
propriate prosthetic components.

Documentation and Evaluation

The patients were examined using the usual recall procedures in 
the centers. No additional examinations or patient question-
naires were completed for this analysis.

The data records were collected retrospectively and pseudo-
nymically for each center and evaluated at implant level for the 
following parameters: implant position, implant diameter and 
length, time of implantation after tooth extraction or loss, bone 
quality as described by Lekholm and Zarb [19], simultaneous aug-
mentation, primary stability, type of prosthetic restoration, heal-
ing time, follow-up period, survival rate of the implants and com-
plications.

Data evaluation was carried out descriptively using the IBM 
SPSS Statistics V19.0 program (Armonk, NY: IBM Corp.).

Results

Patients

During the study period a total of 111 patients were treated with 
202 iSy implants. 87 patients with 166 implants were fitted with 
prosthetic restorations up to September 2014 and these pa-

Material und Methode 

Patienten

Das Patientenkollektiv bestand aus allen Patienten in den 3 betei-
ligten zahnärztlichen Praxen der Autoren, bei denen im Zeit-
raum zwischen Januar 2013 und September 2014 im Rahmen der 
normalen Patientenbehandlung eine Implantation mit iSy Im-
plantaten (Camlog Biotechnologies AG, Basel, Schweiz) sowie 
auch die prothetische Versorgung der Implantate durchgeführt 
wurde. Die Patienten waren mindestens 18 Jahre alt und erhiel-
ten einen Implantat-getragenen Zahnersatz in Einzelzahn- oder 
Mehrzahnlücken oder im zahnlosen Kiefer. 

Alle Patienten wurden ausführlich über das Implantatsys-
tem, die Behandlung und alternative Therapiemöglichkeiten 
aufgeklärt. Patienten mit akuten Infektionen oder systemischen 
Grunderkrankungen und allgemein beschriebenen Kontraindi-
kationen für eine Implantation wurden in allen 3 Zentren ausge-
schlossen. Aufgrund der Wahl der transgingivalen Einheilung 
wurden nur Fälle mit ausreichendem Knochen- und Weichgewe-
beangebot eingeschlossen. Anlehnend an das kosteneffiziente 
Konzept des Implantatsystems wurden zusätzliche Kosten ver-
mieden und daher Indikationen mit augmentativen Maßnah-
men nicht behandelt.

Implantatinsertion

Die Implantate wurden unter Lokalanästhesie gemäß Hersteller-
protokoll und entsprechend dem üblichen Behandlungsablauf 
im jeweiligen Zentrum inseriert. Bei Vorhandensein kleinerer 
Knochendefizite zum Zeitpunkt der Implantation wurden in 
Zentrum 2 simultan Knochenaugmentationen durchgeführt. Al-
le Implantate heilten transgingival ein. Die prothetische Versor-
gung erfolgte in Abhängigkeit von der individuellen klinischen 
Situation mit den entsprechenden prothetischen Komponenten. 

Dokumentation und Auswertung

Die Patienten wurden im Rahmen der in den Zentren üblichen 
Nachkontrollen untersucht. Es wurden keine zusätzlichen Un-
tersuchungen oder Patientenbefragungen für diese Analyse 
durchgeführt. Die Datensätze wurden retrospektiv pro Zentrum 
in pseudonymisierter Form erfasst und auf Implantatebene hin-
sichtlich der folgenden Parameter ausgewertet:

Implantatposition, Implantatdurchmesser und -länge, Im-
plantationszeitpunkt nach Zahnextraktion oder -verlust, Knochen-
qualität nach Lekholm und Zarb [19], simultane Augmentation, Pri-
märstabilität, Art der Restauration, Einheilzeit, Nachverfolgungs-
zeitraum, Überlebensrate der Implantate und Komplikationen.

Die Datenauswertung erfolgte deskriptiv mittels des Statistik-
programms IBM SPSS Statistics V19.0 (Armonk, NY: IBM Corp.).

Ergebnisse

Patienten

Im Untersuchungszeitraum wurden insgesamt 111 Patienten mit 
202 iSy Implantaten versorgt. Bei 87 Patienten mit 166 Implanta-
ten erfolgte die prothetische Versorgung bis September 2014, so-
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tients’ data were included in the analysis. The distribution of 
the patients and implants among the 3 centers is shown in 
Table 1.

At the time of implantation the patients were aged 
57.4 ± 19.2 years (18–87 years); 43 patients were male (49.4 %, age 
61.3 ± 15.9 years), 44 female (50.6 %, age 53.5 ± 21.4 years). Half 
the patients were aged over 60 years (50.6 %, Tab. 1). 63.3 % of all 
implants were placed in these patients. Center No. 3 had the  
highest percentage of patients aged over 60 years (57.1 %) and 
the lowest percentage (7.1 %) of patients aged up to 40 years (Tab. 
1). 40.9 %, i.e. the highest percentage, of patients in center No. 2 
were in the youngest age category and 45.5 %, i.e. the lowest per-
centage of patients, were over 60.

A total of 68 patients (78.2 %) were non-smokers. Six patients 
(6.9 %) claimed to smoke less than 10 cigarettes per day, 7 pa-
tients (8.0 %) smoked more than 10 cigarettes per day and 6 pa-
tients had stopped (6.9 %) smoking prior to the operation.

Implants

The majority of patients (54.0 %) were treated with one implant. 
Two implants were placed in 23.0 % of the patients, 3 in 5.7 %, 
4 in 14.9 % and 6 in 2.3 % of the patients. A total of 48 (28.9 %) 
implants were placed in the maxilla and 118 (71.1 %) in the man-
dible. The distribution of the implants in the various implant 
positions is shown in Figure 1. 

A total of 18.7 % of the implants were placed in type 1 bone 
[19], 53.0 % in type 2 and 28.3 % in type 3. No case exhibited type 
4 bone quality. Primary stability was achieved for all implants 
and they all healed transgingivally in accordance with the im-

dass die Daten dieser Patienten in die Analyse einbezogen wur-
den. Die Verteilung der Patienten und Implantate auf die 3 Zen-
tren ist in Tabelle 1 dargestellt. 

Die Patienten waren zum Zeitpunkt der Implantation 
57,4 ± 19,2 Jahre alt (18–87 Jahre); 43 Patienten waren männ-
lich (49,4 %, Alter 61,3 ± 15,9 Jahre), 44 weiblich (50,6 %, Alter 
53,5 ± 21,4 Jahre). Die Hälfte der Patienten war über 60 Jahre alt 
(50,6 %, Tab. 1). Bei ihnen wurden 63,3 % aller Implantate ge-
setzt. Zentrum 3 hatte den höchsten Anteil an Patienten über 
60 Jahre (57,1 %) und den geringsten Anteil (7,1 %) an Patien-
ten bis 40 Jahre (Tab. 1). Dagegen zeigte Zentrum 2 mit 40,9 % 
den höchsten Anteil an Patienten der jüngsten Alterskategorie 
und mit 45,5 % den kleinsten Anteil an Patienten über 60 Jahre.

Insgesamt 68 Patienten (78,2 %) waren Nichtraucher. Sechs 
Patienten (6,9 %) gaben an, weniger als 10 Zigaretten pro Tag zu 
rauchen, 7 Patienten (8,0 %) rauchten mehr als 10 Zigaretten pro 
Tag, und 6 Patienten (6,9 %) hatten vor der Operation mit dem 
Rauchen aufgehört. 

Implantate

Die meisten Patienten (54,0 %) wurden mit einem Implantat 
versorgt. Zwei Implantate wurden bei 23,0 % der Patienten inse-
riert, 3 bei 5,7 %, 4 bei 14,9 % und 6 bei 2,3 % der Patienten. Im 
Oberkiefer wurden insgesamt 48 Implantate (28,9 %), im Unter-
kiefer 118 Implantate (71,1 %) gesetzt. Die Verteilung der Im-
plantate auf die Implantatpositionen ist in Abbildung 1 dar-
gestellt. 

Insgesamt 18,7 % der Implantate wurden in Knochen Typ 1 
[19] inseriert, 53,0 % in Typ 2 und 28,3 % in Typ 3. Eine Knochen-
qualität von 4 war in keinem Fall vorhanden. Alle Implantate 

Tabelle 1 Verteilung der Patienten und Implantate auf die 3 beteiligten Zentren und die Alterskategorien (absolut und prozentual)

Table 1 Distribution of the patients and implants across the 3 centers and across the age categories (absolute and percentage)

Anzahl Patienten

Anzahl Implantate

18–40 Jahre

41–60 Jahre

> 60 Jahre

Zentrum 1

51 (58,6 %)

98 (59,0 %)

14 (27,5 %)

11 (21,6 %)

26 (51,9 %)

Zentrum 2

22 (25,3 %)

28 (16,9 %)

9 (40,9 %)

3 (13,6 %)

10 (45,5 %)

Zentrum 3

14 (16,1 %)

40 (24,8 %)

1 (7,1 %)

5 (35,7 %)

8 (57,1 %)

Total Patienten

87 (100 %)

24 (27,6 %)

19 (21,8 %)

44 (50,6 %)

Total  
Implantate

166 (100 %)

31 (18,7 %)

30 (18,1 %)

105 (63,3 %)

Number of patients

Number of implants

18–40 years

41–60 years

> 60 years

Center 1

51 (58.6 %)

98 (59.0 %)

14 (27.5 %)

11 (21.6 %)

26 (51.9 %)

Center 2

22 (25.3 %)

28 (16.9 %)

9 (40.9 %)

3 (13.6 %)

10 (45.5 %)

Center 3

14 (16.1 %)

40 (24.8 %)

1 (7.1 %)

5 (35.7 %)

8 (57.1 %)

Total patients

87 (100 %)

24 (27.6 %)

19 (21.8 %)

44 (50.6 %)

Total implants

166 (100 %)

31 (18.7 %)

30 (18.1 %)

105 (63.3 %)
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konnten primärstabil inseriert werden und heilten gemäß dem 
Konzept des Implantatsystems transgingival ein. 

Bei 6,0 % der Implantate wurde bei Insertion zusätzlich eine 
simultane Knochenaugmentation durchgeführt, 94,0 % benötig-
ten keine augmentativen Maßnahmen. Während 5,4 % der Im-
plantate im Rahmen von Sofortimplantationen gesetzt wurden, 
wurden 94,6 % verzögert inseriert. Der Zahnverlust oder die Ex-
traktion lag bei 33,7 % dieser Implantate maximal 12 Monate 
und bei 60,8 % mehr als 12 Monate zurück. 

Die meisten Einzelzahn-Versorgungen wurden im Bereich 
der Unterkiefermolaren durchgeführt. Im Oberkiefer wurden vor 
allem Prämolaren und erste Molaren durch Einzelzahnrekon-
struktionen ersetzt. Bei Versorgungen mit Vollprothesen wurden 
die Implantate vor allem im Frontzahnbereich im Bereich der In-
cisivi und Canini – im Unterkiefer auch in der Region der ersten 
Prämolaren – inseriert. Im Unterkiefer wurden die meisten Voll-
prothesen auf 4 Implantaten verankert. 

Am häufigsten wurden Implantate mit einem Durchmesser 
von 3,8 mm (68,1 %) inseriert (Tab. 2). Nur 6 % der Implantate 
hatten einen Durchmesser von 5,0 mm. Sie wurden ausschließ-
lich im Bereich der Molaren gesetzt. 

Provisorische prothetische Versorgung 

Insgesamt 101 Implantate (60,8 %) wurden mit einem Provisorium 
versorgt, davon 43,6 % unter Anwendung der Multifunktionskap-
pen. Bei den Übrigen wurden die bisherigen Prothesen weichblei-
bend unterfüttert. In Zentrum 1 wurden total 18 zahnlose Patien-
ten mit 57 Implantaten provisorisch versorgt. Bei diesen wurde die 
bestehende Prothese ausgeschliffen, weichbleibend unterfüttert 
und im Sinne eines Provisoriums während der Wundheilung ein-
gegliedert. Die finale Versorgung erfolgte später auf Locator-Abut-
ments. In Zentrum 2 wurden 4 Patienten mit 4 Implantaten, in 
Zentrum 3 alle 14 behandelten Patienten (40 Implantate) proviso-
risch unter Anwendung der Multifunktionskappen versorgt.

Sofortprovisorien wurden bei 24 Implantaten (14,5 %) mit 
Multifunktionskappen und bei 14 Implantaten (8,4 %) mit einer 
weichbleibend unterfütterten Vollprothese realisiert. 

Von den insgesamt 101 provisorisch versorgten Implantaten 
waren 96 bei der letzten Nachkontrolle bereits mit einer finalen 
Rekonstruktion versorgt. Bei 5 Implantaten konnte die finale 
Versorgung aufgrund von Komplikationen nicht oder noch 
nicht durchgeführt werden. 

plant system concept. With 6.0 % of the implants simultaneous 
bone augmentation was carried out at placement and 94.0 % 
required no augmentative procedures. Whereas 5.4 % of the im-
plants were placed immediately, 94.6 % of implantations were 
delayed. 33.7 % of these implants were placed a maximum of 
12 months following tooth loss or extraction and 60.8 % after 
more than 12 months.

The majority of single restorations were placed in the lower 
molar region. In the maxilla predominantly premolars and first 
molars were restored with single restorations. In cases requiring 
full dentures, the implants were mostly placed in the incisor and 
canine regions and in mandibles also in the first premolar re-
gions. In the mandible, most full dentures were retained on 4 im-
plants.

Implants with a diameter of 3.8 mm (68.1 %) were placed 
most frequently (Tab. 2). Only 6 % of the implants had a diameter 
of 5.0 mm and were placed exclusively in the molar region.

Temporary prosthetic restoration

A total of 101 implants (60.8 %) were fitted with temporary res-
torations, 43.6 % of which involved the use of multifunctional 
caps. In the remaining cases the existing dentures were fitted 
with soft linings. In center No. 1 18 edentulous patients with 
57 implants were provided with temporary restorations. In these 
cases the existing dentures were relieved before being soft-lined 
and replaced in the mouth for temporization during wound heal-
ing. The definitive restoration was placed later on Locator abut-
ments. In center No. 2 4 patients with 4 implants, and in center 
No. 3 all 14 patients treated (40 implants), were temporized using 
multifunctional caps.

Immediate temporaries were fabricated for 24 implants 
(14.5 %) with multifunctional caps and 14 implants (8.4 %) with 
permanently soft-lined full dentures. 

Of the 101 temporarily restored implants, 96 had already 
been provided with a definitive restoration by the time of the 
final recall examination. Due to complications with 5 of the 
implants the definitive restoration could not be placed yet or at 
all.

Ø

3,8 mm

4,4 mm

5,0 mm

Total

Länge

9 mm

1 (0,6 %)

1 (0,6 %) 

1 (0,6 %)

3 (1,8 %)

11 mm

46 (27,7 %)

18 (10,8 %)

6 (3,6 %)

70 (42,2 %)

13 mm

66 (39,8 %)

24 (14,5 %)

3 (1,8 %)

93 (56,0 %)

Total

113 (68,1 %)

43 (25,9 %)

10 (6,0 %)

166 (100 %)

Ø

3.8 mm

4.4 mm

5.0 mm

Total

Length

9 mm

1 (0.6 %)

1 (0.6 %) 

1 (0.6 %)

3 (1.8 %)

11 mm

46 (27.7 %)

18 (10.8 %)

6 (3.6 %)

70 (42.2 %)

13 mm

66 (39.8 %)

24 (14.5 %)

3 (1.8 %)

93 (56.0 %)

Total

113 (68.1 %)

43 (25.9 %)

10 (6.0 %)

166 (100 %)

Tabelle 2 Verteilung von Implantatdurchmessern und -längen (absolut und prozentual)

Table 2 Distribution of implant diameters and lengths (absolute and percentage)
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 Definitive prosthetic restoration and indications

For all implants the impressions were taken using multifunc-
tional caps. By the time the final recall examinations were carried 
out, definitive restorations had been fitted to 160 of the 166 im-
plants. Due to complications during the healing phase 4 im-
plants failed early and had to be explanted prior to definitive 
prosthetic restoration. For 2 of these patients full dentures sup-
ported on 2 implants had been planned. Due to this implant fail-
ure, it was also not possible to restore the second implant defini-
tively before the end of the study period.

84 patients with 160 iSy implants were provided with defini-
tive restorations divided into the following standard indications: 
single crown, bridge, partial denture and full denture. 63.1 % of 
these patients were provided with single crowns (38.8 % of the 
implants) and 25.0 % of them (46.9 % of the implants) with full 
dentures. Bridges were fabricated for 9.5 % of the patients and 
partial dentures for 2.4 % of them (11.3 % resp. 3.1 % of the im-
plants). 

95.7 % of the patients aged between 18 and 40 years were 
provided with single crowns whereas this only applied to 88.9 % 
of those aged between 41 and 60 (Fig. 2). The remaining patients 
in these 2 age groups were provided with full dentures. Of the 
over 60-year-olds 34.9 % were provided with single crowns, 
41.9 % with full dentures, 18.6 % bridges and 4.7 % partial den-
tures. Of the patients provided with single crowns, 71.7 % were 
under 60 years (18–40 years 22 patients, 41–60 years 16 patients, 
patients > 60 years 15). The majority of full dentures were fitted 
to elderly patients over 60 years (85.7 %) (18–40 years 1 patient, 
41–60 years 2 patients, 18 patients > 60 years).

In those cases with single restorations, mostly only one im-
plant was placed per patient (83 % of the patients). In the remain-
ing cases (17 % of the patients) 2 teeth each were replaced with 
single crowns. Of the 8 patients with bridgework, 4 patients were 
fitted with 2 implants each, 3 with 3 implants each and 1 with 
1 implant. Two patients were provided with partial dentures sup-
ported on one, resp. 4 implants. More than half the 21 patients 
with full dentures (57.1 %) were provided with 4 implants. The 
remaining full denture cases were provided with 2 (19.0 % of the 
patients) or 6 implants (9.5 % of the patients). In the remaining 
3 cases (14.2 %) existing implants were supplemented with 1 or 
3 additional implants to provide extra retention for the full den-
tures. 3.8 mm and 4.4 mm diameter implants were used for all 

Finale prothetische Rekonstruktion und Indikationen

Die Abformung erfolgte bei allen Implantaten mittels Multifunk-
tionskappen. Finale Restaurationen konnten bei 160 der 166 Im-
plantate bis zum Zeitpunkt der letzten Nachkontrolle realisiert 
werden. Vier Implantate mussten wegen Komplikationen in der 
Einheilphase vor der finalen prothetischen Versorgung als frühe 
Misserfolge explantiert werden. Bei 2 dieser Patienten waren 
Vollprothesen auf 2 Implantaten geplant gewesen. Aufgrund des 
Implantatverlusts konnte auch das 2. Implantat bis zum Ende des 
Untersuchungszeitraums noch nicht final versorgt werden. 

84 Patienten mit 160 iSy Implantaten wurden final in den 
4 Standardindikationen Einzelzahnkrone, Brücke, Teilprothese 
und Vollprothese versorgt. Von diesen Patienten erhielten 
63,1 % eine Einzelkronenversorgung (38,8 % der Implantate), 
25,0 % der Patienten (46,9 % der Implantate) eine Vollprothese. 
Brücken wurden bei 9,5 %, Teilprothesen bei 2,4 % der Patienten 
realisiert (11,3 % bzw. 3,1 % der Implantate). 

Bei 95,7 % der Patienten in der Alterskategorie 18 bis 40 wur-
den Einzelzahnrekonstruktionen realisiert, in der Alterskategorie 
41 bis 60 Jahre war dies bei 88,9 % der Patienten der Fall (Abb. 2). 
Die übrigen Patienten dieser beiden Altersklassen wurden mit 
Vollprothesen versorgt. Bei den über 60-Jährigen erhielten 
34,9 % der Patienten Einzelkronen, 41,9 % Vollprothesen, 18,6 % 
Brücken und 4,7 % Teilprothesen. Von den Patienten mit Einzel-
kronen waren 71,7 % unter 60 Jahre alt (18–40 Jahre 22 Patien-
ten, 41–60 Jahre 16 Patienten, > 60 Jahre 15 Patienten). Vollpro-
thesen wurden vor allem bei älteren Patienten über 60 Jahre 
(85,7 %) realisiert (18–40 Jahre 1 Patient, 41–60 Jahre 2 Patienten, 
> 60 Jahre 18 Patienten). Bei Einzelzahnrekonstruktionen wurde 
meist nur ein Implantat pro Patient gesetzt (83 % der Patienten). 
In den übrigen Fällen (17 % der Patienten) wurden jeweils 2 Zäh-
ne mit Einzelkronen ersetzt. Von den 8 Patienten mit Brücken-
Versorgungen erhielten 4 Patienten jeweils 2 Implantate, 3 je  
3 Implantate und einer 1 Implantat. Zwei Patienten wurden mit 
Teilprothesen auf einem bzw. auf 4 Implantaten versorgt. Bei 
mehr als der Hälfte der 21 Patienten mit Vollprothesen (57,1 %) 
wurden 4 Implantate inseriert. Für die weiteren Vollprothesen 
wurden 2 (19,0 % der Patienten) oder 6 Implantate (9,5 % der Pa-
tienten) inseriert. Die übrigen 3 Patienten (14,2 %) erhielten 1 
oder 3 Implantate zusätzlich zu bereits existierenden Implanta-
ten als zusätzliche Verankerung der Vollprothesen. Implantate 
mit einem Durchmesser von 3,8 mm und 4,4 mm wurden für alle 

Abbildung 1 Anzahl der Implantate pro Implantatpositionen (FDI) in Ober- (a) und Unterkiefer (b)

Figure 1 Number of implants per implant position (FDI) in the maxilla (a) and mandible (b)
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types of restoration within the 4 standard indications. 5.0 mm 
dia meter implants were only placed in isolated single crown and 
bridgework cases.

The 3 centers differ in the frequency of use of the types of res-
toration. In center 2 90.5 % of the patients were provided with 
single crowns yet only 4.8 % were fitted with partial or full den-
tures. At center 1 in 61.2 % of the patients single crowns were re-
tained on the implants, in 30.6 % full dentures, in 6.1 % bridges 
and in 2 % partial dentures. At center 3 28.6 % of the patients 
were fitted with single restorations and 35.7 % each with bridges 
and full dentures.

Titanium bases and universal abutments were used for single 
crowns and bridgework (Fig. 3). Small numbers of DEDICAM 
abutments were used with single crowns and full dentures. Lo-
cator abutments were mostly used with full and partial dentures.

Healing time and loading 

A total of 38 implants (22.9 %) were loaded immediately. One 
non-loaded implant failed during healing. The healing time 
up to initial loading for the remaining delayed-loaded im-
plants was 10.1 ± 8.0 weeks (0.3–51.1 weeks, n = 127). The ob-
servation period between implantation and the final recall 
was between 0.7 and 23.3 months (mean value 
10.7 ± 4.8 months).

The mean period between begin of loading and final recall 
was 9.2 ± 4.8 months (0.1–20.3 months). Up to the final recall, 
about three-quarters of all implants had been functionally 
loaded for at least 6 months.

Implant survival rate and complications

Of the 166 implants placed, 4 failed within the first 13 weeks fol-
lowing implantation. Thus, the cumulative survival rate over 
23 months was 97.5 %. One implant, which had been provided 
with a soft-lined immediate temporary restoration, suffered a su-
ture dehiscence and infection during wound healing. Due to in-

Restaurationsarten der 4 Standardindikationen verwendet. Im-
plantate mit einem Durchmesser von 5,0 mm wurden nur verein-
zelt bei Einzelzahn- und Brückenrekonstruktionen gesetzt. 

Die 3 Zentren unterschieden sich hinsichtlich der Häufigkeit 
der verwendeten Rekonstruktionsart voneinander. So erhielten 
90,5 % der Patienten in Zentrum 2 Einzelkronen-Versorgungen, 
bei nur jeweils 4,8 % wurden Teil- oder Vollprothesen realisiert. 
Dagegen wurden in Zentrum 1 bei 61,2 % der Patienten auf den 
Implantaten Einzelkronen, bei 30,6 % Vollprothesen, bei 6,1 % 
Brücken und bei 2 % Teilprothesen verankert. In Zentrum 3 er-
hielten 28,6 % der Patienten Einzelzahnrekonstruktionen und 
jeweils 35,7 % Brücken und Vollprothesen. 

Für Einzelkronen- und Brückenrekonstruktionen wurden Ti-
tanbasen und Universal-Abutments verwendet (Abb. 3). DEDI-
CAM-Abutments kamen in geringerer Anzahl bei Einzelkronen 
und Vollprothesen zum Einsatz. Bei Voll- und Teilprothesen 
wurden überwiegend Locator-Abutments verwendet. 

Einheilzeit und Belastung 

Insgesamt 38 Implantate (22,9 %) wurden sofort belastet. Ein 
nicht belastetes Implantat ging während der Einheilung ver-
loren. Bei den übrigen verzögert belasteten Implantaten betrug 
die Einheilzeit bis zur Erstbelastung 10,1 ± 8,0 Wochen 
(0,3–51,1 Wochen, n = 127). Der Beobachtungszeitraum zwi-
schen Implantation und der letzten Nachkontrolle lag zwischen 
0,7 und 23,3 Monaten (Mittelwert 10,7 ± 4,8 Monate). 

Der mittlere Zeitraum zwischen Belastungsbeginn und der 
letzten Nachkontrolle betrug 9,2 ± 4,8 Monate (0,1–20,3 Mona-
te). Rund drei Viertel aller Implantate waren bis zur letzten Nach-
kontrolle während mindestens 6 Monaten funktionell belastet.

Implantat-Überlebensrate und Komplikationen

Von den insgesamt 166 gesetzten Implantaten gingen 4 Implan-
tate innerhalb der ersten 13 Wochen nach Implantation verloren. 
Damit betrug die kumulierte Überlebensrate über 23 Monate 
97,5 %. Bei einem Implantat, das ein weichbleibend unterfütter-
tes Sofortprovisorium erhalten hatte, trat während der Wundhei-

Abbildung 2 Prozentuale Verteilung der finalen prothetischen Ver-

sorgungsart (Einzelkrone, Brücke, Teilprothese, Vollprothese) pro  

Alterskategorie

Figure 2 Percentual distribution of the types of definitive prosthetic 

restorations (single crown, bridge, partial denture, full denture) per 

age category

Abbildung 3 Verwendete Abutmenttypen für die finalen Rekonstruk-

tionen (Einzelkrone, Brücke, Teilprothese, Vollprothese). DEDICAM 

steht für CAD/CAM-gefräste Rekonstruktionen

Figure 3 Types of abutments used for the definitive restorations 

(single crown, bridge, partial denture, full denture). DEDICAM stands 

for CAD/CAM-milled restorations
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adequate healing it had to be explanted and replaced after 7 
weeks. One of the other implants failed 13 weeks after implan-
tation due to incorrect loading of the denture as it had not been 
relieved adequately. Two immediate implants, where simulta-
neous augmentation had been carried out, became mobile thus 
necessitating their removal after 3 resp. 9 weeks. One of these 2 
implants had been exposed to immediate temporary loading. 
This implant failure was considered to be due to premature high 
loading contrary to recommendations.

Complications which did not result in implant failure were 
encountered in 9 patients (1 at beginning of loading, 3 at up to 
6 months following loading and 5 at up to 12 months following 
loading). Of these, 6 involved complications with the prosthetic 
restoration: In 4 cases the prosthetic restoration had to be ad-
justed, the other 2 cases involved loosening of the prosthetic 
screw. Two further complications were due to passing pain 
caused by infections which occurred 3 days, resp. 12 months, 
after fitting the definitive prosthesis. In one case, loss of peri-im-
plant bone was observed 7 months after loading.

Discussion

The iSy implant system was developed with higher standard-
ization in mind to enable more efficient treatment procedures for 
selected indications and lower therapy costs owing to systematic 
working procedures in dental practices. Thanks to the reduction 
in components (surgical cassette, drilling sequence, same im-
plant/abutment connection for all sizes of implant), the range is 
very compact. During the present analysis, iSy implants were 
placed as a part of normal patient treatment in 3 dental practices 
and according to the manufacturer’s instructions. In 6 % of the 
cases minor augmentations were carried out simultaneously. 
This coincides with the concept of the system which prescribes 
the use of these implants for standard indications where ad-
equate bone is available. Single anterior restorations were only 
carried out in isolated cases. Particularly with esthetically de-
manding cases custom solutions are frequently required and 
transgingival healing is not indicated. 

Several studies have investigated the differences between one-
stage transgingival healing and two-stage subgingival healing for 
various indications. A systematic review [11] indicated no statis-
tically significant differences between the 2 healing methods 
where implant/prosthetic complications are concerned. Individ-
ual studies covering implants in the anterior region [25], posterior 
region [5] and edentulous mandibles [10] also indicated no sig-
nificant differences between transgingival and subgingival 
methods concerning bone loss, complications and soft tissue. All 
these studies showed high survival rates, which is also confirmed 
by this analysis which produced a survival rate of 97.5 %.

The present analysis covered adult patients of all age groups 
whereby half the patients who underwent treatment were over 
60 years old. In conjunction with the concept of this system, the 
implants were restored with single restorations as well as bridge-
work, partial and full dentures. Three-quarters of the single resto-
rations were placed in younger patients (18 to 60 years) and 86 % 
of the full dentures in older patients over 60 years. 

The type of treatment provided differed from center to center. 
In center 2 more than 90 % of all patients were provided with 

lung eine Nahtdehiszenz mit Infektion auf. Es musste nach 7 Wo-
chen wegen unzureichender Einheilung explantiert und ersetzt 
werden. Ein anderes Implantat ging wegen Prothesenfehlbelas-
tung aufgrund eines ungenügenden Ausschleifens 13 Wochen 
nach Implantation verloren. Zwei Sofortimplantate, bei denen si-
multane Augmentationen durchgeführt worden waren, lockerten 
sich und mussten nach 3 bzw. 9 Wochen entfernt werden. Eines 
dieser beiden Implantate war sofort provisorisch belastet worden. 
Der Implantatverlust konnte hier auf eine zu rasche starke Belas-
tung entgegen den Anweisungen zurückgeführt werden. 

Komplikationen, die nicht zum Implantatverlust führten, tra-
ten bei 9 Patienten auf (1 bei Belastungsbeginn, 3 im Zeitraum bis 
6 Monate nach Belastung und 5 bis 12 Monate nach Belastung). Da-
von waren 6 prothetische Komplikationen: In 4 Fällen musste die 
Prothetik nachbearbeitet werden, die 2 anderen Fälle betrafen eine 
Lockerung der Prothetikschraube. Zwei weitere Komplikationen 
waren auf vorübergehende Schmerzen zurückzuführen, die in Ver-
bindung mit Entzündungen 3 Tage bzw. 12 Monate nach Einsetzen 
der finalen Prothetik auftraten. In einem Fall wurde 7 Monate nach 
Belastung ein periimplantärer Knochenverlust festgestellt. 

Diskussion

Das iSy Implantatsystem wurde entwickelt, um durch eine höhe-
re Standardisierung effizientere Behandlungsabläufe für aus-
gewählte Indikationen und niedrigere Therapiekosten durch sys-
tematische Arbeitsabläufe in der Praxis zu ermöglichen. Auf-
grund der Reduktion der Komponenten (chirurgische Kassette, 
Bohrprotokoll, gleiche Implantat-Abutment-Verbindung über al-
le Implantatgrößen) ist das Angebot sehr kompakt. In der vorlie-
genden Analyse wurden iSy Implantate im Rahmen der üblichen 
Patientenversorgung in 3 Zahnarztpraxen gemäß den Vorgaben 
des Herstellers inseriert. In 6 % der Fälle wurden simultan kleinere 
Augmentationen durchgeführt. Dies ist in Übereinstimmung mit 
dem Konzept des Systems, das die Anwendung der Implantate in 
Standardindikationen mit ausreichendem Knochenangebot vor-
sieht. Auch Einzelzahnrekonstruktionen im Frontzahnbereich 
wurden nur vereinzelt durchgeführt. Gerade bei ästhetisch an-
spruchsvollen Fällen sind häufig individuelle Lösungen nötig, für 
die eine transgingivale Einheilung nicht geeignet ist. 

Mehrere Studien haben die einzeitig transgingivale gegen-
über der zweizeitig subgingivalen Einheilung in verschiedenen 
Indikationen auf Unterschiede untersucht. In einem systemati-
schen Review [11] konnten keine statistisch signifikanten Unter-
schiede zwischen den 2 Einheilmethoden betreffend Implantat- 
und Prothetikkomplikationen aufgezeigt werden. Einzelne Stu-
dien, die Implantate im anterioren Bereich [25], im posterioren 
Bereich [5] und im zahnlosen Unterkiefer [10] untersuchten, 
zeigten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede betreffend 
Knochenverlust, Komplikationen und Weichgewebe zwischen 
der transgingivalen und der subgingivalen Methode. Alle diese 
Studien wiesen zudem hohe Überlebensraten auf. Dies bestätigt 
auch diese Analyse mit einer Überlebensrate von 97,5 %.

Die vorliegende Analyse umfasste erwachsene Patienten aller 
Altersklassen, wobei die Hälfte der behandelten Patienten über 60 
Jahre alt war. Die Implantate wurden in Übereinstimmung mit 
dem Konzept des Systems sowohl für Einzelzahnrekonstruktio-
nen als auch für Restaurationen mit Brücken, Teilprothesen und 
Vollprothesen eingesetzt. Drei Viertel aller Einzelzahnrekonstruk-
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single crowns whereas in center 1 this only applied to about two-
thirds and in center 3 slightly more than a quarter of the patients. 
On the one hand, this underlines the different treatment con-
cepts employed in the 3 centers but, on the other hand, it shows 
the differences in age of the patients. In center 2 the highest per-
centage (41 %) of patients over 40 years were treated, whereas in 
center 3 only very few patients were in this age group (7 %). 

In the majority of cases titanium bases and universal abut-
ments were used for single restorations and bridgework. In almost 
all cases Locator abutments were used for partial and full dentures. 
In comparative studies this type of abutment produced good re-
sults regarding patient satisfaction and preference [16, 17].

The iSy implant system is only intended for implanting into 
bone of sufficiently high quality. Over 70 % of the cases analyzed 
exhibited quality 1 and 2 bone as described by Lekholm und Zarb 
[19]. In none of the patients were implants placed in type 4 bone. 
Type 3 or 4 bone quality is considered a potential risk factor [7]. 
In this analysis about 30 % of the implantations (47 in total) were 
carried out in type 3 bone. Two of the 4 implants which failed 
had been placed in type 3 bone. This, together with further risk 
factors (immediate temporization, resp. immediate implantation 
with augmentation and immediate loading), may have con-
tributed to the failures. However, the other implants placed in 
type 3 bone showed no findings during the observation period. 
These results show a good prognosis for this implant system 
when placed in type 1 and 2 bone as well as in type 3 bone assum-
ing the appropriate prerequisites are heeded. 

The implant site is prepared in a reduced drilling protocol 
using a single-patient drill. In the analyzed cases this was also 
carried out in hard, types 1 and 2 bone, which is an indication 
that the drill is of adequately good quality, and with a reduced 
drilling sequence. The operators involved in this study placed 
mainly 3.8 and 4.4 mm diameter implants. In isolated cases 
5 mm implants were placed in the molar region. The drilling 
sequence (leap straight from the pilot drilling to drilling the 
final diameter) produced very positive results, with no com -
plications, for all dia meters which is also due to the high 
 cutting capacity.

iSy implants are distinguished by a conical connector with a 
hexagon socket between the implant and abutment and have a 
sandblasted, acid-etched surface. Many clinical studies have 
proven the success and survival rates of conical connectors [1, 14, 
27]. Various clinical studies showed implants with equivalent 
Promote surfaces to have a long-term implant survival rate in ex-
cess of 95 % [2, 12, 21]. The survival rate of iSy implants in this 
analysis was 97.5 % over a period of up to 23 months which cor-
responds with the literature. As the implant surface can be com-
pared directly with other studies, good long-term results can also 
be predicted for iSy implants.

Only a low percentage (5 %) of the implants underwent im-
mediate placement. In this analysis 2 of the 4 implants which 
failed had been placed immediately. Simultaneous augmen-
tation had been carried out with both implants and one of them 
had also been loaded immediately. This conforms to the results of 
a more recent study which produced a cumulative 10-year sur-
vival rate of 91.8 % for implants placed in fresh extraction sockets 
[9]. However, an increased risk of inferior aesthetics with im-
mediate implants due to soft tissue recession was also described 
[6, 18], regardless of whether the implants healed transgingivally 
or subgingivally [8]. 

tionen wurden bei jüngeren Patienten (18 bis 60 Jahre) realisiert, 
86 % der Vollprothesen bei älteren Patienten über 60 Jahre. 

Zwischen den Zentren zeigten sich Unterschiede bei der Ver-
sorgungsart. So wurden über 90 % aller Patienten in Zentrum 2 
mit Einzelkronen versorgt, während es in Zentrum 1 rund zwei 
Drittel und in Zentrum 3 lediglich etwas mehr als ein Viertel der 
Patienten waren. Dies deutet einerseits auf die verschiedenen Be-
handlungskonzepte in den 3 beteiligten Zentren, aber auch auf 
Unterschiede beim Alter der Patientenklientel hin. So hatte Zen-
trum 2 mit 41 % den höchsten Anteil an Patienten bis 40 Jahre, 
während in Zentrum 3 mit 7 % nur sehr wenige Patienten dieser 
Alterskategorie behandelt wurden. 

Für Einzel- und Brückenrekonstruktionen wurden überwie-
gend Titanbasen und Universal-Abutments verwendet. Für Res-
taurationen mit Teil- und Vollprothesen kamen in fast allen Fäl-
len Locator-Abutments zur Anwendung. Dieser Abutmenttyp 
hat in Vergleichsstudien gute Ergebnisse hinsichtlich der Patien-
tenzufriedenheit und -präferenz gezeigt [16, 17].

Das iSy Implantatsystem ist nur für Implantationen in Kno-
chen von ausreichender Qualität vorgesehen. Die Knochenquali-
tät nach Lekholm und Zarb [19] betrug in über 70 % der analysier-
ten Fälle 1 und 2. Bei keinem Patienten wurde in Knochen Typ 4 
implantiert. Eine Knochenqualität von Typ 3 oder 4 gilt als poten-
zieller Risikofaktor [7]. Rund 30 % der Implantationen (total 47) 
erfolgten in dieser Analyse in Knochen Typ 3. Zwei der insgesamt 
4 verloren gegangenen Implantate waren in Typ 3 Knochen inse-
riert worden. Dies könnte in Verbindung mit weiteren Risikofak-
toren (Sofortprovisorium bzw. Sofortimplantation mit Augmen-
tation und Sofortbelastung) zu den Misserfolgen beigetragen ha-
ben. Die übrigen Implantate in Knochen Typ 3 blieben allerdings 
während des Beobachtungszeitraums unauffällig. Diese Ergebnis-
se deuten darauf hin, dass das Implantatsystem in Knochen Typ 1 
und 2 sowie bei entsprechenden Voraussetzungen auch mit guter 
Prognose in Typ 3 eingesetzt werden kann. 

Bei der Präparation des Implantatbetts wird das Bohrloch in 
einem reduzierten Bohrprotokoll mithilfe eines Einpatientenboh-
rers gebohrt. Dies erfolgte in den analysierten Fällen auch in har-
tem Knochen Typ 1 und 2, was auf eine ausreichend gute Qualität 
des Bohrers in Verbindung mit der reduzierten Bohrsequenz 
schließen lässt. Die teilnehmenden Behandler verwendeten über-
wiegend Implantate mit einem Durchmesser von 3,8 und 4,4 mm. 
5-mm-Implantate kamen vereinzelt im Bereich der Molaren zur 
Anwendung. Die Bohrsequenz (direkter Sprung von der Pilotboh-
rung zur Bohrung mit dem finalen Bohrdurchmesser) zeigte bei al-
len Durchmessern sehr positive Resultate ohne Komplikationen, 
was ebenfalls auf die gute Schneidleistung zurückzuführen ist.

Das iSy Implantat ist durch eine konische Verbindung mit ei-
nem Innensechskant zwischen Implantat und Abutment ge-
kennzeichnet und besitzt eine sandgestrahlte, säuregeätzte Im-
plantatoberfläche. Die konische Verbindung bewährte sich be-
reits in vielen klinischen Studien betreffend Erfolgs- und Über-
lebensraten [1, 14, 27]. Verschiedene klinische Studien wiesen 
zudem für Implantate mit äquivalenter Promote-Oberfläche ho-
he Langzeit-Implantatüberlebensraten von mehr als 95 % nach 
[2, 12, 21]. Die Überlebensrate der iSy Implantate in dieser Ana-
lyse betrug 97,5 % über einen Zeitraum von bis zu 23 Monaten 
und ist damit in Übereinstimmung mit der Literatur. Aufgrund 
der direkten Vergleichbarkeit der Implantatoberfläche mit ande-
ren Studien können wohl auch für die iSy Implantate gute Lang-
zeitergebnisse vorausgesagt werden.
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Almost one quarter of the implants in this analysis were 
loaded with immediate temporary restorations. Even though in 
literature immediately loaded implants have been shown to have 
high survival rates [3, 23, 26, 28], great caution should be exer-
cised with immediate loading and it must be limited to favorable 
situations [13]. The results of this retrospective analysis indicate 
that with iSy implants immediate loading is feasible under the 
appropriate conditions.

Summary

This retrospective analysis documents the use and success of the 
iSy implant system for transgingival healing in daily practice 
over a period of 2 years. The implants were restored with single 
restorations, bridgework, upper/lower partial and full dentures. 
In accordance with the concept, indications with sufficient 
amounts of bone and soft tissue as well as adequate quality 
bone were treated. Under favorable conditions, immediate 
implantation or loading was carried out successfully. The im-
plant survival rate was 97.5 % over a follow-up period of up 
to 23 months. The results indicate that this system concept 
provides for high quality yet, due to standardization, time 
and cost-effective implant treatment for selected indications. 
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Nur ein geringer Teil von 5 % der Implantate wurde im Rahmen 
einer Sofortimplantation inseriert. In dieser Analyse waren 2 der 
4 verloren gegangenen Implantate sofort implantiert worden. Bei 
beiden Implantaten waren simultan Augmentationen durch-
geführt worden, eines der Implantate war zudem sofort belastet 
worden. Dieses Ergebnis ist vereinbar mit den Resultaten einer 
neueren Studie, die nach 10 Jahren eine kumulative Überlebensrate 
von 91,8 % für Implantate zeigte, die in frische Extraktionsalveolen 
inseriert wurden [9]. Allerdings wurde für Sofortimplantate auch 
ein erhöhtes Risiko für ungenügende ästhetische Ergebnisse durch 
Weichgeweberezessionen beschrieben [6, 18], unabhängig davon, 
ob die Implantate transgingival oder subgingival einheilten [8]. 

Fast ein Viertel der Implantate in dieser Analyse wurde mit So-
fortprovisorien belastet. Auch wenn sofort belastete Implantate 
gute Überlebensraten in der Literatur zeigen [3, 23, 26, 28], sollte 
eine Sofortbelastung eher vorsichtig und nur in günstigen Situatio-
nen eingesetzt werden [13]. Die Ergebnisse dieser retrospektiven 
Analyse deuten darauf hin, dass eine Sofortbelastung unter ent-
sprechenden Voraussetzungen mit iSy Implantaten möglich ist. 

Zusammenfassung

Diese retrospektive Analyse dokumentiert die Anwendung und 
den Erfolg des iSy Implantatsystems bei transgingivaler Einhei-
lung in der Praxis über einen Zeitraum von 2 Jahren. Die Implan-
tate wurden sowohl für Einzelzahnrekonstruktionen als auch für 
Restaurationen mit Brücken, Teilprothesen sowie Vollprothesen 
im Ober- und Unterkiefer eingesetzt. In Übereinstimmung mit 
dem Konzept wurden Indikationen mit gutem Knochen- und 
Weichgewebeangebot sowie ausreichender Knochenqualität be-
handelt. Sofortimplantationen oder eine Sofortbelastung konnten 
bei günstigen Voraussetzungen erfolgreich durchgeführt werden. 
Die Implantatüberlebensrate betrug 97,5 % über einen Nachver-
folgungszeitraum von bis zu 23 Monaten. Die Ergebnisse weisen 
darauf hin, dass das System als Gesamtkonzept eine qualitativ 
hochwertige, dank Standardisierung zeit- und dadurch kosteneffi-
ziente Implantatversorgung bei ausgewählten Indikationen er-
möglicht. 

Auf der nachfolgenden Seite ist ein Patientenfall aus der Analyse 
detailliert dargestellt. Einen 2. Patientenfall finden Sie auf www.
online-zzi.de unter diesem Beitrag als zusätzliche PDF-Datei.
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Abbildung 4 Einzelzahnrekonstruktion im Seitenzahnbereich mit transgingivaler Einheilung 

Figure 4 Single restoration in the posterior region, transgingival healing 

Abbildung 4a Präoperatives Orthopantomogramm (Kugelmessauf-

nahme)

Figure 4a Pre-operative panoramic radiography with radiographic 

ball-marker

Abbildung 4b Klinische Ausgangssituation

Figure 4b Clinical situation (baseline)

Abbildung 4c OP-Situation, an korrekter prothetischer Position inse-

riertes iSy Implantat mit aufgestecktem iSy Gingivaformer

Figure 4c OP situation, iSy implant positioned correctly for the pros-

thetic restoration and fitted with an iSy healing abutment 

Abbildung 4d Wundverschluss bei transgingivaler Einheilung

Figure 4d Wound closure at transgingival healing

Abbildung 4e Postoperative Röntgenkontrollaufnahme (Orthopan-

tomogramm)

Figure 4e Postoperative check-up X-Ray (orthopantomograph)

Abbildung 4f Klinische Situation nach 8 Wochen Einheilung

Figure 4f Clinical situation after 8 weeks of healing 

Abbildung 4g Reizlose Situation zum Zeitpunkt der Abformung

Figure 4g Irritation-free situation at the time of the impression-taking

Abbildung 4h Hybrid-Abutmentkrone (Titanbasis CAD/CAM + 

monolithisch Lithium-Disilikat e.max [IvoclarVivadent]) okklusal 

verschraubt, mit Composite verschlossen

Figure 4h Hybrid abutment crown (titanium base CAD/CAM + 

monolithic lithium-disilicate e.max [IvoclarVivadent]) screw-retained 

occlusally, sealed with composite Abbildung 4a–4h: Stefan Ulrici
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Klinische und röntgenologische 
Ergebnisse mit XIVE S Plus Implantaten: 
eine retrospektive Kohortenstudie
Clinical and radiographic results with XIVE S Plus implants:   
a retrospective cohort study

Ziel: Evaluierung des krestalen Knochenabbaus von XIVE S 
Plus Implantaten (DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH, 
Mannheim, Deutschland) nach prothetischer Belastung.
Material und Methoden: Gegenstand vorliegender Unter-
suchungen waren 194 XIVE S Plus Implantate bei 100 Patien-
ten im Rahmen einer retrospektiven Kohortenstudie. Alle Im-
plantate wurden im Zeitraum von 2006 bis 2012 in einer Pri-
vatpraxis inseriert und vom selben Behandler mit abnehmbaren 
und festsitzenden Suprakonstruktionen prothetisch versorgt. 
Basis der Untersuchung war das Vorliegen von 3 Röntgenauf-
nahmen eines jeden Implantats. Dabei handelte es sich um:  
1. das postoperative Röntgenbild, 2. die Aufnahme nach der 
Einheilung und 3. das Röntgenbild in Rechtwinkeltechnik zum 
Kontrollzeitpunkt innerhalb der Studie. Weiterhin wurden im 
Rahmen der studieninternen Kontrolluntersuchung alle Implan-
tate hinsichtlich relevanter Beurteilungsparameter (PD, BOP, 
API, SBI) in einen Studienerfassungsbogen aufgenommen. Die 
Digitalisierung der Röntgenfolien erfolgte im JPEG-Format und 
die anschließende Vermessung des krestalen Knochenverlaufs 
nach Eichung der Aufnahme im copgiX-Programm (IVS Solu -
tions AG, Chemnitz, Deutschland). Die statistische Auswertung 
erfolgte im SSPS-Programm (IBM, Ehningen, Deutschland).
Ergebnisse: Bei der Studienpopulation handelte es sich um 
53 % Männer und 47 % Frauen mit einem durchschnitt-
lichen Alter von 60,8 Jahren. 63,4 % bzw. 123 aller nach-
untersuchten Implantate wurden im Unterkiefer inseriert. 
Der mittlere Durchmesser betrug 3,93 mm (verwendete 
Durchmesser von 3,0 bis 4,5 mm) und die durchschnittliche 
Länge 11,9 mm (verwendete Längen 9,5 bis 15 mm). Die 
durchschnittliche Gesamtliegezeit der nachuntersuchten 
194 Implantate betrug 46,7 Monate, wobei die Freilegung 
im Mittel nach 3,98 Monaten durchgeführt wurde. Die pro-
thetische Belastung erfolgte im Schnitt nach 6,16 Monaten. 
Der mittlere krestale Knochenverlust zum Zeitpunkt der Im-
plantatfreilegung betrug mesial vom Implantat 0,25 mm und 
distal 0,34 mm. Nach einer durchschnittlichen prothetischen 
Belastungszeit von 46,7 Monaten betrug der Knochenverlust 
mesial vom Implantat 0,48 mm und distal 0,53 mm.

Schlüsselwörter: XIVE S Plus; krestaler Knochenverlust; 
 FRIADENT plus Oberfläche; FRIADENT BioPoreStructuring

Objective: Evaluation of crestal bone loss with XIVE S Plus 
implants (DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH, Mann-
heim, Germany) after prosthetic loading.
Material and methods: The subject of this retrospective 
cohort study consisted of 194 XIVE S Plus implants in 
100 patients. All implants were inserted in a private practice 
in the period from 2006 to 2012 and treated prosthetically 
by the same dentist with removable and fixed superstruc-
tures. The study was based on examination of 3 X-rays. 
These were: 1. the postoperative radiograph, 2. the X-ray 
taken after healing and 3. the X-ray taken at a right angle at 
the time of follow-up within the study. In addition, at the 
study follow-up examination, the relevant assessment par-
ameters of all implants (PD, BOP, API, SBI) were recorded on 
a form. The X-rays were digitized in JPEG format and, follow-
ing calibration of the image, the subsequent measurement 
of crestal bone course was performed with the copgiX pro-
gram (IVS Solutions AG, Chemnitz, Germany). Statistical 
analysis was with SSPS (IBM, Ehningen, Germany).
Results: The study population consisted of 53 % men and 
47 % women with a mean age of 60.8 years. 63.4 % or 123 
of the implants were inserted in the mandible. The mean 
dia meter was 3.93 mm (diameter range from 3.0 to 
4.5 mm) and the mean length was 11.9 mm (range 9.5 to 
15 mm). The average period in situ of the 194 implants was 
46.7 months and exposure took place after an average of 
3.98 months. Prosthetic loading was after 6.16 months, on 
average. The mean crestal bone loss at the time of implant ex-
posure was 0.25 mm mesial to and 0.34 mm distal to the im-
plant. After a mean prosthetic loading period of 46.7 months, 
bone loss was 0.48 mm mesial to and 0.53 mm distal to the 
implant.

Keywords: XIVE S Plus; crestal bone loss; FRIADENT plus surface; 
FRIADENT BioPoreStructuring
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Einleitung

Die prothetische Rehabilitation von Pa-
tienten mit Implantat-getragenen Supra-
konstruktionen ist seit mehreren Jahren 
fester Bestandteil im klinischen Alltag 
vieler Zahnärzte. Angestrebtes Ziel zeit-
gemäßer chirurgisch-prothetischer Be-
handlungsmaßnahmen mit Implanta-
ten ist eine Restitutio ad integrum. Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche im-
plantologische Versorgung ist die Anky-
lose des Implantats im Knochen; dieser 
Zustand wird auch als Osseointegration 
bezeichnet [2]. Pathohistologisch han-
delt es sich dabei um eine Fremdkörper-
reaktion in Form einer Exterritorialisie-
rung, wobei diese im Hinblick auf die Im-
plantatstabilisierung und Krafteinlei-
tung die entscheidende Rolle beim Be-
handlungserfolg spielt [4]. Jedoch muss 
auch bei Einhaltung höchster Behand-
lungsstandards und Ver folgung entspre-
chender prothetischer Richtlinien von 
degenerativen Veränderungen am peri-
implantären Knochen und der periim-
plantären Weichgewebsmanschette aus-
gegangen werden. Somit stellen Unter-
suchungen zum krestalen Knochen-
abbau an prothetisch belasteten Implan-
taten eine sinnvolle Möglichkeit zur kli-
nischen Erfolgsbewertung dar. 

In vorliegender Arbeit ist das XIVE S 
Plus Implantat (DENTSPLY Implants 
Manufacturing GmbH, Mannheim, 
Deutschland) Mittelpunkt der Unter-
suchungen. Die materialtechnische 
Grundlage ist Reintitan Grade 2, wobei 
seit 2003 die FRIADENT plus Oberfläche 
auf diesem Implantat zur Anwendung 
kommt. Dabei wird zunächst die Ober-
fläche des Implantatgrundkörpers mit-
tels Aluminiumkorundstrahlung (pri-
märe Mikrostruktur) modifiziert. Nach 
vollautomatischer Reinigung von Res-
ten der Aluminiumkorundpartikel er-
folgt das Ätzen der Oberfläche im Hoch-
temperaturverfahren (sekundäre Mikro-
struktur). Ziel des Hochtemperaturätz-
vorgangs ist die Sicherstellung der Ober-
flächenhomogenität sowie die Ent -
stehung der für die FRIADENT plus 
Oberfläche charakteristischen Mikropo-
ren. Firmenintern wird dies als FRIADENT 
BioPoreStructuring bezeichnet. Ver-
wendung finden dabei Gemische aus 
Fluorwasserstoffsäure, Salzsäure, Schwe-
felsäure und Oxalsäure. Ergebnis ist eine 
mittelraue Oberfläche mit veränderten 
physiochemischen Eigenschaften und 

verbesserter Benetzbarkeit, woraus sich 
Vorteile beim Osseointegrationsprozess 
in Hinblick auf Zellmigration und Zell-
anlagerung ergeben [6].

Folgende retrospektive Kohortenstu-
die hatte das Ziel, den Verlauf des kresta-
len Knochenniveaus an XIVE S Plus Im-
plantaten nach 46,7 Monaten darzustel-
len. Alle 194 Implantate waren mehrjäh-
rig mit abnehmbaren und festsitzenden 
Suprakonstruktionen versorgt. 

Material und Methoden

Von November 2013 bis Mai 2014 wur-
den 194 Implantate bei 100 Patienten 
im Rahmen einer Masterthesis retro-
spektiv nachuntersucht. Die Implantate 
waren im Zeitraum von 2006 bis 2012 in 
einer Privatpraxis inseriert und vom sel-
ben Behandler auch prothetisch ver-
sorgt worden. 

Basis der Untersuchung war das Vor-
liegen von 3 Röntgenaufnahmen eines 
jeden Implantats. Dabei handelte es sich 
um 1. das postoperative Röntgenbild, 
2. die Aufnahme nach der Einheilung 
und 3. das Röntgenbild in Rechtwinkel-
technik zum Kontrollzeitpunkt inner-
halb der Studie.

Bei allen Patienten wurden nach 
Einwilligung zunächst die Patientenvor-
geschichte (Zahnverlust und zeitlicher 
Bezug zur Implantation, Socket Preser-
vation), die individuelle Implantathis-
torie (Größe, Durchmesser, Region, Aug-
mentationen simultan zur Implanta -
tion, weichgewebschirurgische Maß-
nahmen, offene vs. gedeckte Einhei-
lung, Einheildauer, Freilegungstech-
niken) in einem Studienerfassungs-
bogen im Excel-Format zusammen-
getragen. Gleichzeitig wurden implan-
tatrelevante inflammatorische Indizes 
(PD, BOP, API, SBI, Taschensondierungs-
tiefen) nachuntersucht und ebenfalls in 
vorgenanntem Bogen erfasst. In gleicher 
Sitzung erfolgte eine Röntgenkontrol-
laufnahme des betreffenden Implantats 
in Rechtwinkeltechnik. 

1. Digitalisierung vorhandener 
Aufnahmen

Da die Röntgenaufnahmen in konven-
tioneller Folientechnik angefertigt wur-
den, erfolgte im 1. Schritt die Digitalisie-
rung der Aufnahmen. Dafür wurden die-
se mithilfe einer Kamera Canon EOS 

1100D und eines Canon Makroobjektivs 
mit 100 mm Festbrennweite auf einem 
SOLIGOR-Stativ abfotografiert. Die Rönt-
genbilder wurden dazu an einem Rönt-
genbildbetrachter fixiert und die nicht 
vom Röntgenbild abgedeckten Bereiche 
des Betrachters mit einer Verdunklungs-
maske gegen Streulicht abgedeckt. Die 
Aufnahmen wurden ohne Blitz angefer-
tigt und im JPEG-Format gespeichert.

2. Metrische Röntgenbildanalyse

Zur metrischen Analyse der im JPEG-For-
mat digitalisierten Röntgenaufnahmen 
wurde das copgiX-Programm (IVS Solu -
tions AG, Chemnitz, Deutschland) ver-
wendet. Nach Import der Daten  erfolgte 
zunächst der Zuschnitt untersuchungs-
relevanter Bildbestandteile. Die im An-
schluss nötige Eichung des Bildes als Vo-
raussetzung zur metrischen Vermessung 
wurde über die jeweils bekannte Implan-
tatlänge durchgeführt. Zur eindeuti-
gen Identifizierung messrelevanter Bild-
abschnitte bestand im copgiX-Programm 
die Möglichkeit zur Auswahl bestimmter 
Filteroptionen („Inversion“, „Pseudofar-
ben“, „Kontrastreich“, „Zoom-Modus“). 
In der jeweils eindeutigsten Darstellung 
wurde dann die entsprechende Messung 
vorgenommen und die ermittelten Mess-
werte wurden in den Excel-Studienerfas-
sungsbogen eingepflegt.

3. Statistische Analyse

Die statistische Analyse der gewonne-
nen Daten erfolgte im SPSS-Programm 
(IBM, Ehningen, Deutschland). SPSS 
steht für Statistical Products and Service 
Solutions.

Ergebnisse

Bei den Studienteilnehmern handelte es 
sich um 53 % Männer mit einem durch-
schnittlichen Alter von 62,8 Jahren 
und 47 % Frauen, die im Schnitt 
59,5 Jahre alt waren. Die Altersdifferenz 
zwischen den Geschlechtern betrug 
3,3 Jahre und ist statistisch nicht signifi-
kant (p = 0,112).

63,4 % bzw. 123 aller nachunter-
suchten Implantate wurden im Unter-
kiefer inseriert und 36,6 % bzw. 71 Im-
plantate im Oberkiefer. Der mittlere 
Durchmesser betrug 3,93 mm (verwen-
dete Durchmesser von 3,0–4,5 mm) und 
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die durchschnittliche Länge 11,95 mm 
(verwendete Längen 9,5–15 mm). Alle 
Implantate zeigten mindestens 1,0 mm 
keratinisierte Mukosa zirkulär zum 
Emergenzprofil. 

Die durchschnittliche Gesamtliege-
zeit der retrospektiv nachuntersuchten 
194 Implantate betrug 46,7 Monate, wo-
raus sich eine sehr starke Aussagekraft 
hinsichtlich der Ergebnisse des gemesse-
nen krestalen Knochenverlusts ergibt. 
Die Einheilungszeit betrug im Schnitt 
3,98 Monate und erfolgte gedeckt. Die 
prothetische Belastung wurde im Mittel 
6,16 Monaten nach Implantatinser -
tion durchgeführt. Die durchschnittliche 
prothetische Belastung, ermittelt aus der 
Differenz der Liegedauer und der Zeit von 
operativer Implantateinbringung bis zur 
Belastung, betrug 40,5 Monate. 

1. Knochenverlust während der 
Einheilungsphase

Gemessen wurde die Differenz des kresta-
len Knochenverlusts zwischen Insertion 
des Implantatkörpers, ausgehend vom 
postoperativen Röntgenbild und der 
Röntgenaufnahme am Tag der Freilegung. 
Der Mittelwert des mesialen Knochenver-
lusts während der Einheilphase betrug 
0,25 mm und der durchschnittliche dis-
to-krestale Knochenverlust im gleichem 
Zeitraum 0,34 mm (Abb. 1), wobei der 
Unterschied statistisch nicht signifikant 
war (p = 0,61). Den Werten lagen Daten 
von 184 Implantaten zugrunde. 

Bei der geschlechtergetrennten Be-
trachtung wurden 170 Implantate be-
trachtet, je 85 pro Gruppe. Wie aus Ab-
bildung 2 zu entnehmen ist, bestand im 
Mittel ein mesialer Knochenverlust von 
0,23 mm bei Frauen und 0,27 mm bei 
Männern. Dieser ist jedoch statistisch 
nicht signifikant (p = 0,42). Im distalen 
Bereich bestand ein mittlerer Knochen-
verlust bei Frauen von 0,35 mm und bei 
Männern von 0,31 mm. Auch diese Dif-
ferenz ist statistisch nicht signifikant 
(p = 0,702).

2. Kumulierter mesialer Knochen-
verlust während Einheilungs- 
und Belastungsphase

Der Berechnung lagen die Daten von 
182 Implantaten zugrunde, wobei der 
Mittelwert des mesialen Knochenver-
lusts von Implantatinsertion bis zur 
Kontrolle 0,48 mm betrug.

In der Abbildung 3 ist der vertikale 
Knochenverlust im mesialen Implan-
tatbereich dargestellt. Auf der Vertika-
len ist der Knochenverlust in Milli-
metern abzulesen. Der Anstieg der Re-

gressionsgeraden weist auf den mit län-
gerer Liegedauer einhergehenden kres-
talen Knochenverlust mesial vom Im-
plantat hin. Das Bestimmtheitsmaß be-
trägt R2 = 0,015.

Abbildung 1 Boxplots zum Vergleich des mesialen und distalen Knochenverlusts zum Frei -

legungszeitpunkt

Figure 1 Boxplots comparing mesial and distal bone loss at the time of exposure

Abbildung 2 Boxplots zum Vergleich des mesialen und distalen Knochenverlusts zum 

 Freilegungszeitpunkt – Trennung nach Geschlechtern

Figure 2 Boxplots comparing mesial and distal bone loss at the time of exposure according to sex

M. Grobitzsch, P. Tesch:
Klinische und röntgenologische Ergebnisse mit XIVE S Plus Implantaten: eine retrospektive Kohortenstudie
Clinical and radiographic results with XIVE S Plus implants:  a retrospective cohort study



■   © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2015; 31 (4)

298

Den statistischen Berechnungen bei 
geschlechtergetrennter Betrachtung la-
gen 182 vermessene Implantate zugrun-
de, je 91 in der Männer- und Frauen-
gruppe. Im Mittel verloren die weibli-
chen Personen im mesialen Bereich 
0,48 mm Knochen während der Zeit bis 
zur Kontrolle. Bei Männern betrug der 
Knochenverlust im gleichen Zeitraum 
0,5 mm. Die Differenz beider Mittelwer-
te beträgt 0,02 mm und ist statistisch 
nicht signifikant (p = 0,81).

3. Kumulierter distaler Knochen-
verlust während Einheilungs- 
und Belastungsphase

Die statistischen Berechnungen des dis-
talen Knochenverlusts basierten auf 
Messwerten von 182 Implantaten. Der 
Mittelwert des disto-krestalen Knochen-
verlusts lag bei 0,54 mm. Auch hier 
weist, wie aus Abbildung 4 zu entneh-

men ist, die Regressionsanalyse auf den 
mit längerer Liegedauer einhergehen-
den krestalen Knochenverlust distal 
vom Implantat hin. Das Bestimmheits-
maß beträgt R2 = 0,01.

Bei geschlechtergetrennter Betrach-
tung im distalen Bereich verloren die 
Frauen im Mittel 0,52 mm Knochen im 
Zeitraum bis zum Kontrollzeitpunkt. Bei 
Männern betrug der Verlust 0,54 mm. 
Die Differenz zwischen den Geschlech-
tern beim distalen Knochenverlust be-
trug 0,02 mm und ist statistisch nicht 
signifikant (p = 0,858). Die Berechnun-
gen basieren auf den Daten von 182 ver-
messenen Implantaten, je 91 in der 
Männer- und Frauengruppe.

4. Individualprophylaxe und kresta -
ler Knochenverlust am Implantat

Die Regressionsanalyse der erhobenen 
Daten hinsichtlich Zusammenhängen 

von krestalem Knochenverlust und 
 Anzahl durchgeführter professioneller 
Zahnreinigungen führte zu keinem ein-
deutig belegbaren Ergebnis. Eine Korre-
lation zwischen hoher Zahnreinigungs-
frequenz und vermindertem krestalem 
Knochenverlust lässt sich nur vermuten. 
Das Bestimmtheitsmaß R2 beträgt für die 
mesialen Bereiche 0,007 und für die dis-
talen Regionen 0,02.

Diskussion

Die Anzahl der in die Statistik einge-
henden Stichproben variiert zum Teil 
zwischen 194 und 170. Dies ist auf 
den Verlust eines Implantats im Rah-
men einer Periimplantitis, auf die 
Nichtauswertbarkeit einiger Röntgen-
aufnahmen und auf die Einteilung in 
verschiedene Betrachtungsgruppen zu-
rückzuführen.

Abbildung 3 Regressionsanalyse des mesialen Knochenverlusts innerhalb der Gesamtliegedauer

Figure 3 Regression analysis of mesial bone loss within the entire period in situ
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Digitalisierung der 
 Röntgenaufnahmen

Bei der Digitalisierung der vorhandenen 
konventionellen Röntgenfolien in das 
verwendete JPEG-Format ist ein Daten-
verlust infolge des Datentransfers un-
vermeidbar. Da der Digitalisierungspro-
zess nach standardisiertem Ablauf mit-
hilfe einer hochauflösenden Kamera 
(Canon EOS 1100D) mit Canon Ma-
kroobjektiv (100 mm Festbrennweite) 
auf einem SOLIGOR-Stativ durch-
geführte wurde, erscheint ein im Prozess 
möglicherweise aufgetretener Informa-
tionsverlust für die vorliegende Studie 
als nicht relevant.

Röntgenanalyse

Da es sich bei den vorliegenden Unter-
suchungen um eine retrospektive Ko-
hortenstudie handelt, war die Aufnah-

metechnik bei den ausgewerteten Im-
plantaten zum Teil nicht die gleiche. 
Um die daraus resultierende Fehlerquel-
le zu minimieren, wurden mithilfe des 
vorbeschriebenen copgiX-Programms 
und der softwareinternen Filtermöglich-
keiten die messrelevanten Bildaus-
schnitte eindeutig dargestellt. Weiter-
hin wurde vor der Messung jedes Bild 
über die bekannte Implantatlänge ge-
eicht. Damit sind die Unterschiede der 
Röntgenaufnahmetechnik nahezu ver-
nachlässigbar. 

Knochenverlust während der 
 Einheilungsphase

Die vorliegende Untersuchung zeigte ei-
nen durchschnittlichen krestalen Kno-
chenverlust von mesial 0,25 mm und 
distal 0,34 mm im Zeitraum der Einhei-
lungsphase. Der Unterschied zwischen 
beiden Werten zeigte in diesem retro-

spektiven Studiendesign keine statisti-
sche Signifikanz. Dies resultiert schwer-
punktmäßig aus der überwiegend prak-
tizierten gedeckten Einheilung während 
der Phase der implantären Osseointegra-
tion. Dabei ist der periimplantäre Kno-
chen keinen lokal unterschiedlichen 
Einflüssen der Mundhöhle ausgesetzt. 
Im Fall einer offenen Einheilung wäre 
hinsichtlich der Mundhygiene im dista-
len Bereich ein größerer Knochenverlust 
denkbar gewesen. 

Die herstellerseitigen Vorgaben zur 
Implantatbettaufbereitung wurden so-
wohl bei der ablativen als auch bei der 
nonablativen Methode streng beachtet. 
Der Einsatz des Krestalbohrers erfolgte 
bei jeder Implantatinsertion.

Den tierexperimentellen Studien 
von Novaes et al. folgend, kommt es zu 
einer drastischen Verbesserung des kres-
talen Knochenverlusts an XIVE Implan-
taten während der Einheilungsphase, 

Abbildung 4 Regressionsanalyse des distalen Knochenverlusts innerhalb der Gesamtliegedauer

Figure 4 Regression analysis of distal bone loss within the entire period in situ Grafiken: Michael Grobitzsch
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wenn der Krestalbohrer verwendet wird 
[7]. Begründet werden diese Beobach-
tungen in der Minderdurchblutung des 
krestalen Knochens durch die hohe Pri-
märstabilität der XIVE Implantate ohne 
die Benutzung des Krestalbohrers. Nova-

es et al. empfehlen eine verminderte 
Bohrtiefe des Krestalbohrers bei weiche-
ren Knochenqualitäten [7].

Kumulierter Knochenverlust wäh-
rend der Gesamtliegedauer

In den vorliegenden Untersuchungen 
konnte ein kumulativer Knochenver-
lust in der Einheilungs- und Be -
lastungsphase von durchschnittlich 
0,5 mm festgestellt werden. Eine ge-
sonderte statistische Betrachtung pro-
thetischer Rehabilitationen mit Plat-
form Switching erfolgte nicht. Der Mit-
telwert der Gesamtliegedauer betrug 
46,7 Monate. Des Weiteren wurde der 
Zusammenhang zwischen Liegedauer 
und krestalem Knochenverlust ana-
lysiert. Es zeigt sich in der Regressions-
analyse (Abb. 4: Visualisierung der dis-
talen Bereiche) ein vermehrter Kno-
chenverlust bei steigender Liegedauer 
der Implantate. Das Bestimmtheitsmaß 
beträgt R2 = 0,01.

Prädilektionsstellen krestalen 
 Knochenverlusts

Eine Korrelation zwischen Implantatlo-
kalisation und Prädilektionsstellen für 
krestalen Knochenabbau wäre zu erwar-
ten gewesen, kann aber anhand der Da-
tenlage vorliegender Studie nicht herge-
stellt werden.

Dabei spielen vor allem hygienisch 
schwer zugängliche Bereiche eine tra-
gende Rolle. Die Datenlage zeigte einen 
vermehrten Knochenverlust distal vom 
Implantat, jedoch ist dieser statistisch 
nicht signifikant. 

In der Poweranalyse unserer erhobe-
nen Rohdaten zeigt sich die von uns 
durchgeführte Untersuchung mit mehr 
Fällen (n = 194) als bei ähnlichen Stu -
diendesigns als nicht „underpowered“. 

Individualprophylaxe und kres-
taler Knochenverlust am Implantat

Die engen Zusammenhänge zwischen 
oraler Hygiene, Plaque-Kontrolle, pro-
fessioneller Zahnreinigung und kresta-
len, knöchernen Resorptionsvorgängen 

an Implantaten sind hinlänglich be-
kannt. Den Untersuchungen von Ricci et 
al. folgend, kann mittels strikter Plaque-
Kontrolle bei der täglichen häuslichen 
Mundhygiene und entsprechend fre-
quentierten professionellen Zahnrei-
nigungen der krestale Knochenverlust 
stark limitiert werden [8].

Da die Organisationsstruktur initial 
zu Beginn der Praxistätigkeit hinsicht-
lich effizienter Prophylaxemaßnahmen 
unzureichend ausgebaut war, nutzten 
die Studienteilnehmer diese Maßnah-
men zur Erhaltung der Mundgesund-
heit nur niederfrequent. Im Mittel wur-
de jeder Studienteilnehmer im Zeit-
raum von Implantatinsertion bis zur 
Kontrolle innerhalb der Studie 5-mal 
zur professionellen Zahnreinigung 
(PZR) vorstellig. Daher lässt sich inner-
halb der durchgeführten Regressions-
analyse bedingt durch eine leicht abfal-
lende Regressionsgerade nur vermuten, 
dass eine häufigere Inanspruchnahme 
der professionellen Zahnreinigung mit 
vermindertem Knochenverlust einher-
geht.

Vergleich mit Ergebnissen weiterer 
marktführender Hersteller

Astrand et al. zeigten, dass der umfang-
reichste Knochenverlust innerhalb der 
Einheilungsphase der Implantate ent-
steht [1]. Unterstellt man also durch-
schnittlichen Knochenverlust inner-
halb der Einheilungsphase, zeigt das 
XIVE S Plus Implantatsystem hinsicht-
lich der Stabilität des krestalen Kno-
chenniveaus bessere Resultate als die 
von de Almeida et al. vorgestellten Er-
gebnisse an Frialit-Implantaten 
(DENTSPLY Implants Manufacturing 
GmbH, Mannheim, Deutschland). De 

Almeida et al. zeigten Untersuchungs-
ergebnisse an 42 Frialit-2-Implantaten 
innerhalb der Belastungsphase ab dem 
6. Monat nach Insertion [3]. Die durch-
schnittliche Liegedauer betrug 
33,5 Monate. Im Mittel wurde ein Kno-
chenverlust von 2,3 mm bei Implanta-
ten ohne Platform Switching und 
0,27 mm bei Implantaten mit Platform 
Switching gemessen. Eine Angabe des 
Knochenverlusts innerhalb des Zeit-
fensters der ersten 6 Monate erfolgte in 
den Studienergebnissen von de Almeida 
et al. 2011 nicht.

Im Hinblick auf die Untersuchun-
gen von Gehrke et al. an 155 wurzelana-

logen Frialit plus Implantaten (DENT -
SPLY Implants Manufacturing GmbH, 
Mannheim, Deutschland) zeigten die in 
der Studie erfassten XIVE S Plus Implan-
tate verminderten krestalen Knochen-
verlust [6]. Gehrke et al. geben den kres-
talen Knochenverlust mit 0,99 mm 
12 Monate nach Insertion und mit 
1,16 mm 24 Monate nach Insertion der 
Implantate an [6].

Weiterhin zeigten die Unter-
suchungsergebnisse von Astrand et al. 
2004 einen kumulierten Knochenver-
lust an Astra Implantaten (DENTSPLY 
Implants Manufacturing GmbH, Mann-
heim, Deutschland) von 1,74 mm im 
Oberkiefer und 1,06 mm im Unterkiefer 
innerhalb eines Fünf-Jahres-Betrach-
tungszeitraums. Ausgangsbefund war 
dabei das postoperative Röntgenbild. 
Gleiche Datenerhebungen wurden an 
Brånemark Implantaten (Nobel Biocare, 
Zürich, Schweiz) durchgeführt. Diese 
zeigten im Oberkiefer einen mittleren 
Knochenverlust von 1,98 mm und im 
Unterkiefer von 1,38 mm innerhalb von 
5 Jahren. 

Beim Vergleich mit vorgenannten 
marktführenden Herstellern zeigten 
sich die in vorliegender Untersuchung 
erfassten XIVE S plus Implantate im 
Hinblick auf den krestalen Knochenver-
lust als etwas stabiler. 

Kritische Betrachtung der 
 Studienergebnisse

1. 63,4 % bzw. 123 der von uns nach-
untersuchten Implantate (n = 194) wur-
den im Unterkiefer inseriert. Folgt man 
den Feststellungen von Astrand et al. 
und Enkling, dass der krestale Knochen-
verlust im Oberkiefer umfangreicher ist, 
resultiert bei unseren Untersuchungen 
ein geringerer Mittelwert des Knochen-
verlusts [1, 5].

2. Ausgehend von vermehrtem 
krestalen Knochenverlust bei steigen-
der Liegedauer der Implantate ist ein 
Vergleich einer retrospektiven Kohor-
tenstudie mit zum Teil stark differieren-
den Betrachtungszeiträumen zu pro-
spektiv angelegten Studienmodellen 
schwierig. Statistische mathematische 
Möglichkeiten zur Beilegung dieser Pro-
blematik wurden in der Auswertung der 
Ergebnisse zwar genutzt, jedoch besteht 
hinsichtlich der Untersuchungsansätze 
und -zeiträume nicht immer Eindeutig-
keit. 
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Schlussfolgerung

Die Ergebnisse der vorliegenden retrospektiven Betrachtung 
von prothetisch belasteten XIVE S Plus Implantaten zeigen, 
dass der Knochenverlust innerhalb der von Roos et al. defi-
nierten  Varianz liegt [9]. Im Hinblick auf den Verlust kresta-
ler Hart gewebsstrukturen zeigten sich die Ergebnisse der in 
vorliegender retrospektiver Studie untersuchten XIVE S Plus 
Implantate nach fast 4-jähriger Betrachtungszeit gegenüber 
weiteren marktführenden Systemen als vergleichbar.
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Frank Krummenauer1, Inga Bayh1, Stephanie Knippschild1, Christine Baulig1

„Quality by Design“ – Evidenzgrade 
vergleichender Studiendesigns  
der implantologischen Forschung
“Quality by Design” – the evidence level of comparative trial  
designs in implantological research

 Vergleichende Studiendesigns können bezüglich der jeweils 
daraus ableitbaren Aussagekraft rangiert werden: Während 
aus einer randomisierten kontrollierten Klinischen Studie 
(RCT) ein kausaler Zusammenhang zwischen Therapiewahl 
und -ergebnis abgeleitet werden kann, sind die Ergebnisse 
von Kohorten- und Fallkontrollstudien selbst nach Korrektur 
für bekannte prognostisch relevante Störgrößen nur als Asso-
ziationen zwischen Versorgung und Ergebnis interpretierbar 
und können Epi-Phänomene unbekannter Störgrößen sein. 
Dementsprechend kann eine Klassifikation von Forschungs-
ergebnissen auf Basis der ihnen zugrunde liegenden Studien-
designs entlang der daraus ableitbaren kausalen Belastbarkeit 
erfolgen: Aus retrospektiven vergleichenden Designs abgelei-
teten Aussagen wird der Evidenzgrad III zugeordnet, bei Ab-
leitung aus prospektiven, nicht-randomisierten, vergleichen-
den Designs der Evidenzgrad II. Ergebnissen aus randomisier-
ten Studiendesigns wird der maximal erreichbare Evidenz-
grad I (oft noch unterteilt in Grad I B bei Verfügbarkeit einer 
einzelnen RCT zu einer Fragestellung sowie den höheren Evi-
denzgrad I A für die quantitative Kombination mehrerer RCTs 
in einer Metaanalyse) zugeordnet. Grundsätzlich wird der 
Evidenzgrad I als Maßstab der Patienten-orientierten For-
schung verstanden; in begründeten Fällen können aber auch 
Studiendesigns mit Evidenzgrad II und III z.B. aus logistischen 
Gründen eine realistische Vorgehensweise zumindest zur zeit-
nahen Erstadressierung einer Fragestellung bieten.

Schlüsselwörter: randomisierte Studie; Kohortenstudie; 
 Fallkontrollstudie; Evidenzgrad

Comparative trial designs can be ranged according to their 
inferential impact. Randomized controlled clinical trials 
(RCTs) allow for causal inference on differences between 
health care alternatives, whereas cohort and case control de-
signs only allow for the assessment of a “statistical associ-
ation” between alternative health care procedures and their 
respective outcome; this association estimate may, however, 
still remain biased due to the impact of unknown residual 
confounders – even after adjusting for known cofactors of 
prognostic relevance. As a consequence, comparative trial 
designs can be ranged according to their respective poten-
tial for causal inference: trial results derived from retrospec-
tive comparative designs are assigned evidence level III, 
whereas results derived from prospective non-randomized 
comparative designs are assigned evidence level II. Accord-
ingly, the results of randomized designs are assigned evi-
dence level I, which is mostly stratified into levels I B (only 
one RCT being available for the research hypothesis under 
investigation) and I A (availability of several independent 
RCTs on the same research hypothesis as well as a quanti-
tative meta analysis of the latter). In general, evidence level I 
is considered as the gold standard in patient-related re-
search; nevertheless, trial designs of levels II and III may ap-
pear legitimate at least as a first attempt tool to efficiently 
and timely address a research questions under urgent con-
sideration.

Keywords: randomized trial; cohort trial; case cohort trial; 
 evidence level
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Die Planung von Patientenstudien um-
fasst diverse Schritte von der Festlegung 
primärer Endpunkte über die Bestim-
mung der zu rekrutierenden und aus-
zuwertenden Fallzahl bis hin zur Ab-
schätzung der in die Studie zu investie-
renden personellen und finanziellen Res-
sourcen. Allen diesen Schritten voran-
gestellt ist jedoch die Festlegung der von 
einer Studie zu klärenden Fragestellung 
und damit direkt verbunden die Fest-
legung des für diese Fragestellung ange-
messenen Studiendesigns. Dabei stellen 
vergleichende Studiendesigns zweifels-
ohne den Standard der Patienten-orien-
tierten Forschung dar, wobei üblicher-
weise zwischen epidemiologischen – also 
bevölkerungsbezogenen – und klini-
schen – also primär experimentellen – 
Studiendesigns unterschieden wird. Je 
nach gerade anstehender Frage ist dabei 
eher eine epidemiologische Studie ange-
messen oder eher eine klinische Studie: 
Wird zu etablierten Therapien primär ei-
ne Bewertung ihrer Sicherheit in der 
zahnärztlichen Anwendung angestrebt, 
sind epidemiologische Studiendesigns 
indiziert, die die Breite der Anwendung 
der Therapie in der Bevölkerung besser 
abbilden können als eine bezüglich ihrer 
Ergebnisse weniger weit generalisierbare 
Klinische Studie: Klinische Studien unter-
liegen üblicherweise scharf konturierten 
Ein- und Ausschlusskriterien sowie Pro-
zess-Standardisierungen in der Therapie-
gabe, was nicht selten die Repräsentativi-
tät der Versorgungsprozesse einschränkt 
und damit auch die Übertragbarkeit der 
Studienergebnisse in die Versorgungsrea-
lität. Soll hingegen eine neu konzipierte 
Therapie auf ihre Wirksamkeit und Si-
cherheit hin überprüft werden, ist ein ex-
perimentelles Studiendesign angezeigt, 
das gerade unter eben solchen scharf kon-
turierten Rahmenvorgaben Wirksamkeit 
und Sicherheit gegenüber Versorgungs-
alternativen oder gegenüber Placebo kau-
sal belegen soll. Für diesen Fall hat sich 
zweifelsohne die randomisierte kontrol-
lierte Klinische Studie (RCT) als „Gold-
standard“ der Patienten-orientierten For-
schung etabliert [5]. 

Eine Metaanalyse verschiedener pu-
blizierter randomisierter Studien zur glei-
chen Fragestellung kann ferner genutzt 
werden, um das maximal verfügbare Wis-
sen zur betrachteten Therapie respektive 
deren Wirksamkeits- und Sicherheitspro-
fil quantitativ zu bündeln [1]. In diesem 
Sinne kann auch die Aussagekraft einer 

Metaanalyse aus mehreren RCTs zur glei-
chen Fragestellung als höher eingestuft 
werden als die Aussagekraft einer alleini-
gen RCT; gleichzeitig ist die Aussagekraft 
einer RCT als Ergebnis eines experimen-
tellen Studiendesigns zum Beleg thera-
peutischer Wirksamkeit höher als die 
Aussagekraft einer epidemiologischen 
Studie, die jenseits kontrollierter Ver-
gleichbarkeit therapeutischer Alternati-
ven keinen kausalen Wirksamkeitsbeleg 
ermöglicht [10]. Im Ergebnis können also 
verschiedene Studiendesigns bezüglich 
ihrer kausalen Aussagekraft rangiert wer-
den, wenn die zu klärende Fragestellung 
aus der Perspektive des Wirksamkeits-
nachweises von Therapiekonzepten er-
wächst. In diesem Fall sind klinische (ex-
perimentelle) Studiendesigns den epi-
demiologischen Designs klar überlegen 
bezüglich der daraus ableitbaren Aussage-
kraft. Gleichzeitig können epidemiologi-
sche Studiendesigns indiziert sein, wenn 
die zu klärende Frage aus der Perspektive 
der Anwendung einer bereits als wirksam 
belegten Therapie „in der Breite“ (also auf 
Bevölkerungsebene) erwächst – wenn 
z.B. sehr seltene unerwünschte Arznei-
mittelwirkungen oder Medizinprodukte-
assoziierte Vorkommnisse aufgedeckt 
werden sollen, die in experimentellen 
Studien allein schon aufgrund ihres selte-
nen Auftretens niemals bekannt und cha-
rakterisierbar würden. Die Wahl des Stu-
diendesigns ist also, wie eingangs er-
wähnt, eng an der angestrebten Fragestel-
lung zu orientieren; die mit dem gewähl-
ten Design erwirkbare Aussagekraft [10] 
sollte aktive Berücksichtigung finden.

Im Folgenden sollen vor diesem Hin-
tergrund klassische vergleichende epi-
demiologische und klinische Studien-
designs gegenübergestellt werden entlang 
ihrer Charakteristika und Limitationen 
bezüglich (kausaler) Aussagekraft und 
praktischer Umsetzbarkeit. Illustriert wer-
den sämtliche Designs an der virtuellen 
Konzeption einer Fragestellung zum Ver-
gleich der Wurzelkanalstift-gestützten 
mit der alleinigen konservativen Versor-
gung von Prämolaren nach Endodontie 
[3].

Randomisierte kontrollierte 
Klinische Studie (RCT)

Der „Goldstandard“ der therapeutischen 
Forschung stellt 2 therapeutische Alter-
nativen prospektiv gegenüber, indem 

diese zufällig [5] den Studienteilneh-
mern zugeordnet werden. Eine häufige 
Form der RCT, das doppelt respektive 
einfach verblindete Design, maskiert zu-
dem die Therapiegabe gegenüber Be-
handler und Patient respektive mindes-
tens gegenüber dem Patienten. Die Mas-
kierung soll dabei gewollte oder unge-
wollte (z.B. aus unbewussten Erwar-
tungshaltungen erwachsende) Verzer-
rungen der Behandlungsergebnisse im 
Ansatz ausschließen. In jedem Fall liegt 
diesem experimentellen Studiendesign 
der Ansatz zugrunde, durch zufällige Zu-
ordnung der Therapie eine Vergleich-
barkeit der erwachsenden Stichproben 
zu sichern: Durch die Randomisation 
wird eine Gleichverteilung möglicher 
Störgrößen zwischen den zu verglei-
chenden Therapiearmen (Stichproben) 
erwirkt, die sonst bei asymmetrischem 
Auftreten zwischen den Stichproben die 
jeweiligen Behandlungsergebnisse ent-
sprechend asymmetrisch beeinflussen 
könnten. Wird insbesondere eine neue 
Therapie randomisiert gegen ein Place-
bo kontrastiert, erlaubt die Randomisa-
tion dementsprechend sogar den kausa-
len Nachweis therapeutischer Wirksam-
keit.

Beispiel: 
Wird vermutet, dass die Insertion von 
Wurzelkanalstiften das einjährige Kom-
plikationsrisiko gegenüber einer allei-
nige konservativen Versorgung erhöht, 
würde eine RCT den primären End-
punkt „Zahnverlust oder Komplikation 
im ersten Jahr seit Ende der definitiven 
Versorgung“ beleuchten können. Im 
obigen Sinne wäre eine solche Studie 
nur aussagefähig, wenn sichergestellt 
werden kann, dass nicht in einer der 
beiden zu vergleichenden Stichproben 
(„Stift-gestützt“ versus „konservativ“) 
ungleich mehr Raucher oder auch Pa-
tienten mit schlechter Oralhygiene ver-
treten sind als in der anderen. Dieses 
Ungleichgewicht prognostisch relevan-
ter Störgrößen würde das Ergebnis zwi-
schen den beiden Stichproben mög -
licherweise so weit verzerren, dass die 
eigentlich weniger sichere Therapie aus 
der Studie fälschlich als sicherer hervor-
gehen könnte: Sind in der Stichpro-
be konservativ versorgter Patienten be-
sonders viele Patienten mit grundsätz-
lich schlechter Prognose einer oral -
chirurgischen Versorgung, würde diese 
Stichprobe möglicherweise allein auf-
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grund dieses „prognostischen Nach-
teils“ mehr Komplikationen aufweisen 
können als die Stichprobe Stift-gestützt 
versorgter Patienten – selbst wenn die 
Stift-gestützte Versorgung per se eine 
höhere Komplikationsrate bedingte als 
die konservative. Eine Randomisation 
der Versorgungsmodi auf die Studien-
teilnehmer bedingt hier die Vergleich-
barkeit der Stichproben durch Gleich-
verteilung eben solcher prognostischer 
Störgrößen. Eine RCT zum Vergleich 
der Wurzelkanalstift-gestützten mit der 
alleinigen konservativen Versorgung 
von Prämolaren nach Endodontie wür-
de also jedem grundsätzlich zur Teil-
nahme an der Studie infrage kommen-
den Patienten auf Basis einer vorgefer-
tigten Liste von Zufallszahlen einen der 
beiden Versorgungsmodi zuweisen, ir-
respektive einer prognostischen Ein-
schätzung des Behandlers. Selbst wenn 
Behandlerseitig bei einem eingeschlos-
senen Patienten aufgrund seiner oralen 
Gesamtsituation eher eine Tendenz für 
oder gegen die Insertion eines Wurzel-
kanalstiftes bestünde, entscheidet in 
der RCT nun alleinig die Zufallsliste, ob 
ein Stift inseriert wird oder nicht. Der 
wissenschaftliche Vorteil einer kausa-
len Vergleichbarkeit der beiden Versor-
gungsmodi wird also faktisch „erkauft“ 
durch die Aufgabe der zahnärztlichen 
Entscheidungsfreiheit: Behandler sind 
verpflichtet, die individuell am besten 
passende Versorgung für einen Patien-
ten zu wählen – diese Pflicht wird in ei-
ner RCT aufgegeben zugunsten des aka-
demischen Erkenntnisgewinns. Es ist 
klar, dass eine solche Abgabe behand-
lerischer Verantwortung nur bei Vorlie-
gen eines positiven Votums einer zu-
ständigen Ethikkommission legitim ist 
[2]. Aus wissenschaftlicher Perspektive 
ist im vorliegenden Fall eine solche ran-
domisierte Zuordnung des Versor-
gungsmodus legitimierbar, wenn der 
therapeutische Nutzen oder auch das 
therapeutische Risiko der beiden Modi 
nicht aus schon bestehender Literatur 
heraus zweifelsfrei gegeneinander abge-
wogen werden kann.

Klarer Vorteil einer RCT ist also zu-
sammengefasst die aus der Randomisa-
tion ableitbare Möglichkeit des kausa-
len Belegs therapeutischer Unterschie-
de. Um jedoch Patienten auf 2 Versor-
gungsmodi randomisieren zu können, 
müssen auch beide Versorgungsalterna-
tiven für den jeweiligen Patienten in-

frage kommen; die Einschlusskriterien 
einer RCT müssen somit sehr streng ge-
fasst werden, um beide Alternativen 
überhaupt zu legitimieren. Ferner sollte 
eine RCT möglichst wenige Patienten 
randomisieren, um so schnell wie mög-
lich die überlegene Therapie identifizie-
ren und die unterlegene aus dem Ver-
sorgungsspektrum entfernen zu kön-
nen. Dieses Ziel der Minimierung der 
Patientenzahlen in RCTs erzwingt zu-
gleich eine maximale Homogenität der 
Studienteilnehmer, um das Verschlei-
ern therapeutischer Unterschiede auf-
grund von Störgrößen wie beispielswei-
se Raucherstatus oder Oralhygiene zu 
vermeiden. Im obigen Beispiel wäre es 
also denkbar, überhaupt nur Nichtrau-
cher mit insgesamt guter Oralhygiene 
in die Studie einzuschließen, um die 
Versorgungsmodi „Stift-gestützt“ ver-
sus „konservativ“ bereinigt für diese 
Störgrößen vergleichen zu können – 
das Studienergebnis wäre aber dann 
aufgrund dieser Einschlusskriterien 
nicht auf Raucher generalisierbar. Im 
Ergebnis unterliegen RCTs sehr scharf 
konturierten Ein- und Ausschlusskrite-
rien, die naturgemäß die Generalisier-
barkeit des Studienergebnisses ein-
schränken; gleichzeitig steht der Vorteil 
der kausalen Belegbarkeit von Unter-
schieden zwischen Versorgungsalterna-
tiven im Versorgungsergebnis außer 
Frage im Vordergrund und legitimiert 
RCTs per se.

Metaanalyse mehrerer RCTs

Liegen zu einer Fragestellung bereits 
mehrere RCTs vor, können diese entlang 
eines Systematic Review und ggf. da-
nach entlang einer Metaanalyse [1] 
quantitativ kombiniert werden: Wäh-
rend jede einzelne RCT zwangsläufig 
von den lokal am durchführenden Stu-
dienstandort bestehenden Infrastruktu-
ren und Prozessen abhängt, erlaubt die 
Aggregation mehrerer RCTs einen da-
von entkoppelten Vergleich von Versor-
gungsalternativen. Voraussetzungen für 
die Kombinierbarkeit unabhängig 
durchgeführter RCTs in einer Meta-Ana-
lyse sind gleichzeitig eine grundsätz -
liche Vergleichbarkeit des Patientenguts 
und eine Ähnlichkeit der in den einzel-
nen RCTs verwendeten primären End-
punkte: Im oben genannten Beispiel 
würde die beschriebene RCT den primä-

ren Endpunkt „Komplikation im ersten 
Jahr nach Ende der definitiven Versor-
gung“ beleuchten, eine zweite RCT hin-
gegen vielleicht den Nutzen-bezogenen 
Endpunkt „Anstieg der Lebensqualität 
zum Zeitpunkt 3 Monate nach Ende der 
definitiven Versorgung gegenüber vor 
Behandlungsbeginn“; eine dritte RCT 
hätte vielleicht den ökonomischen End-
punkt „Gesamtkosten der Versorgung“ 
aus Sicht der Leistungserbringer im Vor-
dergrund. Es ist klar, dass diese verschie-
denen Endpunkte nicht in einem Meta-
Schätzwert zum Vergleich der Versor-
gungsmodi kombiniert werden können. 
Ferner wäre es denkbar, dass eine RCT 
ausschließlich die Versorgung von Prä-
molaren betrachtet, eine davon unab-
hängige RCT ausschließlich die Versor-
gung von Frontzähnen. Dann wäre zu 
hinterfragen, ob der therapeutische Ver-
gleich an Prämolaren mit dem an Front-
zähnen überhaupt so weit vergleichbar 
ist, dass die beiden Studienergebnisse 
gleichberechtigt kombiniert werden 
können.

Vorteil einer Metaanalyse mehrerer 
RCTs zur gleichen Fragestellung ist also 
zweifelsohne die Zusammenführung ma-
ximal verfügbaren Wissens aus der beste-
henden Literatur zu einer Gesamtaus-
sage; Nachteil ist die dafür zwingende Vo-
raussetzung des Vorliegens aussagefä-
higer RCT-Publikationen zu sehr ähn-
lichen Rahmenvorgaben der Versorgung. 
Liegen solche jedoch vor, ist die Aussage-
kraft einer Metaanalyse aus mehreren 
kompatiblen RCTs klar der Aussagekraft 
einer einzelnen RCT überlegen. 

Kohortenstudie

Wie beschrieben sind charakterisieren-
de Merkmale einer RCT naturgemäß 
die zufällige Zuweisung der Therapie 
auf die Studienpatienten sowie die (oft 
ethisch motiviert) scharfe Konturie-
rung der Ein- und Ausschlusskriterien 
nebst entsprechender Einschränkung 
der Ergebnis-Generalisierbarkeit. In ei-
ner prospektiven Kohortenstudie wer-
den diese beiden Charakteristika der 
RCT nicht berücksichtigt: Kohorten -
studien vergleichen ebenfalls 2 Versor-
gungsalternativen, dies aber eher „in 
der Breite der therapeutischen Anwen-
dung“, d.h. unter sehr weit gefassten 
Einschlusskriterien und entlang einer 
stets individualisierten Behandlersei -
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tigen Therapiewahl. Kohortenstudien 
vergleichen also in der therapeutischen 
Forschung alternative Versorgungs-
modi eher „bevölkerungsbezogen“: Oft 
werden prospektive Kohortenstudien 
nach der Zulassung von Arzneimitteln 
respektive nach dem Inverkehrbringen 
von Medizinprodukten durchgeführt, 
um Sicherheit und Nutzen ihrer An-
wendung „in der Breite“ bewerten zu 
können. Speziell in der Pharmako-Epi-
demiologie sind vergleichende Kohor-
tenstudien oft die einzige Möglichkeit, 
seltene unerwünschte Arzneimittelwir-
kungen aufdecken zu können, die in 
RCTs schlichtweg aufgrund der dort ge-

ringeren Fallzahlen niemals beobacht-
bar waren.

Beispiel: 
Im oben beschriebenen Beispiel des Ver-
gleichs einer Wurzelkanalstift-gestütz-
ten mit einer alleinigen konservativen 
Versorgung nach Endodontie erschien 
seinerzeit bei Planung im Jahr 2003 eine 
prospektive Kohortenstudie [3] durch-
aus als eine legitime Alternative zur 
oben geschilderten fiktiven RCT: Beide 
Versorgungsmodi waren etabliert, die 
Wurzelkanalstifte insbesondere CE-zer-
tifiziert und es bestand nur bedingt ein 
Anlass zur Vermutung eines therapeuti-

schen Nachteils der Stift-basierten Ver-
sorgung. In der Gesamtschau wurde von 
den beiden das Projekt betreuenden 
Zahnärztinnen eine Randomisation der 
Patienten als nur bedingt legitimiert an-
gesehen und stattdessen eine bevölke-
rungsbezogene Kohortenstudie in der 
Praxis der Behandlerin erwogen. Ver-
zichtet würde in diesem Ansatz also „le-
diglich“ auf die Randomisation der bei-
den alternativen Versorgungsmodi (sie-
he Abb. 1), davon abgesehen hätte je-
doch die implementierte prospektive 
Kohortenstudie das gleiche Design – bis 
hin zum oben genannten primären End-
punkt ein Jahr nach definitiver Versor-
gung auftretender Komplikationen – 
aufgewiesen wie die eingangs motivierte 
RCT. Jedoch könnte bei dieser dann 
nicht randomisierten Studie nicht mehr 
ausgeschlossen werden, dass die indivi-
duelle Therapiewahl („Stift-gestützt“ 
versus „konservativ“) zumindest unge-
wollt von der Behandlerin beeinflusst 
worden wäre in der Gesamtschau der 
prognostischen Situation einzelner Pa-
tienten in der Studie.

Klarer Vorteil der Kohortenstudie in 
der therapeutischen Forschung ist also 
ihre Repräsentativität bezüglich des rea-
len Versorgungsgeschehens. Dies wird 
jedoch „erkauft“ durch Verzicht auf die 
Möglichkeit, aus dem Studienergebnis 
kausale Therapievergleiche ableiten zu 
können: Das Ergebnis einer Kohorten-
studie gestattet nur die Quantifizierung 
einer „statistischen“ Assoziation zwi-
schen dem Auftrittsraster z.B. von Kom-
plikationen und der Therapiewahl, 
kann aber nur sehr bedingt vom Einfluss 
möglicher prognostischer Störgrößen 
zwischen den Studienarmen bereinigt 
werden. Ein Unterschied in Komplika -
tionsraten oder Therapieerfolgsraten 
kann in einer Kohortenstudie letztlich 
auch das Epi-Phänomen einer asym-
metrischen Verteilung von prognostisch 
relevanten Störgrößen zwischen den 
Kohorten sein. Sind diese Störgrößen 
bekannt, kann zwar mit multivariaten 
statistischen Verfahren eine Ergebnis-
bereinigung versucht werden – dennoch 
besteht keine Gewähr, dass das bereinig-
te Ergebnis nicht immer noch verfälscht 
ist aufgrund zwischen den Kohorten 
asymmetrisch aufgetretener unbekann-
ter Störgrößen.

An dieser Stelle sei noch erwähnt, 
dass Kohortenstudien oft auch retro-
spektiv konzipierbar sind. Liegt eine 

Abbildung 1 Gegenüberstellung zweier klassischer epidemiologischer Studiendesigns mit der 

Randomisierten Klinischen Studie (RCT) als „Goldstandard“ der Erkenntnisgewinnung in der Pa-

tienten-orientierten Forschung am Beispiel des zweiarmigen Vergleichs der alternativen Versor-

gungsmöglichkeiten „alleinigen konservativer Aufbaukern“ versus „Insertion eines Wurzelk-

analstiftes vor konservativem Aufbau“ nach Endodontie bezüglich der einjährigen Komplikations-

rate: RCT und prospektive Kohortenstudie unterscheiden sich „nur“ durch die Art der Zuweisung 

der Studienteilnehmer auf diese Versorgungsmodi (RCT: randomisiert entlang einer Zufallszahlen-

liste; Kohortenstudie: entlang zahnärztlicher Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen); 

Fallkontrollstudie und Kohortenstudie respektive RCT unterscheiden sich in der Rekrutierung der 

Studienteilnehmer (RCT und Kohortenstudie: Rekrutierung entlang Therapiegabe, Fallkontrollstudie: 

Rekrutierung entlang bereits bekannten Ergebnisses der in der Vergangenheit gewählten Therapie).

Figure 1 Comparison of 2 standard epidemiological comparative trial designs with the rando-

mised controlled trial (RCT) design as the „gold standard“ in evidence based patient-related 

 research illustrated by means of the parallel arm comparison of root canal post assisted versus 

conservative care concerning the one year complication rates after endodontic treatment; cohort 

and RCT design mainly differ in the introduction of randomisation into patient recruitement (the 

RCT design allocates the therapeutic alternatives by means of a list of pre-specified random 

numbers, whereas the cohort design allocates according to the treating dentists’ best practice 

decision patterns); the case control trial and the cohort/RCT trial designs merely differ in the 

 recruitement perspective (the case control design recruites alongside – known – therapeutic out-

come, whereas cohort and RCT design recruite alongside the respective therapeutic alternatives).
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ausreichende Dokumentation des Be-
handlungsverlaufs und des Behand-
lungsergebnisses sowie ggf. prognos-
tisch relevanter anamnestischer und Pa-
tienten-bezogener Kofaktoren vor, ist 
grundsätzlich auch retrospektiv die Zu-
sammenstellung aller Informationen 
zur Schätzung der Assoziation zwischen 
Versorgungsmodus und -ergebnis mög-
lich. Die retrospektive Erhebung ist 
dann freilich wesentlich schneller und 
Ressourcenschonender möglich. Im obi-
gen Beispiel des Vergleichs Stift-gestütz-
ter versus konservativer Versorgung 
nach Endodontie konnte die Praxis-
dokumentation der Behandlerin auch 
retrospektiv sämtliche einjährigen Ver-
läufe der Studienpatienten aufzeigen, da 
eine regelmäßige Nachsorge in der be-
handelnden Praxis zum damaligen Ver-
sorgungsstandard gehörte. Die Kohor-
tenstudie hätte damit also auch retro-
spektiv implementiert werden können 
ohne Informationsverlust bezüglich der 
zur Auswertung relevanten Charakteris-
tika zu Patienten und Behandlungen. 
Mit diesem Ansatz müsste nicht pro Stu-
dienteilnehmer ein ganzes Jahr dessen 
Verlauf prospektiv verfolgt werden. 
Gleichzeitig müsste auch keine prospek-
tive Rekrutierung von Patienten vor-
genommen werden; im Ergebnis könn-
ten in diesem Design der retrospektiven 
Kohortenstudie vermutlich mehrere 
Jahre Forschungszeit „abgekürzt“ wer-
den dank schon bestehender Verlaufs-
dokumentationen zur angestrebten Fra-
gestellung.

Fallkontrollstudie

Neben der Kohortenstudie stellt die Fall-
kontrollstudie das häufigste Studien-
design der „klassischen“ Epidemiologie 
dar. Ebenso wie aus der Kohortenstudie 
kann jedoch auch aus der Fallkontroll-
studie nur eine Assoziation und kein 
kausaler Zusammenhang zwischen Ver-
sorgungsmodus und -ergebnis abgeleitet 
werden. Die Fallkontrollstudie ist eben-
falls geeignet zur Beantwortung verglei-
chender Fragestellungen, unterscheidet 
sich aber von allen anderen bisher be-
leuchteten Studiendesigns grundlegend 
bezüglich der Rekrutierung: Sowohl 
RCT als auch Kohortenstudie rekrutie-
ren Studienteilnehmer entlang der Wahl 
des Versorgungsmodus und beobachten 
dann entlang der Zeit nach Ende der 

Versorgung deren Ergebnis („Outcome“). 
In beiden Designs wird also ausgehend 
von der Vorgabe des Versorgungsmodus 
– bei RCTs entlang einer Randomisation 
– das therapeutische Ergebnis beobach-
tet. Die Fallkontrollstudie invertiert die-
sen zeitlichen Ablauf und rekrutiert die 
Studienteilnehmer retrospektiv entlang 
ihrer dann schon bekannten therapeuti-
schen Outcomes. Während also die Be-
obachtungsrichtung bei RCTs und Ko-
hortenstudien der Wirkungsrichtung 
zwischen Versorgungswahl und -ergeb-
nis entspricht, vertauscht das Design der 
Fallkontrollstudie Wirkungs- und Beob-
achtungsrichtung.

Die klassische Anwendung dieses 
Studiendesigns findet sich in der Krebs-
Epidemiologie bei der Suche nach Expo-
sitionsrastern: Rekrutiert werden Krebs-
erkrankte („Fälle“), denen dann zum 
Zeitpunkt der Studiendurchführung 
nicht an Krebs erkrankte Personen 
(„Kontrollen“) gegenübergestellt wer-
den. Es werden dann individuelle Risi-
koprofile (Rauchstatus, Ernährungs-
gewohnheiten, berufliche oder häus -
liche Exposition zu karzinogenen Stof-
fen etc.) erhoben und zum vorliegenden 
Erkrankungsstatus in Relation gesetzt. 
Aus diesem retrospektiven Ansatz kann 
jedoch niemals eine kausale Wirkung er-
kannter Expositionsraster auf die Krank-
heitsentwicklung abgeleitet werden. 
Gleichzeitig ist aber vor allem in der Epi-
demiologie sehr seltener Krebserkran-
kungen die Fallkontrollstudie oft die 
einzige Möglichkeit, überhaupt im mul-
tifaktoriellen Krankheitsentstehen Zu-
sammenhänge zu bestimmten Exposi -
tionsrastern aufdecken zu können. Es 
würde Jahrzehnte prospektiver Beob-
achtung erfordern, sehr seltene Erkran-
kungen in statistisch belastbarer Anzahl 
zu dokumentieren und dann auf die im 
Verlauf der Studiendauer durchlebten 
diversen Expositionsraster zurückfüh-
ren zu können.

Beispiel: 
Zum Vergleich der Wurzelkanalstift-ge-
stützten versus der konservativen Ver-
sorgung nach Endodontie würde eine 
Fallkontrollstudie ihre Teilnehmer also 
entlang des einjährigen Behandlungs-
ergebnisses rekrutieren (Abb. 1): Es wür-
den Patienten in die Fallkontrollstudie 
eingeschlossen, bei denen bereits eine 
einjährige Komplikation bekannt wurde 
im einjährigen Zeitraum seit Versorgung 

in der Studien-Praxis. Zu dieser Patien-
tengruppe würde dann – ebenfalls retro-
spektiv – eine Gruppe von Patienten re-
krutiert werden, bei denen ein erfolgrei-
cher einjähriger Verlauf dokumentiert 
ist. Nach Abschluss der Rekrutierung 
dieser beiden Patientengruppen mit res-
pektive ohne einjährige Komplikation 
würde dann eruiert werden, welche Ver-
sorgung jeweils gewählt wurde („Stift-
gestützt“ oder „konservativ“); damit 
könnte dann wieder die Assoziation zwi-
schen Versorgungsergebnis und -modus 
geschätzt werden. Vorteil dieses Ansat-
zes gegenüber dem einer retrospektiven 
Kohortenstudie wäre die dann gesichert 
hohe Prävalenz von einjährigen Kom-
plikationen im Gesamtdatensatz: Bei 
Durchführung einer (retrospektiven) 
Kohortenstudie wäre nur gesichert, dass 
beide Versorgungsmodi hinreichend oft 
in die Studie rekrutiert würden; es könn-
te jedoch nicht sichergestellt werden, 
dass im Fall eher seltener einjähriger 
Komplikationen zu beiden Versorgungs-
modi hinreichend viele einjährige Kom-
plikationen aufgetreten sind für eine be-
lastbare statistische Auswertung der Ko-
horten. Das Design der Fallkontrollstu-
die hingegen sichert – eben aufgrund 
der Rekrutierung entlang des Versor-
gungsergebnisses – das hinreichend 
häufige Vorliegen von Komplikationen 
und setzt diese dann individuell in Rela-
tion zum initial gewählten Versorgungs-
modus. Aus diesem Grund wurde fak-
tisch bei Konzeption der oben beschrie-
benen Studie seinerzeit entschieden, die 
angestrebte Fragestellung im Design ei-
ner Fallkontrollstudie [3] zu implemen-
tieren: Eine RCT erschien wie erwähnt 
nur bedingt legitimiert, während eine 
retrospektive Kohortenstudie ggf. zu we-
nige einjährige Komplikationen in die 
statistische Auswertung eingebracht 
hätte. Für das vorliegende Beispiel des 
Vergleichs zweier therapeutischer Alter-
nativen stellte diese Designwahl einen 
sinnvollen Kompromiss aus Zielsetzung 
und Effizienz dar [3].

Vorteil der Fallkontrollstudie in der 
therapeutischen Forschung ist also de-
ren Gewährleistung hinreichend hoher 
Prävalenzen auch seltener Behand-
lungskomplikationen aufgrund der am 
Versorgungsergebnis orientierten Re-
krutierung der Studienteilnehmer. Ihr 
essenzieller Nachteil ist aber die zumeist 
retrospektiv nicht mehr mögliche Do-
kumentation von Störgrößen, anhand 
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derer sich die zu vergleichenden Per-
sonengruppen möglicherweise un-
terscheiden (z.B. im obigen Beispiel 
im einjährigen Zeitraum notwendig 
gewordene Versorgungen von Zäh-
nen nahe dem Index-Prämolar der 
Fallkontrollstudie, die die Prognose 
des Prämolars beeinflusst haben 
könnten aufgrund veränderter me-
chanischer Rahmensituationen).

Cluster-randomisierte 
 Klinische Studie (c-RCT)

Cluster-randomisierte Studien kön-
nen als „Hybrid“ einer RCT mit einer 
Kohortenstudie verstanden werden: 
Vor allem in der Versorgungsfor-
schung hat es sich als wenig effektiv 
erwiesen, einzelne Patienten zu ran-
domisieren; Leistungserbringer ten-
dieren nicht selten grundsätzlich zu 
einem bestimmten Versorgungs-
modus und möchten verständlicher-
weise mit Blick auf die damit beste-
hende maximale Vertrautheit – gera-
de auch im Interesse ihrer Patienten – 
keine Randomisation auf alternative, 
weniger vertraute Versorgungsmodi 
zulassen. Ist also im obigen Beispiel 
ein Behandler überzeugt vom Nutzen 
der Wurzelkanalstift-Insertion, wird 
er kaum einer Zufallsliste unter Aus-
schaltung seines zahnärztlichen Er-
messens zur bestmöglichen individu-
ellen Versorgung eine alternative 
Therapievorgabe gestatten. Ein ande-
rer Behandler mag vielleicht für beide 
Versorgungsmodi offen sein, kann 
und möchte aber aufgrund logisti-
scher Aspekte in seiner Praxis nur ei-
nen Modus für alle Patienten verfol-
gen. Für diese Situation stellt die clus-
ter-randomisierte Studie (c-RCT) ei-
nen probaten Kompromiss bereit, in-
dem sie die beiden alternativen Ver-
sorgungsmodi randomisiert auf Ebe-
ne der Behandler/Praxen: Nicht der 
einzelne Patient in einer c-RCT wird 
randomisiert, sondern es wird auf 
Praxisebene per Randomisation der-
jenige Versorgungsmodus vorgege-
ben, den sämtliche (!) Studienpatien-
ten der entsprechenden Praxis durch-
laufen werden. Behandler sind oft 
grundsätzlich bereit, eine solche Ran-
domisation für einen gewissen Zeit-
raum hinzunehmen, müssen dann 
aber für den Studienzeitraum sicher-

stellen, sämtliche ihrer Patienten – 
soweit ethisch vertretbar – der zuge-
wiesenen Therapiewahl zu unterzie-
hen. Für die einzelne Praxis entsteht 
also dann jeweils eine Kohorte von 
identisch behandelten Patienten, die 
Kohorten sind jedoch durch überge-
ordnete Randomisation entstanden 
und erlauben damit einen kausalen 
Vergleich der beiden Versorgungsmo-
di durch Gegenüberstellung der Pra-
xis-weisen Ergebnisse über alle Pa-
tienten einer Praxis hinweg.

Ein Vorteil der cluster-randomi-
sierten gegenüber der individuell ran-
domisierten Studie ist also deren hö-
here Akzeptanz bei Behandlern mit 
Blick auf die stärkere Nähe zur Versor-
gungsrealität vor allem in der Nieder-
lassung. Der entscheidende Nachteil 
ist aber neben dem hohen logisti-
schen Aufwand zur Rekrutierung aus-
reichend vieler Praxen bzw. Behand-
lungszentren mit Bereitschaft zur 
„Praxisrandomisation“ die insgesamt 
recht hohe zu rekrutierende Patien-
tenzahl gegenüber einer „klassi-
schen“ RCT: Da die Patienten einer 
Praxis in einer c-RCT nicht als unab-
hängige Beobachtungen ausgewertet 
werden können, müssen insgesamt 
oft um 20–30 % höhere effektive Pa-
tientenzahlen in die Auswertung ein-
gebracht werden. Jenseits der Versor-
gungsforschung hat sich deshalb die 
Cluster-Randomisation in der thera-
peutischen Forschung nur bedingt 
durchsetzen können, obwohl sie 
sämtliche Vorteile einer „klassi-
schen“ RCT – vor allem den kausalen 
Wirksamkeitsnachweis – in sich birgt.

Beispiel: 
Speziell in der Zahnheilkunde stellt 
die c-RCT eine unterschätzte Ressour-
ce der therapeutischen Forschung 
dar: Statt einer (Cluster-)Randomisa-
tion verschiedener Praxen ist die clus-
ter-Randomisation verschiedener 
Kieferquadranten eines Patienten in 
der Zahnärztlichen Implantologie ei-
ne naheliegende Strategie, um meh-
rere Zähne pro Patient als „Cluster“ 
in eine Auswertung einbringen zu 
können: Werden im oben beschriebe-
nen Beispiel zur Evaluation der Kom-
plikationsrate nach Stift-gestützter 
versus konservativer Behandlung die 
beiden Unterkiefer-Prämolaren eines 
jeden Studienteilnehmers identisch 
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Tabelle 1 Zusammenstellung klassischer epidemiologischer und klinischer Studiendesigns der Patienten-orientierten Forschung mit einer Einord-

nung des jeweiligen Evidenzgrades nach Sackett [10] respektive der aus dem Design ableitbaren Aussagekraft (Nachweisbarkeit eines kausalen 

Zusammenhangs zwischen Therapiewahl und resultierendem Ergebnis, oder lediglich Nachweisbarkeit einer Assoziation des Auftretens von Thera -

piewahl und Ergebnis ohne Kontrolle für mögliche Störgrößen), der üblichen Form der Durchführung (prospektiv oder retrospektiv) sowie einer 

Abschätzung des üblicherweise zu erwartenden Aufwands bezüglich Ressourcen-Investition und Dauer bei Wahl des jeweiligen Designs.

Table 1 Synopsis of standard epidemiological and clinical comparative trial designs for patient-related research with respective evidence level ac-

cording to Sackett [10] and the underlying design’s causal significance (the ability to prove causal interference, versus merely the ability to only 

demonstrate association between therapy choice and patient outcome patterns without controlling for putative confounders), with conventional 

perspective of implementation (prospective versus retrospective) as well as with an assessment of expectable requirements concerning resource 

and time investment.

entsprechend der diesem Patienten per 
Randomisation zugeordneten Strategie 
versorgt, erwächst pro Patient ein Clus-
ter mit dessen beiden Prämolaren; die 
resultierende c-RCT muss im Ergebnis 
weniger Patienten rekrutieren als eine 
individuell randomisierende Studie, die 
pro Patient nur einen Prämolar in die 
Auswertung einbringen würde. Jedoch 
kann nicht von einer „Halbierung“ der 
Patientenzahl ausgegangen werden, da 
2 Prämolaren eines Patienten nicht als 
unabhängige Informationen gewertet 
werden können – faktisch würde im 
cluster-randomisierten Ansatz eine Re-
duktion der effektiven Patientenzahl 
um circa 15 % gegenüber dem individu-
ell randomisierenden Design möglich. 
Dieser ethische Vorteil muss jedoch aus 
logistischer Perspektive hinterfragt wer-
den: Für eine solche Cluster-RCT müs-
sen beide Prämolaren eines Patienten 
vergleichbar stark vorgeschädigt sein 
und jeweils (!) beide alternativen Versor-
gungsmodi erlauben, damit sie gleich-
berechtigt als Cluster auf diese randomi-
siert werden können. Es wird sicherlich 
schwer sein, Patienten mit 2 „vergleich-
bar stark vorgeschädigten“ Prämolaren 
zu finden, sodass eine individuelle Ran-
domisation zumindest aus logistischer 
Perspektive das effizientere Studien-
design darstellen dürfte.

Matched-Pair-Designs

Für sämtliche der beschriebenen kli-
nischen und epidemiologischen Stu -
diendesigns besteht die Möglichkeit ei-
ner Effizienzsteigerung, oft verbunden 
mit einer Reduktion der effektiv not-
wendigen Patientenzahl, durch soge-
nanntes Matching der Studienteilneh-
mer. Dieses Konzept kann für epidemio-
logische Studiendesigns verstanden 
werden als ein zumindest ansatzweiser 
Ersatz der dort nicht enthaltenen Ran-
domisation von Studienpatienten: Im 
oben beschriebenen Fallkontrollstudi-
en-Ansatz zum Vergleich der Wurzel-
kanalstift-gestützten mit der alleinigen 
konservativen Versorgung nach Endo-
dontie (Abb. 1) wäre es naheliegend, zu 
jedem rekrutierten Patienten mit be-
kannt gewordener einjähriger Kompli-
kation („Fall“) einen diesem prognos-
tisch sehr ähnlichen Patienten ohne be-
kannt gewordene Komplikation („Kon-
trolle“) zu rekrutieren, um im Ergebnis 
zwischen Fällen und Kontrollen eine 
bessere Vergleichbarkeit bezüglich 
prognostischer Kofaktoren zu erwirken: 
Zu einem rauchenden „Fall“ mit ins-
gesamt schlechter Oralhygiene würde 
dann direkt ein ebenfalls rauchender 
„Kontroll“-Patient mit ebenfalls 
schlechter Oralhygiene rekrutiert wer-

den, um diese beiden als „Matched Pair“ 
direkter gegenüber stellen zu können. 
Unterscheiden sich dann die beiden Pa-
tienten eines solchen Matched Pair in 
der initial gewählten Therapie, ist der 
Zusammenhang zwischen Therapie-
wahl und -ergebnis in jedem Fall berei-
nigt für den sonst möglicherweise stö-
renden Einfluss des Rauchstatus und der 
Oralhygiene der Patienten. Wird nun zu 
jedem „Fall“ eine derart passende „Kon-
trolle“ rekrutiert unter Passung bekann-
ter prognostischer Kofaktoren, kann die 
gesamte Fallkontrollstudie als für den 
störenden Einfluss dieser Kofaktoren im 
Ansatz bereinigt die Assoziation zwi-
schen Therapiewahl und -ergebnis be-
stimmen. Der Vorteil eines solchen 
„Matched-Pair-Designs“ ist also eine di-
rektere Vergleichbarkeit zweier nicht 
randomisierter Kohorten durch Elimi-
nation von Störgrößen entlang der Re-
krutierung. Durch diese Design-Opti-
mierung wird gleichzeitig die Streuung 
zwischen Fällen und Kontrollen redu-
ziert, da diese bezüglich der Match-Kri-
terien paarweise übereinstimmen; Un-
terschiede in den Komplikationsrastern 
der zu vergleichenden Versorgungs-
alternativen sind somit oft mit einer ef-
fektiv geringeren Patientenzahl mög-
lich [4] als im entsprechenden Design 
ohne Matching; der logistische Auf-

Design
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wand zur Auffindung passender Mat-
ched-Pair-Kontrollen zu einem 
schon rekrutierten Fall ist jedoch oft 
nicht zu unterschätzen.

Das Konzept des Matching lässt 
sich auch auf prospektive Studien 
übertragen: Wird eine Kohortenstu-
die zur beschriebenen endodonti-
schen Fragestellung prospektiv ini-
tiiert (siehe Abb. 1), würde man im 
Matched-Pair-Ansatz einem Studien-
teilnehmer mit Stift-gestützter Ver-
sorgung einen „prognostisch ähn-
lichen“ Studienteilnehmer mit kon-
servativer Versorgung zuordnen und 
das resultierende Matched Pair ge-
meinsam prospektiv verfolgen, res-
pektive in der Auswertung der Studie 
gepaart gegenüberstellen [4]. Auch in 
diesem Kohortendesign wäre ein – 
dann prospektives – Matching ent-
lang bekannter prognostischer Ko-
faktoren wie Raucherestatus und in-
dividuelle Oralhygiene ein nahelie-
gender Ansatz zur Reduktion der ef-
fektiv für die Auswertung notwendi-
gen Patientenzahl. 

Selbst in randomisierten Studien 
ist das Konzept des Matching nutzbar: 
Wird wie für das Design der prospekti-
ven Kohortenstudie motiviert jeweils 
in eine RCT ein Paar zweier für die Stu-
dienteilnahme in Frage kommender 
Patienten rekrutiert, welche bezüglich 
bekannter Störgrößen wie Rauchsta-
tus und Oralhygiene übereinstim-
men, können diese als Matched Pair 
„intra pair“ randomisiert werden [5]; 
faktisch würde also eine Randomisati-
on der beiden Versorgungs-Alternati-
ven „Stift-gestützter“ versus „konser-
vativer“ Versorgung nach Endodontie 
jeweils innerhalb eines solches Paares 
zweier prognostisch ähnlicher Patien-
ten erfolgen. Auch in diesem rando-
misierten Ansatz müssen jedoch der 
Vorteil einer effektiv reduzierbaren Pa-
tientenzahl und der Nachteil einer er-
schwerten Rekrutierung durch Be-
rücksichtigung der Match-Kriterien 
ernsthaft gegeneinander abgewogen 
werden.

Evidenzgrad vergleichender 
Studiendesigns

Wie mehrfach angedeutet, können 
verschiedene zur Untersuchung ei-
ner Fragestellung adressierbare ver-

gleichende Studiendesigns bezüg-
lich der daraus ableitbaren Aus-
sagekraft rangiert werden: Während 
aus einer RCT ein kausaler Zusam-
menhang zwischen Versorgungs-
wahl und -ergebnis abgeleitet wer-
den kann, sind die Ergebnisse von 
Kohorten- und Fallkontrollstudien 
selbst nach Korrektur für bekannte 
Störgrößen nur im Sinne von „statis-
tischen“ Assoziationen zwischen 
Versorgungswahl und -ergebnis in-
terpretierbar und können Epi-Phä-
nomene unbekannter Störgrößen 
sein. Sackett [9] hat diesen Unter-
schied in der kausalen Belastbarkeit 
von Aussagen aus alternativen Stu -
diendesigns zur gleichen Fragestel-
lung genutzt, um eine Klassifikation 
von Studiendesigns vorzunehmen 
und im aus dem jeweiligen Design 
ableitbaren „Evidenzgrad“ zusam-
menzufassen: Aus retrospektiven 
Designs ableitbaren Aussagen (Fall-
kontrollstudie und retrospektive Ko-
hortenstudie) ordnet er den Evi-
denzgrad III zu, aus prospektiven 
nicht-randomisierten Designs ab-
leitbaren Aussagen den Evidenzgrad 
II und den Ergebnissen randomisier-
ter Studiendesigns den maximalen 
Evidenzgrad I. Der Grad I wird dabei 
oft noch unterteilt in einen Grad I B 
im Fall des Vorliegens lediglich einer 
einzelnen RCT oder c-RCT zu einer 
bestimmten Fragestellung, sowie 
den naturgemäß höheren Evidenz-
grad I A für das Vorliegen mehrerer 
RCTs oder c-RCTs zur gleichen Fra-
gestellung sowie deren Aggregierbar-
keit in Form einer Metaanalyse (sie-
he Tab. 1). Der höchstmögliche Evi-
denzgrad I wird also mit der Ableit-
barkeit eines kausalen Zusammen-
hangs zwischen Versorgungswahl 
und -ergebnis definiert; dazu gehört 
insbesondere der Wirksamkeits-
nachweis entlang einer Placebo-kon-
trollierten RCT. Längst wird der Evi-
denzgrad I als Maßstab der Kli-
nischen und generell der Patienten-
orientierten Forschung verstanden, 
wobei jedoch wie schon mehrfach 
motiviert in begründeten Fällen Stu-
diendesigns zum Evidenzgrad II und 
III durchaus ihre Berechtigung ha-
ben können und oft aus rein logisti-
schen Gründen heraus sogar die ein-
zige realistische Vorgehensweise 
zum Status quo darstellen.
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Der hohe Evidenzgrad einer RCT wird 
nicht selten „erkauft“ durch einen enor-
men personellen, finanziellen und letzt-
lich auch zeitlichen Aufwand [6, 7]. 
Nicht selten ist eine offene Frage zumin-
dest in einem ersten Schritt effizienter 
mit einem Studiendesign geringeren Evi-
denzgrades adressierbar, d.h. es werden 
bewusst Studien des Evidenzgrades III in 
einem ersten Schritt der Durchführung 
einer RCT vorgeschaltet, um belastbare 
Informationen z.B. für die Fallzahlpla-
nung eben der angestrebten RCT bereit-
stellen zu können [8]. Grundsätzlich 
sind Studien des Evidenzgrades III auf-
grund ihrer retrospektiven Natur Res-
sourcen-effizient und schnell durchführ-
bar, sofern auf eine sachgerechte Doku-
mentation der Vergangenheit von Ver-
sorgungsverlauf und -ergebnis zurück-
gegriffen werden kann. Prospektive Ko-
hortenstudien hingegen werden in ihrer 
Ressourcen-Lastigkeit nicht selten unter-
schätzt und bedingen aufgrund ihrer mit 
RCTs vergleichbar langen Laufzeit merk-
liche Kosten für dokumentarische Res-
sourcen; lediglich die Rekrutierung ist 
meist zeiteffizienter als bei einer RCT zur 
gleichen Fragestellung aufgrund der libe-
raleren Einschlusskriterien.

Unter den Studiendesigns des Evi-
denzgrades I bedingen sicherlich „klas-
sische“ RCTs den höchsten finanziellen 
und zeitlichen Aufwand. Die Cluster-
Randomisation hat sich dabei in vielen 
Fällen als durchaus Ressourcen-effi-
zientere Alternative erwiesen, wenn ei-
ne Fragestellung grundsätzlich „klas-
sisch“ oder cluster-randomisiert ange-
gangen werden konnte (Tab. 1). Ein 

 positives Aufwand-Nutzen-Verhältnis 
zeigt zudem die Metaanalyse aus meh-
reren RCTs oder c-RCTs zur gleichen 
Fragestellung, da sie keine Original-
daten rekrutiert und damit keine indi-
viduellen Nachbeobachtungszeiten ab-
warten muss [1]. Gleichzeitig wird der 
personelle Aufwand zur – professionel-
len! – Durchführung einer Metaanalyse 
nicht selten drastisch unterschätzt: 
Etablierter Standard zur Durchführung 
einer Metaanalyse ist nicht nur die 
Kontrolle des Ergebnisses einer elektro-
nischen Recherche durch „Hand-Re-
cherchen“ (also Sichtungen ganzer 
Zeitschriftenbände im Original zur Prü-
fung der Vollständigkeit einer elektro-
nischen Recherche), sondern auch die 
Auswertung sämtlicher in die Meta-
analyse eingeschlossenen Artikel durch 
2 unabhängige parallele Reviewer. Dies 
kann faktisch eine Verdopplung not-
wendiger personeller Ressourcen für 
spezialisierte Lektoren bedingen. Den-
noch kann mit Blick auf die maximal 
mögliche kausale Belastbarkeit von aus 
einer Metaanalyse ableitbaren Versor-
gungsempfehlungen deren Aufwand 
als überaus Ressourcen-gerecht be-
zeichnet werden.

Zusammenfassung

Vergleichende Studiendesigns können 
bezüglich der jeweils daraus ableitbaren 
Aussagekraft rangiert werden: Während 
aus einer randomisierten kontrollierten 
Klinischen Studie (RCT) ein kausaler Zu-
sammenhang zwischen Therapiewahl 
und -ergebnis abgeleitet werden kann, 
sind die Ergebnisse von Kohorten- und 
Fallkontrollstudien selbst nach Korrektur 

für bekannte prognostisch relevante Stör-
größen nur als Assoziationen zwischen 
Versorgung und Ergebnis interpretierbar 
und können Epi-Phänomene unbekann-
ter Störgrößen sein. Dementsprechend 
kann eine Klassifikation von Forschungs-
ergebnissen auf Basis der ihnen zugrunde 
liegenden Studiendesigns entlang der da-
raus ableitbaren kausalen Belastbarkeit 
erfolgen: Aus retrospektiven vergleichen-
den Designs abgeleiteten Aussagen wird 
der Evidenzgrad III zugeordnet, bei Ablei-
tung aus prospektiven nicht-randomi-
sierten vergleichenden Designs der Evi-
denzgrad II sowie bei Ableitung aus ran-
domisierten Studiendesigns der maximal 
erreichbare Evidenzgrad I attestiert (oft 
noch unterteilt in Grad I B bei Verfügbar-
keit einer einzelnen RCT zu einer Fra-
gestellung sowie den höheren Evidenz-
grad I A für die quantitative Kombination 
mehrerer RCTs in einer Metaanalyse). 
Grundsätzlich wird der Evidenzgrad I als 
Maßstab der Patientenorientierten For-
schung verstanden, wobei jedoch in be-
gründeten Fällen auch Studiendesigns 
mit Evidenzgrad II und III z.B. aus logisti-
schen Gründen heraus eine realistische 
Vorgehensweise zumindest zur zeit-
nahen Erst-Adressierung einer Fragestel-
lung bieten.
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Plätze für BTI Day 2015 sichern
Andreas Nowak, Country Manager Germany bei BTI, und 
sein Team laden Zahnmediziner herzlich zum 2. BTI Day am 
5. Dezember 2015 in Berlin ein. In diesem Jahr finden erst-
malig am Vortag zwei Workshops zu den Themen Schlaf -

apnoe (Diagnose und Be-
handlung) und Abrech-
nung für Helferinnen 
statt.

Der BTI Day ist eine 
Fortbildungsveranstal-
tung mit hervorragen-
den Referenten und ein-
zigartigem Programm, 
organisiert für dentales 
Fachpublikum, um aus 

erster Hand die Vorteile, Fortschritte und Entwicklungen 
für eine richtungsweisende Implantologie exklusiv von 
Dr. Eduardo Anitua, dem Inhaber und Leiter von BTI, 
 seinem Forschungsteam und weiteren Referenten zu er-
fahren. 

BTI Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17, 75179 Pforzheim
Tel.: 0723142806-0, Fax: 0723142806-15
info@bti-implant.de, www.bti-implant.de
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DentalSchool

Fortbildung „just in time“
Das neue DentalSchool Forum via Smart -
phone/Tablet gibt in der Praxis wichtige Ent-
scheidungshilfen. Das DentalSchool Forum ist 
ein fachliches Netzwerk für approbierte Zahn-
ärzte. Die Teilnahme am Informationsaus-
tausch erfolgt über Smartphone, Tablet oder 
PC. In  einer geschlossenen Gruppe können 
Text nachrichten und Bildinformationen aus-
getauscht und gemeinsam kommentiert wer-
den. Grundlage ist die neue DentalSchool 
 Forum App, die von Apple- und Android-
Smartphone-Betriebssystemen unterstützt wird 
und auch im Internet genutzt werden kann. 
Teilnehmer können ihre Fragen ans Forum stellen und Fälle, 
Probleme und Erfahrungen schildern und sich deutschlandweit 
mit Fachkollegen austauschen. Fachlicher Mentor ist Univ.-
Prof. Dr. Rainer Hahn, der die Fragen zeitnah beantwortet und 
Beiträge moderiert. Die monatliche Mitgliedsgebühr beträgt 
49 Euro (zzgl. MwSt.). Die Mitgliedschaft im ersten Monat ist 
kostenlos und kann jederzeit gekündigt werden. DentalSchool 
 StudyClub-Mitglieder nutzen das Forum kostenlos.

 DentalSchool – Gesellschaft für zahnärztliche Fortbildung
Paul-Ehrlich-Str. 11, 72076 Tübingen
Tel.: 07071 97557-23, Fax: 07071 97557-20
mail@dentalschool.de, www.dentalschool.de

DENTSPLY Implants

Einfache Sterilisation
DENTSPLY Implants bietet für seine Implantatsysteme 
 ANKYLOS, ASTRA TECH Implant System EV und XiVE ein 
innovatives Washtray an. Es zeichnet sich durch ein ein-
faches Handling und eine 
deutliche Zeitersparnis aus. 
Denn die Instrumente ver-
bleiben während der gesam-
ten maschinellen Wiederauf-
bereitung im Washtray, so-
dass ein aufwendiges manu-
elles Reinigen und Wieder-
einsortieren entfällt. Bei einer 
herkömmlichen Chirurgie-
Kassette müssen zur Aufberei-
tung der Instrumente zu-
nächst alle Bohrer und Instru-
mente entfernt, gereinigt und 
dann wieder eingeräumt werden. Dafür können bis zu 30 
Minuten pro Tray anfallen. Diesen Aufwand erspart man 
sich durch das neue Washtray von DENTSPLY Implants.

DENTSPLY Implants Deutschland
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim
Tel.: 0621 4302-006, Fax: 0621 4302-007
implants-de-info@dentsply.com
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Aktionsbündnis gesundes Implantat

ImplantatPflegeCenter werden
Ab sofort können zahnmedizinische Praxen oder Klini-
ken, die sich speziell definierten Qualitätskriterien ver -
pflichten, beim Aktionsbündnis gesundes Implantat die 

 Bezeichnung „ImplantatPflegeCenter“ 
beantragen. Wer diese Bezeich-

nung führt, demonstriert ge -
genüber seinen Patienten En-
gagement für eine nachhal -
tige Implantatpflege. Nur Im-
plantatPflegeCenter erhalten 
unter anderem einen hoch-

wertigen Aufsteller für den 
Praxistresen, eine Urkunde so-

wie ein Poster und werden bei der 
Online-Praxissuche sowie in der Patienten-App des Aktions-
bündnisses gesundes Implantat gesondert her vorgehoben. 
Die Antragstellung erfolgt online unter www.gesundes-im
plantat.de/ipc. 

Aktionsbündnis gesundes Implantat
c/o DentaMedica GmbH
Karl-Heine-Str. 85, 04229 Leipzig
Tel.: 0800 2290710, Fax: 0800 22907101  
info@gesundes-implantat.de, www.gesundes-implantat.de/ipc
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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 
Knochenchirurgie zu meistern. Das 
neue Gerät arbeitet mit moderner 
Ultraschalltechnologie. Hochfre-
quente Mikrovibrationen ermögli-
chen präzise Schnitte und sorgen 
für ein nahezu blutfreies Opera -
tionsfeld und gute Sicht auf die 
 Behandlungsstelle. Zudem bietet 
W&H mit der patentierten auto-
matischen Instrumentenerkennung höchste Sicher-
heit in der Bedienung: Piezomed erkennt das Instru-
ment beim Einsetzen und stellt automatisch die richtige Leis-
tungsgruppe ein. Damit wird das Risiko der Instrumentenüberlas-
tung deutlich verringert. Mit drei verschiedenen Betriebsmodi – 
Power, Basic, Smooth – unterstützt Piezomed die individuelle Ar-
beitsweise des Chirurgen, eine Fußsteuerung sorgt für optimale 
Bewegungsfreiheit der Hände. 

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0, Fax: -11
office.de@wh.com, www.wh.com
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Sunstar

Hilfe bei Schleimhautläsionen
Sunstar, eines der führenden Unternehmen für professionel-
le Mund- und Zahnpflegeprodukte, bietet seit dem 1. Sep -
tember 2015 eine neue Produktlinie an. Diese bietet ei-
ne wirksame Linderung bei ulzerierenden Läsionen wie 
 Aphthen im Mund bereits von der ersten Anwendung 
an. GUM AftaClear 
schützt, beruhigt, er-
neuert auf natürliche 
Weise und ermög-
licht eine schnelle 
Heilung. Die gesamte 
GUM Afta Clear Pro-
duktlinie (Gel, Spray, 
Mundspülung) kann 
angewendet werden zur Behandlung von Ulzerationen im 
Mund (Aphthen) und kleinen Läsionen der Mundschleim-
haut wie zum Beispiel Abschürfungen durch kieferorthopädi-
sche Apparaturen, Reizungen durch Prothesen und kleinere 
Ver letzungen. 

Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1, 79677 Schönau
Tel.: 07673 885 10 855, Fax: 07673 885 10 844
service@de.sunstar.com, www.gum-professionell.de
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Nobel Biocare

Verschraubte Ästhetik in der Front
Dort wo bislang zementiert wurde, kann jetzt mit der neuen 
Lösung von Nobel Biocare verschraubt werden. Dank der ab-
gewinkelten Schraubenkanäle des ASC-Abutments können 
Kronen auch in der ästhetischen Front verschraubt werden. 
Für den molaren Bereich, wo 
das Einsetzen eines Abutments 
aufgrund einer geringen Mund-
öffnung oftmals mit Zugangs-
schwierigkeiten verbunden ist, 
bietet das ASC-Abutment eben-
so wesentliche Vorteile. Mit ei-
ner möglichen Abwinklung 
von 0 bis 25 Grad kann der 
Schraubenkanal in der Nobel-
Procera-Software einfach nach 
mesial geplant werden. Im Ver-
gleich zu zementierten Lösungen haben verschraubte Verbin-
dungen zwei wesentliche Vorteile: Die Suprakonstruktion 
lässt sich einfach abnehmen. Und das Risiko von Zementres-
ten zwischen Abutment und Krone ist ausgeschlossen.

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

Knochen erhalten und aufbauen
Die Kombination aus Geistlich Bio-Oss Collagen (100 mg) und 
der Kollagenmembran Geistlich Bio-Gide (16 × 22 mm) bietet 
als Geistlich Combi-Kit Collagen eine einfache Lösung für die 
Behandlung von alveolären Knochendefekten nach Zahn-
extraktion sowie kleine Augmentationen. Bei Wissenschaft-
lern und Praktikern findet diese Kombination immer häufi-

ger ihre Anwendung. „Das 
 Alveolenmanagement mit 
Geistlich Bio-Oss Collagen 
– und bei kompromittierter 
Alveole zusätzlich mit 
Geistlich Bio-Gide – ist für 
mich und meine Patienten 
ein Muss, um ein funktio-

nelles und ästhetisches Behandlungsergebnis zu erreichen“, 
erklärt Dr. K. L. Ackermann aus Filderstadt. Führende Experten 
empfehlen die Biomaterialien von Geistlich wegen der über-
zeugenden wissenschaftlichen Dokumentation, der langjäh-
rigen klinischen Erfahrung und nicht zuletzt auch wegen des 
anwenderfreundlichen Handlings.

Geistlich Biomaterials Vertriebsges. mbH
 Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden
Tel.: 07223 9624-0, Fax: 07223 9624-10 
info@geistlich.de, www.geistlich.de
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Medentis

ICX-Qualitätsmanagement 3.0
Medentis medical, Hersteller des dentalen Implantatsystems 
ICX-templant, startet eine Qualitätsoffensive, die neue Maßstä-
be in der dentalen Implantologiebranche setzen könnte. Bevor 
eine neue Produktionscharge für den Verkauf freigegeben wird, 

stellen umfangreiche Tests den 
hohen Qualitätsstandard der 
Produktcharge sicher: Neben ei-
ner zweifachen 100-Prozent-
Sichtkontrolle jedes einzelnen 
Implantats vor und nach der 
Reinigung wird zur Chargenfrei-
gabe als Nachweis der zellbiolo-
gischen Verträglichkeit eine Zy-

totoxizitätsprüfung im quantitativen Wachstumshemmungs-
test nach EN ISO 10993-5 durchgeführt. Zusätzlich sichern mi-
krobiologische Untersuchungen nach EN ISO 11737-1 an reprä-
sentativen Proben der Charge einen validen Sterilisationspro-
zess. Die Prüfergebnisse zu jeder Charge können auf den Websei-
ten der medentis eingesehen werden.

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

Intensives Fortbildungstraining 
Ein unvergessliches Fortbildungswochenende verbrachten 
die Teilnehmer des „3-tägigen Intensivtrainings am Human-
präparat“ von der OT medical GmbH im September in Buda-
pest/Ungarn. In Zusammenarbeit mit dem II. Institut für Pa-
thologie der Semmelweis Universität wurde den Zahnärzten 
an drei Tagen eine Mischung aus Vorträgen, Theorie und 

praktischen Übungen gebo-
ten. So wurden verschiedene 
Sinuslift- und Bonesplit-
Techniken sowie verschiede-
ne Insertionstechniken von 
Schraub- und Press-Fit-Im-
plantaten geübt. Auch unter-
schiedliche Lösungsmög-
lichkeiten bei geringem Kno-
chenangebot und die Osteo-

tomie-Technik mit dem OT-F3-Implantat zur Vermeidung 
des Sinuslifts wurden trainiert und ausprobiert. Anmeldun-
gen für den nächsten Kurs in Budapest vom 23. bis 25. Sep-
tember 2016 werden ab sofort entgegengenommen.

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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www.cumdente.com

Fixiert
Prothesen.

cumdente

30 Jahre30 Jahre
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Straumann

Flexibilität durch Variobase 
Mehr Flexibilität und Effizienz im Labor: Bei höheren Kro-
nen bietet der baden-württembergische Dentalfachhändler 
Straumann jetzt ein Variobase Sekundärteil mit 5,5 Milli-
metern Schafthöhe an. Der Schaft kann bis auf 3,5 Millime-

ter gekürzt werden. Bei 
mehrgliedrigen Res-
taurationen ermöglicht 
die neue Variobase für 
Brücke/Steg flexible, 
effiziente Lösungen. 
Die konische Form mit 
Spiralgewinde sowie 
die Dimensionen des 
Referenzrands schaf-

fen optimale Voraussetzungen für Langzeitstabilität von 
Brücken- oder Stegversorgungen. Die Variobase für CEREC 
bietet die zuverlässige Originalverbindung zwischen Im-
plantat und Restauration für Sirona-Anwender. Sie ist mit 
allen am Markt erhältlichen Materialblocks sowie Scankör-
pern kompatibel. 

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 4501-0, Fax: 0761 4501-490
www.straumann.de/variobaseinfos
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Dentalpoint

Zeramex: Ästhetik und Funktion
Strong, bright, pure – mit diesen Eigenschaften präsentiert 
sich Zeramex P6 als eine Alternative zu Titan. Das erste zwei-
teilige, verschraubte Keramikimplantat auf dem Markt kann 
insbesondere im ästhetischen Vergleich punkten. Denn es 
entspricht dem na türlichen Vorbild Zahnwurzel in Ästhe-

tik und Funktion. 
Die weiße Zahn -
farbe von Zirkon-
dioxid ist ästhe-
tisch den grauen 
Titanimplantaten 
überlegen, weil 
weder graue Rän-

der auftreten noch ein dunkler Implantatkern durchschim-
mert. Ganz im Gegenteil: Bei einer dünnen Gingiva oder 
Gingiva-Re traktion brillieren die Keramikimplantate mit wei-
ßer Zahn ästhetik. Zudem ist ein vermindertes Gingiva-
 Plaque-Ver halten festzustellen, was ein entzündungsfreies 
Zahnfleisch unterstützt. 

Dentalpoint AG
Hohlstrasse 614, 8048 Zürich
Tel.: +41 44 3883636
www.zeramex.com  
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BEGO

Neue Ausgabe von „Close Up“
Das Konzept von Close Up – The Open Access ist aufgegan-
gen: Mit dem Thema „Das Schulterdesign – Maschinierte 
versus mikrostrukturierte Implantatschulter – Was ist bes-
ser?“ veröffentlicht BEGO Implant Systems die dritte Aus-

gabe des Journals (www.bego.
com/closeup). Das Design der 
Implantatschulter steht im Fo-
kus der neuen Close-Up-Ausga-
be und wird von Dr. Tim Fie-
nitz anhand von aktuellen Stu-
dien diskutiert. „Um den indi-
viduellen Voraussetzungen der 
Patienten Rechnung zu tragen, 
haben wir zwei unterschied -
liche Implantate entwickelt, 
bei denen der Anwender noch 

intraoperativ das System wählen kann: Mit maschinier-
ter oder mit mikrostrukturierter Implantatschulter“, sagt 
Dr. Nina Chuchracky, Direktorin des Produktmarketings 
bei BEGO.

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

Ideal-Versorgungen ermöglichen
Eine detaillierte Therapieplanung kommt schnell an ihre 
Grenzen, wenn der HKP Kosten darstellt, die von dem Pa-
tienten nicht geschultert werden können. Preiswerterer 
Quali tätszahnersatz aus dem Ausland ermöglicht oftmals 
die sinnvolle Ideal-Versorgung, auch für preissensible Patienten, 
umzusetzen. Permadental, Spezialist für Auslands-ZE, hat sich 
in seiner Kommu -
nikation auf diese 
Argumentation ein -
gelassen. Geschäfts-
führer Klaus Spitz-
nagel sagte in ei-
nem Pressege spräch: 
„Wenn die Thera-
pieplanung vier Im-
plantate vorsieht, 
dann kann es nicht richtig sein, wenn aus Kostengründen 
nur drei oder gar nur zwei Implantate inseriert werden.“ 
In diesem Sinne ermöglicht es der Preisvorteil von Auslands-
ZE häufig überhaupt erst, die optimale Versorgung zu reali -
sieren. 

Permadental GmbH
Marie-Curie-Str. 1, 46446 Emmerich/Rhein
Tel.: 0800 7376233 (freecall)
info@ps-zahnersatz.de, www.permadental.de
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Camlog

6. Internationaler Kongress 
Der 6. Internationale Camlog Kongress, organisiert durch 
die Camlog Foundation, findet vom 9. bis 11. Juni 2016 im 
polnischen Krakau statt. Der Kongress steht unter dem 

 Motto „Tackling every -
day challenges“ und 
verbindet praktische As-
pekte mit wissenschaft-
lichen für die sofortige 
Umsetzung in der Ar-
beitswelt. 

Das hochkarätige wis-
senschaftliche Komitee 
wird von Professor Frank 

Schwarz (DE) und Professor Piotr Majewski (PL) als Co-Präsi-
denten geleitet und setzt sich aus namhaften Experten zu-
sammen, die wissenschaftliche Kenntnisse mit einem prak-
tischen Hintergrund kombinieren. Das Krakauer Kongress-
zentrum zählt zu den renommiertesten und exklusivsten 
Kongresszentren Europas und präsentiert sich als idealer 
Rahmen für den 6. Internationalen Camlog Kongress. 

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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Implant Direct

Bone-Level-Implantat  SwishActive
Das neue Bone-Level-Implantat SwishActive bie-
tet alle Vorteile einer konischen Verbindung 
und ist chirurgisch kompatibel zu den Strau-
mann Bone-Level-Implantaten.

Der Produktkörper zeichnet sich durch ein 
selbstschneidendes Kompressionsgewinde aus. 
Es gewährleistet eine verbesserte Insertion sowie 
eine optimierte Primärstabilität. 

Dank seines konkaven, transgingivalen Pro-
fils eignet sich das Implantat SwishActive in 
prothetischer Hinsicht für die Behandlung im 
ästhetischen Bereich und gewährt ein besseres 
Soft Tissue Management. Zudem bietet das 
neue Implantat die Möglichkeit zum Platform 
Switching.

Weitere Informationen bietet der Hersteller 
auf www.implantdirect.de oder über die Gratis-
Infoline 00800 40304030.

Implant Direct Europe AG
Hardturmstrasse 161, CH-8005 Zürich
Gratis Infoline: 00800 4030 4030, Fax: +41 (0) 44567-8101
info@implantdirect.eu
www.implantdirect.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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Knochenersatzmaterial

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

100% alloplastisches
Knochenersatzmaterial

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

GUIDOR®easy-graft

www.easy-graft.com
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Zimmer Biomet

Krista Strauß in neuer Position
Nach der Akquisition von Biomet Inc. durch die Zimmer 
Holdings Inc. wurde die Leitung des dentalen Geschäfts-
bereichs in Deutschland, Österreich und der Schweiz an 
 Krista Strauß übertragen. Strauß war bereits seit mehreren 
Jahren bei Biomet 3i als Geschäftsführerin für diese Länder 

tätig. Pau Garcia, General Mana-
ger EMEA der Dentalsparte von 
Zimmer Biomet, begründet sei-
ne Personalentscheidung mit 
der langjährigen Erfahrung von 
Strauß in der dentalen Implan-
tologie und der vertrauensvol-
len Zusammenarbeit mit ihren 
Kunden. 

Strauß erwartet sich von der 
Akquisition handfeste Vorteile. 
„Das Produktsortiment der ge-
meinsamen Dentalsparte von 

Zimmer Biomet gewinnt an Breite und Tiefe; die Fortbildung 
wird konkurrenzlos – nicht zuletzt wegen des Trainingsinsti-
tuts in Winterthur –, und außerdem haben wir ab jetzt mehr 
Betreuer vor Ort.“ 

Zimmer Biomet
www.zimmerbiomet.com
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MIS

V3: Mehr Knochen, mehr Ästhetik
Auf der EuroPerio8 in London stellte MIS das neue Implantat-
system V3 vor. Das dreieckige Implantatdesign fördert die Bil-
dung von Knochen und Weichgewebe, verspricht sofortige bio-
logische Vorteile für ästhetischere Be-
handlungsergebnisse und mehr Leis-
tungsfähigkeit. V3 ist aufgrund seiner 
speziellen Geometrie ein evolutionärer 
Schritt. Der dreieckig geformte Hals 
kombiniert eine feste Verankerung an 
drei Stellen im krestalen Bereich mit 
drei kompressionsfreien Lücken. Hier 
kann sich Blut ansammeln, was den ini-
tialen Gerüstaufbau begünstigt. Damit 
soll das Knochenwachstum dort geför-
dert werden, wo es am meisten benötigt 
wird. Die hohe Primärstabilität sowie die Reduktion der Kno-
chenkompression und der krestalen Knochenresorption schaf-
fen optimale Bedingungen für die Osseointegration. Der Ver-
lust von krestalem Knochen wird minimiert, da der Stress im 
kortikalen Knochen reduziert ist. V3 eignet sich ideal für Stellen 
mit geringem Knochenvolumen oder für den Frontbereich. 

MIS Germany
Simeonscarré 2, 32423 Minden
Tel.: 0571 9727620, Fax: 0571 97276262
service@mis-implants.de, www.mis-implants.com 
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Neoss

Neue Membranen-Generation 
NeoGen ist eine neue Generation nicht resorbierbarer titan- 
verstärkter Membranen, die die einfache Handhabung und 
die Gewebeinteraktion von expandiertem PTFE mit erhöhter 
Barrierenfunktion von verdichtetem PTFE kombiniert. Die 

Membran besteht aus drei 
Schichten. Die äußere 
PTFE-Schicht der Mem-
bran verfügt über eine 
dichte Textur, die die In-
teraktion mit dem Weich-
gewebe ermöglicht. Die 
mittlere Schicht besteht 
aus einem widerstands-
fähigen und dennoch 
leicht formbaren Titan-

netz, das während der Heilungsphase seine Form behält. Die 
innere PTFE-Schicht weist eine expandierte Textur auf, die 
eine vorhersagbare Hartgewebeintegration ermöglicht. 
Kombiniert ergeben die Schichten eine Membran, die ein-
fach zu handhaben ist und die Augmentationsstelle schützt. 

Neoss GmbH 
Im Mediapark 8, 50670 Köln
Tel.: 0221 55405-322, Fax: -522
info@neoss.de, www.neoss.de 
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Henry Schein

Prothetische Lösungen von DESS
Mit den Produkten der Firma Dental Smart Solutions (DESS) 
erweitert Henry Schein seine Auswahl an hochwertigen pro-
thetischen Lösungen für Zahnimplantate. Das DESS Abut-
ment-Sortiment bietet ein breit aufgestelltes Portfolio an Pro-
dukten, die die Versorgung der gängigsten Implantatsysteme 

sowie von in den La-
bors und Kliniken ver-
fügbaren Arbeitsgerä-
ten ermöglichen. 

Die Arbeitszeit zur 
Herstellung einer Zahn-
prothese wird dank des 
von DESS angepassten 
Designs optimiert. Zu-

sätzlich wird bei allen Herstellungsverfahren eine Mindest-
genauigkeit von 109 bis 20 Mikrometern verlangt. Das Design 
und seine Toleranzen erlauben eine problemlose Anpassung bei 
den verschiedenen zahntechnischen Komponenten mit dem 
Zahnimplantat. 

Henry Schein Dental 
Monzastraße 2a, 63225 Langen
Tel.: 0800 1400044, Fax: 08000 400044 
www.henryschein-dental.de 
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FORUM WISSENSCHAFT UND PRAXIS

Update Gerinnung: Gerinnungsstörungen und 
 Implantatchirurgie – neue Antikoagulanzien,  
neue Konzepte

Stephan Acham 

Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
 Klinische Abteilung für Kieferorthopädie, Graz, Österreich

Das Thema „Gerinnung“ ist ein „Dauerbrenner“ für jeden chirur-
gisch Tätigen – so auch für uns Zahnmediziner/-innen. Aufgrund 
der demografischen Entwicklung westlicher Länder, des laufen-
den Zugewinns von Erkenntnissen in der Humanmedizin und 
nicht zuletzt auch der Marktpolitik der Pharmaindustrie nimmt in 
unseren Breiten die Prävalenz der – vorwiegend medikamentös in-
duzierten – Gerinnungsstörungen seit Jahrzehnten stetig zu. Die 
auf den Markt drängenden neuen (direkt Faktoren hemmenden) 
oralen Antikoagulanzien (NOAK) haben diese Thematik erneut 
angeheizt. Die Erfahrungen der Chirurginnen und Chirurgen mit 
NOAK sind noch eher spärlich, Empfehlungen im Umgang mit 
derart gerinnungsgehemmten Patientinnen und Patienten sind 
rar, die Unsicherheit im Vorgehen ist folglich entsprechend groß. 
Vor allem bei elektiven Eingriffen, wie der dentalen Implantation 
und den damit einhergehenden augmentativen Maßnahmen im 
Hart- und Weichgewebsbereich, hat die (perioperative) Risikomi-
nimierung durch umfassende und exakte Fallplanung einen ganz 
besonderen Stellenwert. Im Vortrag soll das Wissen über Gerin-
nungsstörungen und die chirurgische Planung bei Gerinnungs-
beeinträchtigten generell erhellt werden. Ein ganz besonderer Be-
zug wird dabei auf die erwähnte neue gerinnungsaktive Medika-
mentengruppe gelegt werden. Die Konsequenzen für die orale 
Chirurgie resp. die dentale Implantation werden diskutiert.

Wie weit kann, wie weit sollte, wie weit muss 
 Diagnostik und Planung in der P-I-P  
(Perio-Implantat-Prothetik) gehen?

Karl-Ludwig Ackermann

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

Die dentale Implantologie ist heute nicht nur integraler Bestand-
teil der modernen Zahnheilkunde, nein, sie stellt neben den 
Grundfächern der Zahnmedizin eine disziplinübergreifende 
Therapieform dar. Dies bedeutet, dass jeder zahnmedizinisch-
therapeutisch Tätige ein Grundverständnis der Basistherapiefor-
men aufbauen sollte, um im Entscheidungsprozess für oder ge-
gen die Implantatintegration die Chancen oder Risiken der ge-
wählten Behandlungsstrategie abwägen zu können. Für die klas-
sischen Implantatindikationen (Einzelzahnersatz, verkürzte 
Zahnreihe, große Schaltlücke und der mäßig bis stark atrophierte 
zahnlose Ober- oder Unterkiefer) gelten einheitliche einstiegs-
diagnostische Grundprinzipien. Wesentlich für eine erfolgreiche 
und langzeitstabile Implantattherapie ist vornehmlich die Eva-
luation des „Warum ist ein Zahn verloren gegangen?“. Dabei 
drängt sich folgerichtig auch die Frage auf: „Warum sollte das Im-
plantat erfolgreicher sein als der natürliche Zahn?“ Stellt man 

sich die Mundhöhle als ökologisches System vor, dann versteht 
es sich von selbst, dass es eine Reihe von Umfeldbedingungen – 
dental, parodontologisch, prothetisch, funktional und parafunk-
tional – gibt, die für eine perio-implantat-prothetische (P-I-P) Be-
handlungsentscheidung richtungsweisend sind. Grundlegend 
werden Anamnese-, Diagnostik- und Therapie-Planungsstrate-
gien für die ergebnisorientierte Rehabilitation dargestellt.

Risikoorientierte Nachsorge am Zahn und Implantat

Nicole Arweiler

Med. Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
 Abteilung für Parodontologie, Marburg, Deutschland

Mit stetig steigenden Zahlen gesetzter Implantate steigt auch 
das Risiko einer periimplantären Entzündung, die deren lang-
fristigen Erhalt gefährdet. Die Anwesenheit von dentalen und 
periimplantären Biofilmen stellt dabei den wichtigsten ätiolo-
gischen Faktor für die Entstehung der periimplantären Entzün-
dungen (Mukositis und Periimplantitis) dar. Sowohl zur Prä-
vention als auch zur Therapie bedarf es somit einer gründ -
lichen mechanischen Entfernung und Verhinderung der Neu-
anlagerung. Da es bei Vorliegen einer Periimplantitis noch kei-
ne klaren Therapieempfehlungen gibt, nehmen die Früherken-
nung erster Anzeichen, das Erfassen von Risikofaktoren sowie 
das frühzeitige Eingreifen einen hohen Stellenwert ein. Die 
Reinigung sollte dabei sowohl Zahn- und Wurzeloberflächen 
als auch Implantate umfassen, wobei neben Handinstrumen-
ten auch maschinengetriebene (Ultraschall-)Instrumente so-
wie Pulver-Wasserstrahl-Geräte Anwendung finden können. 
Daneben können in verschiedenen Phasen auch Hilfsmittel 
wie antibakterielle Wirkstoffe, Antibiotika oder auch neue Ver-
fahren wie die photodynamische Therapie angewandt werden.
Key Message: Implantate, die einen hochwertigen und meist 
auch kostenintensiven Zahnersatz darstellen, benötigen eine 
gezielte Nachsorge, um bereits erste Anzeichen von Entzün-
dungen frühzeitig zu therapieren. In dieser Phase haben sich 
die mechanische Reinigung sowie die Unterstützung mit anti-
bakteriellen Maßnahmen bewährt.

Das Ziel ist alt – der Weg ist neu: Implantologie  
im digitalen Zeitalter

Florian Beuer

Charité Universitätsmedizin Berlin, CC3: Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde, Zahnärztliche Prothetik, Alterszahnheilkun-
de und Funktionslehre, Berlin, Deutschland

Die Einführung der digitalen Fertigung und virtuellen Implan-
tatplanung hat die Arbeitsschritte in den letzten Jahren grund-
legend verändert. Neben neuen Materialien und standardisier-
ten Arbeitsabläufen soll die Digitalisierung vor allem die tägli-
che Arbeit erleichtern. Eine Möglichkeit sind die modellfreie 
Planung des chirurgischen Eingriffs und die modellfreie Her-
stellung des Zahnersatzes. Der Vortrag soll die entscheidenden 
Schritte beleuchten, kritisch diskutieren und die Frage beant-
worten, was heute bereits unter Praxisbedingungen funktio-
niert und welche Techniken noch Entwicklung benötigen.
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Risikofaktor Weichgewebe

Rino Burkhardt

Praxis, Zürich, Schweiz

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Risikofaktor Alter

Norbert Enkling

Universität Bern, Schweiz

Eine Implantattherapie kann auch im hohen Patientenalter er-
folgreich sein. Ein hohes Alter des Patienten stellt somit keine 
absolute Kontraindikation für die orale Implantologie dar. Die 
Anamnese und die Befundung haben daher einen hohen Stel-
lenwert, um das Therapieziel und den Therapieweg individuell 
adäquat definieren zu können. Folgende Erkrankungen müs-
sen dabei besonders berücksichtigt werden: Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Diabetes mellitus, Osteoporose, Tumorerkran-
kungen, Parkinson, Demenz, Mundtrockenheit, Arthritis, 
Mangel- und Unterernährung. Das reine Alter des Patienten 
muss somit in Bezug gesetzt werden zum individuellen geisti-
gen und körperlichen Gesundheitszustand. Die Patienten-
gruppe der „jungen Alten“ verlangt nach prothetischen Thera-
piekonzepten, die sich nicht von denen für jüngere Patienten 
unterscheiden. Bei körperlich gebrechlichen Patienten mit 
stark eingeschränkter manueller Geschicklichkeit (z.B. Arthri-
tis der Hände) und dementen Patienten muss der Zahnersatz 
jedoch so gestaltet werden, dass dieser leicht hygienefähig ist 
und im Alltag gut funktioniert, aber auch in Extremsituationen 
zurückgebaut werden kann. Aufgrund medizinischer Risiko-
faktoren hat die chirurgische Implantatherapie häufig das Ziel, 
möglichst wenig invasiv zu sein und wenn möglich auf Aug-
mentationen zu verzichten.
Ziel des Vortrags ist es, die Vielschichtigkeit der Relevanz des 
Patientenalters für die Implantattherapie zu diskutieren und 
verschiedene chirurgische und prothetische Therapiekonzepte 
für alte Menschen darzustellen und zu bewerten. 

Patientenzentrierte Prothetik – Ästhetik und 
 Lautbildung im Dienste der Identität

Rudolf Fürhauser

Akademie für orale Implantologie, Wien, Österreich

Nach wie vor werden vage Parameter, z.B. die Bestimmung der 
Zahngröße anhand der Eckzahndistanz, herangezogen, um ein 
ästhetisches Erscheinungsbild zu erarbeiten. Dabei hat der Pa-
tient alle Information in seiner natürlichen Bezahnung angebo-
ten – Zahnbreite, Zahnlänge, Zahnstellung mit entsprechender 
Phonetik. Mit der Entfernung der Restbezahnung sind diese In-
formation unwiederbringlich verschwunden. Die Patienten 
sind überrascht, welch geringe Bedeutung die Form und Stel-
lung der eigenen Bezahnung in der Rekonstruktion spielt. Run-
te und Mitarbeiter haben gezeigt, dass jede Veränderung der 
Frontzahnneigung zu einer Veränderung des S-Lauts führt 
(Runte et al. 2002). Aber nicht nur die Veränderung der Lautbil-

dung ist ein Problem, sondern die Veränderung des ästheti-
schen Erscheinungsbildes greift in das subjektive Identitäts-
gefühl der Patienten ein. Um ungewollte Veränderung zu ver-
hindern, sollte ein standardisiertes Konzept umgesetzt werden: 
standardisierte Erfassung des Ist-Zustands (Modelle, Fotos). Was 
möchte der Patient verändern? Was möchte der Behandler ver-
ändern? Funktioniert das stomatognathe System? In einem 
partnerschaftlichen Konzept werden mit dem Patienten ge-
meinsam die ästhetischen Veränderungen unter sprachlichen 
Gesichtspunkten erarbeitet. 

Implantate bei Cortison-Langzeittherapie, Immun-
suppression, Diabetes, antiresorptiver Therapie

Knut A. Grötz

Direktor der Klinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie der 
HSK, Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden, Deutschland

Mehr und mehr wandelt sich die Implantologie zu einem the-
rapeutischen Bereich, der Patienten zuteil wird, die durch All-
gemeinerkrankungen und/oder Medikationen Kompromit-
tierungen ihrer Weichgewebs- und Knochenheilung aus-
gesetzt sind. Dies stellt die präimplantologische Diagnostik 
und die Indikationsfindung zuweilen vor besondere Heraus-
forderungen. Meist kommt nach getroffener Therapiewahl 
dann den Sicherheitskautelen zur Vermeidung einer Kompli-
kation gleiche Bedeutung bei wie der lokalen Implantatpla-
nung selbst. Traditionell war das Krankheitsbild der Kieferne-
krose entweder eine seltene Ausnahme einer weit fort-
geschrittenen Kieferostitis oder -osteomyelitis oder mit grö-
ßerer Häufigkeit dem überschaubaren Patientenkollektiv der 
Kopf-Hals-Strahlentherapie (Osteoradionekrose) vorbehal-
ten. Die Relevanz für den Implantologen war damit eher be-
grenzt. Diese Sichtweise hat sich seit der Erstbeschreibung der 
„Bisphophonat-assoziierten Kiefernekrose" in 2003 grund-
legend geändert. Viele Patienten erhalten aus unterschiedli-
chen Gründen eine „antiresorptive Therapie“ und tragen da-
mit das Risiko der Kiefernekrose – auch im Rahmen implanto-
logischer Versorgung – mit sich. Die Minderungen der körper-
eigenen Infektabwehr durch Immunsuppressiva oder Corti-
sontherapie sind ebenso wie die Störung der Neoangiogenese 
beim Diabetes mellitus schon deutlich länger im Bewusstsein 
als Risikofaktoren für Implantat-chirurgische Eingriffe oder 
bei manifester Periimplantitis verankert. Dennoch gibt es 
auch bei diesen Risikokonstel lationen neue Studienerkennt-
nisse. Der Diabetiker, dessen HbA1c-Wert eine (möglichst 
dauerhaft) gute Stoffwechsellage dokumentiert, unterschei-
det sich offenbar nicht relevant vom „gesunden Normalpa-
tienten“. Hier gilt es also das Risiko-Subkollektiv zu identifi-
zieren. Unter Immunkompromittierung ist nach rezenten 
Studien offenbar vorrangig das Risiko einer Keimverschlep-
pung durch Bakteriämie diagnostisch zu erfassen. Eine Kom-
bination aus Evaluation des individuellen Risikoprofils einer-
seits und Wahl wirksamer Kautelen andererseits, ergänzt 
durch eine angemessene Indikationsfindung für Implantati-
on und Augmentation, ist das Gebot der Stunde für eine mo-
derne und zukunftweisende Implantologie.
Key Words: Kiefernekrose; ONJ; Bakteriämie; Angiogenese-
störung; Komplikation; Risikopatient
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Grundlagen der Knochenregeneration

Reinhard Gruber 

Universitätszahnklinik Wien, Fachbereich Orale Biologie,  
Österreich

Knochen, ein im permanenten Umbau befindliches Biomaterial, 
bildet das Fundament der dentalen Implantologie. Die frühe Pha-
se der Osseointegration basiert auf der primär stabilen Veranke-
rung der Implantate und damit auf der strukturellen Qualität des 
Knochens – eine Qualität, die den dynamischen Prozessen des 
Knochenumbaus unterliegt. Die spätere Phase der Osseointegrati-
on wird durch die Knochenregeneration eingeleitet, die letztlich 
in die Phase des kontinuierlichen Knochenumbaus übergeht. Die-
ser Umbau ist notwendig, um den Knochen, der als Biomaterial Er-
müdungserscheinungen unterliegt, permanent zu erneuern und 
den Belastungen anzupassen. Der Knochenumbau erfordert eine 
sensible Balance zwischen den knochenbildenden Osteoblasten 
und den knochenresorbierenden Osteoklasten – und, seit Kurzem 
bekannt, deren Koordination durch die Osteozyten. Pathologi-
sche Situationen wie die Osteoporose, aber auch Diabetes mellitus 
beeinflussen den Knochenumbau negativ, was sich in einer er-
höhten Frakturrate niederschlägt. Eine Verschiebung des Kno-
chenumbaus hat auch potenzielle Implikationen in der dentalen 
Implantologie. Der Vortrag gibt Einblick in die molekularen und 
zellulären Mechanismen des Knochenumbaus und versucht ei-
nen für die dentale Implantologie klinischen Bezug herzustellen. 
Key Message: Eine Verschiebung des Knochenumbaus auf der 
Basis molekularer und zellulärer Mechanismen hat potenzielle 
Implikationen in der dentalen Implantologie.

Fallpräsentationen: Klinische Konzepte Zürich

Ueli Grunder

Praxis Dres. Grunder und Schneider, Zollikon, Schweiz

Das Erreichen eines idealen, ästhetischen Resultats mit Im-
plantaten ist eine große Herausforderung und impliziert meist 
ein aufwendiges Prozedere. Anspruchsvolle Fälle werden je 
nach Ausgangslage nach folgenden Konzepten behandelt:
− Sofortimplantate bei intakten Knochenverhältnissen (vor al-
lem intakte bukkale Knochenwand) nach der Extraktion. Um 
einen zu erwartenden Gewebeverlust zu kompensieren, wird 
gleichzeitig ein Weichgewebstransplantat eingebracht.
− Verspätete Sofortimplantate, das bedeutet 8 Wochen nach 
der Extraktion (abgeheilte Weichgewebe) mit gleichzeitigem 
Knochenaufbau (GBR). Voraussetzung ist, dass das Implantat 
ideal in Bezug auf Position und Richtung stabil eingesetzt und 
eine nicht-resorbierbare Membran für die GBR positioniert 
werden kann. Später wird in fast allen Fällen noch ein Weich-
gewebetransplantat eingebracht.
− Zweizeitiges Vorgehen mit vorgängigem Knochenaufbau 
in Fällen, in denenein Implantat nicht ideal in Bezug auf Positi-
on und Richtung stabil eingesetzt und eine nicht-resor bierbare 
Membran für die GBR nicht ideal positioniert werden kann. 
Natürlich gibt es viele Varianten und weitere Methoden, die uns 
je nach Ausgangslage zum Ziel führen, aber mit diesen 3 be-
schriebenen Methoden können 90 % der ästhetisch anspruchs-
vollen Fälle mit guter Voraussagbarkeit behandelt werden.

Funktion in der Implantatprothetik

Johannes Heimann

Praxis, Frankfurt, Deutschland

Der Vortrag beschäftigt sich mit den spezifischen Anforderun-
gen der Implantatprothetik, im Gegensatz zu zahngetragenem 
Zahnersatz, unter funktionellen Gesichtspunkten. Dabei wer-
den die prothetischen Komplikationsraten bei zahngetrage-
nem versus implantatgetragenem Zahnersatz verglichen und 
die Gründe für implantatprothetische Komplikationen näher 
beleuchtet. Für diese Komplikationen werden Lösungsmög-
lichkeiten aufgezeigt, wobei auf die funktionelle Datenermitt-
lung besonders eingegangen wird. Weiter beschäftigt sich der 
Vortrag mit der funktionellen Risikoanalyse. Mithilfe eines Di-
agnoseschemas werden die Patienten in die Kategorien „niedri-
ges“, „mittleres“ und „hohes“ funktionelles Risiko eingestuft. 
Basierend auf der Risikoanalyse werden Lösungswege bei der 
Abutmentauswahl und des Kronenmaterials für festsitzende 
Implantatprothetik gezeigt. Abschließend beschäftigt sich der 
Vortrag mit dem Implantat-Recall aus funktioneller Sicht und 
zeigt, wie man langfristig funktionell verursachte Komplikatio-
nen vermeidet und einer CMD vorbeugen kann.
Key Message: Durch Bestimmung des patientenindividuellen, 
funktionellen Risikoprofils und der funktionellen Bewegungs-
daten können bei richtiger Materialwahl implantatprotheti-
sche Komplikationen reduziert werden. Dabei kommt dem Im-
plantat-Recall aus funktioneller Sicht ein hoher Stellenwert zu.

Sozialprojekt: Licht und Schatten in 25 Jahren Pro 
Homine Dental Aid Project

Peter Huemer

Zahnmedizinisches Institut Dr. Huemer GmbH, Wolfurt, 
 Österreich

Dieser Vortrag beschreibt den Zustand der Zahnheilkunde in 
Uganda und Äthiopien vor 25 Jahren, den Entwicklungshilfe-
bedarf und die vielen Diskussionen mit den Verantwortlichen 
an den Universitäten über die dentale Zukunft. Pro Homine 
verhinderte die Schließung des Mulago Dental Centers in Kam-
pala, Uganda. Heute wird das Studium der Zahnmedizin neben 
der staatlichen Ausbildung auch noch von einer privaten Uni-
versität angeboten. In Äthiopien wurde vor 18 Jahren ein 
Schulversuch für Diplomzahnärzte gestartet. Nachdem Pro Ho-
mine die praktische Ausbildung an einfachen Phantomarbeits-
plätzen unterstützte, wurde dieser Versuch gestoppt und in ei-
ne universitäre Ausbildung umstrukturiert. In Uganda wie in 
Äthiopien haben einzelne Zahnärzte modern ausgestattete Pra-
xen und der Entwicklungshilfebedarf besteht nur noch in der 
gehobenen akademischen Ausbildung.

Fallpräsentationen: Klinische Konzepte München 

Markus Hürzeler

Praxis Hürzeler-Zuhr, München, Deutschland 

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)
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Alternativen zum autogenen Knochentransplantat 
und ihre Grenzen

Norbert Jakse 

Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
 Klinische Abteilung für Kieferorthopädie, Graz, Österreich

In weiten Bereichen der Implantat-prothetischen Rehabilitation 
haben sich zunehmend längen- und durchmesserreduzierte Im-
plantate als geringer invasive Alternativen zu augmentativen 
Techniken etabliert. Unabhängig von dieser Entwicklung ist in 
der ästhetischen Zone eine erfolgreiche Rekonstruktion von 
Hart- und Weichgewebsdefiziten für ein zufriedenstellendes Be-
handlungsergebnis weiterhin unerlässlich. Mäßige Defizite des 
knöchernen Implantatlagers können mit sehr guter Prognose 
mittels Membrantechnik und granulären Ersatzmaterials aus-
geglichen werden. In fortgeschritteneren Defektsituationen ist 
das autogene Knochentransplantat bis heute die sicherste Thera-
pievariante. In zahlreichen präklinischen und klinischen Studien 
wird nach weniger invasiven Alternativen gesucht. Eine vielver-
sprechende Option könnten biologisierte Ersatzmaterialien sein. 
Aufbauend auf der Präsentation eines etablierten Augmenta -
tions- und Rekonstruktionskonzepts, bietet der Vortrag Einblick 
in Untersuchungen zu möglichen zukünftigen Alternativen.

Risikofaktor Extraktion? Zahnextraktion als ent-
scheidender Teil der Implantatplanung: Möglichkei-
ten und Grenzen der Alveolarkammprävention

Ronald E. Jung 

Universität Zürich, Zentrum für Zahnmedizin, Privatpraxis 
am ZZM, Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Teilpro-
thetik und zahnärztliche Materialkunde, Schweiz

Jeder Zahnarzt ist in der Planungsphase mit der Frage konfron-
tiert: Was mache ich mit der Extraktionsalveole? Millionen von 
Zähnen werden weltweit pro Jahr extrahiert und es gibt keine kla-
ren Strategien und Indikationen hinsichtlich Alveolarkammver-
sorgung. Die Alveolarkammversorgung ist in der modernen Im-
plantologie ein integraler Bestandteil der Implantatplanung. Ei-
ne moderne Implantatbehandlung beginnt heute nicht nach der 
Extraktion, sie beginnt vor der Extraktion mit der Frage: Soll ich 
1.spontanheilen lassen, 2. eine Alveolarkammprävention durch-
führen oder 3. ein Softimplantat setzen? Strategien hinsichtlich 
Alveolarkammprävention können entweder versuchen, die 
Hart- und Weichgewebe zu erhalten oder die Gewebe mittels 
Knochenersatz-Materialien zu optimieren. Der Fokus kann dabei 
auf den Weichgeweben oder dem Knochen liegen, im Idealfall 
auf beiden Geweben. Neue Technologien im Bereich digitaler 
3D-Darstellung können heute sehr exakt Volumendifferenzen 
nachweisen. Dies erlaubt es, die verschiedenen Techniken über 
die Zeit zu prüfen, um Empfehlungen zu geben, welche Technik 
wirklich was bringt und welche nicht. Die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Techniken werden diskutiert. Eine sehr aktuelle 
randomisierte kontrollierte klinische Studie soll Resultate zeigen, 
bei denen die Spontanheilung oder nur ein Füllermaterial mit ei-
nem Füllermaterial verglichen wird, das entweder mit einem 
Weichgewebetransplantat (Punch) oder einer neuen Kollagen-
matrix abgedeckt wird. Es soll aufgezeigt werden, mit welchem 

Material was erreicht werden kann. Basierend auf diesem wissen-
schaftlichen Gesamtvergleich der Techniken für Hart- und 
Weichgewebeprävention sollen Strategien und Indikationen für 
verschiedene klinische Situationen definiert werden.

Diabetes und Parodontitis

Thomas Kocher 

Universitätsmedizin Greifswald, Abteilung Parodontologie, 
Greifswald, Deutschland

Parodontalerkrankungen sind charakterisiert durch einen ent-
zündlich bedingten Abbau des Zahnhalteapparats und Kiefer-
knochens. Ca 20 % der deutschen Bevölkerung sind parodontal 
stark und ca. 30 % parodontal mäßig erkrankt und 8 % der Be-
völkerung haben einen Diabetes Typ 2. Dessen Prävalenz wird 
in den kommenden Jahrzehnten vermutlich stark ansteigen. 
Parodontalerkrankungen wie auch Typ 2 Diabetes sind multi-
faktoriell bedingt. Ich werde kurz auf gemeinsame Risikofakto-
ren zwischen Parodontalerkrankungen und Diabetes eingehen 
(Rauchen, Übergewicht, Ernährung, Bewegung, SES). Dann 
werde ich Diabetes als Risikofaktor für Parodontalerkrankun-
gen, aber auch für andere Erkrankungen der Mundhöhle dis-
kutieren und im Anschluss daran die Auswirkung von Parodon-
talerkrankungen auf Diabetes und die Folgeerkrankungen des 
Diabetes darlegen. Schließlich werde ich die derzeitige Daten-
lage zu den Auswirkungen von Parodontalbehandlungen auf 
die metabolischen Kontrollen vorstellen. Darauf basierend wer-
den Überlegungen angestellt, welche Konsequenzen sich für 
uns Zahnärzte aus diesen Zusammenhängen ergeben. 

Systemische Einflussfaktoren auf den Knochen

Ulrike Kuchler

Zahnklinik Wien, Österreich

In dem Vortrag werden die Einflüsse der systemischen Erkran-
kungen Diabetes, Osteoporose und M. Crohn auf den Knochen 
und ihre Bedeutung für die Implantologie besprochen. Es wird 
die Einheilung und der Langzeitverlauf von Implantaten bei Pa-
tienten mit diesem Krankheitsbild aus klinischer Sicht und an-
hand der aktuellen Literatur beleuchtet. Des Weiteren werden 
die Therapien dieser Erkrankungen, ihre Auswirkungen und zu-
künftige Anwendungsmöglichkeiten in der Implantologie dis-
kutiert. Ziel des Vortrags ist es, die klinische Relevanz systemi-
scher Erkrankungen und ihrer Therapie im klinischen Alltag zu 
zeigen. 
Key Message: Systemische Erkrankungen in der dentalen Im-
plantologie und die möglichen Auswirkungen auf den kli-
nischen Alltag.

Die Rolle der Nachsorge nach der Implantattherapie

Niklaus P. Lang

Uettlingen, Schweiz

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)
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Fallpräsentationen: Klinische Konzepte Wien

Georg Mailath-Pokorny

Implantat-Akademie Wien, Österreich

Die Extraktion von Restzähnen und die sofortige Umstellung auf 
rein implantatgetragenen fixen Zahnersatz stellen sowohl für 
das zahnärztliche Team als auch für den Patienten eine Heraus-
forderung dar. Implantat-Verlust, Knochenabbau, biologische 
und technische Komplikationen im Verlauf lassen sich in abso-
luten Zahlen darstellen und können so Behandlungskonzepte 
untermauern und rechtfertigen. Auf der anderen Seite müssen 
solche Konzepte auch von der subjektiven Patientensicht auf Ak-
zeptanz überprüft werden. Insgesamt wurden in den Jahren 
2004 bis 2013 676 Patienten im Ober- und Unterkiefer einer sol-
chen Umstellung zugeführt. Mehr als 3.000 gesetzte Implantate 
stehen etwa 70 Implantatverluste gegenüber. Die 8-Jahres-Über-
lebensrate beträgt 96 % (CI: 95,4–98,6). Knochenabbauraten lie-
gen bei 1,1 ± 1,3 mm. Aus der Patientensicht zeigte sich, dass 
66 % der durchgeführten Cross-arch-Versorgungen mit Sofort-
versorgung und -belastung am 3. Tag bereits vollkommen 
schmerzfrei waren. Der negative Einfluss dieser Operation auf 
das tägliche Leben auf einer zehnteiligen Skala war mit einem 
Durchschnitt von 1,1 kaum vorhanden. Auf der anderen Seite 
war die Erhöhung der Kaukraft und Kaufunktion am selben Tag 
bereits als optimal eingestuft. 88 % der befragten Patienten wür-
den sich diesem Eingriff nochmals uneingeschränkt unterzie-
hen. Die Daten zeigen, dass Cross-Arch-Versorgungen auf 4 bis 
6 Implantaten im Ober- und Unterkiefer hervorragende repro-
duzierbare Ergebnisse liefern und aus Patientensicht einen maxi-
mal erreichbaren Komfort erzielen. 

Rheumatische Erkrankungen als Risikofaktor für 
orale, bakteriell-bedingte Entzündungen

Nicole Pischon 

Universitätsmedizin-Charité, Centrum CC3, Abteilung für 
Parodontologie und Synoptische Zahnmedizin, Berlin, 
Deutschland

Rheumatische Erkrankungen wie die rheumatoide Arthritis 
(RA) sind entzündlich-chronische Erkrankungen, die ähnlich 
wie parodontale Entzündungen durch Immundysregulation 
gekennzeichnet sind. Modifikation und Verlust von bindege-
webigen und mineralisierten Strukturen sowie Mikrovaskulo-
pathien führen zu verminderten Immunreaktionen. RA-Pa-
tienten haben ein 1,8- bis 8-fach erhöhtes relatives Risiko für 
das Vorliegen einer parodontalen Entzündung. Interventions-
studien bestätigen, dass die Therapie der oralen Entzündung 
zur Verbesserung der RA-Erkrankungsparameter führt. Die 
Ätiologie der entzündlich-rheumatologischen Erkrankungen 
ist unklar, jedoch scheinen Infektionen eine Rolle zu spielen. 
Neben einer dysregulierten Immunität werden direkte Gewe-
beschädigungen durch bakterielle Virulenzfaktoren diskutiert. 
Studien wiesen DNA sowie spezifische Antikörper parodontaler 
Pathogene in der RA-Syn ovialflüssigkeit nach. Porphyromonas 
gingivalis kann den direkten Abbau von Proteoglykanen und 
Knorpelgewebe begünstigen, den Zellzyklus hemmen und die 
Apoptose von Chondrozyten fördern. P. gingivalis ist der ein-

zige Keim, von dem bekannt ist, dass er die Peptidylarginindei-
minase (PAD), einen wichtigen Pathogenitätsfaktor der RA, ex-
primiert. PAD führt zur irreversiblen posttranslationalen Um-
wandlung von Arginin zu Citrullin. P.-gingivalis-Titer korrelier-
ten signifikant mit der Konzentration der Auto-Antikörper ge-
gen citrullinierte Proteine, Anti-CCP (ACPA), in RA-Patienten. 
Kürzlich wurde gezeigt, dass P. gingivalis im Kollagen-induzier-
ten Arthritismodell alveolären Knochenabbau sowie schwere 
Arthritis induziert.

Technical complications – Is it a real problem?

Bjarni E. Pjetursson 

Universität Island, Reykjavik, Island

It is already almost half a century since the first endosseous 
dental implants were placed in a patient to support a fixed re-
construction. Over the last decades the experience with dental 
implants has been very positive. Hundreds of clinical studies 
have reported very high survival rates of dental implants and 
implant supported reconstructions. Many of those studies ha-
ve also reported on biological complications, such as marginal 
bone loss and soft tissue complications. Technical complicati-
ons and the prevalence of patients with or without failures and 
complications have received significantly less attention. For 
implant-supported reconstructions, complications can occur 
over the years in function. These can be minor complications, 
which can be corrected or repaired without investing lots of ti-
me and effort. But there are also complications, classified as 
major complica tions, resulting in a lot of time and effort to be 
invested or even worse, the reconstruction has to be remade. In 
this lecture, the incidence of different technical complications 
by implant-support ed reconstructions will be presented. The 
etiology of technical complications will be addressed and dis-
cussed how it is possible to reduce or eliminate the incidence of 
technical complications in implant dentistry. Finally guide-li-
nes on how to report success and complications in implant 
dentistry will be presented.

Risikofaktor Rauchen

Christoph A. Ramseier

Universität Bern, Klinik für Parodontologie, Bern, Schweiz

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

CAD/CAM-Technik auf Implantaten – Prothetik 2015

Peter Randelshofer

Implantatcompetence Zentrum, München, Deutschland

Die moderne Zahnheilkunde wird mehr und mehr von CAD/
CAM-Verfahren unterwandert. Dieser technische Fortschritt 
ist kein zwingender Vorteil, jedoch bietet er Chancen und 
Möglichkeiten, die für die Zahnmedizin von großem Nutzen 
sein können. Vor allem in der Implantologie gibt es verschiede-
ne CAD/CAM-Anwendungsgebiete. Problematisch ist jedoch 
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nach wie vor die Verbindung der einzelnen Schnittstellen. Ein 
wünschenswerter und richtiger digitaler „workflow“ ist bislang 
nicht gegeben, auch wenn dies von Herstellerfirmen gerne sug-
geriert wird. Besonders interessant ist die abdruckfreie Regis-
trierung der anatomischen Strukturen und der Implantatposi-
tion. Auch die hohe Präzision der virtuellen CAD/CAM-Über-
tragung, ohne Verzugsfehler von Abformmaterial und Gips, ist 
beeindruckend. Überhaupt kann die gesamte Planung direkt 
auf die Chirurgieschablone und die spätere prothetische Arbeit 
übertragen werden. Keine Information geht verloren, der Be-
griff des Backward Planning wird somit völlig neu definiert. 
Materialien wie Zirkondioxyd und Titan können von Fräs-
maschinen problemlos in nahezu perfekter Passung gefertigt 
werden. Der Vortrag soll zeigen, wie die CAD/CAM-Technik in 
die moderne Praxis effizient und gut integriert werden kann 
und welche Möglichkeiten sich daraus für Patient und Behand-
ler-Team ergeben. Es werden verschiedene Indikationen und 
Einsatzmöglichkeiten an Patientenfällen dargestellt und be-
sprochen.

Sozialprojekt: Ruanda – Dental Roots – Racines Den-
taires

Jürgen Raven 

Praxis, Maikammer, Deutschland

Ruanda in Ostafrika und Rheinland-Pfalz sind seit über 30 
Jahren durch eine sog. „Graswurzelpartnerschaft“ verbun-
den. Die zahnmedizinische Versorgung in Ruanda ist mit le-
diglich 17 akademisch ausgebildeten Zahnärzten nicht flä-
chendeckend. Etwa 200 „Dental-Therapists“ (angelernte „Be-
handler“) in lokalen Gesundheitszentren und Distriktkran-
kenhäusern ermöglichen für weite Teile der Bevölkerung le-
diglich eine zahnmedizinische Behandlung auf einfachem 
Niveau. Zahnpflege ist wenig ausgeprägt, Prophylaxe weitge-
hend unbekannt und Zahnersatz- bzw. eine zahnprothetische 
Versorgung existiert quasi gar nicht. Die „Aktion Zahnwur-
zel“ – eine Start-Initiative der Landeszahnärztekammer RLP in 
Kooperation mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie RLP, Ministerium des Inneren, 
Sport und Infrastruktur RLP sowie dem Partnerschaftsverein 
Rheinland-Pfalz-Ruanda – möchte zu einer Verbesserung der 
Lebens- und Gesundheitssituation beitragen sowie die zahn-
medizinische Versorgung nachhaltig intensivieren. Sowohl 
die Verbesserung der technischen Voraussetzungen sowie die 
zahnmedizinische Ausbildung und Schulung von Assistenz-
personal als auch die Weiterbildung der Kollegenschaft sind 
wichtige Ziele. Dafür wurde bisher an 4 ausgewählten Zen-
tren in Ruanda jeweils ein Behandlungsraum eingerichtet, 
was überwiegend durch Spendengelder rheinland-pfälzischer 
Kollegen ermöglicht wurde. Um das Anliegen der „Aktion 
Zahnwurzel“ im Sinne des Projekts weiterführen zu können, 
haben die dabei maßgeblich beteiligten Zahnärzte den Verein 
„DENTAL ROOTS – racines dentaires – aktion zahnwurzel 
e.V.“ gegründet. Spendengelder tragen dazu bei, die begonne-
nen Aktivitäten weiterzuführen, um auch in Zukunft zu einer 
nachhaltigen Verbesserung der Zahngesundheit in Ruanda 
beitragen zu können. 

Indikationen und chirurgische Techniken für die 
periimplantäre Weichgewebskorrektur

Frank Schwarz

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Poliklinik für Zahn-
ärztliche Chirurgie, Düsseldorf, Deutschland

Der klinische Langzeiterfolg einer Implantatversorgung kann 
auch durch die Quantität und Qualität des Weichgewebsinter-
face beeinflusst werden. Im Vortrag sollen die nachfolgenden 
Aspekte praxisnah erörtert werden:
− Welche Indikationen können derzeit für eine Weichgewebs-

augmentation definiert werden?
− Welche chirurgischen Techniken und Materialien kön -

nen als derzeitiger Behandlungsstandard angesehen wer-
den?

− Entnahme autogener Transplantate unter Berücksichtigung 
anatomischer Aspekte

− Management von Wundheilungsstörungen

Parodontitis und kardiovaskuläre Erkrankungen

Gerald Seinost1, G. Wimmer2

1Klinische Abteilung für Angiologie, Universitätsklinik für 
 Innere Medizin, Graz, Österreich 

2Praxis, Stainz, Österreich

Seit mehr als einem Jahrhundert wird ein Zusammenhang 
zwischen Mundgesundheit und der Entstehung von kardio-
vaskulären Erkrankungen postuliert. In den letzten Jahren 
kam es zu einer Intensivierung der Forschungsarbeiten auf 
diesem Gebiet, um assoziative und kausale Zusammenhänge 
beider Entitäten zu untersuchen. Beiden Erkrankungen ge-
meinsam ist eine Reihe von Risikofaktoren wie Zigaretten-
rauchen, Alter und Diabetes mellitus. Der Vortrag wird einer-
seits die Korrelationen von Parodontitis und atheroskleroti-
schen Gefäßerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und 
periphere arterielle Verschlusskrankheit beleuchten und an-
dererseits den Einfluss der parodontalen Behandlung auf 
atherosklerotische Ereignisse und Surrogatparameter dis-
kutieren. 
Key Message: Eine Reihe von Studien zeigt bereits eine 
 Verbesserung der endothelialen Dysfunktion sowie Mar-
ker der Inflammation durch eine entsprechende Parodon -
taltherapie. Hinsichtlich der Reduktion von kardiovasku -
lären Ereignissen sind die Daten derzeit noch weniger kon-
klusiv.

Resorbierbare Seidenmembranen und magnesium-
verstärkte Kollagenmembranen – ein neuer Weg in 
der GBR/GTR?

Ralf Smeets

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie, Hamburg, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)
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Augmentation bei großen Kieferdefekten –  
Interpositionsplastiken

Hendrik Terheyden

Rotes Kreuz Krankenhaus, Klinik für MKG-Chirurgie, Kassel, 
Deutschland

Die alleinige Parodontalbehandlung, ohne nachfolgende un-
terstützende Betreuung und Sicherung des Behand -
lungserfolgs, hat sich als nicht nachhaltig erwiesen. Re zidive 
und/oder weitere Destruktionen sind die Folge und zwangs-
läufig mit einer kostenmäßig aufwendigeren „Nachtherapie“ 
(implantologisch, konventionell prothetisch) verbunden. 
Zahlreiche Studien konnten belegen, dass durch ein kon-
sequentes Nachsorgeprogramm auch bei Patienten mit weit 
fortgeschrittenen Parodontopathien langfristiger Zahnerhalt 
möglich ist. Anhand von klinischen Langzeitbeispielen aus 
einer parodontologisch spezialisierten Zahnarztpraxis wer-
den die wissenschaftlichen Daten belegt.

Antibiotikatherapie aus Sicht des Infektiologen

Florian Thalhammer

AKH Wien, Universitätsklinik, Klinische Abteilung für Infek-
tionen und Tropenmedizin, Wien, Österreich

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Biofilme auf Implantaten – eine Herausforderung 
der modernen Medizin

Andrej Trampuz

Campus Charité Mitte, Infektiologie und Septische Chirurgie, 
Berlin, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Risikofaktoren Funktion

Walther Wegscheider 

Medizinische Universität Graz, Universitäts-Klinik für ZMK, 
Abteilung für Zahnersatzkunde, Graz, Österreich

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Risikofaktor Prothetik

Stefan Wolfart 

Uniklinik RWTH Aachen, Klinik für Zahnärztliche Prothetik 
und Biomaterialien, Zentrum für Implantologie, Aachen, 
Deutschland

Komplikationen in der Implantatprothetik können schwer-
wiegende Folgen für den Gesamtverlauf der Implantattherapie 
und das stomatognathe System unserer Patienten mit sich 
bringen. In der täglichen Praxis kommt es bei ähnlichen kli-

nischen Situationen zu Unterschieden im angewendeten The-
rapiekonzept bezüglich der Implantatanzahl, den Implantat-
Abutment-Verbindungen und der Verankerungselemente. Vor 
diesem Hintergrund ist es unverzichtbar, den Patienten aktiv 
mit in den Entscheidungsprozess der speziell zu ihm passen-
den Therapieform mit einzubeziehen. Damit ergibt sich als 
erste Komplikationsmöglichkeit eine unzureichende Patien-
tenaufklärung und eine daraus resultierende, unpassende The-
rapieplanung für den individuellen Patienten. Weitere Risiken 
für Komplikationen bergen die angefertigten Interimsversor-
gungen und der sich anschließende definitive Zahnersatz. So 
kann eine unzureichende Interimsversorgung eine häufig un-
terschätzte Gefahr für die Osseointegration der Implantate 
und die Weich- bzw. Hartgewebsaugmentation darstellen. De-
finitiver Zahnersatz kann vor allem bezüglich der Implantat-
anzahl, des Implantat-Kronen-Längen-Verhältnisses, der Ver-
ankerung der Restaurationen und des Okklusionkonzepts un-
zureichend geplant bzw. hergestellt worden sein. Dies erhöht 
die Wahrscheinlichkeit für Implantatverluste, Implantatfrak-
turen, Weichgewebskomp likationen, ästhetische Komplika-
tionen, Zahnintrusionen (Verbundbrücken), Abutment-
schrauben-Frakturen bzw. -Lockerungen, Retentionsverluste, 
Verblendfrakturen, Keramik-Chipping und Gerüstfrakturen. 
Die genannten Komplikationsformen werden dargestellt, ana-
lysiert und Maßnahmen aufgezeigt, die zur Reduktion bzw. 
Minimierung des jeweiligen Risikos führen können. 
Key Message: Unzureichende implantatprothetische Planung 
sowie kompromissbehafteter provisorischer und definitiver 
Zahnersatz können schwerwiegende Folgen für den Gesamtver-
lauf der Implantattherapie und das stomatognathe System un-
serer Patienten mit sich bringen. Durch geeignete prothetische 
Konzepte kann dieses prothetische Risiko minimiert werden.

FORUM SPEZIALISTEN

Antibiose aus Sicht des Implantologen

Bilal Al-Nawas

Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz, Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
Mainz, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Langzeitergebnisse nach gesteuerter Knochen -
regeneration

Jürgen Becker

Universitätsklinikum Düsseldorf, Poliklinik für Zahnärztliche 
Chirurgie und Aufnahme, Düsseldorf, Deutschland

Im Rahmen einer klinisch prospektiven Studie wurde der Einfluss 
von zwei unterschiedlich vernetzten Kollagenmembranen auf 
den Umfang der Knochenregeneration von vestibulären Kno-
chendefekten untersucht (Becker et al.: Clin Oral Implants Res 
2009;20:742–749). Die damaligen Ergebnisse zeigten, dass sich 
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zwischen den beiden untersuchten Membranen trotz deutlich un-
terschiedlicher Barrierefunktion kein Unterschied im Hinblick auf 
den Umfang der Knochenregeneration nachweisen ließ. In Fällen 
von Expositionen zeigte sich, dass eine längere Barrierefunktion 
mit höheren entzündlichen Komplikationen verbunden war. In 
den Nachuntersuchungen nach 4 und 6 Jahren zeigten beide 
Membranarten vergleichbare Werte für BOP, PD und mukosale Re-
zessionen in vestibulären und oralen Bereichen. Nach 6 Jahren 
war die Inzidenz von Mukositis und Periimplantitis in beiden 
Gruppen vergleichbar (Schwarz et al.: Clin Oral Implants Res 
2014;25:1010–1015). Im Vortrag werden die Ergebnisse 8 Jahre 
postoperativ vorgestellt. Wesentliche Änderungen der Befunde zu 
den vorangegangenen Nachuntersuchungszeitpunkten konnten 
nicht festgestellt werden. Die Ergebnisse unterstreichen, dass die 
erzielten Augmentate eine gute Langzeitprognose aufweisen.

Computerassistierte Implantologie –  
wann macht das Sinn?

Goran Benic

Universität Zürich, Zentrum für Zahnmedizin, Klinik für Kro-
nen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und zahnärztliche 
Materialkunde, Zürich, Schweiz

Jüngste Entwicklungen in der 3D-Bildgebung und in den CAD/
CAM-Technologien haben die diagnostischen und therapeuti-
schen Möglichkeiten in der Implantologie und rekonstruktiven 
Zahnmedizin exponenziell gesteigert. Sie sind aber oft mit nicht 
ganz unerheblichen Investitionen vergesellschaftet. Wo liegen al-
so die Möglichkeiten und die Grenzen dieser neuen Technologien 
im klinischen und zahntechnischen Alltag? Welche neuen Tech-
nologien sind heute nicht mehr wegzudenken und wo ist der kon-
servativere, konventionelle Weg noch immer der Goldstandard? 

Risikofaktor Papille: Einsatzmöglichkeiten der  
Hyaluronsäure in der Implantologie

Kristina Bertl 

Bernhard Gottlieb Universitätszahnklinik Wien, Abteilung 
für Orale Chirurgie, Medizinische Universität Wien 

Hyaluronsäure ist ein wichtiger Bestandteil der extrazellulären 
Matrix und beeinflusst Proliferation und Migration zahlreicher 
Zellen, wie Endothelzellen zur Gefäßbildung und Osteoblasten 
zur Knochenformation. Nach Etablierung in anderen medizi-
nischen Bereichen (Orthopädie, Dermatologie) wurde in den letz-
ten Jahren vermehrt ein Einsatz der Hyaluronsäure in der Zahn-
heilkunde und im Speziellen auch im Bereich der Implantologie 
getestet. In diesem Vortrag wird ein Überblick über den Status quo 
des Einsatzes der Hyaluronsäure in der Knochenregeneration, Im-
plantateinheilung, Socket Preservation, postoperativen Wundhei-
lung und als Trägersubstanz für Knochenersatzmaterialien und 
andere Substanzen gegeben. Darüber hinaus werden die Daten ei-
ner randomisierten klinischen Studie zur Weichgewebsaugmenta-
tion bei Implantaten in der Frontzahnregion präsentiert.
Key Message: Hyaluronsäure wird in zahlreichen Indikations-
stellungen im Bereich der Implantologie getestet; die gelartige 
Konsistenz macht es zu einem sehr guten Carrier für Knochen-

ersatzmaterialien und knochenfördernde Substanzen. Die tat-
sächliche Effektgröße der Hyaluronsäure selbst zur Knochen-
formation bleibt noch zu bestätigen.

Einschätzungen des prothetischen Risikos

Urs Brägger 

Zahnmedizinische Kliniken der Universität Bern, Abteilung 
Kronen- und Brückenprothetik, Bern, Schweiz 

Faktoren auf verschiedenen Ebenen beeinflussen die positiven 
Chancen einer prothetischen Versorgung oder das Risiko des 
Eintretens von Misserfolgen oder Komplikationen. Im Vortrag 
werden die möglichen Einflüsse strukturiert erfasst und visua-
lisiert sowie Möglichkeiten der positiven Beeinflussung der 
Langzeitfunktionsfähigkeit mit zahn- und implantatgetrage-
nen Rekonstruktionen erläutert. 

Für jede Zahnbewegung immer die gleiche  
skelettale Verankerung?

Adriano Crismani

Innsbruck, Österreich

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Risikofaktor Mundschleimhauterkrankungen

Gabriella Dvorak

Bernhard Gottlieb Universitätszahnklinik Wien, Department 
für Oralchirurgie, Wien, Östereich

Die Literatur gibt Implantatüberlebensraten von bis zu 98 % 
nach 10 Jahren an. Der Implantaterfolg hängt allerdings stark 
von der individuellen Patientenselektion ab. Mundschleim-
hautveränderung bei Systemerkrankungen bzw. Mundschleim-
hauterkrankungen werden oft als relative Kontraindikationen 
in der Literatur angegeben und können die implantatprotheti-
sche Rehabilitation erschweren. Obwohl Implantate eine prak-
tikable Möglichkeit der Rehabilitation darstellen, gilt es Vor- 
und Nachteile gut abzuwägen sowie die potenziellen Risikofak-
toren der therapeutischen Möglichkeiten zu beachten. In die-
sem Vortrag wird die aktuelle Literatur betrachtet und ein Über-
blick über die bisher erworbenen Erfahrungen gegeben. 

Und ewig kreisen die Polierkelche?  
Unterstützende Nachsorge

Peter Eickholz 

Direktor der Poliklinik für Parodontologie, Zentrum der 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum), Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

Parodontitis, die durch bakterielle Zahnbeläge verursachte ent-
zündliche Zerstörung des Zahnhalteapparats kann, insbesonde-
re wenn sie frühzeitig erkannt wird, durch konsequente aktive 
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Parodontitistherapie (APT: nichtchirurgische und ggf. chirurgi-
sche Therapie) gut behandelt werden. Wie aber können gute Er-
gebnisse der APT möglichst lange stabil gehalten werden? 
Schließlich wollen wir unseren Patienten bis ins hohe Alter gute 
Kaufähigkeit auf natürlichen Zähnen bewahren. Kehrt die In-
fektion, d.h. der Biofilm, zurück, kommt es auch wieder zur Ent-
zündung und somit zum Parodontitisrezidiv. Deshalb müssen 
Parodontitispatienten lebenslang präventiv betreut werden: Die 
individuelle Mundhygiene muss je nach individuellem Risiko 
regelmäßig kontrolliert, nachinstruiert und durch professionel-
le Zahnreinigung (PZR) unterstützt werden. Mindestens einmal 
pro Jahr müssen parodontale Befunde (Sondierungstiefen, At-
tachmentverluste) erhoben werden, um Rezidive frühzeitig er-
kennen und einfach behandeln (subgingivale Reinstrumentie-
rung) zu können. Die unterstützende Parodontitistherapie 
(UPT, Recall) geht damit weit über den Umfang einer PZR hi-
naus. Regelmäßige PZR allein reicht nicht. Nur das gesamte 
Spektrum der UPT ermöglicht langfristig (über 10 Jahre und län-
ger) parodontale Stabilität. Das Gleiche gilt für enossale Implan-
tate.
Key Message: Die zahnerhaltende Freundschaft zum Paro-
dontologen ist eine lebenslange.

Aktuelle dentale Radiologie in der Implantologie

André Gahleitner

Bernhard Gottlieb Universitätszahnklinik Wien, Abteilung 
für  Radiologie, Wien, Österreich

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Risikofaktor Allergie: Keramikimplantate neuester 
Generation, klinische Erfahrungen und Langzeit-
ergebnisse

Michael Gahlert

Praxis, München, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Langzeitstabilität von periimplantären 
 Weichgeweben – eine Mär? 

Gerhard Iglhaut 

Praxis, Memmingen, Deutschland

Studien untermauern die Auffassung, dass analog zum natür -
lichen Zahn sich auch um Implantate eine biologische Breite 
etabliert. Ein stabiles zirkuläres Implantatlager scheint einen 
entscheidenden Faktor für die Langzeitprognose von enossalen 
Implantaten darzustellen. Deshalb stellt sich die grundsätzliche 
Frage, welche Qualität und Quantität der periimplantären Ge-
webestrukturen als Voraussetzung für langfristigen Erfolg erfor-
derlich sind. Der Vortrag fokussiert auf die wissenschaftliche 
Basis suffizienter Hart- und Weichgewebe sowie vorhersehbarer 
Optionen zum Erhalt oder Aufbau entsprechender Gewebe -
strukturen. 
Key Message: Thick soft tissue prevents thick bone tissue!

Implantologie bei Patienten mit seltenen Erkran-
kungen: Aufbau eines Registers

Jochen Jackowski

Abteilung für Zahnärztliche Chirurgie und Poliklinische Am-
bulanz, Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Fakultät für Gesundheit, Universität Witten/Herdecke, 
Deutschland

In der EU wird eine Erkrankung als selten eingestuft, wenn 
nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen betroffen sind. Ge-
genwärtig erfüllen 5.000–8.000 Erkrankungen vom kutanen 
Lupus erythematodes (geschätzte Prävalenz 50/100.000) bis 
zum hepatosplenischen T-Zell-Lymphom (geschätzte Präva-
lenz 0,03/100.000) diese statistische Norm. In Deutschland 
leiden etwa 4 Millionen Menschen an seltenen Erkrankun-
gen und in der gesamten Europäischen Union gibt es ca. 30 
Millionen Betroffene (6–8 % der EU-Bevölkerung). Charakte-
ristisch für seltene Erkrankungen sind die in vielen Fällen 
schwierige Diagnostik dieser zum Teil komplexen Krank-
heitsbilder und der chronische Verlauf. In 80 % der Fälle sind 
sie kongenital bedingt oder mit verursacht. Der Status „sel-
ten“ unterliegt temporären und regionalen Abweichungen. 
Einige Krankheiten sind in ihren Haupterscheinungsformen 
überall häufig, während sie sich in Sonderformen nur selten 
entwickeln. Etwa 15 % der seltenen Erkrankungen können 
sich im Zahn-, Mund- und Kieferbereich manifestieren. Oro-
faziale Manifestationen bei seltenen Erkrankungen sind Ver-
änderungen im Bereich der oralen Weichgewebe, Zahnano-
malien, kraniofaziale Fehlbildungen, Dysgnathien, ossäre 
Veränderungen, vegetative Symptome, orale Dyskinesien 
und die Kombinationen von mindestens 2 der genannten 
Symptome. Wegen der niedrigen Prävalenz dieser Erkran-
kungen ist der Aufbau eines Registers empfehlenswert , in 
dem sowohl die orofazialen Manifestationen als auch Im-
plantat-vermittelte Rehabilitationen des Kauorgans bei Pa-
tienten mit seltenen Erkrankungen erfasst werden. Die Be-
reitstellung von Daten und Erfahrungen in der implantologi-
schen Versorgung der betroffenen Patienten unterstützt da-
mit die Effizienz von Forschung unter den Gesichtspunkten 
frühzeitige Diagnostik und langfristig wirksame Therapie-
strategien.

Sozialprojekt: Zahnmediziner ohne Grenzen

Norbert Jakse

Medizinische Universität Graz, Universitäts-Klinik für ZMK, 
 Department für Oralchirurgie, Österreich

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Neue Rekonstruktionsmethoden,  
neue  Herausforderungen

Mutlu Öczan

Universität Zürich, Zentrum für Zahnmedizin, Zürich, Schweiz

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)
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Risikofaktor Kieferhöhle

Christof Pertl

Praxis, Graz, Östereich

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

3D-Röntgendiagnostik – wann ist sie sinnvoll? 

Henning Schliephake 

Georg-August-Universität, Klinik für Mund-, Kiefer- und 
 Gesichtschirurgie Göttingen, Deutschland

Die korrekte Planung einer Implantatbehandlung setzt die Be-
urteilung der Knochensituation vor der Implantatinsertion 
voraus. Dabei steht heute eine Reihe von Möglichkeiten zur 
Verfügung, die von der einfachen Panoramaschichtaufnahme 
bis zur kompletten digitalen dreidimensionalen reichen. Es ist 
entscheidend, ob die Bildgebung im Rahmen einer Rückwärts- 
oder Vorwärtsplanung eingesetzt werden soll. Während Erste-
re unter Verwendung einer Orientierungsschablone die Pla-
nung der Implantatinsertion am zweidimensionalen Bild oder 
dreidimensionalen Datensatz durchführt, greift Letztere auf ei-
ne vollständige virtuelle Planung zurück. Der Vortrag erstellt 
eine Standortbestimmung der gegenwärtigen Bildgebungsver-
fahren und gibt Empfehlungen zum situationsangepassten 
sinnvollen Einsatz.

Sozialprojekt: eine Zahnstation in Burkina Faso

Peter Schopf 

Praxis, Güssing, Österreich

Ziel war es, die zahnärztliche Versorgung in Burkina Faso zu 
verbessern und die Prophylaxe zu fördern. Burkina Faso ist 
ein Land, in dem 1997 18 Zahnärzte gemeldet waren für ge-
schätzte 10 Mio. Menschen. 8 davon waren in der Hauptstadt 
tätig. Die ersten Schritte zur Realisierung wurden im Advent 
1997 gemacht. Es dauerte bis zum Juni 2000, bis die Zahnkli-
nik in Baam, Burkina Faso, eröffnet werden konnte. Es wur-
den 2 Zahnärzte und 2 Zahntechniker ausgebildet. Die Zahn-
klinik Baam ist mit 2 Stühlen und 1 Labor ausgestattet. Die 
Dentalindustrie und der Dentalhandel haben dieses Projekt 
immer großzügig unterstützt. 

Aktuelle Konzepte zur Diagnostik und Planung von 
Hart- und Weichgewebeaugmentationen bei Kiefer-
defekten

Stefan Schultze-Mosgau

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie/
Plastische Chirurgie, Universitätsklinikum Jena, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

How guided is guided surgery?

Ali Tahmaseb

Department of Oral Function and Restorative Dentistry, 
 Amsterdam, Niederlande

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Risikofaktor Zeit: Sofortimplantation und Sofort-
belastung – was ist in der zahnärztlichen Praxis 
sinnvoll und möglich?

Gabor Tepper 

 Bernhard Gottlieb Universitätsklinik, Abteilung für Orale 
Chirurgie der Universitätszahnklinik der MUW, Wien, 
 Österreich

Die Sofortimplantation mit und ohne Sofortbelastung zählt 
heute zu den bestens dokumentierten Sparten der zahnärzt -
lichen Implantologie. Die Erfolgsraten sind bei evidence-ba-
sed Anwendung hervorragend und stehen der verzögerten 
oder Spätimplantation in keiner Weise nach. Die Vorteile 
kompensieren die Restrisiken zumeist komplett – dramatisch 
erhöhte Patientenzufriedenheit, stark verkürzte chair-side-ti-
me, Kostenersparnis für Behandler und Patient, Patientenbin-
dung an die Praxis, Hemmung der Knochenresorption und 
viele andere. Der Vortrag spannt einen Bogen von einfachen 
zu hochkomplexen Fällen – dabei werden auch Langzeit-
erfahrungen mit mehr als einer Dekade Nachbeobachtung 
präsentiert. Im Mittelpunkt steht dabei die vereinfachte und 
patientenfokussierte Anwendung im niedergelassenen Be-
reich der zahnärztlichen Praxis mit einer Reihe praktikabler 
take-Home-Messages.
Key Message: Die Sofortimplantation mit Sofortbelastung ist 
heute eine etablierte Methode, die jede implantologisch-tätige 
Praxis in ihr Behandlungskonzept mit großem Erfolg integrie-
ren kann.

Minimal invasives Weichgewebsmanagement  
mit dem CO

2
-Laser

Astrid Truschnegg 

Praxis, Graz, Österreich

Es wird über die klinischen Erfahrungen mit dem chirurgi-
schen CO

2
-Laser im Bereich des plastisch-korrektiven Weich-

gewebsmanagements und der Entfernung tumoröser 
Schleimhautveränderungen berichtet. Das Hauptaugenmerk 
liegt dabei präimplantologisch auf der Erzielung eines guten 
Implantatlagers und postimplantologisch auf der Korrektur 
von unerwünschten Weichgewebesituationen. Vorteil des 
CO

2
-Lasers ist neben dem hervorragenden hämostatischen 

Effekt die gute Bakterienreduktion. Hinzu kommt die Mög-
lichkeit, nach dem Lasereingriff auf eine primäre Wundabde-
ckung verzichten zu können, da die Wundregionen sekundär 
ausgranulieren. Darüber hinaus führen reduzierte Schmer-
zen, das Ausbleiben von Weichteilschwellungen post opera-
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tionem sowie eine geringe Narbenbildung zu einer hohen Pa-
tientenzufriedenheit.
Key Message: Präimplantologisches und postimplantologi-
sches Weichgewebsmanagement mit dem CO

2
-Laser.

Histologische Untersuchungen über  
Einflussfaktoren auf die Qualität von Sinusboden-
augmentationen

 Christian Ulm 

Bernhard Gottlieb Universitätszahnklinik Wien, Fachbereich 
Orale Chirurgie, Wien, Österreich 

Der Erfolg von Sinusbodenaugmentationen hängt von ei-
ner Vielzahl beeinflussender Faktoren ab. Wesentlich für eine 
knöcherne Einheilung des Augmentats ist auch die Regenera-
tionskraft des residualen Knochenlagers. Dieser Einfluss faktor 
auf die Augmentatqualität wurde in dieser  wissenschaftlichen 
Untersuchung durch die histomorphometrische Auswertung 
von 201 humanen Alveolarkammbiopsien nach Sinusboden -
elevationen sowie von 82 histo logischen Schliffen aus dem 
Alveolarkammbereich unterhalb des Kieferhöhlenbodens 
analysiert. Die Auswertung der Knochenbiopsien zeigte, dass – 
bei Frauen deutlicher als bei Männern – die Knochenneubil-
dung im augmen tierten Bereich altersabhängig war und mit 
dem Volumen an noch vorhandenem lokalem Alveolar -
knochen un terhalb des Sinusbodens korrelierte. Die 
histomorpho metrische Auswertung des alveolaren Restkno-
chens un terhalb des Sinus zeigte deutliche geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede hinsichtlich des trabekulären Knochenvo-
lumens und der Spongiosavernetzung sowie durchweg bes-
sere Werte für die Prämolaren-Region im Vergleich zur 
 Molaren-Region. Die Ergebnisse zeigen die deutliche 
 Einflussnahme lokaler anatomischer und histologischer Gege-
benheiten auf die Qualität des neugebildeten augmentierten 
Knochens und sollten deshalb beim geplanten chirur gischen 
Vorgehen sowie bei der Einheildauer Berücksichtigung fin-
den.

Wie kurz darf’s denn sein? Anforderungen an  
die Implantatlänge

Beat Wallkamm 

Praxis, Langenthal, Schweiz

In den letzten 10 Jahren wurden die notwendige Implantat-
länge und das dazugehörige Kronen-Implantatlängen-Ver-
hältnis zunehmend diskutiert. Ausgehend von den erschie-
nenen Publikationen dürfen wir folgern, dass kurze Implan-
tate keine schlechtere Voraussagbarkeit aufweisen als länge-
re. Diese Daten werden Ihnen vorgestellt, zusammen mit 
neuen Therapiemöglichkeiten, die sich aus diesen Resultaten 
ergeben. Neben geringeren Kosten und kleinerer Morbidität 
ist sicher auch die kürzere Behandlungsdauer ein patienten-
freundlicher Faktor.
Key Message: Es spricht heute nichts mehr dagegen, kurze 
Implantate einzusetzen – zum Wohle des Patienten !

Implantatgestützte Defektprothetik 

Ulrike Stephanie Webersberger

Medizinische Universität Innsbruck, Department Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde und Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie, Universitätsklinik für Zahnersatz und Zahn -
erhaltung MZA, Innsbruck, Österreich 

Die zahnärztlich-prothetische Versorgung von Patienten nach 
tumor- oder traumabedingten skelettalen Defekten stellt eine 
besondere Anforderung an den behandelnden Zahnarzt dar. 
Für die erfolgreiche Rekonstruktion der Hart- und Weichge-
websdefekte müssen funktionelle und ästhetische Aspekte ne-
ben den allgemeinmedizinischen und psychischen Befunden 
bei der Rehabilitation beachtet werden. Die interdisziplinäre 
Planung und Integration der Implantattherapie in Zusam-
menhang mit verschiedenen prothetischen Rehabilitations-
möglichkeiten bei Patienten mit ausgedehnten Defekten wer-
den anhand von klinischen Fällen vorgestellt.

Implanto-kfo-logie – dentale Rehabilitation in enger 
Kooperation

Frank Weiland 

Medizinische Universität Graz, Graz, Österreich

Die Präsentation über die enge Zusammenarbeit von Kiefer-
orthopädie und Implantologie bei der dentalen Rehabilitation 
soll 2 wesentliche Fragen beantworten: Wie kann der Implan-
tologe dem Kieferorthopäden helfen, ja ihn manchmal retten, 
und wie kann der Kieferorthopäde dem Implantologen eine 
stabile knöcherne und Weichgewebsbasis für die Implantat -
insertion „bauen“? Anhand von klinischen Beispielen und wis-
senschaftlichen Erkenntnissen werden Vorgangsweise und Er-
gebnisse demonstriert.
Key Message: Knochenaufbau geht auch ohne chirurgisches 
Eingreifen! Gezielte Zahnbewegung ist das Geheimnis.

Sozialprojekt: Secours Dentaire International – 
30 Jahre Engagement für orale Gesundheit zwischen 
Ouagadougou und Port-au-Prince 

Michael Willi 

Gemeinschaftspraxis Drs. Willi, Emmenbrücke, Schweiz 

Secours Dentaire International (SDI) ist eine schweizerische 
Stiftung mit dem Hauptzweck, in den Ländern des Sü-
dens durch Kooperation mit lokalen Partnern soziale Zahn-
heilkunde und Prophylaxe zu ermöglichen. Die ehrenamt-
lich tätigen europäischen Zahnärzte unterstützen seit fast 
30 Jahren ihre afrikanischen Berufskollegen in den inzwi-
schen 12 Kliniken bei Materialbeschaffung, Infrastruktur-
problemen und in der Weiterbildung. Am Beispiel der jüngs-
ten SDI-Klinik in Uganda werden die konkreten  Probleme 
dieser Destination erläutert. Als Benchmark wird die erfolg-
reichste SDI-Zahnklinik von Kinshasa in der  demokratischen 
Republik Kongo vorgestellt. Dabei wird klar, dass eine nach-
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haltige Entwicklung nur durch die Arbeit von europäischen 
Zahnmedizinern als Ausbilder, nicht jedoch durch ihren Ein-
satz als Therapeuten vor Ort möglich ist. 

Risikofaktor Osteoporose

Afrodite Zendili

Herz-Jesu-Krankenhaus, Wien, Österreich

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

FORUM NEXTe GENERATION

State of the Art Sinusaugmentation: Was sagt die 
 rezente Literatur über Sinus-lift-Techniken?

Christoph Arnhart1, Khaled Mukaddam2

1 Bernhard Gottlieb Universitätszahnklinik Wien, Abteilung 
für Orale Chirurgie, Medizinische Universität Wien, Öster-
reich

2 Klinik für Zahnärztliche Chirurgie, Radiologie, Mund- und 
Kieferheilkunde, Universitätskliniken für Zahnmedizin, Ba-
sel Schweiz

Die Implantologie ist heutzutage ein etabliertes Verfahren 
und nicht mehr aus der Zahnheilkunde wegzudenken. Eine 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Implantation ist aller-
dings ein entsprechend suffizientes Knochenangebot. Ein 
Verlust der Oberkiefermolaren und -prämolaren resultiert 
häufig in einer starken Atrophie der posterioren Alveolar -
fortsätze der Maxilla. In Kombination mit einer fortschrei-
tenden Pneumatisierung der Kieferhöhle führt dies zu einem 
verringerten Knochenangebot. Dies macht eine Augmentati-
on für eine Implantation in vielen Fällen notwendig, um 
 voraussagbare Erfolge erzielen zu können. Heutzutage gilt 
die Sinusbodenelevation nach Boyne und James sowie 
nach Summers als Standardverfahren. Diese unterscheiden 
sich durch die Wahl des Zugangs. Während Boyne und 
James einen Zugang durch die faziale Kieferhöhlenwand 
wählen, beschreibt Summers eine weniger invasive Methode. 
Was sagt die rezente Literatur über Sinus-lift-Techniken? 
Wann ist ein einzeitiges bzw. zweizeitiges Verfahren die The-
rapie der Wahl?

Aktuelle Evidenz zur Therapie der Periimplantitis 
und -mukositis: wie funktioniert Plaque-Entfernung 
am effektivsten?

Kathrin Becker1, Lucia Zaugg2 
1Universitätsklinikum Düsseldorf, Poliklinik für Zahnärzt-
liche Chirurgie und Aufnahme, Düsseldorf, Deutschland

2Universitätskliniken für Zahnmedizin, Klinik für Parodonto-
logie, Endodontologie und Kariologie, Basel, Schweiz

Bei der Entstehung einer Perimukositis bzw. Periimplantitis 
steht die bakterielle Besiedlung mit der Biofilmformation im 
Vordergrund. Im Rahmen der Prävention dieser Erkrankung 
der periimplantären Gewebe spielt neben Einhaltung biolo-
gischer Aspekte während der Planung und Versorgung eines 
Implantats auch die tägliche Mundhygiene des Patienten ei-
ne zentrale Rolle. Besonders bei großen Diskrepanzen zwi-
schen der Kontur der Implantatrekonstruktion und dem Im-
plantatquerschnitt stellt dies oft eine Herausforderung für 
den Patienten dar. Trotz sorgfältiger Mundhygiene können 
besonders im approximalen Bereich Biofilmansammlungen 
an der Durchtrittstelle verbleiben. Eine Zunahme der Bio-
filmbildung ist zu verzeichnen, wenn die moderat raue Ober-
fläche des enossalen Implantatanteils aufgrund eines fort-
geschrittenen Knochenverlusts in die Mundhöhle exponiert 
wird. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sich Modifi-
kationen der Implantatoberflächen im transmukosalen Be-
reich sowohl auf die Quantität der Biofilmbildung als auch 
auf das Ausmaß der Entfernbarkeit eines etablierten Biofilms 
auswirken. Im vorliegenden Beitrag wird die Frage diskutiert, 
wie wirksam die täglichen Mundhygienemaßnahmen zur 
Biofilmentfernung sind und welche Hilfsmittel effektiv emp-
fohlen werden können.

Knochen = Knochen? Was wissen wir über die Osseo-
integration bei Risikopatienten und Knochenaug-
mentationen?

Ferenc Fabian, Robert Stigler

Department für Zahnärztliche Chirurgie und Röntgenologie, 
Universitäts-Klinik für Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde,  
Medizinische Universität Graz, Österreich 
Universitätsklinik für MKG-Chirurgie Innsbruck, Österreich 

Voraussetzung für den Implantaterfolg ist die Osseointegrati-
on, die direkte funktionelle und strukturelle Verbindung zwi-
schen lebendem Knochengewebe und der Oberfläche eines 
belasteten Implantats (Brånemark, 1983). Zahlreiche all-
gemeine und lokale Faktoren beeinflussen diesen Prozess 
und setzen der Implantologie Grenzen. Manche Situationen, 
die am Anfang der oralen Implantologie als absolute Kontra-
indikationen galten, werden heute als Risiken oder relative 
Kontraindikationen angesehen. Aktuelle Herausforderungen 
sind u.a. Eingriffe bei Zuständen mit verändertem Knochen-
stoffwechsel wie bei der Gabe von antiresorptiven Medika-
menten. Zu diesen gehören Bisphosphonate oder der huma-
ne monoklonale Antikörper Denosumab. Wirkstoff, Dosis 
und Dauer sowie die Applikationsform beeinflussen das Os-
teonekroserisiko. Doch richtig eingesetzt, können Implanta-
te Kiefernekrosen, z.B. durch Druckstellen von Prothesen, 
verhindern. 

ABSTRACTS / ABSTRACTS



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2015; 31 (4)   ■

335

Gesteuerte Knochenregeneration in der implantolo-
gischen Praxis: welche Indikationen sind wirklich 
wissenschaftlich belegt?

Ilja Mihatovic

Universitätsklinikum Düsseldorf, Poliklinik für Zahnärztliche 
Chirurgie und Aufnahme, Düsseldorf, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Wie versorge ich Implantate: evidenz-basierte Ent-
scheidungshilfen bei der Wahl der prothetischen 
Komponenten

Sven Mühlemann 

Universität Zürich, Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, 
Teilprothetik und zahnärztliche Materialkunde, Zürich, Schweiz

Die Materialvielfalt, die verschiedenen Herstellungswege und die 
Formvielfalt machen es im Praxisalltag schwierig, die richtige Ent-
scheidung für fixe Implantat-getragene Rekonstruktionen zu tref-
fen. Soll ich eine zementierte oder eine verschraubte Lösung wäh-
len? Welches Abutment-Material eignet sich für welche klinische 
Situation? Kann ich Vollkeramikkronen im Seitenzahnbereich 
verwenden? Anhand aktueller wissenschaftlicher Studien werden 
Entscheidungshilfen für die Wahl der richtigen prothetischen 
Komponenten besprochen. Dadurch sollen Komplikationen ver-
mieden und langzeitstabile Rekonstruktionen ermöglicht werden. 
Key Message: Jede klinische Situation bedarf einer individuel-
len prothetischen Planung, die auf aktuellen wissenschaft -
lichen Erkenntnissen basieren soll.

Wie stark beeinflussen Studienergebnisse unsere täg-
lichen klinischen Entscheidungen? Ergebnisse einer 
länderübergreifenden Delphi-Analyse

Bernhard Pommer

Akademie für orale Implantologie, Wien, Österreich

Auf dem Treffen des „Nexte Generation“ Komitees der Österrei-
chischen, Deutschen und Schweizer Gesellschaft für Implanto-
logie (ÖGI/DGI/SGI) wurde eine Expertenbefragung hinsicht-
lich 20 Routineentscheidungen in der Implantattherapie 
durchgeführt. Danach wurde die aktuelle Level-1-Evidenzlage 
aus der internationalen Fachliteratur präsentiert und die Befra-
gung wiederholt. Die Metaanalysen behandelten chirurgische 
Themen wie Sofortimplantation und Navigation sowie auch 
implantatprothetische Fragen wie Sofortbelastung und Plat-
form Switching. Verglichen mit ihren spontanen Entscheidun-
gen, wechselten im Schnitt 37 % der Experten ihre Meinung, 
nachdem sie mit der aktuellen Literaturlage konfrontiert wor-
den waren. Bei nur 15 % aller behandelten Fragen wurde die 
aktuelle Evidenzlage einheitlich als ausreichend eingestuft. 
Key Message: Studium der aktuellen Studienergebnisse aus 
Metaanalysen der Fachliteratur hat einen signifikanten Ein-
fluss auf die täglichen klinischen Entscheidungen von Implan-
tologen, besonders wenn die Evidenzlage widersprüchlich oder 
mangelhaft ist.

FORUM ZAHNTECHNIK UND PROTHETIK

Rekonstruktive Materialwahl im Zeitalter der 
 Digitalisierung

Vincent Fehmer 

Clinic of Fixed and Removable Prosthodontics and Dental 
Material Science, University of Zürich, Schweiz

Die wegweisenden Entwicklungen auf dem Gebiet der denta-
len Keramik und die stetigen Verbesserungen der Material-
eigenschaften ermöglichen heute eine breite Palette von 
Möglichkeiten für die Rekonstruktion von Zähnen und Im-
plantaten. Neue, verbesserte Glaskeramiken und Hochleis-
tungskeramiken wie Zirkonoxid bieten gute Ästhetik und 
gleichzeitig ausreichende Stabilität, um im Frontzahn- wie 
auch im Seitenzahnbereich eingesetzt zu werden. Dank die-
ser Erweiterung der Materialvielfalt kann heute Fall für 
Fall individuell beurteilt werden, welches das „am besten ge-
eignete“ Material ist. Bei der Auswahl des Materials spielen 
die ästhetischen Erwartungen des Patienten und klinische 
Faktoren wie die Stumpffarbe, das Platzangebot und die Vo-
raussetzungen für die adhäsive Befestigung eine Rolle. Hinzu 
kommen neue computergestützte Verarbeitungsformen 
(CAD/CAM), die spezielle Anforderungen an Kliniker und 
Techniker stellen. Zu guter Letzt sind die Langzeitresultate 
klinischer Studien entscheidend. Diese Faktoren werden 
in diesem Vortrag diskutiert und es wird ein Entscheidungs-
baum für die Auswahl des im jeweiligen Fall indizierten Ma-
terials gegeben. 
Key Message: Objektive und systematische rekonstruktive 
Materialwahl basierend auf Langzeitüberlebensdaten, techni-
schen wie ästhetischen Faktoren; manuelle versus mono-
lithisch hergestellte Rekonstruktionen, Vor- und Nachteile 
der beiden Rekonstruktionsarten; manuelle Herstellung nur 
noch in der ästhetisch relevanten Zone und für ein Maximum 
an Sicherheit; monolithische Rekonstruktionen im Seiten-
zahngebiet.

Der Zahntechniker als Schnittstelle zum Patienten

Walter Gebhard-Achilles

Dentallabor, Zürich, Schweiz

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Die perfekte Okklusion auf Implantatzähnen! Was ist 
im Team erreichbar?

Bruno Jahn 

Dentallabor, Frechen, Deutschland

Die Ursachenanalyse für Komplikationen in der Implantatpro-
thetik zeigt, dass die Ermittlung des Risikoprofils des Patienten, 
die daraus resultierende Materialauswahl und der Respekt vor 
den tatsächlichen Bewegungsabläufen des Unterkiefers die 
Misserfolgsrate deutlich reduzieren. Voraussetzung für eine er-
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folgreiche Rekonstruktion ist eine sehr präzise Übertragung der 
Mundsituation in den Artikulator. Die zahntechnische Modell-
analyse und Diagnostik weist uns die Bereiche für stabile Kon-
takte in der statischen Okklusion. Durch die Auswertung mit in-
dividuellen Bewegungsdaten können wir die benötigten Frei-
räume für die dynamische Okklusion deutlich besser einschät-
zen, als es „mittelwertig“ möglich wäre. Aus der Risikoanalyse in 
der Zahnarztpraxis, den ästhetischen Wünschen des Patienten 
und seinen individuellen Bewegungsdaten ergibt sich ein enger 
Zielkorridor für die zu erbringende zahntechnische Arbeit. Diese 
führt im Ergebnis für den Patienten zu einer nachhaltigen, ok-
klusal adaptierten und damit komplikationsreduzierten Im-
plantatversorgung.
Key Message: Zur nachhaltigen Rekonstruktion der funk-
tionsrelevanten Anteile von Implantatzähnen sind eine geeig-
nete Materialauswahl und die individuellen Bewegungsdaten 
des Unterkiefers zwingend erforderlich!

Abutment Design und Material – die richtige 
 Auswahl zur passenden Indikation

Andreas Kunz

Dentale Fortbildung, Berlin, Deutschland

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Was hat Zahntechnik mit Chirurgie zu tun?  
Update 3D-Planungssysteme

Gerhard Stachulla 

Dentallabor, Affling, Deutschland

Das Konzept des „Team Implantologie" wird immer wichtiger in 
der prächirurgischen Diagnose. Das Team aus Zahnarzt, Chirurg 
und Zahntechniker muss sich heute mehr denn je der Herausfor-
derung stellen, ein Implantat mit maximaler Funktionalität und 
ästhetischer Harmonie zu versorgen. Durch das konsequente 
Beibehalten eines Protokolls können Ausfälle vermieden wer-
den. Nur ein gemeinsames Bewusstsein für die Notwendigkeit ei-
ner interdisziplinären Zusammenarbeit mit einer angemessenen 
Einbeziehung aller Teammitglieder wird zu optimalen Ergebnis-
sen führen. Die aktuellen Möglichkeiten der computergestütz-
ten Implantologie, mit 3D-Diagnostik, Planung und Navigation, 
müssen zum Standard werden. Die Planung, die chirurgische Be-
handlung, die temporäre prothetische Versorgung und die Mög-
lichkeit der sofortigen prothetischen Versorgung müssen erlernt 
und in Zahnarztpraxis und Dentallabor integriert werden. Die 
Wege zum Umsetzen der Planung erfolgen heute sowohl analog 
als auch digital. Die jeweiligen Vorteile sind offensichtlich. Die 
heutigen digitalen Möglichkeiten und deren Auswirkungen auf 
eine optimierte Patientenversorgung umfassen das intraorale 
Scannen, CBCT-Datenverarbeitung, 3D-gefräste Knochenblöcke 
und auch das dealen mit dem sogenannten DSD (digital smile 
design) mithilfe der Face-Scan-Technologie.

FORUM ASSISTENZ

Anforderungsprofil an die parodontale Betreuung 
von Implantatpatienten: Initialtherapie – Nachsorge 
– Periimplantitistherapie

Behrouz Arefnia

Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Graz, Österreich

Der routinemäßige Einsatz von dentalen Implantaten hat längst 
Einzug gefunden in die tägliche Praxis. So gewinnbringend diese 
Art von Zahnersatz jedoch für Patientinnen und Patienten auch 
ist, so ernüchternd sind manchmal leider die entzündlichen 
Folgeerscheinungen, die ein Implantat nach sich ziehen kann. 
Glaubt man neueren Studien, so muss man davon ausgehen, 
dass die häufigsten Probleme in der Entstehung der Perimukosi-
tis mit ca. 60 % aller Patientinnen und Patienten liegen und fast 
20 % eine Periimplantitis entwickeln. In Abhängigkeit von Be-
gleit- und Risikofaktoren können diese Werte jedoch auch nach 
oben variieren. Dieser Kurzvortrag versucht die wichtige Rolle 
hervorzuheben, die eine zahnärztliche bzw. Prophylaxe-Assis-
tentin hat, um eine adäquate Therapie der periimplantären Ent-
zündungserkrankungen gemeinsam mit der Zahnärztin bzw. 
dem Zahnarzt durchzuführen. Da sehr oft gerade die Assistenz 
der Hauptansprechpartner in der Nachsorge der Patientinnen 
und Patienten ist, soll auch dieser Punkt diskutiert werden. 

Anforderungsprofile in der Implantatprothetik

Ulrike Stephanie Webersberger (geb. Beier)

Medizinische Universität Innsbruck, Department Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde und Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie, Universitätsklinik für Zahnersatz und Zahn -
erhaltung, MZA, Innsbruck, Österreich

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Periimplantitisprävention

Hady Haririan 

Universitätszahnklinik Wien, Zahnerhaltung und Parodonto-
logie, Wien, Österreich 

Die hohe Anzahl an jährlich gesetzten Implantaten und die er-
schreckend hohe Prävalenz von Periimplantitis treiben vielen 
die Schweißperlen auf die Stirn. Ist es möglich, voraussagbar 
Periimplantitis zu stoppen? Kann man sich an altbewährte 
Konzepte der Parodontitistherapie halten oder muss man neue 
Ansätze verfolgen? Welche Rolle spielt dabei die Prophylaxe-
Assistentin? Nach derzeitigem Wissensstand kann eine echte 
Periimplantitis nurmehr chirurgisch behandelt werden – mit 
allen Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind: ein er-
neuter chirurgischer Eingriff, Folgekosten, unsicheres Outco-
me, ästhetische Katastrophen. Kann man das Auftreten einer 
Periimplantitis verhindern, indem man ihre Vorstufe, die peri-
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implantäre Mukositis, behandelt? Dieser Vortrag soll darauf 
Antworten geben und Präventionsstrategien darlegen. 

Psychosomatische Aspekte in der Implantologie

Michaela Janda 

Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
LKH Graz, Östereich

Patienten mit psychosomatischen Störungen erkennt man oft 
daran, dass sich die Behandlung zäh und schwierig gestaltet. 
Diese Patienten reden in der Möglichkeitsform und verwenden 
oft Phrasen wie „es ist, als ob ...“ „ich habe das Gefühl, dass ...“ 
Es fallen Begriffe wie „wumseln, bremseln, rohes Fleisch-Ge-
fühl und Strom im Mund“. Ihre Beschwerden führen die Pa-
tienten auf eine Metallunverträglichkeit oder die falsche Im-
plantatversorgung zurück. Im Hintergrund dieser Problematik 
stehen häufig Somatisierungsstörungen, die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass ein psychischer Konflikt durch ein körper-
liches Leiden ausgedrückt wird (engl. „masked depression“). 
Der Patient sieht als einzigen Ausweg eine sofortige Entfernung 
der Implantate, in der Hoffnung, alle Probleme seien damit ge-
löst. Studien und Erfahrungen zeigen jedoch das Gegenteil. So-
lange die seelischen Ursachen für die versteckte Depression 
nicht behandelt werden, solange wird sich an der psychogenen 
Unverträglichkeit nichts ändern. Deshalb ist es wichtig, diese 
Patienten mittels spezieller Kommunikationstechniken und 
Geduld im interdisziplinären Team zur wahren Ursache hin-
zuführen, um ihnen so wieder Lebensqualität zu schenken. 

Wesentliche Aspekte zur Röntgendiagnostik

Barbara Kirnbauer

Medizinische Universität Graz, Universitäts-Klinik für ZMK,  
Department für Oralchirurgie, Graz, Österreich

Angesichts stetiger technischer Neuerungen steht für die pro-
thetische und auch chirurgische Implantatplanung eine Viel-
zahl unterschiedlicher bildgebender Verfahren zur Verfügung. 
In welchen Fällen genügt nun das traditionelle Orthopanto-
mogramm oder gehört die dreidimensionale Bildgebung be-
reits zum Standard in der Implantologie? Des Weiteren stellt 
sich die Frage, inwiefern strahlenlose bildgebende Verfahren, 
wie die MRT, in Zukunft zum Einsatz kommen können. Fakt ist, 
dass mit zunehmender Verfügbarkeit von DVT-Geräten unwei-
gerlich die Anzahl der getätigten Untersuchungen ansteigt. 
Auch im Rahmen implantologischer Planungen wird so häufi-
ger auf die dreidimensionale Bildgebung zurückgegriffen. Dies 
ist jedoch kritisch zu hinterfragen, da bei dreidimensionalen 
Aufnahmen grundsätzlich mit einer wesentlich höheren Strah-
lendosis als beim Orthopantomogramm zu rechnen ist. Somit 
steigt für den einzelnen Patienten, der nicht nur im zahnmedi-
zinischen Bereich die Möglichkeiten der modernen bildgeben-
den Verfahren genießt, mit jeder radiologischen Untersuchung 
das „lifetime cancer risk“ an. Insofern gilt die Empfehlung, leit-
linienkonform zu agieren und unter Einbeziehung klinischer 
Befunde eine strahlenhygienisch, aber auch wirtschaftlich 

sinnvolle Lösung zu finden. Was die Möglichkeiten der MRT 
betrifft, ist diese ein probates Alternativverfahren, das in spe-
ziellen Situationen infrage kommen kann. Voraussetzung da-
für ist jedoch ein gewisses Mindestmaß an Bildqualität und 
Auflösungsvermögen, das nur bei wenigen Geräten erreicht 
werden kann.

Das sterile Instrument – 
 Update Medizinproduktekreislauf 

Ingrid Kröll 

Medizinische Universität Graz, Universitäts-Klinik für ZMK, 
Department für Oralchirurgie, Graz, Österreich

„Das sterile Instrument“ durchläuft den Medizinprodukte-
kreislauf. Dieser setzt sich einerseits aus dem Aufbereitungs-
zyklus und andererseits aus dem Behandlungszyklus zusam-
men. Die einzelnen Arbeitsschritte setzen die ordnungsgemä-
ße Durchführung der jeweils vorangegangenen Arbeitspro-
zesse voraus. Die Dokumentation bestimmter Arbeitsschritte 
dient als Nachweis der Durchführung, lässt zudem eine Rück-
verfolgbarkeit des Medizinproduktekreislaufs zu, dient als 
Qualitätsmerkmal und erfüllt die gesetzliche Forderung des 
Medizinproduktegesetzes. Diese Arbeitsabläufe sind in das Ta-
gesgeschehen zu integrieren und benötigen Ressourcen in 
Form von Personal, Gerätschaften, Hilfsmitteln und das ent-
sprechende Wissen. Die Praxisinhaber tragen die Verantwor-
tung für die Beschaffung der Betriebs- und Sachmittel, des 
Personals und die gesetzeskonforme Durchführung der Ar-
beitsschritte sowie deren Dokumentation. Das Mitarbeiter-
team ist für die fach- und sachgemäße Durchführung der Ar-
beitsabläufe entsprechend seiner Ausbildung zuständig. Für 
eine erfolgreiche Einführung und Umsetzung sind sowohl die 
benötigten Ressourcen als auch ein geschultes Mitarbeiter-
team erforderlich, wobei die Verantwortung beim Praxisinha-
ber verbleibt. 

Die lokale und systemische Risikosituation –  
was man über den Patienten wissen sollte

Petra Rugani 

Department für Zahnärztliche Chirurgie und Röntgenologie, 
Medizinische Universität, Graz, Österreich

Das Setzen von Zahnimplantaten ist häufig eine wertvolle Hilfe 
in der Komplementierung eines unter Umständen langwierigen 
und aufwendigen Behandlungsplans. Einfach und sicher soll es 
sein und ein lebensechtes funktionelles und ästhetisches Ergeb-
nis bringen. Was die Medien versprechen und was bei idealen 
Voraussetzungen auch durchaus gelingen kann, ist in Fällen 
von komplexen lokalen anatomischen Voraussetzungen oder 
bei Patienten mit allgemeinmedizinischen Risikofaktoren even-
tuell sehr schwierig oder sogar unmöglich. Unter Umständen 
sind umfangreiche Vorbehandlungen und Begleitmaßnahmen 
erforderlich, um überhaupt Zahnimplantate in den Behand-
lungsplan einschließen zu können. In solchen Situationen ist es 
für den Therapieerfolg entscheidend, den Patienten über mögli-
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che Limitationen und Komplikationen ehrlich aufzuklären und 
gemeinsam ein realistisches subjektives Behandlungsziel fest-
zulegen. Dabei muss einerseits auf lokale Risikofaktoren, wie 
den Zustand der Hart- und Weichgewebe des zukünftigen Im-
plantatlagers, abgelaufene oder aktuelle orale Pathologien, Aus-
maß der Mundöffnung und diverse prothetische Faktoren ein-
gegangen werden und andererseits auf systemische Konditio-
nen, z.B. eine kompromittierte Immunabwehr, eine beeinträch-
tigte Blutgerinnung, mögliche Allergien oder antiresorptive Me-
dikation Rücksicht genommen werden. Auch psychosoziale As-
pekte sind, gerade in Hinsicht auf die darauffolgenden Jahre der 
Erhaltungstherapie, zu bedenken. 

TAGUNG DER ÖGP

Wie wirkt sich Parodontitis auf den Langzeiterfolg 
von Implantaten aus?

Corinna Bruckmann 

Bernhard Gottlieb Universitätszahnklinik Wien, Zahnerhal-
tung und Parodontologie, Prophylaxe Center, Wien, Öster-
reich 

Die höchste Stufe der medizinischen Evidenz stellt die syste-
matische Übersichtsarbeit (SR), am besten mit Metaanalyse, 
dar. In den letzten Jahren erschienen einige SR, die einen Zu-
sammenhang zwischen Parodontitis und Implantaterfolg auf-
zeigten. Die Ergebnisse sind aufgrund der heterogenen Daten-
lage jedoch nicht immer eindeutig: Um eine mögliche Verwir-
rung in der Praxis zu vermeiden, soll in diesem Vortrag der Ef-
fekt von unbehandelter bzw. erfolgreich behandelter Parodon-
titis auf Implantaterfolg bzw. Implantatüberlebensrate sowie 
Risiko für periimplantäre Probleme definiert werden.
Key Message: Parodontitis ist aufgrund der derzeitigen Da-
tenlage ein Risikofaktor für periimplantären Knochen- und Im-
plantatverlust.

Ätiopathogenese parodontaler Erkrankungen

Henrik Dommisch 

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Abteilung für Parodon-
tologie und Synoptische Zahnmedizin, Berlin, Deutschland

Die Parodontitis ist eine hochprävalente entzündliche Erkran-
kung, die durch einen bakteriellen Biofilm induziert wird. Die 
intensive parodontologische Forschung der letzten Jahrzehnte 
hat zu dem allmählichen Wandel in Hinblick auf die Ätio-
pathogenese der Parodontitis geführt. Heute wird die Entste-
hung dieser Erkrankung weniger auf die bakterielle Infektion 
allein, sondern vielmehr auf die dadurch induzierten Entzün-
dungsreaktionen zurückgeführt. Die Bakterien-Wirt-Interakti-
on steht im Mittelpunkt der parodontologischen Forschung 
und es konnte festgestellt werden, dass ein entzündliches Mi-
lieu im parodontalen Gewebe die Ausbildung eines dysbioti-
schen Biofilms durch parodontal-pathogene Bakterien begüns-
tigt. Parodontale Zellen tragen zur Entzündungsreaktion mit 

der Synthese pro-inflammatorischer Mediatoren erheblich bei. 
Diese Signalmoleküle erlauben eine direkte Kommunikation 
mit Zellen der angeborenen und adaptiven Immunantwort, de-
ren Wirkungsweise letztlich das klinische Bild der Parodontitis 
mitbestimmen.
Key Message: Die Parodontitis ist eine komplexe entzündli-
che Erkrankung, die auf die Bakterien-Wirt-Interaktion und die 
damit verbundene Ausbildung eines dysbiotischen Biofilms 
zurückgeführt werden kann.

Zahnärztliche Implantattherapie bei Parodontitis-
Patienten

Stefan Fickl 

Universitätsklinikum Würzburg, Abteilung Parodontologie, 
Würzburg, Deutschland 

Implantate haben sich zu einer wichtigen Therapieoption beim 
parodontal vorgeschädigten Patienten entwickelt. Allerdings 
zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass gerade Patien-
ten mit der Vorgeschichte einer schweren Parodontitis häufig ei-
ne hohe Empfänglichkeit für orale Entzündungen aufweisen. In 
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob diese Patienten 
auch ein höheres Risiko für Implantatverluste oder periimplan-
täre Entzündungen haben, als Patienten ohne parodontale Vor-
geschichte. Hier scheint die Berücksichtigung von multiplen 
Faktoren von großer Wichtigkeit, um auch bei diesen Patienten 
langfristig entzündungsfreie Verhältnisse zu etablieren. Neben 
einer suffizienten parodontalen Vorbehandlung spielen die 
Nachsorge, die Qualität und Quantität der umliegenden Weich-
gewebe eine große Rolle. Auch könnten prothetische oder im-
plantatbezogene Faktoren in diesem Zusammenhang beteiligt 
sein. Ziel dieses Vortrags ist das Aufzeigen von relevanten Fakto-
ren zur Kontrolle von periimplantären Entzündungen beim PA-
Patienten.
Key Message: PA-Patienten haben ein leicht erhöhtes 
 Risiko, periimplantäre Entzündungen zu erleiden. Entschei-
dend sind in diesem Zusammenhang neben der Kontrolle von 
multiplen Faktoren die Früherkennung und ggf. frühzeitige The-
rapie.

Das Ernährungskonzept: der Stellenwert von Mikro-
nährstoffen im Management der Parodontitis und 
Periimplantitis

Michael Haas 

Medizinische Universität Graz, Klinische Abteilung für Zahn-
ersatzkunde, Graz, Österreich

Parodontitis und Periimplantitis als multifaktorielle Erkrankun-
gen werden von Genetik, Umwelt und Lebensstil beeinflusst. Ziel 
des Vortrags ist es, wissenschaftliche Beweise über den Einfluss der 
Ernährung aufzuzeigen und zu diskutieren. Bestimmte Mikro-
nährstoffe können die Wirtsantwort verbessern und so als Be-
standteil des Behandlungskonzeptes die Parodontalerkrankun-
gen positiv beeinflussen. Auf der Basis der Labordiagnostik 
mit Mikronährstoffstatus wird ein individueller Ernährungsplan 
erstellt.
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Genetische Hintergründe entzündlich parodontaler 
Erkrankungen

Ines Kapferer-Seebacher 

Priv.-Doz. Dr. Ines Kapferer-Seebacher, Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde Innsbruck, Universitätsklinik für Zahnersatz 
und Zahnerhaltung, Österreich

Wir alle wissen: Parodontalpathogene Bakterien sind für die 
Entstehung der Parodontitis essenziell. Dennoch gibt es genü-
gend Menschen, die keine Parodontitis entwickeln, obwohl sie 
mit Parodontalpathogenen infiziert sind. Jeder Mensch hat 
nämlich eine individuelle, dosisabhängige Immunantwort auf 
den bakteriellen Angriff, und die Art und Stärke, mit der das 
Immunsystem auf den bakteriellen Angriff reagiert, ist gene-
tisch determiniert. Obwohl die Parodontitis somit eine kom-
plexe Erkrankung ist, werden in diesem Vortrag die geneti-
schen Grundlagen und die neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse einfach und unterhaltsam präsentiert.
Key Message: Genetische Risikotestung für den Parodontitis -
patienten: Woher kommen wir und wohin gehen wir?

Epidemiologie parodontaler Erkrankungen und 
 deren allgemeinmedizinische Bedeutung

Thomas Kocher

Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Abteilung Paro-
dontologie, Greifswald, Deutschland

In diesem Vortrag werde ich Aspekte der Parodontitispräva-
lenz, ihre Veränderungen über die letzten 10 Jahre sowie Ver-
gleiche der Parodontitisprävalenz zwischen verschiedenen 
Ländern besprechen. Ferner werde ich die Auswirkung von 
professioneller Zahnreinigung und von Parodontalbehandlun-
gen auf Zahnverlust auf der Bevölkerungsebene beleuchten.

Implantate oder Zähne, was würde ich empfehlen?

Niklaus P. Lang

Uettlingen, Schweiz

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Parodontitis und Periimplantitis: Biofilme bei 
 Parodontitis und Periimplantitis

Andrea Mombelli 

Universität Genf, School of Dental Medicine Genf, Schweiz

Bei Implantaten mit Periimplantitis lassen sich regelmäßig hohe 
Keimzahlen verschiedener anaerober Bakterien nachweisen. Da-
zu gehören die Fusobakterien, Prevotella, Porphyromonas, Spi-
rochäten und Peptostreptokokken. Diese anaerobe Mischflora 
ist sehr ähnlich wie bei Parodontitis am natürlichen Zahn. Gele-
gentlich findet man beim Implantat allerdings eine Flora, die 
durch Staphylokokken dominiert ist. Dies ist beim Zahn unge-
wohnt. Staphylokokken sind jedoch sehr häufig an Infektionen 

an orthopädischen Implantaten außerhalb der Mundhöhle, bei 
Infektionen an Kathetern usw. beteiligt. Jedes Zahnimplantat 
wird beim Setzen unweigerlich kontaminiert. Trotzdem heilen 
die allermeisten Implantate infektionsfrei ein. Periimplantitis 
entsteht nicht aufgrund einer Ansteckung von außen mit einem 
bestimmten, hoch pathogenen Erreger. Alle Keime findet man 
selbst bei klinischer Gesundheit in geringer Zahl im Mund-, Na-
sen- oder Rachenraum. Komplette Eradikation ist daher ein un-
realistisches Behandlungsziel. Vielmehr geht es um die Verhin-
derung einer übermäßigen Ansammlung potenziell pathogener 
Keime in Form eines Biofilms. Wie wir in einem Artikel über die 
Bedeutung von Biofilmen bei periimplantären Erkrankungen 
darstellten (Mombelli and Décaillet, J. Clin. Periodontol. 38 
Suppl 11, 203–213, 2011), muss die Möglichkeit in Betracht ge-
zogen werden, dass periimplantäre Infektionen auch die Folge 
von primär nichtmikrobiellen Ereignissen sein können, die das 
Auftreten einer pathogenen Mikroflora begünstigen. Ein Bei-
spiel dafür ist die subgingivale Persistenz von Adhäsivzement, 
der eine eitrige bakterielle Infektion auslösen kann, die sich mit 
antiinfektiösen Maßnahmen allein nicht beheben lässt. Für eine 
Heilung muss der zugrunde liegende Auslöser entfernt werden. 
Daher gehört zur Differenzialdiagnose einer Periimplantitis stets 
die Suche nach einer spezifischen Ursache, selbst wenn Eiter 
oder ein Biofilm eine bakterielle Infek tion nahelegen.

Risikofaktor Rauchen

Christoph A. Ramseier

Universität Bern, Klinik für Parodontologie, Bern, Schweiz

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)

Parodontitis – können wir uns Zahnerhalt im Grenz-
fall leisten? 

Ralf Rössler

Praxishochschule Köln, Heidelberg, Deutschland

Die alleinige Parodontalbehandlung ohne nachfolgende unter-
stützende Betreuung und Sicherung des Behandlungserfolgs hat 
sich als nicht nachhaltig erwiesen. Rezidive und/oder weitere 
Destruktionen sind die Folge und zwangsläufig mit einer kosten-
mäßig aufwendigeren „Nachtherapie“ (implantologisch, kon-
ventionell prothetisch) verbunden. Zahlreiche Studien konnten 
belegen, dass durch ein konsequentes Nachsorgeprogramm 
auch bei Patienten mit weit fortgeschrittenen Parodontopathien 
langfristiger Zahnerhalt möglich ist. Anhand von klinischen 
Langzeitbeispielen aus einer parodontologisch spezialisierten 
Zahnarztpraxis werden die wissenschaftlichen Daten belegt.

Regenerative Parodontaltherapie: eine realistische 
Alternative zum Implantat? 

Anton Sculean

Universität Bern, Klinik für Parodontologie, Bern, Schweiz

(Vortrag liegt der Redaktion nicht vor)
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Parodontitis als Infektionskrankheit – muss der 
Partner mittherapiert werden?

Kai Zwanzig 

Praxis Bielefeld, Deutschland

Parodontitis als Infektionserkrankung stellt ganz besondere An-
sprüche an Patienten und Behandler. Zahlreiche Parodontitiden 
könnten besser und erfolgreicher behandelt werden, wenn Di-
agnostik und Therapie konsequenter umgesetzt würden. Der 
Vortrag soll vermitteln, wie ein praxistaugliches Konzept mit 
modernen diagnostischen Mitteln und Therapieverfahren hilft, 
die parodontale Gesundheit der Patienten zu verbessern.

POSTERDEMONSTRATIONEN

Transgingivale Einheilung mit provisorischen Abut-
ments Design EV für die prothetische Transposition 
der Weichgewebe

Lars Ahlskog

Praxis Lars Ahlskog, Tuttlingen, Deutschland

Die periimplantäre Mukosa tendiert dazu, eine größere biolo-
gische Breite aufzuweisen als die Gingiva an Zähnen. Die 
Gründe dafür sind weiter unklar. Jedoch sind bei unzureichen-
der biologischer Breite Knochenresorptionen während der 
Einheilung von Implantaten beschrieben. In der vorgestellten 
Fallpräsentation soll die Transposition eines Volllappens mit-
tels individueller prothetischer Form die Verdickung der peri-
implantären Weichgewebe bereits während der Einheilung 
begünstigen und die Mukogingivalgrenze nach vestibulär ver-
schieben. Im Rahmen einer Spätimplantation wurde schab-
lonengestützt in Regio 35 ein Osseospeed-EV-Implantat inse-
riert und zur prothetischen Transposition und Stützung der 
Gewebe ein provisorisches Abutment Design EV chairside fi-
nal angepasst und eingebracht. Eine Augmentation von Hart- 
oder Weichgewebe erfolgte nicht. Für eine raumschaffende 
Stützung der Weichgewebe mittels individueller Form wurden 
die Wundränder des geringfügig mobilisierten Volllappens 
nur lose mittels 2er-Einzelknopfnähten verschlossen. Die Ein-
gliederung eines patientenindividuellen ATLANTIS CAD/
CAM-Abutments und einer Vollkeramikkrone erfolgte nach 
11 Wochen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine 
Verbreiterung des Durchtrittprofils eine sofortige Verbreite-
rung des Grenzepithels um das Implantat bedingt. Eine raum-
schaffende Stützung nach geringfügiger Mobilisation eines 
Volllappens begünstigt im weiteren Verlauf eine Verdickung 
der periimplantären sowie eine Verbreiterung der befestigten 
Mukosa. Mittels chirurgisch-prothetischer Transposition ei-
nes Volllappens können daher frühe Knochenresorptionen an 
Implantaten vermieden werden. Nachträgliche Korrekturen 
bei zu großer oder zu schwacher Stützung des Gewebes sind 
bis zur definitiven Versorgung jederzeit möglich, die Herstel-
lung der prothetischen Restauration kann bereits während der 
Implantateinheilung erfolgen.

Individuelle Healing Abutments in der dentalen 
 Implantologie

Lars Ahlskog

Praxis Lars Ahlskog, Tuttlingen, Deutschland

In der ästhetischen Zone wird die Ausformung des periimplan-
tären Weichgewebes mittels provisorischer Implantatkronen 
empfohlen. Patientenindividuelle Abutments werden bei im-
plantatprothetischen Versorgungen für den Front- sowie den 
Seitenzahnbereich favorisiert. Die individuelle Form der prothe-
tischen Versorgung scheint folglich das periimplantäre Weich-
gewebe positiv zu beeinflussen. Zur besseren Nutzung der indi-
viduellen prothetischen Form für die Optimierung des periim-
plantären Weichgewebes stellen individuelle Healing Abut-
ments eine sinnvolle Ergänzung dar. Anhand von Fallpräsenta-
tionen soll gezeigt werden, dass individuelle Healing Abutments 
bei der transgingivalen sowie der gedeckten Einheilung zahlrei-
che positive Eigenschaften für die Ausformung des optimalen 
Emergenzprofils aufweisen. Situationsspezifisch prothetisch 
korrekte Formen dienen der adäquaten Transposition und Stüt-
zung der Mukosa und unterstützten chirurgische Verfahren zur 
Ausformung des periimplantären Weichgewebes. Im Vergleich 
zu provisorischen Implantatkronen ist bei individuellen Heal -
ing Abutments der Fokus des Behandlers ausschließlich auf das 
situationsspezifische Emergenzprofil gerichtet, die individuelle 
Weichgewebesituation kann so besser Berücksichtigung finden. 
Individuelle Healing Abutments können zu jedem Zeitpunkt 
einfach korrigiert oder zu provisorischen Implantatkronen um-
gearbeitet werden. Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass mittels individueller chirurgisch-prothetischer Transposi -
tion und Stützung bei transgingivaler und gedeckter Einheilung 
von Implantaten der Verlauf des Margo gingivalis, die biologi-
sche Breite sowie die Breite der befestigten Mukosa positiv beein-
flusst werden können. Die Optimierung des Durchtrittprofils 
bei transgingivaler Einheilung bedingt eine sofortige Verbreite-
rung des Grenzepithels, eine chirurgisch-prothetische Ver-
dickung der Weichgewebe kann daher frühe Knochenresorptio-
nen bei dünner Schleimhaut vermeiden helfen.

Sofortbelastungskonzept im Oberkiefer –  
eine 8-jährige prospektive Studie

Mustafa Ayna

Praxis, Duisburg, Deutschland

Ziel dieser Studie war es, ein einfaches, sicheres und wirk-
sames chirurgisches und prothetisches Protokoll für die So-
fortbelastung mit dem „All-on-Four“-Konzept in die Praxis 
zu integrieren. Zielsetzung der Studie war es, durch Evalua -
tion klinischer Parameter die Hart- und Weichgewebssitua -
tion, die Rehabilitation mittels Beißkraftmessung, Patienten-
zufriedenheit und die Prothetikkomplikationsrate bei zahn-
losen Patienten nach 8-jähriger funktioneller Belastung zu 
beurteilen.
Material und Methoden: In dieser Untersuchung wurden 31 Pa-
tienten mit 124 Implantaten zwischen Januar und April 2008 
behandelt. Die Implantatzahl wurde auf 4 Implantate redu-
ziert, von denen die 2 hinteren Implantate angewinkelt einge-
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bracht wurden. Die Patienten wurden mit einer okklusal ver-
schraubten provisorischen Kunststoffbrücke innerhalb von 
24 Stunden nach der Chirurgie versorgt. Die endgültige festsit-
zende Versorgung, die durch eine Metallkonstruktion unter-
stützt wurde, wurde nach einer Wartezeit von 12  Wochen aus-
geführt. Neben den mesialen und distalen Taschentiefen der 
Implantate wurden der modifizierte Sulkus-Blutungs-Index so-
wie die Sulkusfliesrate jährlich erfasst. Eine Beißkraftmessung 
wurde vor Behandlung, nach der Sofortbelastung und in jähr-
lichen Abständen durchgeführt. Mit jährlichen intraoralen 
Röntgenaufnahmen wurde der periimplantäre Knochenauf-
bau erfasst.
Ergebnisse: Die 8-jährige klinische Überlebensrate betrug 96 %. 
Das Randknochen-Niveau war nach 8 Jahren unter der Im-
plantat-Knochen-Schnittstelle von < 3 mm. Ein höherer Kno-
chenabbau war an den geneigten distalen Implantaten aus-
zumachen.
Die Taschentiefen zeigten einen Anstieg von durchschnitt-
lich 2 mm. Der Blutungsindex und die Sulkusfließrate ver-
zeichneten einen ungleichmäßigen Verlauf und zeigte keine 
statistische Korrelation. Die Beißkraftmessung zeigten einen 
statistisch signifikanten Anstieg und eine Verbesserung der 
Beißkraft. Die prothetische Komplikationsrate betrug bei den 
Acrylversorgungen 30 % und bei den Keramikversorgungen 
4 %.

Guided Surgery – was, wann, wofür?

Christian Buhtz

Dr. Buhtz und Kollegen, Hamburg, Deutschland

Der Anteil dreidimensionaler Diagnostik in der Implantat-
planung ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Sowohl 
forensische Gründe als auch die steigenden Ansprüche der 
Patienten sowie der häufig geäußerte Patientenwunsch nach 
minimalinvasiver Chirurgie lassen auch den Anteil von com-
putergeplanten, schablonengeführten Eingriffen steigen. Di-
verse unterschiedliche Systeme sind auf dem Markt erhält-
lich. Welche Schablonenart bietet sich in welcher Indikation 
an? Benötigen wir vollgeführte Systeme in allen Indikatio-
nen? Welche Präzision ist durch computergeplante und 
schablonengeführte Eingriffe zu erzielen? Sind Augmentatio-
nen durch Guided Surgery sicher zu vermeiden? Viele dieser 
Fragen bleiben von den Herstellern unbeantwortet. Anhand 
von 3 unterschiedlichen Systemen werden Vor- und Nachtei-
le bei der Planung sowie das chirurgische Handling ausführ-
lich dargestellt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Prä-
zision der unterschiedlichen Systeme werden ebenfalls aus-
führlich erläutert.

Distraktion im postforaminalen Unterkiefer

Ernst Fuchs

Thalwil/Zürich, Schweiz

Eine Möglichkeit der Augmentation im distalen Unterkiefer: 
In vielen Studien, insbesondere von Andersson, Widmark 
und Esposito, wird beschrieben, dass die Auflagerungsosteo-

plastik mit fast vollständiger Resorption unter kaufunktio-
neller Belastung innerhalb von 2 Jahren einhergeht. Das knö-
cherne Lager des distalen Unterkiefers ist jedoch ein wesent-
licher Bestandteil für einen kaustabilen, implantatgetrage-
nen Zahnersatz. Die Kallusdistraktion erweist sich als eine 
sehr wirksame Methode, um einen neuen ortständigen Kno-
chen vertikal aufzubauen. Es kommt dabei jedoch wesentlich 
auf das minimalinvasive Vorgehen und die Miniaturisierung 
des Distraktors an. Auch die Miniaturisierung des angewand-
ten chirurgischen Werkzeuges und die neue Methode der Pie-
zosurgery erhöhen den Erfolg. Die Art und Weise der Aufklap-
pung des kortikalen Deckels über den Alveolarkamm hinaus 
bis unterhalb der Linea mylohyoidea an der lingualen Seite 
des Restknochens ist in vielen Fällen eine stabilere Lösung. 
Das Benutzen der lingualen Lamelle im Sinne eines Schar-
niers als Sollbruchstelle verhindert die Unterbrechung der 
physiologischen Strukturen und damit der Vaskularisierung. 
Schlüsselwörter: Distraktion; Bone Management; Augmenta -
tion; Implantation; Extender; Maxillo-prep Set; Angle Modula-
tion Set

Hochleistungspolymere als innovativer Ansatz in 
der abnehmbaren Implantatprothetik

Ulrich Fürst

Praxis, Attnang-Puchheim, Österreich

Einführung: Hochleistungspolymere spielen in der Zahnmedi-
zin eine immer größer Rolle. So entstehen zunehmend perfekte 
implantatprothetische Lösungen mithilfe dieser innovativen 
Technologien. Wir konstruierten PEEK-Gerüste als Überkon-
struktion bei auf Zirkonteleskopen abgestützten implantat-
getragenen Prothesen. Die Ausführung erfolgte sowohl mit als 
auch ohne Galvanokäppchen.
Material und Methode: Nach entsprechender Einheilzeit wurden 
Implantate abgeformt, ein Meistermodell wurde angefertigt 
und Zirkonteleskope wurden CAD/CAM-gefräst und Galvano-
käppchen hergestellt. Das Überkonstruktionsgerüst wurde di-
rekt aufmodelliert, eingebettet und ausgewachst. Das BioHPP-
Gerüst wurde gepresst und ausgearbeitet. Die Spannungsfrei-
heit wurde durch die Zementierung der Zirkonteleskope auf 
den Implantatabutments erzielt. Bei beiden Verfahren wurde 
mit visio.lign-Schalen die Prothese als Wachsaufstellung pro-
biert und danach direkt definitiv umgesetzt und am gleichen 
Tag beim Patienten eingesetzt. Dabei wurden Zirkonteleskope 
zur weiteren Spannungsvermeidung wieder intraoral zemen-
tiert.
Ergebnisse: Inzwischen wurden 20 Patienten nach dem be-
schriebenen Protokoll versorgt. Es kam bisher 3-mal zum Ablö-
sen eines Zirkonprimärteils, das aber problemlos wieder reze-
mentiert wurde. Es kam wiederholt zu Ablösungen der vi-
sio.lign-Schalen. Durch Anpassen der Retentionsgestaltung 
und den Einsatz des verbesserten Primers wurde dieses Problem 
beseitigt.
Schlussfolgerung: Um weitere Reduktionen von Metallen in der 
Mundhöhle anzubieten, wurden wir frühzeitig auf PEEK als 
innovativen Werkstoff aufmerksam. Dieses Hochleistungs-
polymer weist eine hohe Langzeitstabilität bei ge ringer Was-
seraufnahme auf und eignet sich so hervorragend als Gerüst-
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werkstoff. Die steil ansteigende Lernkurve im Zusammenspiel 
der einzelnen Werkstoffkomponenten, der abgestimmte 
Workflow und vor allem die Patientenzufriedenheit haben 
uns veranlasst, diese Versorgungsvariante als eine der Stan-
dardversorgungen in unserer Ordination anzubieten.

Finite element analysis of stress distribution around 
implants applied in atrophic posterior maxilla

Brunilda Gashi-Cenkoglu

Department of Oral Surgery, Albanian University, Tirana, 
 Albania

(Abstract liegt der Redaktion nicht vor)

Die Beziehung zwischen der Knochenqualität und 
Veränderungen der Implantatstabilität während 
der frühen Heilungsphase

Aydin Gülses

Militär-Medizinische Akademie Gülhane, Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferchirurgie, General Tevfik Saglam, Ankara, 
Turkey

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Beziehung zwischen der 
Knochenqualität und Veränderungen der Implantatstabilität 
während der frühen Heilungsphase zu bewerten.
Material und Methoden: 19 Patienten mit 106 (SPI, Thommen 
Medical AG) Implantaten wurden in die Studie eingeschlossen. 
Die mittlere Knochendichte des Empfängerbereichs wurde mit 
Simplant 11 Software mittels Computertomografie gemessen. 
Mittlere Knochendichte-Messungen wurden in Hounsfield-
Einheiten aufgezeichnet. Die Implantatempfängerstellen wur-
den in 5 Gruppen nach Knochenqualität D1- und D5-Typen 
unterteilt, zeigten aber keine statistische Signifikanz. Das zwei-
phasige Implantationsprotokoll wurde begleitet durch die 
Messung des Implantat-Stabilitäts-Quotienten (Osstell) bei der 
Implantation, am 21. und am 60. Tag. SPSS Statistik-Software 
wurde für die statistische Analyse verwendet. 
Ergebnisse: Die hohen Mittelwerte für den Implantat-Stabilitäts-
Quotienten zum Zeitpunkt der Implantatinsertion zeigten am 
21. Tag einen statistisch signifikanten Rückgang, um schließ-
lich zum 60. Tag einen erneuten Anstieg zu verzeichnen. Die 
Analyse der Beziehung zwischen Veränderungen der Stabilität 
und Knochentyp zeigte keine statistische Korrelation auf.
Schlussfolgerung: In dem von uns untersuchten Patientenkol-
lektiv hatte die Knochenqualität des Empfängerbereichs kei-
nen Einfluss auf die Veränderungen der Implantatstabilität.

A complete digital approach for one-step formation 
of the supra-implant emergence profile: the “Mirror -
ed-Salami-Technique“

Tim Joda

Station für Rekonstruktive Technologie & Implantologie, 
Universität Bern, Schweiz

Objective: The “Mirrored-Salami-Technique“ describes a com-
plete digital workflow for a one-step formation of the supra-im-
plant emergence profile in the esthetic zone.
Material and Methods: After implant placement, a post-opera -
tive intra-oral optical scan (IOS) is performed to capture the fi-
nal 3D implant position. Based on the superimposition of the 
digitally slice-wise (salami-like) DICOM-segmentation of the 
mirrored contra-lateral tooth and the STL-file of the IOS, an in-
dividualized healing abutment is virtually designed and CAD/
CAM-fabricated out of PMMA-based restoration material in a 
fully digital workflow and seated at the stage of reopening sur-
gery.
Results: One single treatment step is necessary for final modu-
lation of the supra-implant mucosa architecture in order to 
mim ic the morphological emergence profile of the contra-late-
ral tooth within a short-span time frame of 4 days after inserti-
on of the individualized healing abutment.
Conclusion: With the application of the new “Mirrored-Sala-
mi-Technique“, the implant emergence profile can be sha-
ped immediately after reopening according to the 3D radio-
graphic contour of the contra-lateral tooth. Therefore, un-
certain assumption of the prospective implant emergence 
profile, and furthermore, time-consuming as well as cost-in-
tensive supra-implant mucosa conditioning with repeatable 
changes of an implant provisional reconstruction is superse-
ded.

Langzeitstabiles periimplantäres Hart- und Weich-
gewebe nach Sofortimplantation: erste Daten eines 
neuartigen Implantatsystems

Jonas Lorenz

Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, 
Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Frankfurt, Deutsch-
land

Zielsetzung: Sofortimplantationen haben sich in den letzten 
Jahren als verlässliche Therapiemöglichkeit etabliert. Unter Be-
achtung einiger wesentlicher Voraussetzungen, wie Erhalt der 
knöchernen Alveole, ist es möglich, vergleichbare Überlebens-
raten bei geringer Komplikationsrate zu erzielen. Ziel der vor-
liegenden Untersuchung war es, erstmals ein neues Implantat-
system, das den Erfolg von Sofortimplantationen begünstigen-
de Merkmale aufweist, zu untersuchen. 
Material und Methoden: In der vorliegenden Untersuchung 
wurden 21 Patienten, die in den vergangenen 3 Jahren 
50 Implantate (C-Tech Implants Esthetic Line, C-Tech Im-
plants, Bologna, Italien) unmittelbar nach Extraktion nicht 
erhaltungswürdiger Zähne im Ober- und Unterkiefer erhal-
ten hatten, klinisch und radiologisch nachuntersucht. Nach 
2 Jahren wurde die Gesundheit des periimplantären Hart- 
und Weichgewebes (Breite und Dicke der buccalen periim-
plantären Gingiva, Sondierungstiefe ST, Bleeding on pro-
bing BOP) sowie die Rot-Weiß-Ästhetik (Pink Esthetic Score 
PES) und die Stabilität des periimplantären Knochens unter-
sucht. 
Ergebnisse: Während des Untersuchungszeitraums von 2 Jah-
ren kam es zu keinem Implantatverlust, Implantatlockerung 
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oder akuten Infektionen im Bereich des periimplantären Ge-
webes. Alle Implantate wiesen ein suffizientes Angebot an be-
festigter periimplantärer Gingiva, ein stabiles Attachment mit 
ST von 2,25 mm und BOP von 34 % im Mittel auf. Auch der pe-
riimplantäre Knochen zeigte sich bei der radiologischen 2-Jah-
res-Nachuntersuchung stabil mit einem Rückgang von im Mit-
tel 0,83 mm. 
Schlussfolgerung: Das untersuchte neuartige Bone Level System 
mit einer rauen Oberfläche, einer konischen Implantat-Abut-
ment-Verbindung und einem progressiven Gewinde konnte 
ein zufriedenstellendes Ergebnis bei der Sofortimplantation er-
zielen. Sowohl das periimplantäre Hart- als auch das Weichge-
webe zeigten sich stabil ohne Anzeichen von periimplantären 
Infektionen oder Knochenabbau.

Dental findings and restorations in patients with 
ectodermal dysplasia

Christian Mesmer

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Abteilung 
für Zahnärztliche Prothetik und Medizinische Werkstoffkun-
de, Tübingen, Deutschland

Introduction: Ectodermal dysplasia (ED) is a hereditary disea-
se associated with the developmental disorder of the ecto-
derm (nails, glands, hair, teeth). In Germany the incidence 
of ED is specified with 7 in 10.000. Due to hypodontia, oligo-
dontia, anodontia, hypoplasia and dysplasia of the teeth, pa-
tients usually visit the dentist at an early stage.The dental 
restaurations in ED patients and their prognosis have not 
been described yet. The objectiv was to evaluate dental ano-
malies and prosthetic treatments in groups of patients with 
the X-linked anhidrotic (AH) and the hidrotic (H) autosomal 
dominant ED.
Materials and Methods: 27 patients of a Germany-wide ED sup-
port group (17 m, 10 f, aged 5 to 52 years) presented them -
selves for examination and advice. Patients underwent a com -
plete dental status and X-ray was taken and analyzed regarding 
present teeth including dental germs, bone level and prosthe-
tic treatment.
Results: In the deciduous teeth the canines and second mo-
lars persisted most often. In 10 patients with mixed dentiti-
on was an aplasia of the lateral incisors in the upper jaw and 
the central incisors in the lower jaw. In all ED patients two 
thirds of the permanent posterior teeth were missing. Regar-
ding the anterior region, in 16 out of 27 patients the canines 
and central incisors were present, but showing shape abnor-
malities in 10 patients. At the time of the study only 5 pa-
tients had a continuous orthodontic treatment. 4 patients 
did not wear dentures due to age and poor compliance. 7 pa-
tients had a fixed prosthesis and in 11 patients a partial or 
complete denture was incorporated in both jaws.
Conclusions: Anodontia, hypodontia and shape anomalies exist 
always and in any kind of ED patients. The most reliable retain -
ers for a prosthetic restoration are the canines, central incisors 
and first molars. Dental treatment is most difficult in areas of 
anodontia, due to bone atrophy and gap dimension. Thus, the 
insertion of implants is limited, too.

Effect of implant treatment of the narrow single 
tooth gap on aesthetic evaluation and patients’ 
 perception up to 12 months

Christine Mirzakhanian

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Zentrum für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Poliklinik für Zahnärzt-
liche Prothetik, Hamburg, Deutschland

Objectives: This study aimed at determining preliminary results 
concerning aesthetic outcome and Oral Health Related Quality 
of Life (OHRQoL) of implant treatment with reduced diameter 
implants in single tooth gaps with narrow interdental space 
12 months after implant insertion.
Methods: In this prospective, single-cohort clinical trial, 30 pa-
tients with single tooth gaps in FDI 15–25 with narrow inter-
dental space were included. Diameter-reduced implants (Strau-
mann Narrow Neck CrossFit, Ø 3.3 mm) were placed in healed 
sites; final restorations were inserted 3 months after. The 
49-item Oral Health Impact Profile (OHIP) was used to deter -
mine OHRQoL; aesthetic outcome was assessed with means of 
the Pink Esthetic Score (PES) at baseline, 6 and 12  months fol-
low-up. For the OHIP, implant placement was defined as base-
line, while for PES insertion of crowns was considered as base-
line. The OHIP includes 4 questions to evaluate aesthetics as 
perceived by patients (OHIP aesthetic). Changes in the instru-
ments’ score from baseline to follow-ups were tested for statis-
tical significance with repeated-measures analysis of variance.
Results: Preliminary results 1 year after implant placement show-
ed survival and success rates of 100 % for implants and crowns. 
However, 2 patients were pending 12-month follow-up visits. 
OHRQoL improved from baseline to both follow-ups indicated 
by decreased OHIP summary scores from 21.9 points to 14.5 and 
13.9 points, respectively. While changes in OHRQoL were not 
statistically significant, aesthetic evaluations improved signifi-
cantly. OHIP aesthetic scores representing the patient perspecti-
ve dropped from 2.9 to 1.2 and 0.4 points, and PES measured by 
the examiner increased from 6.8 to 7.9 and 8.5, respectively. 
Conclusion: Diameter-reduced implants are an efficient treat-
ment solution for single tooth gaps in the aesthetic zone with 
narrow interdental space that offer patients an aesthetically sa-
tisfactory result and positively influence OHRQoL.

Das Tuber-Os-Mukosa-Transplantat: ein autogenes 
Composit-Transplantat als alternative Socket Preser-
vation

Thomas Neisius

Praxis für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie, 
Berlin, Deutschland

Das Zahnfach unterliegt nach der Extraktion einer Atrophie 
mit Veränderung der Abmessungen. Alveolarfortsatzerhalten-
de Maßnahmen sollen die Ausgangssituation bei der späteren 
Implantatsetzung verbessern. Je nach Technik oder verwende-
ten Materialien zielen diese auf eine Konsolidierung der Weich-
gewebe für eine verzögerte Sofort- oder Frühimplantation oder 
des Hartgewebes für eine Spätimplantation ab. Keine Technik 
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kann bislang die Schrumpfung gänzlich verhindern; bei der 
Füllung der Alveole scheint sie jedoch geringer auszufallen 
(Fickl et al. 2008). Ob einige Materialien oder Techniken ande-
ren überlegen sind, kann gegenwärtig in der Studienlage nicht 
festgestellt werden (Weng et al. 2011, Vignoletti 2012). In der 
Oralchirurgie verschließt das als „Socket Seal Surgery“ (Lands-
berg und Bichacho 1994) bekannte Verfahren die intakte Al-
veole mit einem passgenauen Schleimhautpunch vom Gau-
men. Nach Adaptation der Ränder erfolgt die Ernährung der 
vorwiegend kleinen und dicken Transplantate peripher über 
die seitliche Kontaktfläche. Trotz des ungünstigen Ernährungs-
quotienten finden sich in der Literatur neben niedrigen (Tal 
1999) auch erstaunlich hohe Erfolgsraten (Jung et al. 2004, 
Bolz et al. 2010). Eigene Versuche führten in allen Fällen zum 
Verlust. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Transplantat-
überlebenswahrscheinlichkeit liegt in der Vergrößerung der 
Diffusionsfläche durch Verwendung eines kombinierten Bin-
degewebe-Schleimhaut-Transplantats mit Einschlagen der sub-
epithelialen Komponente in einen Spaltlappen (Stimmelmayr 
2010). In diesem Poster soll ein zusammenhängendes Kno-
chen-Weichgewebe-Transplantat vom Tuber vorgestellt wer-
den, das nicht nur über eine vergrößerte Diffusionsfläche in 
der Alveole verfügt, sondern durch den mit eingebrachten au-
togenen Knochen durch Osteoinduktion zu einer schnelleren 
Knochenbildung für eine Frühimplantation dienen könnte.

3D-navigierte, minimal-invasive Implantation bei 
zahnlosen Patienten nach Radiochemotherapie mit 
dem Camlog-Guide-System

Ioannis Papadimitriou 

St. Lukas Klinik Solingen, Abteilung für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, Düsseldorf, Deutschland

Einleitung: In der modernen Zahnmedizin gehören implantat-
getragene Restaurationen zu den üblichen und bewährten Versor-
gungsmöglichkeiten. Insbesondere bei Patienten mit bösartigen 
Neubildungen im Mundhöhlenbereich kommt es jedoch durch 
die ausgedehnten chirurgischen Eingriffe und die adjuvante 
Strahlentherapie zur grundlegenden Änderung der Mundhöhlen-
anatomie. Beim vorbestrahlten Kiefer ist eine rein schleimhaut-
getragene Prothese aufgrund der Xerostomie und des Nekroserisi-
kos von bestrahltem Knochen nicht indiziert. Die einzig sinnvol-
le und zweckmäßige Möglichkeit besteht daher in der Insertion 
dentaler Implantate mit anschließender Eingliederung eines im-
plantatgetragenen, festsitzenden Zahnersatzes, um eine Belas-
tung der Schleimhaut zu verhindern. Eine virtuelle Planung 
schafft die Voraussetzungen für eine exakte Implantatinsertion 
und eine spätere prothetische Wiederherstellung der Kaufunkti-
on.
Ziel: Ziel der Studie ist die Darstellung eines klinischen Falls zur 
prothetischen Rehabilitation beider Kiefer mithilfe einer voll-
navigierten Implantation unter Verwendung des Camlog-
 Guide-Systems.
Material und Methoden: Die Studie wurde in der Abteilung für 
MKG der St.Lukas Klinik in Solingen durchgeführt. Der betref-
fende Patient stellte sich nach operativer Resektion und Radio-
therapie zur Implantatplanung in unserer Abteilung vor. Die 

Insertion von 12 Implantaten wurde nach Anfertigung eines 
Dental-CTs und Planung der Implantation mithilfe der CTV-
Software durchgeführt
Diskussion: Die moderne 3D-Diagnostik ermöglicht eine detail-
lierte chirurgische Planung der Implantation unter Berücksich-
tigung prothetischer Überlegungen. Dies wird vor allem durch 
die stetige Verbesserung spezieller Planungsprogramme wie der 
CTV-Software ermöglicht. 
Schlussfolgerung: Full-Guided-Implantationen sind wesentlich 
exakter in der Implantatpositionierung, es kommt zu so gut wie 
keinen Positions- oder Winkelabweichungen und das Risiko 
von postoperativen Komplikationen ist deutlich reduziert.

3D-navigierte, minimalinvasive Implantation bei 
teilbezahnten Patienten mit dem Straumann-Guide-
System

Ioannis Papadimitriou 

St. Lukas Klinik Solingen, Abteilung für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, Düsseldorf, Deutschland

Einleitung: Die navigierte Implantologie ist ein prothetisch-chi-
rurgisches Hilfsverfahren, das in der Planung und im operati-
ven Verfahren zur Implantatinsertion in den Kieferknochen 
angewendet wird. Das Prinzip der navigierten Implantation be-
inhaltet, dass die Implantatposition sich streng nach der idea-
len Position des geplanten Zahnersatzes richtet (Backward 
Planning). Fehlpositionierungen der Implantate, die der Zahn-
techniker bisher mit viel Aufwand ausgleichen musste, können 
idealerweise dadurch verhindert werden. Mit der Navigation 
ist es möglich, auf virtuellem Weg durch den Kieferkamm zu 
fahren, Strukturen zu lokalisieren und den vorhandenen Kno-
chen in allen Ebenen zu beurteilen. Anhand der vorliegenden 
Daten können Länge, Neigung, Durchmesser sowie die ideale 
Position der Implantate am Computer ermittelt werden.
Ziel: Ziel der Studie ist die Darstellung eines klinischen Falls zur 
prothetischen Rehabilitation beider Kiefer mithilfe einer voll-
navigierten Implantation unter Verwendung des Straumann-
Guide-Systems.
Material und Methoden: Die Studie wurde in der Abteilung für 
MKG der St. Lukas Klinik in Solingen durchgeführt. Der betref-
fende Patient stellte sich mit dem Wunsch des Lückenschlusses 
im Bereich des Ober- und Unterkiefers zur Implantatplanung 
in unserer Abteilung vor. Die Insertion von insgesamt 5 Im-
plantaten wurde nach Anfertigung eines Dental-CTs und Pla-
nung der Implantation mithilfe der CTV-Software durch-
geführt.
Diskussion: Mit der 3D-Bildgebung ist die implantatprotheti-
sche Zahnmedizin einen großen Schritt vorangegangen. Der 
Zahnmediziner kann in Kombination mit 3D-Planungspro-
grammen den chirurgischen Eingriff auf virtuellem Weg pla-
nen. Unter Verwendung dieser Systeme kann bei extrem nied-
riger Traumatisierung des Gewebes eine höhere Genauigkeit er-
zielt werden.
Schlussfolgerung: Durch navigierte Implantologie sind die 
Durchführung komplizierter chirurgischer Maßnahmen und 
die Umsetzung unter minimal invasivem implantologischem 
Aufwand erheblich sicherer und strukturierter geworden.
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Untersuchungen zur Festigkeit der Schweißverbin-
dung beim intraoralen Punktschweißen

Friedemann Petschelt

Praxis, Lauf, Deutschland

Zielstellung/Einleitung: Mit der intraoralen Punktschweißtech-
nik kann ein stabiles Metallgerüst aus Titan ohne Guss- oder 
Fräsvorgang für implantatprothetische Versorgungen direkt 
im Mund hergestellt werden. Es wird im Folgenden mithilfe ei-
ner einfachen Versuchsanordnung die Stabilität bzw. die Fes-
tigkeit der Schweißverbindung untersucht. Dabei hat sich he-
rausgestellt, dass die Verbindung bei der Verwendung von Ori-
ginalteilen stabil und fest ist und somit eine sichere Verbin-
dung darstellt. 
Nach mehrjähriger klinischer Erfahrung des Autors sollen kli-
nische Fälle die Erkenntnisse der Untersuchungen zeigen und 
die damit möglichen Behandlungserfolge anzeigen. 
Material/Methode: Mit dem WeldOne-Konzept kann ein Titan-
gerüst auf Implantaten direkt im Mund spannungsfrei her-
gestellt werden. Zur Untersuchung der Stabilität dieser Verbin-
dung wurden Originalimplantate in einen stabilen Körper ein-
geschraubt. In dieser Studie erfolgten mehrere verschiedene 
Messungen mit Implantaten unterschiedlicher Dicke. Auch der 
Belastungsvektor auf die eigentliche Schweißverbindung wur-
de in unterschiedlichen Winkeln angelegt. Durch eine ein-
fache Versuchsanordnung konnte eine messbare Kraft auf die 
Schweißverbindung erzielt werden. Dabei wird die Stabilität 
des Schweißpunktes in Newton gemessen.
Ergebnisse: Es konnte bewiesen werden, dass die Verbindung zwi-
schen den einzelnen Titanteilen stabil und dauerhaft ist. Wäh-
rend die Schweißverbindungen Belastungen von circa 
600 Newton ohne Beschädigungen überstanden, wurden bei die-
sen Kräften in den meisten Fällen Risse des Titanbügels, aber nicht 
der Schweißverbindung beobachtet. Es konnte auch gezeigt wer-
den, dass bei derartigen Belastungen dickere Implantate von-
nöten sind. Auch hier zeigte sich, dass die Schweißverbindung 
fest ist.

A new method using autogenous impacted third mo-
lars for sinus augmentation to enhance implant 
treatment: case series with preliminary results of an 
open, prospective longitudinal study

Veronika Pohl

Praxis, Wien, Österreich

(Abstract liegt der Redaktion nicht vor)

ZwErg. zur Untersuchung des Knochenumbaus an 
einem Ti-Zr Impl. im FZB des OK nach sofortiger 
oder verzögerter provisorischer Versorgung

Alexander Richter

MKG Henschel & Herrmann Zwickau, Chemnitz, Deutschland

Ziel: Diese Studie zielt darauf ab, den vertikalen Knochenumbau 
um ein einzelnes Bone-Level-Implantat und das ästhetische Er-

gebnis im Frontzahnbereich des Oberkiefers (FDI 15–25) nach so-
fortiger oder verzögerter provisorischer Versorgung zu unter-
suchen.
Material/Methoden: Insgesamt 36 Patienten wurden in diese 
prospektive, randomisierte und kontrollierte klinische Studie 
eingeschlossen und erhielten ein Bone-Level-Implantat mit ei-
nem Durchmesser von 3,3 mm oder 4,1 mm (Straumann, Ro-
xolid, SLActive) in einer Einzelzahnschaltlücke des Oberkiefers 
(FDI 15–25). Das Implantat wurde in einer Extraktionsalveole 
nach einer Ausheilphase von mindestens 12 Wochen gesetzt. 
Die Patienten wurden randomisiert und erhielten entweder so-
fort oder nach 3 Monaten eine provisorische Krone 
(PMMA–Abutment). Der endgültige Zahnersatz wurde 6 Mo-
nate nach der Implantation eingesetzt. Zur Bewertung des Kno-
chenumbaus wurden direkt nach der Implantation (Baseline), 
nach 6 und 12 Monaten standardisierte Röntgenaufnahmen 
gemacht. Als ästhetischer Parameter wurde der Pink Esthetic 
Score (PES) 6 und 12 Monate nach Implantation erhoben. 
Ergebnisse: Nachdem 15 Patienten die 12-Monats-Visite absol-
viert haben, zeigen die vorläufigen Ergebnisse 100 % Implan-
tatüberleben und -erfolg. 12 Monate nach Implantation be-
trägt der Knochenverlust 0,39 mm bei sofortiger Versorgung 
und 0,24 mm nach konventioneller, verzögerter Belastung. 
Der PES beträgt 13, 14 und 13,78 Punkte nach Sofort- und kon-
ventioneller Belastung, respektive.
Schlussfolgerung: Aus der vorliegenden, vorläufigen Datenana-
lyse ergeben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen 
der Implantation mit Sofortversorgung und konventioneller, 
verzögerter Belastung hinsichtlich des Knochenverlusts und 
des ästhetischen Ergebnisses. Die Versorgung von Einzelzahn-
schaltlücken mit Bone-Level-Implantaten ist eine erfolgreiche 
Behandlungsmöglichkeit, die ein sehr gutes ästhetisches Er-
gebnis gewährleistet.

Therapie ausgeprägter Periimplantitis-Läsionen mit 
Implantatplastik, mechanischer Dekontamination 
und Antibiose: eine Fallserie

Sven Rinke

Georg-August-Universität Göttingen, Abteilung für zahnärzt-
liche Prothetik, Göttingen, Deutschland

Studienziel: 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 Methode: Bei 11 Patienten, die ausgeprägte periim-
plantäre Läsionen (> 50 % radiologischer Knochenverlust be-
zogen auf die Implantatlänge) an 15 Implantaten aufwiesen, 
wurde eine chirurgische Periimplantitis-Therapie mittels Ac-
cess-Flap durchgeführt. Exponierte suprakrestale Implantat-
anteile 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, 
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12 und 18 Monaten erfasst: Pus, Bleeding on probing (BOP), 
Sondierungstiefen (ST), mukosale Rezession (MR) und kli-
nischer Attachmentlevel (KAL).
Ergebnisse: Alle Implantate blieben über die gesamte Beobach-
tungsdauer in Funktion. Bei der Nachuntersuchung nach 
18 Monaten zeigte sich bei keinem der 15 Implantate Pus. Die 
mittlere BOP-Reduktion betrug 80,5 ± 11,5 %, die mittlere ST-
Reduktion betrug 3,1 ± + 1,9 mm, die mittlere Zunahme der 
mukosalen Rezession (MR) betrug 1,1 ± 1,0 mm. Die Verände-
rung im KAL wurde mit 2,0 ± 1,6 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 kos teneffektive 
Möglichkeit zum Funktionserhalt von Im plantaten mit aus-
geprägten periimplantären Knochendefekten darstellen. Wei-
tere Untersuchungen mit größeren Fallzahlen und längeren 
Beobachtungszeiten sind jedoch erforderlich.

Hämostyptische Extraktionswundversorgung 
 blutgerinnungskompromittierter Patienten mit  
pH-neutralen, nativen Kollagenschwämmen

Daniel Rothamel

Universitätsklinik Köln, Klinik für MKG-Chirurgie, Köln, 
Deutschland

Ziel: In den vergangenen Jahrzehnten ist unter anderem aufgrund 
einer steigenden Lebenserwartung eine Zunahme therapeutisch 
antikoagulierter Patienten bei oralchirurgischen Eingriffen zu 
verzeichnen. Zur Verhinderung postoperativer Nachblutungen 
sind verschiedene Techniken beschrieben. Unter anderem haben 
sich verschiedene Füllmaterialien etabliert, die in blutende Wun-
den eingebracht werden und das Blutkoagulum stabilisieren. Kol-
lagen als körpereigener Bestandteil mit hoher Thrombogenität 
scheint besonders geeignet zu sein, da es auf natürliche Weise in 
die Wundheilung integriert wird und im Gegensatz zu oxygenier-
ter Zellulose und Gelatine nur geringe Reaktionen hervorruft. 
Material und Methoden: In der vorliegenden Untersuchung wur-
de im Rahmen einer klinischen Verlaufsbeobachtung an 
200 stationären Patienten eine konsekutive Analyse der Nach-
blutungsrate nach Versorgung von maximal 7 frischen Extrak-
tionsalveolen mit einem nativen porkinen Kollagenschwamm 
(Collacone/Jason Fleece, Botiss Biomaterials, Berlin) durch-
geführt. Alle Patienten erhielten während dieser Phase eine an-
tikoagulatorische Therapie.
Ergebnisse: Insgesamt traten bei 8 Patienten (4 %) postoperative 
Nachblutungen auf; die Hälfte davon erlitt auch Rezidivblutun-
gen. Es musste bei keinem Patienten eine operative Wundrevisi-
on erfolgen. In der statistischen Analyse waren Patienten unter 
Substitutions- und Marcumartherapie signifikant häufiger be-
troffen als Patienten unter alleiniger Thrombozytenaggregati-
onshemmung. Keinen Einfluss hatten u.a. die Anzahl der ent-
fernten Zahneinheiten sowie die Nahttechnik, ebenso wenig wie 
die Anfertigung einer Verbandplatte auf das Auftreten einer MAV. 
Schlussfolgerung: Anhand der vorliegenden Daten ließ sich 
schlussfolgern, dass die Versorgung frischer Extraktaktions-
alveolen mit nativen Kollagenschwämmen bei blutgerin-
nungskompromittierten Patienten ein sinnvolles Konzept zur 

Nachblutungsprophylaxe darstellt. Im Vergleich zur aktuellen 
Literatur erscheint die festgestellte Nachblutungsrate von 4 % 
sehr vorteilhaft.

Histologische Befunde nach Socket Preservation mit 
einer Kombination aus Kollagenkegel und -mem-
bran. Klinische Studienergebnisse

Sigmar Schnutenhaus

Praxis, Hilzingen, Deutschland

Ziel: Ziel dieser randomisierten, kontrollierten klinischen Stu-
die mit 60 Patienten war der Vergleich zwischen der Versor-
gung frischer Extraktionswunden mit einem Kombinations-
material aus einem Kollagenkegel und einer Kollagenmembran 
(Socket Preservation) mit einer Kontrollgruppe, bei der keine 
weiteren Maßnahmen post extractionem durchgeführt wur-
den. In diesem Studienabschnitt werden die histologischen Be-
funde einer Subgruppe (N = 20) dargestellt. 
Material und Methode: Bei 10 Patienten wurde das Kombina -
tionsmaterial (PARASORB Sombrero, Resorba, Nürnberg, 
Deutschland) unmittelbar nach der Zahnextraktion einge-
bracht. Bei 10 Patienten wurden keine weiteren Maßnahmen 
durchgeführt (Kontrolle). 11 Wochen später wurde ein Im-
plantat gesetzt. Die Gewebeentnahme erfolgte mit einer Tre-
panbohrung am Ort der Implantation. Die Aufbereitung der 
Biopsien erfolgte durch Fixierung in gepuffertem Formalin und 
mindestens 4 Wochen Entkalkung in EDTA (Ethylendiaminte-
traessigsäure). Histologie-Aufarbeitung nach standardisierten 
Protokollen: Paraffineinbettung, Anfertigung von Serien-
schnitten in vertikaler Richtung, Färbung ausgewählter Schnit-
te mit Übersichtsfärbungen (Hämatoxylin-Eosin (HE), Tri-
chrom, Periodic-Acid-Schiff (PAS) und histochemisch mit 
TRAP-Färbung (Tartrat-resistente acid Phosphatase, Darstel-
lung Osteoklasten)). Eine verblindete (semi-)qualitative his-
tomorphometrische Beurteilung erfolgte mit Schwerpunkt auf 
Weichgewebe, Knochenneubildung, Knochenqualität bzw. 
-umbau, Residuen des Sombrero, Blutgefäßen und Entzün-
dung.
Ergebnisse: Vorläufige Ergebnisse zeigen keine Korrelation his-
tologischer Befunde mit Alter und Geschlecht. Eine eindeutige 
Korrelation besteht zwischen Entzündungen in der Anamnese 
(z.B. PAR, apikale Granulome) und dem Nachweis von Infiltra-
ten. Die Entblindung erfolgt nach Studienende, woraufhin 
mögliche Unterschiede zwischen den Gruppen präsentiert 
werden können. Ergänzend wird die Korrelation mit kli-
nischen/röntgenologischen Daten überprüft.

Keramisierte, weiße Abutments zur Verbesserung 
von Ästhetik und Hart-/Weichgewebsmanagement: 
eine In-vitro-Studie

Ralf Smeets

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie, Hamburg, Deutschland

Zielstellung: Die implantologische dentale Rehabilitation ist 
heute ein Routineeingriff mit hohen Erfolgsraten. Dabei be-
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steht der Zahnersatz meist aus Implantat und Abutment aus 
Titan und einer Krone. Abutments aus Titan als Übergang zur 
sichtbaren Krone können dabei vor allem im Front- und Sei-
tenzahnbereich ästhetische Nachteile durch Sichtbarwerden 
zwischen Gingivarand und Krone mit sich bringen. Eine 
durch Plasmaanodisation erreichte keramische Beschich-
tung, die das natürliche Zahnweiß nachahmt, ver spricht die-
ses Problem zu lösen. Die folgende Studie beschreibt neben 
der Herstellung und Machbarkeit auch erste Tests der Be-
schichtung auf Zytokompatibilität und Weichgewebsattach-
ment.
Material und Methoden: Nach Herstellung der Abutments wur-
den die Abutmentübergänge durch Plasmaanodisation weiß-
lich keramisiert. Die Oberflächenanalyse wurde mittels REM/
EDX sowie Profilometrie durchgeführt. Die keramische Schicht 
sowie die Abutments selbst wurden gemäß DIN ISO 
10993–5/-12 auf Zytokompatibilität überprüft. Die Adhärenz 
von Fibroblasten wurde mittels Live-Dead-Färbung evaluiert.
Ergebnisse: Der sichtbare Übergang der Abutments konnte er-
folgreich weißlich keramisiert werden. Die Schicht selbst stellte 
sich bildhaft als porös-raue Oberfläche dar. Eine Verfärbung der 
Oberfläche konnte nach mehrmaligem Eintauchen in hepari-
nisiertes Blut nicht festgestellt werden. Neben Zytokompatibi-
lität war die Adhärenz der Fibroblasten der unbeschichteten Ti-
tankontrolle gleichwertig.
Schlussfolgerung: Die durch Plasmaanodisation hergestellte wei-
ße Keramikschicht kann die Ästhetik des Abutmentübergangs 
nachhaltig verbessern. Die Schicht selbst stellte sich in vitro ge-
genüber Verfärbungen resistent dar und zeigte hinsichtlich 
Kompatibilität und Zelladhärenz von Fibroblasten keinerlei 
Unterschiede zur Titankontrolle.

Die Papillen bei Sofortimplantaten –  
eine Voruntersuchung über 5 Jahre

Verena Witstruk

Zahnklinik Tübingen, Prothetische Abteilung, Tübingen, 
Deutschland

Ziel: Die Papillen spielen eine große Rolle in der ästhetischen 
Erscheinung des periimplantären Weichgewebes und tragen 
wesentlich zum Langzeiterfolg eines Einzahlzahnimplantats 
bei. Bei Sofortimplantaten stellt sich die Frage, ob Schnittfüh-
rung und Implantatposition das ästhetische Ergebnis dieser 
Struktur über einen Verlauf von 5 Jahren beeinflussen.
Material und Methoden: Aus dem Tübinger Implantatregister 
wurden 22 Einzelzahnsofortimplantate Regio 13–23 ausge-
wählt, die über 5 Jahre fotodokumentiert waren. Bei 11 Im-
plantaten wurde bei Insertion aufgeklappt, bei 8 das „ästheti-
sche Fenster“ nach labial verletzt. Die Bewertung der Papillen 
erfolgte getrennt für mesial und distal basierend auf den Krite-
rien des PES nach Fürhauser (Punktebewertung: 0 = nicht aus-
gebildet, 1 = unvollständig ausgebildet und 2 = vollständig 
ausgebildet).
Ergebnisse: Über die Beobachtungszeit von 5 Jahren zeigen me-
siale (m) und distale (d) Papillen einen Anstieg in der Punktebe-
wertung (Mittelwert: m: 1,4–1,6; d: 1,55–1,6). Bei Durchfüh-
rung einer Aufklappung zeigt sich im Vergleich zum Zeitpunkt 
des Einsetzens der Krone (MW= m: 1,3; d: 1,4) eine steigende 

Bewertung hin zur 5-J-Kontrolle(MW = m: 1,6; d:1,6). Im Ge-
gensatz dazu hält sich dieser Wert ohne Aufklappung nach Ein-
setzen (MW = m: 1,5; d:1,7) über die 5 Jahre (MW = m: 1,55; 
d: 1,6). Das Gleiche lässt sich für die mesiale Papille auch bei 
Über schreiten der Ästhetiklinie erkennen. Die Ausgangswerte 
mit/ohne (MW = m: 1,3/1,5; d: 1,9/1,4) betragen nach 5 Jah-
ren (MW = m: 1,6/1,6; d: 1,8/1,5).
Schlussfolgerungen: Die Papillen von Sofortimplantaten zeigen 
eine Tendenz zur Regeneration. Eine Aufklappung beeinträch-
tigt das ästhetische Ergebnis der Papillen am Anfang nach In-
sertion der Krone, die sich jedoch im Verlauf verbessert. In un-
serer Untersuchung zeigte die Verletzung des Ästhetikfensters 
nach labial eine Beeinträchtigung der mesialen Papille zu Be-
ginn der Tragezeit. Weitere Untersuchungen mit einer höheren 
Anzahl von Implantaten sind notwendig, um tragfähige Aus-
sagen treffen zu können.

KURZVORTRÄGE

Auswirkungen von Guided-Surgery-Verfahren auf 
die Patienteninteraktion, die Patientenzufrieden-
heit und die Lebensqualität

Joachim Beck-Mußotter

Das Zahnkonzept, Weinheim, Deutschland

Ziel: Ziel dieser retrospektiven Pilotuntersuchung war es, die 
Arzt-Patienten-Interaktion (API), die Lebensqualität und die 
Patientenzufriedenheit nach implantologischen Eingriffen mit 
konventionellen Methoden und im Guided-Surgery-Verfahren 
zu vergleichen. 
Methoden: 30 Patienten wurden konventionell, 30 Patienten 
wurden mit Guided-Surgery-Verfahren operiert. Bei 7 Patien-
ten wurden zweizeitig sowohl konventionelle Methoden als 
auch geführte Techniken zur Anwendung gebracht. Alle Pa-
tienten wurden durch ein telefonisches Interview befragt. 
Während des Interviews wurden ein allgemeiner Fragebogen, 
ein modifizierter FAPI und OHIP und ein Fragebogen zur Zu-
friedenheit mit Implantaten ausgefüllt. Zur statistischen Ana-
lyse wurden der Wilcoxon-Test sowie der Mann-Whitney-
U-Test genutzt (SPSS 11.5).
Ergebnisse: Die API zeigte signifikant bessere Werte für die Pa-
tienten, die mit Guided-Surgery-Verfahren versorgt wurden 
(p = 0,000 bis p = 0,021). Die Split-Mouth-Gruppe bewertete 
für das Guided-Verfahren ein Item signifikant besser 
(p = 0,026). Der Summen-Score zeigte keinen signifikanten 
Unterschied. Die Einschätzung der Lebensqualität wurde von 
der Guided-Surgery-Gruppe mit besseren Werten belegt. Es 
konnten signifikante Unterschiede bzgl. mehrerer Parameter 
herausgearbeitet werden (p = 0,000 bis p = 0,035). Der Ver-
gleich der Split-Mouth-Gruppe imponierte durch signifikant 
bessere Beurteilungen durch die Guided-Surgery-Versorgung 
in Bezug auf 2 Items (p = 0,004 und p = 0,026). Bei der Zufrie-
denheit mit der Implantatversorgung konnten ebenso verbes-
serte Werte innerhalb der mit Guided-Surgery-Verfahren be-
handelten Patienten festgestellt werden (p = 0,010 bis 
p = 0,029).
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Zusammenfassung: Unter Berücksichtigung der Limitationen 
dieser Pilotuntersuchung erscheint eine navigierte Implantat-
bettaufbereitung (Guided Surgery) den konventionellen Me-
thoden bzgl. der API, der postoperativen Lebensqualität und 
der Patientenzufriedenheit signifikant überlegen zu sein.

Einfluss der Expositionszeit auf die Genauigkeit von 
dreidimensionalen DVT-Modellen

Eva Dach

Universität Erlangen-Nürnberg, Zahnklinik 2, Zahnärztliche 
Prothetik, Erlangen, Deutschland

Zielstellung: Das Indikationsspektrum der digitalen Volumen-
tomografie (DVT) reicht weit über die dentale Implantologie 
hinaus, da die dreidimensionale Darstellung anatomischer 
Strukturen viele Vorteile liefert. Dabei besteht ein Zusammen-
hang zwischen der gewählten Voxelgröße der Aufnahme und 
der Genauigkeit des rekonstruierten 3D-Modells. Unklar blieb 
bisher, welchen Einfluss die Expositionszeit auf die Genau-
igkeit hat. 
Material und Methoden: Ein mazeriertes Schädelmodell wurde 
jeweils 10-mal mit unterschiedlichen Parametern im DVT (3D 
eXam, Kavo dental GmbH, Biberach, Deutschland) gescannt: 
1. Voxelgröße: 0,3 mm, Expositionszeit: 8,9 s bzw. 4,8 s; 2. Vo-
xelgröße: 0,2 mm, Expositionszeit: 14,7 s bzw. 26,9 s. Aus allen 
DVT-Aufnahmen wurden dreidimensionale STL-Datensätze er-
stellt (Impact View von CT-Imaging), welche anschließend 
softwarebasiert mit einem digitalen Masterdatensatz vergli-
chen wurden. Zur Erfassung des Referenzmodells diente der 
Weißlichtscanner ATOS II (GOM, Braunschweig, Deutsch-
land).
Ergebnisse: Der Vergleich von 30 Messpunkten pro Schädel er-
gab – gemittelt über jeweils 10 Messwiederholungen – einen 
signifikanten Unterschied zwischen den Expositionszeiten 
14,7 s/26,8 s (0,2 mm voxel) und 4,8 s/8,9 s (0,3 mm voxel). 
Ein signifikanter Unterschied bestand ebenso im Vergleich bei-
der Voxelgrößen (p < 0,001).
Schlussfolgerung: Obwohl sich die Genauigkeit der 3D-Modelle, 
die auf der Grundlage verschiedener Expositionszeiten erstellt 
wurden, signifikant voneinander unterscheidet, liegen die ab-
soluten Abweichungen im Zehntelmillimeterbereich. Der Ein-
fluss der Voxelgröße spielt dabei eine wesentlich größere Rolle. 

SEM imaging and elemental analyses of 120 dental 
implants under quality aspects

Dirk Duddeck

Interdisciplinary Policlinic for Oral Surgery and Implantolo-
gy, Department of Oral and Maxillofacial Plastic Surgery, 
Köln, Germany

Aims/Objectives: Implant surfaces determine the initial phase of 
the biologic response to the inserted implant and affect its abil -
ity to integrate into the surrounding tissue. Unfortunately the 
majority of dental practitioners only have limited neutral in-
formation about the quality, the material and the surface cha-
racteristics of the implants they use in their daily practice. This 

research project provides the practitioner with an information 
about the different quality of implant surfaces.
Material and Methods: After 2 previous studies using the same 
study protocol in 2009 and 2012 this research project covers 
120 sterile-packaged implants from 83 suppliers in 16 coun-
tries. The implants were examined under the scanning electron 
microscope including qualitative and quantitative elemental 
analyses (EDX).
Results: The majority of all analyzed implants showed a clean 
surface in the material-contrast image. However, some im-
plants surprised with inorganic residue (particles of 2–10 mi-
crons) like silicon, sulfur, copper, chromium, iron, nickel, tin 
or even tungsten from the manufacturing and/or packaging 
process. Some implants exposed remnants of the inorganic 
blasting material (Al

2
O

3
) or organic pollution over a broad 

area. 
Conclusions: Manufacturers and users of implants which in this 
study exhibited inorganic or organic contaminants report clin -
ical success rates that do not differ from those of implants by 
other manufacturers. These statements may be fully justified 
when discussing statistical average. But the question remains: 
What will happen with the organic pollution or with nickel 
and copper particles once in the bone? Impurities are preven -
table, as this study clearly shows.

Registrierung von Röntgenaufnahmen und Oberflä-
chenscans – die Voraussetzung für CAD/CAM-Bohr-
schablonen

Tabea Flügge

ACTA Oral Functieleer, LA Amsterdam, Niederlande

Einleitung: CAD/CAM-Bohrschablonen werden auf dem virtu-
ellen Modell der Zähne gefertigt. Die Voraussetzung dafür ist 
die Überlagerung des Modells mit den DVT-Daten des Patien-
ten (Registrierung). Metallrestaurationen können in der DVT 
Artefakte verursachen, die die Darstellung der Zähne beein-
trächtigen. Durch eine standardisierte oder manuelle Bearbei-
tung (Fensterung) können Artefakte reduziert werden. Der Ein-
fluss von Bildartefakten und Fensterung auf die Genauigkeit 
der Registrierung wurde untersucht. 
Material und Methoden: Die Röntgendaten (DVT) und Modelle 
von 40 Patienten wurden in einer Implantatplanungssoftware 
(coDiagnostiX, Dentalwings, Montreal, Kanada) mithilfe von 
anatomischen Merkmalen registriert. Dreidimensionale Mo-
delle wurden zunächst mit einer standardisierten Fensterung 
und im 2. Schritt mit einer manuellen Fensterung rekonstru-
iert. Zur Detektion von Artefakten, die durch Restaurationen 
entstehen, wurden die Patienten in Gruppen (A–D) eingeteilt: 
A = 0 Restaurationen; B = 1–3 Restaurationen, C = 4–6 Restau-
rationen, D ≥ 7 Restaurationen). Die Abstände zwischen dem 
Oberflächenscan und dem dreidimensionalen Modell aus 
Röntgendaten wurden gemessen. 
Ergebnisse: Der durchschnittliche Abstand zwischen Oberflä-
chenscan und DVT betrug 0,6 mm (0–3,2 mm) nach stan -
dardisierter Fensterung der Röntgendaten und 0,3 mm 
(0–1,2 mm) nach individueller Fensterung der Röntgenda-
ten. Bei Standardfensterung betrug der Abstand in Gruppe A 
0,3 mm und in Gruppe D 0,9 mm; bei manueller Fensterung 
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betrug der Abstand in Gruppe A 0,2 mm und in Gruppe D 
0,3 mm. 
Diskussion: Das Vorhandensein von Metallrestaurationen ver-
ursacht Bildartefakte, die zu einer Abweichung zwischen Mo-
dell und DVT führten. Nach Reduktion der Artefakte durch ei-
ne manuelle Fensterung waren die Abweichungen zwischen 
Modell und DVT-Daten geringer. Eine Abweichung zwischen 
Modell und DVT-Daten resultiert in einer Abweichung der vir-
tuell geplanten und der in der Bohrschablone geführten Im-
plantatposition.

Retrospektive Langzeituntersuchung des periim-
plantären Knochenlevels nach Augmentation vom 
anterioren-superioren Beckenkamm

Tobias Fretwurst

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitäts-
klinikum Freiburg, Freiburg i. Br., Deutschland

Zielstellung: Ziel der Studie war die Langzeitevaluation des cres-
talen Knochenlevels um dentale Implantate nach Augmenta -
tion vom anterioren-superioren Beckenkamm.
Material und Methode: 32 zahnlose bzw. teilbezahnte Patienten 
(mittleres Alter 52 Jahre, Range 22–70 Jahre) mit einem ver-
bliebenen vertikalen Knochenvolumen von weniger als 5 mm 
erhielten eine Beckenkammaugmentation im Ober- respektive 
Unterkiefer. Anschließend erhielten alle Patienten eine stan-
dardisierte radiologische Untersuchung der crestalen periim-
plantären Knochenhöhe. 
Ergebnisse: Die Augmentation konnte in jedem Patienten er-
folgreich durchgeführt werden. 150 Implantate wurden ge-
setzt. Der mittlere Beobachtungszeitraum betrug 69 Monate 
(Range: 12–165 Monate, Erfolgsrate Maxilla 96 % vs. 92 % in 
der Mandibula). Der mittlere crestale periimplantäre Knochen-
verlust betrug nach 10 Jahren 1,8 mm. Ein signifikanter Unter-
schied zwischen Geschlecht und periimplantärem Knochen-
verlust konnte gezeigt werden. Es zeigte sich kein signifikanter 
Unterschied in Bezug auf das Implantatsystem, den Implantat-
durchmesser und das Patientenalter. 
Schlussfolgerung: Die Langzeitergebnisse zeigen, dass die Rekon-
struktion mit kortiko-spongiösen Blockaugmentaten vom an-
terioren-superioren Beckenkamm in Kombination mit denta-
len Implantaten eine voraussagbare Technik für die Rehabilita-
tion von extrem atrophierten Kiefern darstellt. Der periim -
plantäre Knochenverlust ist vergleichbar mit nicht augmen-
tierten Knochen. Die Gesamterfolgsrate der Implantate über-
steigt 95 %.

Molekulare Unterschiede humaner Osteoblasten von 
verschiedenen Knochenentitäten – eine Pilotstudie

Tobias Fretwurst

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitäts-
klinikum Freiburg, Freiburg i. Br., Deutschland

Zielstellung: In der oralen Implantologie werden autologe Aug-
mentate vom Beckenkamm als Goldstandard diskutiert. Für 
kleinere Alveolarkammdefekte werden häufig intraorale Aug-

mentate vom Kieferwinkel oder Kinn transplantiert. Bis heute 
ist das osteogene Potenzial von Osteoblasten in Abhängigkeit 
von der Knochenentität unklar. Primäre Osteoblasten eignen 
sich zur Untersuchung von gewebespezifischen osteogenen Ei-
genschaften. 
Material und Methode: Die vorliegende Studie vergleicht primä-
re humane Osteoblasten des Alveolarkamms (aHOB) mit de-
nen des Beckenkamms (iHOB), die von 3 Patientinnen wäh-
rend der intraoralen Augmentation gewonnen wurden. Das 
Proliferationspotenzial der Osteoblasten wurde durch Real-
 time Impedanzmessungen evaluiert. Die relative Genexpres -
sion verschiedener spezifischer Knochenmarker wurde mittels 
quantitativer PCR (qPCR) analysiert. Es wurden sowohl Im-
munhistochemie und Phasenkontrastmikroskopie durch-
geführt als auch alkalische Phosphatase-Assays und Alizarin-
Rot-Färbungen, um die Morphologie und Mineralisationskapa-
zität näher zu untersuchen. 
Ergebnisse: aHOBs zeigen eine zweifach höhere Proliferations-
rate im Vergleich zu iHOBs (130 h vs. 80 h). Die alkalische 
Phosphatase-Aktivität und Alizarin-Rot-Färbung zeigte für bei-
de Osteoblastenentitäten eine ähnliche Mineralisationskapazi-
tät. 7 Gene (BMP1, CSF-1, TGFBR1, ICAM1, VCAM1, SPP1 und 
DLX5) wurden signifikant höher in den iHOB- als in den 
aHOB-Proben exprimiert. 
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Daten zeigen ein hohes 
 osteogenes Potenzial von Osteoblasten des Beckenkamms 
(iHOB) im Vergleich zu aHOBs bei gleichen Mineralisations-
eigenschaften. Die Ergebnisse der Studie führen zu einem bes-
seren Verständnis des molekularen Einflusses von Augmenta-
ten verschiedener Knochenentitäten und bilden somit die 
Grundlage für die Optimierung von Augmentaten auf mole-
kularer Ebene.

Hat der Versorgungszeitpunkt Einfluss auf die weiße 
Ästhetik? Eine randomisierte klinische Studie

Siegfried Heckmann

Universität Erlangen-Nürnberg, Zahnklinik 2, Zahnärztliche 
Prothetik, Erlangen, Deutschland

Zielstellung: Neben dem Wunsch nach zügiger Versorgung hat 
auch der ästhetische Anspruch an Implantatrestaurationen 
zugenommen. Während das Weichgewebe in vielen  Fällen 
nicht oder nur teilweise sichtbar ist, kommt der klinischen 
Krone große Bedeutung für das Erscheinungsbild zu. In der 
vorliegenden Studie wurde untersucht, ob eine sofortige pro-
visorische Versorgung die weiße Ästhetik negativ beeinflusst. 
Material und Methoden: 24 Patienten erhielten 6 Wochen nach 
Extraktion ein Einzelzahnimplantat in der Oberkieferfront. 
Die provisorische Versorgung erfolgte entweder sofort (A, 
n = 12) oder nach einer Einheilzeit von 6 Wochen (B, n = 12). 
Die definitive Restauration fand 10–12 Wochen nach Implan-
tation statt. Weitere 6 Monate später wurden standardisierte 
Fotografien angefertigt und von 5 Bewertern beurteilt. Dabei 
kam der White Esthetic Score (WES) nach Belser mit 5 Einzel-
parametern zum Einsatz. Die statistische Analyse erfolgte mit-
tels Kruskal-Wallis-Test.
Ergebnisse: Der gemittelte Gesamt-WES war 5,67 (SD 3,02) in A 
und 6,3 (SD 2,26) in B, p = 0,84. Für die Einzelparameter 
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 ergaben sich folgende Mittelwerte: 1. Allgemeine Zahnform: 
A: 1,15 (SD 0,80), B: 1,40 (SD 0,67), p = 0,58; 2. Volumen/Um-
fang: A: 0,85 (SD 0,73), B: 1,20 (SD 0,73), p = 0,23; 3. Zahnfar-
be: A: 1,28 (SD 0,74), B: 1,36 (SD 0,66), p = 0,98; 4. Oberflä-
chentextur: A: 1,33 (SD 0,80), B: 1,40 (SD 0,70), p = 1,00; 5. 
Transluzenz: A: 1,05 (SD 0,83), B: 0,98 (SD 0,74), p = 0,98.
Schlussfolgerung: Sowohl beim Gesamt-WES als auch bei den 
Einzelparametern – mit Ausnahme der Transluzenz – ergaben 
sich bessere Resultate, wenn die provisorische Versorgung erst 
6 Wochen nach Implantation stattfand (B). Die Unterschiede 
waren jedoch nicht signifikant. Zumal die Parameter 3 bis 
5 ausschließlich zahntechnischer Art sind, lassen die vorlie-
genden Daten den Schluss zu, dass die weiße Ästhetik nach 
Frühimplantation nicht vom Zeitpunkt der provisorischen 
Versorgung abhängt.

Time efficiency analysis of the treatment with 
 monolithic implant crowns in a complete digital 
workflow: a RCT

Tim Joda

Station für Rekonstruktive Technologie & Implantologie, 
Universität Bern, Bern, Schweiz

Objective: The aim of the randomized controlled trial was to 
analyze time efficiency of the treatment with monolithic im-
plant crowns in a complete digital workflow.
Materials and Methods: Twenty study participants were included 
for single-tooth replacement with screw-retained implant recon-
structions on a soft tissue level type implant in posterior sites. 
Base line was the start of the prosthetic treatment. The 3D im-
plant position was captured with intraoral optical scanning 
(IOS). After randomization, 10 patients were restored with mo-
nolithic lithium-disilicate (LS2) crowns bonded to prefabricated 
titanium abutments without any physical models in a complete 
digital CAD/CAM process (test), and 10 patients with indivi-
dualized zirconium-dioxide (ZrO

2
) suprastructures and hand-

layered ceramic veneering with milled master models in a mixed 
conventional-digital CAD/CAM process (control). Every single 
clinical and laboratory work step was measured in minutes and 
analyzed for time efficiency with Wilcoxon Rank Sum Tests.
Results: All implant crowns could be seated within 2 clinical vi-
sits. The mean total production time, as the sum of clinical plus 
laboratory work steps, was significantly different, resulting in 
75.3 min (SD ± 2.1) for test, and 156.6 min (SD ± 4.6) for con-
trol [P = 0.0001]. Analysis for the entire clinical treatment 
showed a significantly decreased mean chair time for the com-
plete digital workflow of 20.8 min (SD ± 0.3) compared to 
24.1 min (SD ± 1.1), respectively [P = 0.001]. Even more ob -
vious were the results for the mean laboratory work time with 
a significant reduction of 54.5 min (SD ± 4.9) vs. 132.5 min 
(SD ± 8.7) [P = 0.0001].
Conclusion: The complete digital workflow was more time-effi-
cient than the mixed conventional-digital process for implant-
supported crowns in this investigation. Both, clinical chair  
time and laboratory fabrication steps could be effectively shor-
tened with the complete digital process of IOS plus CAD/CAM 
technology.

Retrospektive 10-Jahres-Studie zur Entwicklung von 
Pyogenen Granulomen (PG) nach Insertion  dentaler 
Implantate

Milena Kaluderovic

Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, 
Universität Leipzig, Leipzig, Deutschland

Zielstellung: Die Entwicklung von PG in Verbindung mit Im-
plantaten wurde bisher nur selten untersucht. In der englisch-
sprachigen Fachliteratur lassen sich bisher nur 6 Fallberichte 
finden. Ziel der vorliegenden Studie ist die retrospektive Aus-
wertung des Auftretens von PG an dentalen Implantaten. Au-
ßerdem soll zur Ätiologie, Pathogenese und Therapie dieser Lä-
sionen beigetragen werden. Des Weiteren werden verschiedene 
klinische Behandlungsmethoden mit besonderem Augenmerk 
auf ihr Potenzial, das Wiederauftreten der Läsionen zu reduzie-
ren, untersucht. 
Material und Methode: Grundlage der Studie ist die retrospektive 
Untersuchung von Patienten der Klinik und Poliklinik für 
Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie der Univer-
sität Leipzig, die im Zeitraum von 2003 bis 2013 einer Implan-
tatsbehandlung unterzogen wurden. 92 Patienten mit ins-
gesamt 2.320 eingesetzten Implantaten wurden dabei ana-
lysiert. Sowohl demografische Informationen des Patienten als 
auch Art der Augmentation, Implantattypen und Behand-
lungsansätze wurden in Betracht gezogen. 
Ergebnisse: Bei 79 Patienten (8,8 %) wurde die Entwicklung von 
PG diagnostiziert. Dabei waren 131 (5,6 %) Implantate betrof-
fen. Interessanterweise traten die PG ausschließlich auf Im-
plantaten auf, bei denen im Vorfeld eine Augmentation mit Be-
ckenkochen durchgeführt worden war (17,6 %). Augmentati-
on mit Kieferknochen hatte keinen Einfluss auf das Auftreten 
der PG. Die Läsionen verursachten in jedem Fall horizontalen 
Knochenverlust (2–8 mm) und mitunter den Verlust des Im-
plantats. Im Vergleich von Exzision, elektrischem Skalpell oder 
Kauterisation mit Silbernitrat wies die Exzision der Läsionen 
gefolgt von einer intensiven Periimplantitistherapie eine signi-
fikant niedrigere Rezidivrate auf. 
Schlussfolgerung: Auch wenn die Entwicklung von PG nach In-
sertion dentaler Implantate nur selten beschrieben wurde, 
können sie im unbehandelten Zustand die Implantat-Über-
lebensrate aufgrund ihrer hohen Rezidivrate und aggressiver 
Natur gefährden.

Verbreiterung des periimplantären befestigten 
Weichgewebes mit einer dreidimensionalen Kolla-
genmatrix bei Tumorpatienten

Jonas Lorenz

Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, 
Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Frankfurt, Deutsch-
land

Zielsetzung: In der vorliegenden Studie wurde eine dreidimen-
sionale porkine Kollagenmatrix (KM) zur Verbreiterung der pe-
riimplantären befestigten Gingiva untersucht. Bei Patienten 
mit Tumorerkrankungen der Mundhöhle wurde eine Vestibu-
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lumplastik (VP) kombiniert mit einer Weichgewebsaugmenta-
tion mit der KM durchgeführt und anschließend klinisch und 
histologisch untersucht.
Material und Methoden: Bei 8 Patienten wurde eine implantolo-
gische Rehabilitation mit 42 Implantaten durchgeführt. 5 Mo-
nate nach der Implantation wurde eine VP kombiniert mit 
Augmentation der KM zur Implantatfreilegung durchgeführt. 
3 Monate nach Eingliederung der Prothetik wurden das Auftre-
ten von Komplikationen sowie die erreichte Breite an befestig-
ter Gingiva gemessen und die Schrumpfungstendenz berech-
net. Zudem wurde die Gewebereaktion auf die KM histologisch 
analysiert. 
Ergebnisse: Es zeigten sich keine Anzeichen von Infektion oder 
Abstoßung der KM. Unmittelbar nach der VP konnte eine Brei-
te an befestigtem periimplantärem Gewebe von durchschnitt-
lich 2,1 mm gemessen werden. 3 Monate später zeigte sich ei-
ne durchschnittlich Breite von 1,8 mm, was einer Schrump-
fungstendenz von 14 % entspricht. Histologisch zeigte sich die 
KM vollständig integriert. Die kompakte Matrixseite erlaubte 
die Invasion mononukleärer Zellen, die die schrittweise Epi-
thelisation der Matrixoberfläche ermöglichte. Die spongiöse 
Matrixseite wurde in zellreiches Bindegewebe, bestehend aus 
mononukleären Zellen, eingebaut.
Schlussfolgerung: Ein ausreichendes Angebot an periimplantä-
rem befestigtem Gewebe ist von großer Bedeutung, da die Re-
generationsfähigkeit des Implantatlagers, die anatomische Si-
tuation und die Fähigkeit zur häuslichen Mundhygiene bei 
ehemaligen Tumorpatienten oftmals verringert sind. Mit ei-
nem Minimum an postoperativen Schmerzen, einer geringen 
Schrumpfungsrate und einer guten Gewebeintegration kann 
die verwendete KM als verlässliche Alternative zum autologen 
Gewebetransfer angesehen werden.

6-Digit implant treatment protocol classification 
(ITPC): application and systematic review of scien -
tific literature

Ceeneena Ubaidha Maheen

Bernhard Gottlieb School of Dentistry, Medical University of 
Vienna, Austria

Objectives: In the last decade implant restoration has become 
a well accepted treatment option for edentulous jaw areas. 
Various classifications aiming to describe different treat-
ment modalities in oral implantology are available in the 
current literature, each one of them considering only one 
specific step of implant therapy. The 6-digit system pre -
sented (ITPC) covers all aspects of oral implant treatment: 
 timing of implant placement in relation to tooth extraction 
were immediate (I), early (E) and delayed (D). Timing of im-
plant placement in relation to bone grafting were no graft 
(N), immediate graft (I), pre-implant (P) and simultaneous 
graft (S). Timing of implant placement in relation to soft tis-
sue grafting were no graft (N), immediate graft (I), pre-im-
plant graft (P), simultaneous graft (S), staged graft (2) and de-
layed graft (D). Healing modality were 1-stage (1) and 2-
 stage (2). Timing of provisionalization were no provisionali-
zation (N), immediate (I), early (E) and delayed (D). Timing 

of final prosthetic loading were immediate (I), early (E) and 
delayed (D).
Aim: The aim of this study was to provide a survey of treatment 
protocols available in dental implantology by the use of newly 
developed ITPC.
Materials and Methods: Electronic as well as manual searches 
of English literature published from 2001–2012 were per -
formed to identify clinical studies on dental implants, that 
yielded a total of 612 publications reporting on 67,185 im-
plants.
Results: Correlation between all the 80 treatment protocols  
were highly significant (p = 0.0004). Most frequently used 
ITPC in the literature were DNN2ND (17.6 %), DNN1ID 
(15.2 %), DPN2ND (14.3 %), DSN2ND (7.2 %) and INN1ID 
(7.0 %).
Conclusion: In the majority of cases implants are placed directly 
into alveolar ridge without performing bone augmentation 
and/or soft tissue grafting. In recent years in the literature 
reveal ed a trend towards 1-stage healing modality and imme-
diate provisionalization.

Screw joint stability in conventional and abutment-
free implant-supported fixed restorations

Stefan Scherg

Praxis, Karlstadt, Deutschland

Aims: Procera Implant Bridges (PIB) do not engage supporting 
implant shoulders and are fixed using comparably long reten-
tion screws. The aim of this in vitro and clinical study was to 
determine the detorque values in PIB and conventionally fabri-
cated fixed dental prostheses (FDPs).
Methods: 2 groups of screw-retained implant-supported 
three-unit FDPs (n = 10) were fabricated by means of conven-
tional casting or computer-aided design/computer-assisted 
manufacture (CAD/CAM) to fit an in vitro situation 
with 2 implants. Following fixation, the restorations were 
subject to masticatory simulation (100,000 cycles, 100 N) 
and subsequent detorquing of the retention screws. In the 
clinical part, a total of 10 patients received PIB restorations 
in the premolar/molar region which were detorqued after 2, 
4 and 6 months. One sample t-tests adjusted for multiple tes-
ting by the Bonferroni-Holm method was applied for statisti-
cal analysis based on percentaged detorque values (α = 0.05).
Results: 60 % of the initial torque values were maintained in 
screws directly retaining restorations, while the abutment 
screws used in the conventional restorations showed detorque 
levels in the range of 80 %. No significant difference in de -
torque levels between screws retaining PIB and conventional 
FDPs could be detected (p = 0.5186). The abutment screws 
showed significantly greater detorque values as compared to 
screws directly retaining restorations (p = 0.0002; p = 0.0000). 
In vivo, a significant increase in detorque values ranging from 
21.64 Ncm after 2 months to 27.81 Ncm after 6 months was 
recorded. 
Conclusion: Prosthetic screws retaining implant-supported 
FDPs show torque loss during the initial period of service. 
 Retightening reduces the amount of future torque loss.
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Extracted tooth roots used for lateral alveolar ridge 
augmentation

Frank Schwarz

Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme, 
 Düsseldorf, Deutschland

The objective of this study was to histologically assess the effi-
cacy of fully developed tooth roots used as autografts for lateral 
ridge augmentation and two-stage early osseointegration of ti-
tanium implants. The maxillary premolars (PM) were randomly 
assigned in a split-mouth design to either endondontic therapy 
(E) or were left untreated (C) and used for lateral ridge augmen-
tation at chronic-type defects in both lower quadrants 
(n = 8 foxhounds). Cortical autogenous bone (AB) blocks har-
vested from the retromolar area served as controls (n = 6 defects 
per animal). At 12 weeks, titanium implants were inserted at re-
spective sites and left to heal for another 2 weeks. Dissected 
blocks were processed for histological analyses (primary out -
come: gain in crestal ridge width – CW; secondary outcomes: 
augmented area – AA and bone-to-implant contact – BIC).
Both PM and AB grafts were gradually involved in the bone 
 remodeling process and associated with a replacement re -
sorption. Median CW (PM-C: 2.51 vs. 2.76 mm; PM-E: 
2.87 vs. 3.02 mm), AA (PM-C: 6.60 vs. 8.56 mm2; PM-E: 
11.20 vs. 6.60 mm2) and BIC (PM-C: 52.22 mm vs. 75.76 %; 
PM-E: 58.82 vs. 54.02 %) values were comparable in both PM 
and AB groups (p > 0.05, respectively). PM-C and PM-E reveal a 
structural and biological potential to serve as alternative auto-
grafts for localized alveolar ridge augmentation and staged 
 osseointegration of titanium implants.

Der Einfluss von Weichgewebe auf die dreidimensio-
nale Genauigkeit von DVT- und CT-Aufnahmen

Anna Seidel

Universität Erlangen-Nürnberg, Zahnklinik 2, Zahnärztliche 
Prothetik, Erlangen, Deutschland

Zielstellung: Die präoperative Planung anhand dreidimensionaler 
Modelle gehört heute – nicht nur in der Implantologie – zum 
Standard. Der Erfolg der späteren Versorgung ist bei dieser Me-
thode maßgeblich an die Präzision der virtuellen Planung gebun-
den. Um die Genauigkeit von 3D-Modellen in Abhängigkeit von 
unterschiedlichen CT- und DVT-Aufnahmeparametern dar-
zustellen, wurden in bisherigen Studien überwiegend mazerierte 
Knochenmodelle verwendet. Ziel dieser Studie war es, den Ein-
fluss von Weichgewebe auf die Präzision von 3D-Modellen dar-
zustellen.
Material und Methoden: Ein unfixiertes Präparat eines Schädels 
wurde jeweils 10-mal im CT (120KV; SOMATOM Definition AS, 
Siemens, Deutschland) sowie im DVT (0,3 mm voxel size; 3D 
eXam, KaVo dental GmbH, Deutschland) mit den kliniküblichen 
Parametern gescannt. Nach Mazeration wurden erneut CT- und 
DVT-Aufnahmen angefertigt. Abschließend wurde die Mandibu-
la separat durch einen Weißlichtscanner (ATOS II, GOM, 
Deutschland) digitalisiert und diente als Referenzmodell. Es er-
folgte eine virtuelle Überlagerung der auf den Aufnahmen basie-
renden 3D-Modellen des Unterkiefers mit dem Referenzmodell.

Ergebnisse: Gemittelt über die 10 Wiederholungen je Bild-
gebungsverfahren ergab sich für die 20 Messpunkte (N = 200) 
der unfixierten Mandibula eine mittlere Abweichung von 
0,40 mm (DVT) bzw. 0,17 mm (CT) zum Mastermodell. Beide 
Werte unterscheiden sich statistisch signifikant von den Ab-
weichungen des mazerierten Kiefers zum Referenzmodell. Die-
se lagen bei 0,24 mm (DVT) und 0,11 mm (CT). 
Schlussfolgerung: Durch die hier angewandte, hochpräzise 
Analysemethode von dreidimensionalen Röntgenaufnah-
men lassen sich folgende Aussagen treffen: 1. Bei den verwen-
deten Scanprotokollen liefert das CT genauere 3D-Modelle 
des Knochens als das DVT. 2. Das Weichgewebe beeinflusst 
die Genauigkeit des Knochenmodells signifikant. Deshalb 
sollte man in zukünftigen In-vitro-Studien Präparate mit 
Weichgewebe verwenden, um die Patientensituation detail-
getreu zu simulieren.

Das Bone Splitting mit oder ohne Ablösung des 
 Periostes oder mit simultaner GBR – tierexperimen-
telle Untersuchungen

Andres Stricker

Universitätsklinikum Freiburg, Klinik und Poliklinik für 
MKG-Chirurgie, Freiburg i. Br., Deutschland

Einführung: Bei 12 Göttinger Minischweinen wurde der Ein-
fluss des Periostes an der aufgedehnten buccalen Lamelle im 
Vergleich zur lateralen Stabilisierung mit einem resorptionssta-
bilen Knochenersatzmaterial nach Bone Splitting mit simulta-
ner Implantation untersucht.
Material und Methoden: Auf der Testseite erfolgte die Präparati-
on eines Mukoperiostlappens mit begleitender Guided-Bone-
Regeneration mit einem biphasischen Calciumphosphat und 
einer Kollagenmembran (GBR-Gruppe). Auf der positiven Kon-
trollseite wurde ein Mukosalappen präpariert (MF-Gruppe), 
hier wurde das Periost an der bukkalen Lamelle belassen. Bei 
der negativen Kontrollseite wurde durch Präparation eines 
Mukoperiostlappens die bukkale Lamelle vollständig denu-
diert (MPF-Gruppe). Nach einer Einheilzeit von 6 oder 12 Wo-
chen erfolgte die histologische und histomorphometrische 
Analyse an 8, respektive 4 Tieren. Das Knochenniveau an der 
Implantatoberfläche, am höchsten knöchernen Kontakt sowie 
die bukkale Knochenbreite an der Ebene der Implantatschulter 
(W0) sowie 2 mm apikal (W2) und 4 mm apikal (W4) davon 
und der Knochen-Implantat-Kontakt (BIC) wurden vermessen.
Resultate: Nach 6 Wochen kam es zu einem signifikant besseren 
Erhalt des Knochenniveaus in der GBR-Gruppe im Vergleich 
zur MF- und zur MPF-Gruppe sowohl bukkal als auch lingual 
(P < 0,001). Die bukkale Knochendicke war größer in der GBR-
Gruppe gegenüber der MF- und der MPF-Gruppe (P < 0,001 an 
der Implantatschulter). Nach 12 Wochen war der Knochen sig-
nifikant höher in der GBR-Gruppe gegenüber der MF- und der 
MPF-Gruppe.
Schlussfolgerungen: In diesem Bone-Splitting-Modell am Göt-
tinger Minischwein war der bukkale Knochen signifikant bes-
ser erhalten, wenn das Periost an der bukkalen Lamelle belas-
sen wurde. Den besten Strukturerhalt erreicht man in der GBR-
Gruppe unter der Voraussetzung einer komplikationslosen 
Weichgewebeeinheilung. 
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