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Von Wissenschaft 
und Politik

Stellen Sie sich ein Experiment vor: Zwei Therapieformen sol-

len verglichen werden. Die Messreihen sollen die Hypothese 

testen, dass eine Therapie besser ist als die andere. Die Null-

hypothese lautet: Es besteht kein Unterschied. Aus verschiede-

nen Gründen sind die Messungen so unvollständig und die Da-

tenqualität so schlecht, dass ein Vergleich nicht möglich ist. Es 

kann also weder ein Unterschied gezeigt noch die Nullhypo-

these bestätigt werden. Eine wissenschaftliche Zeitschrift, die 

eine solche Untersuchung zur Publikation erhielte, würde sie 

umgehend als wertlos an den Autor zurückschicken, da sie zu 

keiner Aussage befähigt. Nicht so der jüngst erschienene Be-

richt des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-

sundheitswesen (IQWiG) zu implantatgetragenen Suprakon-

struktionen bei Zahnersatz für verkürzte Zahnreihen.

Nun ist die Versorgung des teilbezahnten Gebisses eine der 

Hauptindikationen für implantatgetragenen Zahnersatz; sie ist 

deshalb auch eine Indikation mit nicht unerheblicher wirt-

schaftlicher Relevanz für die Gesundheitsversorgung. Ver-

ständlich also, dass sich das IQWiG der Frage der verkürzten 

Zahnreihe annehmen möchte. 

Der Bericht kommt zu der Erkenntnis, dass keine Evidenz 

für einen Zusatznutzen der Versorgung mit implantatgetrage-

nem gegenüber konventionellem Zahnersatz besteht. Man 

stutzt und vertieft sich in die Analyse. Nach dem Studium der 

über 200 Seiten legt man den Bericht allerdings ein wenig rat-

los aus der Hand. Viele methodisch gute systematische Reviews 

wurden ausgeschlossen, die in der Literatur zur Versorgung des 

teilbezahnten Kiefers existieren, weil sie das Merkmal der ver-

kürzten Zahnreihe nicht explizit erwähnen; stattdessen wird 

eine kleine Sammlung von zum Teil kuriosen Raritäten be-

trachtet, die sich mit Nischenkonzepten oder längst vergange-

nen Therapiemitteln auseinandersetzen. Hinzu kommt eine 

Auswahl von Ergebnisparametern, die im Bericht entweder 

von vornherein als ungeeignet erkannt oder im Nachhinein als 

solche identifiziert werden. Dass auf dieser Basis – wie im Be-

richt beschrieben – ein wissenschaftlicher Beitrag zu der Frage 

geleistet werden soll, ob eine ausreichende, zweckmäßige und 

wirtschaftliche Versorgung der Versicherten garantiert werden 

kann, mag man kaum glauben.

Natürlich spiegelt diese Analyse die Schwierigkeiten wider, 

denen man in der Literaturlandschaft bei der Suche nach einer 

Evidenzbasierung zahnmedizinischer Behandlungskonzepte be-

gegnet. Die Implantologie befindet sich da als operativ geprägte 

Disziplin in guter Gesellschaft mit vielen anderen chirurgischen 

Disziplinen, bei denen mangels Standardisierbarkeit der Aus-

gangssituation nur für wenige Indikationen randomisierte kon-

trollierte Studien existieren. Es ist deshalb auch unrealistisch, zu 

erwarten, dass man bei einer eng formulierten Fragestellung zu 

einer scheinbar speziellen Konstellation des teilbezahnten Ge-

bisses aus dem Baum der evidenzbasierten Erkenntnis die rando-

misierten kontrollierten Studien wie reife Früchte heraus schüt-

teln kann. Dass aus der großen Zahl valider Daten zum „teilbe-

zahnten Kiefer“ dann nahezu alle ignoriert werden, würde 

man noch akzeptieren können, wenn das verwendete Selekti-

onskriterium ein lupenreines Ergebnis produziert hätte. Pro-

blematisch an der hier getroffenen Auswahl ist aber, dass das 

verwendete Merkmal „verkürzte Zahnreihe“ eine ähnlich gro-

ße Vielzahl verschiedenster Restbezahnungen erlaubt wie das 

nicht zugelassene Merkmal „teilbezahnter Kiefer“, das dann als 

Ausschlusskriterium zum Verlust zahlreicher wertvoller Studi-

en geführt hat. 

Wenn Suchkriterien so rigoros angewandt werden, dass we-

nig Fassbares „hängen bleibt“, dann müssen besonders hohe An-

forderungen an die Qualität des Merkmals und der resultieren-

den „Essenz“ gestellt werden. Der verwendete Algorithmus er-

füllt diese Kriterien bedauerlicherweise nicht, da durch die rigide 

Anwendung eines ungeeigneten Suchmerkmals neben einer 

Scheinhomogenität des resultierenden Datenpools noch eine 

deutliche Qualitätsminderung entstanden ist. Die Konsequenz 

wäre zuzugeben, dass die gestellte Frage in der gewünschten Wei-

se nicht beantwortet werden kann. Das Irreführende und aus wis-

senschaftlicher Sicht Enttäuschende an dem IQWiG-Bericht ist 

jedoch, dass er dieses klare Eingeständnis nicht leistet, sondern 

eine Formulierung wählt, die dem interpretatorischen Miss-

brauch Vorschub leistet. Die Feststellung, dass „keine ausreichen-

de Evidenz zur Überlegenheit der prothetischen Versorgung mit 

implantatgetragenem gegenüber dem konventionellen … Zahn-

ersatz … gefunden“ wurde, liest sich anders als die Feststellung, 

dass die Frage nach der Überlegenheit der implantatgetragenen 

Versorgung so nicht beantwortet werden kann. 

Der Ball liegt nun wieder bei den wissenschaftlichen Ge-

sellschaften, die sich in der detaillierten Analyse des Berichtes 

darum bemühen müssen, das entstandene Zerrbild zu entkräf-

ten und wieder gerade zu rücken. Man hätte sich eine sachge-

rechtere Analyse oder anderenfalls eine klarere Antwort zu der 

Unzulänglichkeit des Auswahlergebnisses gewünscht. Die 

Schwäche der wissenschaftlichen Basis der zentralen Feststel-

lung steht jedenfalls in Besorgnis erregender Weise im Kontrast 

zu ihrem politischen Stellenwert. Hier wächst der Wissenschaft 

eine Verantwortung zu, die sie sorgfältig wahrnehmen sollte.

Ihr

Prof. Dr. Dr. H. Schliephake
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M ikrocom putertom ographie der Trepanbiop-

sie. a und b Repräsentative Prim ärbilder.  

c 2D-Rekonstruktion m it farblicher Kodierung 

von nicht m ineralisiertem  Gewebe (weiß), 

neugebildetem  Knochen (hellblau) und Na-

noBone-Resten (hellgrün).

Beitrag Klein, Seite 354
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Qualitätszirkel  
Mittelfranken
Termin: 27.01.1010, 
(18.00 Uhr)
Thema: noch nicht bekannt
Ort: Zahnärztehaus eazf Nürn-
berg, Laufertorgraben 10, 

90489 Nürnberg

Referent: Prof. Dr. W ilfried 

Schilli, Freiburg

Qualitätszirkel der DGI

Auskunft für die Termine 
der Qualitätszirkel:  
Sekretariat des LV,  
M onika Pangerl, c/o  
Praxis Dr. Schm idinger, 
Bahnhofstr. 8,  
82229 Hechendorf,  
Fax: 08152–990916, E-M ail: 
praxis@dr-schm idinger.de

MKG-Update-Seminar 
Termin: 29./30.01.2010
Thema: u.a. Bildgebung und 
3D-Planung, Im plantologie I: 

System e und Konzepte, Im -

plantologie II: Augm entation, 

Im plantologie III: Kom plikatio-

nen

Ort: Kurhaus Kolonaden W ies-

baden, Kurhausplatz 1, 65189 

W iesbaden

Auskunft/Anmeldung:  
w w w.m kg-update.com ; Fax: 

+49 (0) 6 11 / 20 48 09–10

39. Internationale Kiefer-
orthopädische Fortbil-
dungstagung
Termin: 06. – 13.03.2010
Thema: u.a. Vielfalt der M ikro-

schraubenverankerung, Klasse-

II-Non-Com pliance-Geräte, Fo-

rensik grenzüberschreitend

Ort: Kitzbühel – W KO W irt-

schaftskam m erTirol

Auskunft: Ärztezentrale M ed 

Info, Helferstorferstraße 4, 

A-1014 W ien

Tel.: (+43/1) 531 16–38

Fax: (+43/1) 531 16–61

E-M ail: azm edinfo@m edia.co.at 

Gemeinschaftstagung der 
DGZMK mit allen DGZMK-
Fachgesellschaften
Termin: 10.11. – 
13.11.2010
Ort: Frankfurt/M ain

Thema: „Zahnm edizin inter-
disziplinär“

Auskunft: w w w.dgzm k.de 
(M enüpunkt Zahnärzte/Ver-

anstaltungen)

Tagungen allgemein

Tagungen der DGI

2010

14. Jahrestagung des 
 Landesverbandes Berlin-
Brandenburg im DGI e.V.
Termin: 05. – 06.03.2010
Thema: Pro und contra –  
aus der Praxis für die Praxis

Parallelsem inar für ZFA/ZM F/

ZM V und Industrieausstelllung 

am  05.03.2010

Ort: Kongresszentrum  am  Tem -
pliner See, Potsdam

Auskunft: M CI Deutschland 

Gm bH

M arkgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 0 30 / 2 04 59-0,  

Fax: 0 30 / 2 04 59-50

E-M ail: berlin@m ci-group.com , 

w w w.m ci-berlin.de

4. Jahrestagung des 
 Landesverbandes Hessen 
im DGI e.V. – gemeinsam 
mit dem Landesverband 
Rheinland-Pfalz im DGI
Termin: 19.03. – 20.03.2010
Ort: W iesbaden

Auskunft: DGI Gm bH,
Henkestraße 91,

91052 Erlangen

Onlinebuchung:

w w w.dgi-event.de

Hotline:

+49 (0) 91 31 / 92 00 70

9. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Nordrhein-
Westfalen im DGI e.V.
Termin: 16. – 17.04.2010
Thema: noch nicht bekannt

Ort: M ülheim , Stadthalle M ül-

heim  an der Ruhr

Auskunft: M CI Deutschland 

Gm bH

M arkgrafenstr. 56, 10117 Berlin

Tel.: 0 30 / 2 04 59-0,  

Fax: 0 30 / 2 04 59-50

E-M ail: Alexandra.Glasow @ 

m ci-group.com

10. Jahrestagung des 
 Landesverbandes Bayern 
im DGI e.V.
Termin: 18.06. – 19.06.2010
Thema: Risikoerkennung und 
Risikobeherrschung in der 

 Im plantologie

Ort: Neues Forum  am  Deut-
schen M useum ,  

M useum sinsel 1,  

80538 M ünchen

Referent: N. N.
Auskunft: Sekretariat des LV, 
M onika Pangerl c/o Praxis Dr. 

Schm idinger

Bahnhofstr. 8, 82229 Hechen-

dorf, E-M ail:  

praxis@dr-schm idinger.de

7. Jahrestagung des 
 Landesverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern, gem. 
mit dem Greifswalder 
Fachsymposium
Termin: 26.06.2010
Thema: Aktuelle Entw icklung 
in der zahnärztlichen Radio-

logie unter besonderer Berück-

sichtigung der dreidim ensiona-

len Bildgebung und Navigation 

in der Im plantologie –  

2D versus 3D

TAGUNGSKALENDER 
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www.osteology-baden-baden.org

3.Nationales Symposium

Welche neuen Konzepte zur Regeneration 
von Hart- und Weichgewebe haben eine
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Osteology Symposium
Baden-Baden 2010
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Organisation | Registrierung | Information
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Osteology Stiftung | Landenbergstrasse 35 | CH-6002 Luzern | www.osteology.org

Wissenschaftlicher Vorsitz

Prof. Dr. Jürgen Becker  
Prof. Dr. Christoph Hämmerle 
– Osteology Foundation – 

Referenten

Dr. Karl-Ludwig Ackermann
Prof. Dr. Jürgen Becker
Prof. Dr. Dr. Knut Grötz
Prof. Dr. Christoph Hämmerle   
Dr. Ulrich Konter
Prof. Dr. Andrea Mombelli
Prof. Dr. Mariano Sanz
Dr. Markus Schlee
Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen
PD Dr. Frank Schwarz
Prof. Dr. Anton Sculean
Dr. Daniel Thoma
und weitere

Tagungsort

Kurhaus Baden-Baden

per Fax 07223 9624-10
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TAGUNGSKALENDER

Continuum Implantologie

Termin: 05./06.02.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 15:30 Uhr)
Thema: Sinuslift - Risikoarm es 
Vorgehen und M anagem ent 

von Kom plikationen

Referenten: Dr. J. Tetsch, Prof. 
Dr. Dr. P. Tetsch, Dr. M . Volm er

Kursort: M ünster

Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 01/10
15 Fortbildungspunkte

Termin: 05./06.03.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 19:00 Uhr)
Thema: M arketing und 

 M anagem ent - Ich begeistere 

m ich und m eine Patienten

Referenten: Prof. Dr. G. Dhom
Kursort: Ludw igshafen
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

610,00 ‹ zzgl. M w St für Be-

gleitperson

Kurs-Nr.: 02/10
16 Fortbildungspunkte

Termin: 05./06.03.2010
(Fr. ab 09:00 /  
Sa. bis 18:00 Uhr)
Thema: Hum anpräparatekurs - 
Erlernen verschiedener 

 Verfahren der Hart- und W eich-

gewebsaugm entation sow ie 

Im plantation

Referenten:  
Prof. Dr. M . Yildirim

Kursort: Aachen
Kursgebühren: 1250,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

1350,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 03/10
18 Fortbildungspunkte

Termin: jeweils Sa. 06.03., 
17.04., 24.04., 08.05., 
29.05.2010
(jeweils 09:30 – 17:00 Uhr)
Thema: Praktischer W orkshop: 

Der erste Schritt für eine erfolg-

reiche Kom m unikation - der 

authentische und individuelle 

Internetauftritt einer Zahnarzt-

praxis

Referenten: Dr. B. Hartm ann
Kursort: Berlin, Frankfurt, 
M ünchen, Ham burg,  

Düsseldorf

Kursgebühren: 250,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

350,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 04/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.03.2010
(Fr. ab 09:00 /  
Sa. bis 15:00 Uhr)
Thema: Problem bew ältigung 
in der Im plantologie – Risiken 

erkennen, Kom plikationen be-

handeln, Problem e verm eiden

Referenten: Prof. Dr. Th. W ei-

scher, Prof. Dr. M . Augthun

Kursort: Essen

Intraorale Situation der 

unterschiedlichen 

 Retentionselem ente.

Beitrag Spieckerm ann,

Seite 364
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Titelseitenhinweis:

Oben: Reizfreie peri-im plantäre Gingiva (Typ 1) 

vor Eingliederung der Im plantatkrone.

Unten: Im plantatgetragene vollkeram ische 

Krone, Zustand acht W ochen nach  

Eingliederung.

Versorgung und Fotos: Dr. K.-L. Ackerm ann, Filderstadt

Labor: Dentaltechnik Dr. Kirsch Gm bH, Filderstadt

Tagungen der DGI

Ort: Alfried Krupp W issen-

schaftskolleg Greifswald

Organisator und Ansprech-
partner: DGI Gm bH, Henkestr. 
91, 91052 Erlangen 

Tel.: 0 91 31 / 92 00 70,  

Fax: 0 91 31 / 92 00 72,  

E-M ail: info@dgi-gm bh.com

24. DGI Kongress in Zu-
sammenarbeit mit AG Ke-
ramik
Termin: Do. 25.11. –  
Sa. 27.11.2010
Thema: M isserfolge frühzeitig 

erkennen und beherrschen

Ort: Congress Center  Ham burg
Auskunft: DGI Gm bH,  
Henkestraße 91,  

91052 Erlangen

Onlinebuchung:  

w w w.dgi-event.de

Hotline:  

+49 (0) 91 31 / 92 00 70

2011

11. Jahrestagung des 
 Landesverbandes Bayern 
im DGI e.V.
Termin: 27. - 28.05.2011
Thema: Risikoerkennung und 
Risikobeherrschung in der Im -

plantologie

Ort: M aritim  Hotel Ulm

Organisator und Ansprech-
partner: Praxis Dr. Schm idin-
ger, M onika Pangerl 

Bahnhofstr. 8, 82229 Hechen-

dorf, Tel.: 08152 / 990918

25. DGI Kongress
Termin: 24. – 26.11.2011
Ort: Dresden
Organisator und Ansprech-
partner: DGI Gm bH,
Henkestr. 91, 91052 Erlangen,

Tel.: 0 91 31 / 92 00 70,  

Fax: 0 91 31 / 92 00 72,  

E-M ail: info@dgi-gm bh.com

W eitere Inform ationen zur 
Zahnheilkunde sow ie die 
ausführlichen Autoren -
richtlinien finden Sie im  
 Internet unter  
w w w.zahnheilkunde.de.
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MDI HYBRID

MAXIMAL
Ihre Anforderung: ein kleines Implantat, welches die bekannten Vor-
züge eines großen Implantats bietet. Die Lösung: MDI Hybrid. MDI 
Hybrid bietet Ihnen bei maximalem Anwendungsbereich das Optimum 
an Primärstabilität für höchste Kundenzufriedenheit.

MINIMAL
Für die Praxis bedeutet das: Die Insertion des MDI Hybrid erfolgt
nach einem minimalinvasiven Protokoll. Stabilität und eine adäquate 
prothetische Plattform eines klassischen Implantats sind trotzdem 
gewährleistet. Die Behandlungsdauer beschränkt sich genauso wie 
Ihr Kostenaufwand auf ein Minimum. 

IMTEC EUROPE GmbH, www.imtec-europe.de, Info-Line: 0800 4683200

MDI 2,9 Hybrid

MAXIMAL MINIMAL
Die neue Generation 
minimalinvasiver 
Implantologie

 und FDA-Zulassung

IMTEC Training  Ihr Einstieg in die
minimalinvasive Implantologie! 

Das IMTEC Fortbildungsprogramm bietet eine breite Palette 
an Seminaren für Einsteiger und Fortgeschrittene zum Thema 
Minimalinvasive Implantologie .  Von informativen Abendver-

anstaltungen bis hin zu mehrtägigen Intensivkursen  bei uns 
nden Sie garantiert das richtige Kursformat für Ihre Ansprüche. 

Rufen Sie unter 0800 4683200 an und bestellen Sie Ihr
kostenloses Informationspaket inklusive der IMTEC 
Kursbroschüre! 
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Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 05/10
17 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.03.2010
(Fr. ab 10:00 /  
Sa. bis 17:30 Uhr)
Thema: DGI goes Austria: Der 
parodontal erkrankte Patient

Referenten: Prof. Dr. P. Allen,  
Dr. G. Iglhaut, Prof. Dr. D. Edel-

hoff, Prof. Dr. M . Lorenzoni,  

et al.

Kursort: Graz
Kursgebühren: s. Hom epage
Kurs-Nr.: R1/10
8/3/9 Fortbildungspunkte

Termin: 12./13.03.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 16:30 Uhr)
Thema: Biologische Grundla -
gen für den im plantologischen 

Erfolg – was der Zahntechniker 

bei der Planung und Durchfüh-

rung im plantatprothetischer 

Versorgungen über die Anatom ie 

w issen m uss

Referenten: Prof. Dr. A. Zöllner
Kursort: W itten

Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: Z1/10
15 Fortbildungspunkte

Termin: 19./20.03.2010
(Fr. ab 09:00 /  
Sa. bis 14:00 Uhr)
Thema: Augm entative  
Verfahren in der Im plantologie

Referenten: Prof. Dr. Dr.  
Torsten E. Reichert et al.

Kursort: Regensburg
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 06/10
15 Fortbildungspunkte

Termin: jeweils Sa. 20.03., 
16.06.2010
(09:00 – 16:00 Uhr)
Thema: Dreidim ensionale Bild-
gebungsverfahren + 3D-basier-

te schablonengestützte Im plan-

tatplanungen

Referenten: PD Dr. D.  Schulze, 
Dr. Dr. M . M etzger, Dr. J. Flei-

ner , Dr. D. Rottke

Kursort: W eil am  Rhein

Kursgebühren: 240,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

290,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 07/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: So. 21.03.,
(09:00 – 17:00 Uhr)
Thema: Die Integration von bio-
logischen, funktionellen und äs-

thetischen Param etern für vorher-

sagbare Behandlungsergebnisse

Referenten: Dr. R. W inter

Kursort: Frankfurt
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: SK1/10
8 Fortbildungspunkte

Termin: 26.03.2010
(09:00 - 17:00 Uhr)
Thema: Anatom ie für Fort-
geschrittene

Referenten: Dr. S. Schm idinger, 
Prof. Dr. Völkl

Kursort: Heidelberg
Kursgebühren: 455,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

505,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 08/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 26./27.03.2010
(Fr. ab 13:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Befundung,  
Diagnostik und Planung in  

der Im plantologie

Referenten: Dr. D. Hildebrand

Kursort: Berlin
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: S4/10-1
18 Fortbildungspunkte

Termin: 16./17.04.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Grundlagen der  
ästhetischen Im plantologie

Referenten: Dr. D. W eng

Kursort: Starnberg
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: S1/10-1
15 Fortbildungspunkte

Termin: jeweils Sa. 17.04., 
17.09.2010
(09:00 - 15:00 Uhr)
Thema: Schnittbildverfahren - 
DVT-Anwenderkurs: W eiter -

bildungssem inar für fort-

geschrittene DVT-Anwender

Referenten: PD Dr. D.  
Schulze, Dr. Dr. M . M etzger,  

Dr. J. Fleiner, Dr. D. Rottke

Kursort: W eil am  Rhein

Kursgebühren: 240,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

290,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 09/10-A, 09/10-B
7 Fortbildungspunkte

Termin: 23./24.04.2010
(Fr. ab 14:30 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Conscious Sedation for 
Im plantology – Sedations -

verfahren in der Im plantologie

Referenten: Dr. Dr. W . Jakobs
Kursort: Speicher
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: 10/10
14 Fortbildungspunkte

Termin: 24.04.2010
(09:00 - 17:00 Uhr)
Thema: Spezialkurs im   
Strahlenschutz

Referenten: Prof. Dr. J. Becker
Kursort: Düsseldorf
Kursgebühren: 240,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

290,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: SK3/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 24.04.2010
(09:00 - 17:00 Uhr)
Thema: Ihre Praxis als Erfolgs-
m arke – Ausstrahlung, Authen-

tizität, Individualität und 

M enschlichkeit als gelebte 

 Praxiskultur

Referenten: R. Först
Kursort: Frankfurt
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder; 290,00 ‹ zzgl. M wSt. 

für ZM F von DGI-APW -M itgl./ 

340,00 ‹ zzgl. M w St. für ZM F 

von Nicht-M itgl.

Kurs-Nr.: A1/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 07.05.2010
(09:00 - 17:00 Uhr)
Thema: Risiken, Kom plika -
tionen und M isserfolge in der 

Im plantologie und deren 

 M anagem ent

Referenten: Dr. Dr. M . Bons-

m ann, Dr. W . Diener,  

Dr. H. J. Nickenig

Kursort: Düsseldorf
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 11/10
8 Fortbildungspunkte

Termin: 07./08.05.2010
(Fr. ab 12:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Ästhetik in der  
Im plantologie

TAGUNGSKALENDER

Continuum Implantologie
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Referenten: Dr. U. Grunder
Kursort: M em m ingen

Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: SK2/10
16 Fortbildungspunkte

Termin: 08.05.2010
(09:00 - 15:00 Uhr)
Thema: M ehr überzeugen 

durch Körpersprache

Referenten: Dipl.-Ing. A. Oje-
da, Dipl.-Soz. Päd. L. J. M eyer

Kursort: Berlin
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder; 290,00 ‹ zzgl. M wSt. 

für ZM F von DGI-APW -M itgl./ 

340,00 ‹ zzgl. M w St. für ZM F 

von Nicht-M itgl.

Kurs-Nr.: 12/10
8 Fortbildungspunkte

Termin: 28./29.05.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Das Frontzahn -
im plantat – Gratwanderung 

zw ischen Him m el und Hölle

Referenten: Prof. Dr. Dr. P. 
Tetsch, Dr. J. Tetsch,  

Dr. M . Vollm er

Kursort: M ünster

Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 13/10
15 Fortbildungspunkte

Termin: 29.05.2010
(09:00 - 16:00 Uhr)
Thema: Alles rund um  M iniim -

plantate - Notanker oder m ehr?

Referenten: Dr. Dr. R. Streck-
bein, Dr. Ph. Streckbein

Kursort: Lim burg
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 14/10
9 Fortbildungspunkte

Termin: 04./05.06.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Praxis-Intensivkurs für 
die Zahnarzthelferin/Im plantat-

assistenz

Referenten: Dr. M . Gollner

Kursort: Bayreuth
Kursgebühren: 475,00 ‹ zzgl. 
M w St. für ZM F von DGI-APW -

M itgl./ 525,00 ‹ zzgl. M w St. 

für ZM F von Nicht-M itgl.

Kurs-Nr.: A2/10

Termin: 11./12.06.2010
(Fr. ab 13:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Prothetische Supra -
konstruktionen im  teilbezahn-

ten Kiefer und unter Berück -

sichtigung ästhetischer Aspekte

Referenten: Dr. St. Ries
Kursort: W ertheim

Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: S4/10-2
18 Fortbildungspunkte

Termin: 12.06.2010
(09:00 - 17:00 Uhr)
Thema: Fit für die W ünsche 

des m odernen Im plantat-

 Patienten

Referenten: Dipl.-Biol. W . 
Herdlicka

Kursort: M ünchen

Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 15/10
10 Fortbildungspunkte

Termin: 18./19.06.2010
(Fr. ab 14:00 /  
Sa. bis 15:00 Uhr)
Thema: Chirurgische und pro-
thetische Anforderungen sow ie 

Indikationen verschiedener Im -

plantatsystem e und Abutm ents

Referenten: ZTM  A. Kim m el, 

ZTM  H.-J. Stecher

Kursort: Koblenz
Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: Z2/10
14 Fortbildungspunkte

Termin: 18./19.06.2010
(Fr. ab 09:00 /  
Sa. bis 14:00 Uhr)
Thema: Gesteuerte Knochen-
augm entation (GBR) und 

 osteoplastische Augm entationen

Referenten: Prof. Dr. Dr. W . 
W agner, PD Dr. Dr. B. Al-Nawas

Kursort: M em m ingen

Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

810,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: S2/10-1
15 Fortbildungspunkte

Termin: 19.06.2010
(09:00 - 18:00 Uhr)
Thema: Sofortfunktion in der 
ästhetisch relevanten Zone

Referenten: Dr. D. Siebers M .Sc.
Kursort: Berlin
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 16/10
10 Fortbildungspunkte

Termin: 25.06.2010
(09:00 - 17:00 Uhr)
Thema: 3D-Planung –  
Navigierte Im plantation –  

Sofortversorgung

Referenten: Prof. Dr. G. 
 Góm ez-Rom án, Dr. F. Kornm ann

Kursort: Oppenheim
Kursgebühren: 355,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -M itgl./ 

405,00 ‹ zzgl. M w St für Nicht-

m itglieder

Kurs-Nr.: 17/10
10 Fortbildungspunkte

Termin: 25./26.06.2010
(Fr. ab 12:00 /  
Sa. bis 17:00 Uhr)
Thema: Vorhersehbares W eich-

gewebsm anagem ent um  Im -

plantate

Referenten: Dr. G. Iglhaut
Kursort: M em m ingen

Kursgebühren: 710,00 ‹ zzgl. 
M w St. für DGI-APW -

M itgl./810,00 ‹ zzgl. M w St für 

Nichtm itglieder

Kurs-Nr.: S1/10-2
18 Fortbildungspunkte

TAGUNGSKALENDER

Continuum Implantologie

Continuum Compact Serien
Die Continuum  Com pact Serien zu den Them en: „Ästhetische 
Im plantologie“, „Augm entation in der oralen Im plantologie“ 
und „CAD/CAM -gestützte Planung und Herstellung von Zahn-
ersatz“ vertiefen in jeweils 3 bis 4 Kurssegm enten Ihre Kenntnis-
se. Inform ieren Sie sich jetzt und sichern Sie sich Ihren Vorsprung. 

Kurse für Assistenz und Betreuung
Neu in das Program m  aufgenom m en sind Kurse für das Assis-
tenzpersonal sow ie für das Team ! Diese finden Sie in unserer 
Broschüre ab Seite 71.

Kursangebote
W eiter Kursangebote finden Sie im  Internet unter w w w.dgi-ev.
de oder fordern Sie die ausführliche Program m broschüre an. 
Anm eldeschluss ist jeweils vier W ochen vor Kursterm in.

Anmeldung/Auskunft: DGI-Sekretariat für Fortbildung, 
 Bismarckstr. 27, 67059 Ludwigshafen,  
Tel.: 0621–68124451, Fax: 0621–68124469, 
E-Mail: info@dgi-fortbildung.de
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Stellungnahm e der DGI

Mangelhaft: IQWiG-Abschlussbericht zu Implantatgetragenen 
Suprakonstruktionen bei verkürzten Zahnreihen

Die DGI hat den Abschlußbericht 
analysiert, den das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) 
zum Thema „Implantatgetragene 
Suprakonstruktionen bei prothe-
tischem Zahnersatz für verkürzte 
Zahnreihen“ jetzt veröffentlicht 
hat. Das Expertenurteil lautet: 
mangelhaft.

Das Institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen 

(IQWiG) hat einen Bericht zu implan-

tatgetragenen Suprakonstruktionen bei 

Zahnersatz für verkürzte Zahnreihen 

veröffentlicht. Die beauftragten Wis-

senschaftler stellen fest, dass keine Evi-

denz für einen Zusatznutzen der Ver-

sorgung mit implantatgetragenem ge-

genüber konventionellem Zahnersatz 

besteht.

Die genauere Analyse des Berichtes 

zeigt jedoch Unschärfen auf allgemeinem 

Niveau sowie methodische Schwachstel-

len auf mehreren Ebenen.

Suchstrategie und Definition 
der Fragestellung

Entscheidend für eine wissenschaftlich 

begründete Aussage eines Berichtes ist 

die Formulierung einer angemessenen 

Suchstrategie, welche die relevanten In-

formationen aus der bestehenden Lite-

ratur möglichst homogen und ohne Da-

tenverlust herausfiltert. Dies ist im Falle 

des IQWiG-Berichtes nicht geschehen.

Die Suche nach Daten zur verkürz-

ten Zahnreihe zielt auf eine Untergrup-

pe der Versorgungen des teilbezahnten 

Gebisses. In der Literatur existieren für 

die Versorgung des teilbezahnten Gebis-

ses mit Implantaten zahlreiche metho-

disch gute Übersichtsarbeiten. Aller-

dings kann sich unter dem Begriff „teil-

bezahnter Kiefer“ eine gewisse Hetero-

genität der Ausgangssituation verber-

gen, da sehr unterschiedliche Restzahn-

bestände dieses Merkmal erfüllen.

Da Heterogenität impliziert, dass 

„Äpfel mit Birnen“ verglichen werden, 

wurde im Bericht zur Eingrenzung das 

zentrale Suchkriterium „verkürzte Zahn-

reihe“ eingesetzt. Die Anwendung dieses 

Kriteriums führte dazu, dass eine große 

Zahl von aussagekräftigen Studien für 

den teilbezahnten Kiefer ausgeschlossen 

wurden, weil sie das Merkmal „verkürzte 

Zahnreihe“ nicht explizit auswiesen.

Das Merkmal „verkürzte Zahnreihe“ 

als Untergruppe der teilbezahnten Kiefer 

ist jedoch ebenso unscharf wie das Kriteri-

um „teilbezahnter Kiefer“. Unter dem Be-

griff einer „verkürzten Zahnreihe“ werden 

sehr verschieden große und unterschied-

lich verteilte Restbezahnungen sub-

sumiert, die in acht unterschiedliche Klas-

sen eingeteilt werden (Kennedy Kl. I; I,1; 

I,2; I,3; II; II,1; II,2; II,3). Die Inhomogeni-

tät der damit erfassbaren Ausgangssitua-

tionen ist daher vergleichbar jener des 

Merkmals „teilbezahnter Kiefer“ selbst.

Einseitig verkürzte 

Zahnreihen im  

rechten Unterkiefer 

bei einer 44-jährigen 

Patientin.

 Der Bericht des QW iG zieht w issenschaftliche 

Kritik auf sich.
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Wenn die Literaturselektion durch 

die Anwendung des Merkmals „verkürz-

te Zahnreihe“ einen Verlust großer Men-

gen valider Daten produziert, ist dieses 

Merkmal im wissenschaftlichen Sinn 

ungeeignet: Es bewirkt unter Vorspiege-

lung einer homogenen Auswahl eine 

drastische Qualitätsminderung des re-

sultierenden Datenpools.

Die Autoren stellen in ihrem Bericht 

fest, dass der Begriff „teilbezahnter Kie-

fer“ zwar die internationale Fachliteratur 

dominiert, aber nicht hinreichend genau 

sei, wenn es um die verkürzte Zahnreihe 

geht. Dem muss widersprochen werden. 

Durch die Einführung des zusätzlichen 

Kriteriums „verkürzte Zahnreihe“ lässt 

sich die Ausgangssituation kaum genauer 

beschreiben. Wahrscheinlich aus gutem 

Grund hat die internationale wissen-

schaftliche „Community“ die Subklassi-

fikationen des teilbezahnten Kiefers auf-

grund dieser fragwürdigen Kleinteiligkeit 

bisher in ihren Analysen weitgehend 

ignoriert. Diese Zusammenhänge hätten 

die beauftragten Wissenschaftler dem 

IQWiG erläutern und bei der Studienpla-

nung berücksichtigen müssen. Das ist 

unterblieben. Stattdessen sind durch wis-

senschaftlich sinnlose Partikularisierun-

gen der Fragestellung wertvolle Informa-

tionen verloren gegangen.

Ergebnisparameter

Die im Auftrag des IQWiG gestellte Frage 

betraf expressis verbis die Kaufunktion. 

Die beauftragten Wissenschaftler defi-

nierten daraus vier Ergebnisparameter:

a. mundbezogene Lebensqualität

b. Funktionsdauer

c. Kaueffektivität

d. Ernährung

Zwar ist es zulässig, einen Parameter 

in weitere Unterparameter aufzuteilen, 

doch sollten dabei sinnvolle Parameter 

gewählt werden. Auch hier zeigt der Be-

richt Mängel.

In der Zusammenfassung stellen die 

Autoren beispielsweise im Nachhinein 

fest, dass der selbst gewählte und a priori 

unscharf definierte Parameter „Kau-

effektivität“ ihren Vorstellungen nach 

nicht valide abgebildet ist. Eindeutige 

Ergebnisse einbezogener Untersuchun-

gen mit wissenschaftlich klarer Fra-

gestellung, die einen Teilaspekt der Kau-

effektivität abbilden, wurden dann im 

Fazit in einer diffusen Gesamtschau ex 

post herabgewürdigt.

Bezüglich der Ernährung stellen die 

Autoren bereits in der Einleitung fest, 

dass dieser Parameter durch die Form 

des Zahnersatzes nicht beeinflusst wird. 

Dennoch wurde dieser Parameter auf-

genommen. Sein Einschluss in die Un-

tersuchung zu einer von den Autoren 

angestrebten „Vervollständigung des 

Bildes“ ist daher im Sinne der Unvorein-

genommenheit der Untersucher wissen-

schaftlich sehr zweifelhaft.

Selektionsergebnis

Die Gestaltung des Suchrasters bzw. die 

Umsetzung der Fragestellung in die Stu-

dienauswahl hat zu einer stark verzerr-

ten Datenbasis geführt: Beim Parameter 

„Funktionsdauer“ werden für konven-

tionellen Zahnersatz beispielsweise nur 

zwei Arbeiten eingeschlossen. Die eine 

analysiert, wie auch die Autoren des Be-

richtes schreiben, eine in Deutschland 

ungebräuchliche Versorgungsform der 

klammerverankerten Prothese. Die an-

dere basiert auf Daten einer nahezu 30 

Jahre alten Habilitationsarbeit.

Für den implantatgetragenen Zahn-

ersatz analysieren zwei der fünf Arbeiten 

Implantatformen, die in den letzten 

fünf bis zehn Jahren nicht mehr verwen-

det werden (HA- bzw. TPF-Beschichtun-

gen). Relevante und aktuelle Publikatio-

nen werden aufgrund der Fragestellung 

und des daraus resultierenden mangel-

haften Suchrasters kaum berücksichtigt.

Studieninterpretation

Für den Parameter „Funktionsdauer“ 

wird unzulässig vereinfachend der Ver-

lust eines Implantates mit dem Funk-

tionsverlust des Zahnersatzes gleichge-

setzt. Ein Vergleich auf der Basis dieser 

falschen Annahme ist unseriös.

Für den Parameter „Kaueffektivität“ 

bestätigen die Autoren für die Subquali-

tät „Kauleistung“ (objektiv gemessen) 

dass die Rekonstruktion der verkürzten 

Zahnreihe durch konventionellen, he-

rausnehmbaren Zahnersatz („removable 

partial dentures – RPDs“) nicht die Kau-

leistung der bezahnten oder mit Implan-

taten rekonstruierten Zahnreihe erreicht. 

Trotz der aus dieser Analyse hervor-

gehenden Daten zur Steigerung der Kau-

leistung und Kaufähigkeit durch implan-

tatgetragenen/festsitzenden Zahnersatz 

werden die Ergebnisse im Fazit als „nicht 

aussagekräftig“ abqualifiziert. Die Auto-

ren bezeichnen die Parameter im Nach-

hinein als nicht ausreichend valide bzw. 

fordern zusätzliche Validitätskriterien.

Fazit

Der Bericht steht wissenschaftlich 

auf einem schwachen Fundament, 

da mit Hilfe eines ungeeigneten 

Merkmals eine qualitativ minder-

wertige Literaturauswahl getroffen 

wurde. Die ausgewählten Ergebnis-

parameter sind teilweise ungeeignet 

(Ernährung), die Analyse der Pri-

märdaten der ausgewählten Studien 

stellenweise fehlerhaft (Funktions-

dauer) und die der Interpretation 

der vorliegenden Unterschiede ein-

zelner Parameter (Kaueffektivität) 

nicht neutral. 
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DGI-APW -Curriculum  Im plantologie

Qualifikationserhalt Curriculum Implantologie

Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
die das DGI-APW-Curriculum Im-
plantologie vor dem Ende des Jah-
res 2005 mit einer Prüfung abge-
schlossen haben, sollten jetzt die 
Aufrechterhaltung Ihrer Qualifi-
kation beantragen. Dazu ist der 
Nachweis von 250 Fortbildungs-
punkten aus den zurückliegenden 
fünf Jahren erforderlich. Die Qua-
lifikation wird bis zum 31.12.2014 
verlängert.

Die Konsensuskonferenz Implantologie 

legte 2002 fest, dass zur Aufrechterhal-

tung von besonderen Qualifikationen 

der Erwerb von 250 Fortbildungspunk-

ten über einen Zeitraum von fünf Jahren 

erforderlich ist. Zu diesen besonderen 

Qualifikationen gehören etwa Curricula 

in Implantologie, Parodontologie oder 

Kinder- und Jugendzahnheilkunde. Der 

größte Teil dieser Punkte soll bei der 

Fachgesellschaft erlangt werden, bei der 

die Qualifikation durchgeführt wurde. 

Aus diesem „größten Teil“ hat die DGI li-

beral 50 Prozent gemacht.

Für Zahnärztinnen und Zahnärzte, 

die das „Curriculum Implantologie“ im 

Zeitraum vor dem Dezember 2004 mit 

der Prüfung abgeschlossen haben, wur-

den besondere Übergangsregelungen be-

schlossen. Diesen zufolge muss die Auf-

rechterhaltung der Qualifikation erst ab 

Januar 2010 beantragt und belegt wer-

den. Ab diesem Zeitpunkt wird die Quali-

fikation bis zum 31.12.2014 verlängert. 

Wird der Antrag zu einem späteren Zeit-

punkt gestellt, ändert sich an dieser Be-

fristung auf den 31.12.2014 nichts.

Für Zahnärztinnen und Zahnärzte, 

die das Curriculum ab Januar 2005 ab-

solviert haben, umfasst der Qualifizie-

rungszeitraum fünf Jahre ab dem Monat 

nach der Prüfung und wird entspre-

chend verlängert.

250 Fortbildungspunkte 
 erforderlich

Zur Verlängerung der Qualifikation ist 

der Nachweis von Fortbildungen mit 

250 Fortbildungsstunden aus den zu-

rückliegenden fünf Jahren zu erbringen. 

Diese Zahl reduziert sich durch das 

Punktesystem auf „echte“ 185 Punkte.

Das abgeschlossene Curriculum ist mit 

15 Punkten bewertet. Hinzu kommen 50 

Punkte für das Selbststudium durch Fach-

literatur, verbleiben 185 Punkte, die in 

fünf Jahren erbracht werden müssen.

Die Mindest-Punktzahl an DGI-Fortbil-

dungsveranstaltungen beträgt somit 

rund 90 Punkte, d. h., 18 Punkte pro 

Jahr. Allein für die Teilnahme am DGI-

Jahreskongress werden bereits 16 Fort-

bildungspunkte vergeben.

Der Antrag auf den  
Qualifikationserhalt als 
Download

Der Antrag kann mit einem Antragsfor-

mular gestellt werden, das als Download 

auf der Website der DGI (www.dgi-ev.de) 

zur Verfügung steht. Dabei müssen 

mehrere Dokumente beigelegt werden:

• Kopien der Jahresübersichten, in de-

nen die gesamten Fortbildungen pro 

Jahr erfasst sind. Die DGI-Veranstal-

tungen müssen gekennzeichnet sein. 

 Die Jahresübersichten aus dem DGI-

Fortbildungsordner stehen auf der 

DGI-Website (www.dgi-ev.de) unter 

der Rubrik Curriculum Implantologie 

und mit dem Stichwort „Qualifikati-

onserhalt“ ebenfalls als Download zur 

Verfügung.

• Kopien der Teilnahmebescheinigun-

gen, in denen die erforderliche DGI- 

und Gesamtpunktzahl dokumentiert 

ist. Diese sollen den entsprechenden 

Jahresübersichten zugeordnet sein.

Für die Prüfung der eingereichten Unter-

lagen sowie für das auszustellende Zerti-

fikat wird eine Verwaltungsgebühr in 

Höhe von 150,00  erhoben. Der Betrag 

muss auf das Konto des DGI e. V., Konto-

Nummer 99580 bei der Kreissparkasse 

Rhein-Pfalz (BLZ 545 501 20) überwie-

sen werden, sobald die Unterlagen ein-

gereicht sind. Über die Summe wird eine 

Rechnung ausgestellt.

Weitere Informationen:
DGI-Sekretariat für Fortbildung

Marion Becht

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Tel.: 06 21 / 68 12 44-51

Fax: 06 21 / 68 12 44-69

Mail: info@dgi-fortbildung.de

Für den Qualifikationserhalt Curriculum  Im plantologie ist der Erwerb von 250 Fortbildungs-

punkten über einen Zeitraum  von fünf Jahren erforderlich.
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Internationale Beziehungen

Kooperation mit der japanischen Gesellschaft für Implantologie

Seit September 2009 kooperiert die 
DGI mit der japanischen Gesell-
schaft für Implantologie. Japan-
Kenner und Motor dieser Initiative 
Dr. Karl-Ludwig Ackermann über-
brachte die Urkunde.

„Schweigen ist Gold“, sagt schmun-

zelnd Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Fil-

derstadt, auf die Frage, wie man sich auf 

Japanisch formvollendet bedankt. „Eine 

Verbeugung genügt“, meint der Japan-

kenner im DGI-Vorstand, der schon seit 

mehreren Jahren als Associate Professor 

an der Nippon Dental University in Nii-

gata Vorlesungen hält – allerdings in 

englischer Sprache.

Ende September war Dr. Ackermann 

erneut in Japan unterwegs – dieses Mal im 

Auftrag der DGI. Auf der 39th Academic 

Conference of the Japanese Society of Oral 

Implantology (JSOI) in Osaka überbrachte 

er einen „Letter of Acknowledgement“, 

der vor Ort von Prof. Takayoshi Kawazoe, 

dem Präsidenten der JSOI unterzeichnet 

wurde. DGI-Präsident Prof. Dr. Günter 

Dhom, Ludwigshafen, hatte die Urkunde 

bereits in Deutschland unterzeichnet.

Dr. Ackermann hatte sich als Kenner 

der japanischen Situation an den Uni-

versitäten und in den Praxen aufgrund 

seiner persönlichen Beziehungen und 

Freundschaften schon seit geraumer 

Zeit dafür eingesetzt, die beiden implan-

tologischen Fachgesellschaften JSOI 

und DGI in Form eines „Joint Ventures“ 

zusammen zu bringen.

„Die Initiative ging dann von unse-

ren japanischen Freunden aus“, sagt Dr. 

Ackermann. Diese bereiteten den Letter 

of Acknowledgement vor und wollten 

anlässlich des internationalen Gemein-

schaftskongresses der DGI mit ihren 

schweizerischen und österreichischen 

Schwestergesellschaften im Mai 2009 in 

Berlin die Zusammenarbeit besiegeln. 

Zwei Mitglieder des JSOI-Vorstandes 

hatten für den internationalen Teil die-

ser Tagung Vorträge angemeldet. Außer-

dem sollte eine offizielle Erklärung und 

der Austausch der Urkunden erfolgen. 

Doch die Schweinegrippe verhinderte 

dies: „Die beiden japanischen Wissen-

schaftler durften Japan nicht verlassen, 

so dass der geplante offizielle „Vereini-

gungsakt“ auf deutschem Boden entfal-

len musste“, bedauert Ackermann.

Darum überbrachte er nun am 25 

September 2009 das Dokument, das im 

Anschluss an das Board Meeting der 

JSOI unterzeichnet wurde. Anwesend 

waren alle Vorstandsmitglieder sowie 

der erweiterte Vorstand. 

Am nächsten Tag präsentierte Dr. 

Ackermann innerhalb der internationa-

len Sitzung "The practice and education 

surrounding contemporary oral im-

plants around the world" die DGI, ihre 

Geschichte, die Mitgliederentwicklung 

und ihre Aktivitäten.

Bei einem Abschlussgepräch ent-

wickelte Dr. Ackermann mit Prof. Fumi-

hiko Watanabe, Niigata, die zukünftigen 

Ziele der Kooperation DGI-JSOI.

Beabsichtigt sind zunächst der regel-

mäßige Austausch von Referenten bei 

den jeweiligen Jahrestagungen der Ge-

sellschaften, beginnend 2010. Weiter 

stehen Klinikprojekte auf der Agenda so-

wie Austausch und Wissenstransfer im 

Zuge der strukturierten Fortbildung, z. 

B. im Rahmen des Curriculums.

B. Ritzert, Pöcking

Vorstand und erweiterter Vorstand der JSOI sind zur Unterzeichnung 

zusam m en gekom m en. Foto: W atanabe

Prof. Takayoshi Kawazoe, Präsidenten der JSOI, nach der Unterzeich-

nung in Osaka m it Dr. Karl-Ludw ig Ackerm ann. Foto: W atanabe

 DGI-Präsident Prof. Dr. Günther Dhom  unter-

zeichnet den Vertrag anlässlich einer Vor-

standssitzung am  9.9.2009 in Frankfurt.

Foto: Knipping
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Prof. Dr. Dr. Hubertus Spiekermann 
verstorben

Mit Bestürzung hat die DGI den Tod ihres 

früheren Präsidenten Prof. Dr. Dr. Huber-

tus Spiekermann, Aachen, aufgenom-

men. Spiekermann war zwischen 1996 

und 1998 der 2. Präsident der DGI und 

seit Oktober 2001 DGI-Ehrenmitglied. 

Das Thema Implantologie begleitete ihn 

schon seit seiner Zeit als wissenschaftli-

cher Assistent und leitender Oberarzt an 

der Abteilung für Prothetik und Defekt-

prothetik an der Westdeutschen Kiefer-

klinik Düsseldorf und war Thema seiner 

Habilitation im Jahr 1978 („Enossale Im-

plantate in der Prothetischen Zahnheil-

kunde – klinische Erfahrungen und tier-

experimentelle Untersuchungen“). 1979 

nahm er einen Ruf an die Ruhruniver-

sität Bochum an, 1980 übernahm er den 

Lehrstuhl für Zahnärztliche Prothetik 

und Werkstoffkunde an der RWTH Aa-

chen, im gleichen Jahr wurde er zum Pro-

fessor ernannt und zum Direktor der Kli-

nik. 1991 übernahm er den Vorsitz der 

AGI (Arbeitsgemeinschaft Implantologie 

der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, 

Mund- und Kieferheilkunde). Seine aus-

gleichende Art förderte maßgeblich die 

Fusion von AGI und GOI (Gesellschaft 

für orale Implantologie) zur DGI, deren 

2. Präsident er wurde. Nach Ablauf seiner 

Amtszeit übernahm er von 1999 bis 2001 

das Amt des Präsidenten der DGZPW 

(Deutsche Gesellschaft für Prothetik und 

Werkstoffkunde).

Mit Professor Spiekermann verliert 

die deutsche Implantologie einen Nes-

tor ihres Faches. Bis zuletzt hat er sich 

mit Herz und Humor für die Implantat-

Therapie engagiert und dabei auch mit 

kritischen Worten nicht gespart, wenn 

seiner Ansicht nach die Implantologie 

aus dem Ruder zu gleiten drohte. Früh 

schon interessierte er sich für das heute 

so aktuelle Thema der Versorgungsfor-

schung und präsentierte umfassende 

Lösungskonzepte für weniger gut be-

tuchte Patienten. So begeistert er für die 

Fortschritte in diesem Fach eintrat, so 

mahnend zeigte er sich mit zunehmen-

der Entfaltung der Implantologie in den 

Praxen hinsichtlich einer zukunftsori-

entierten Verantwortung der Implanto-

logen für ihre Patienten und rief nach-

haltig dazu auf, das steigende Lebens-

alter der Patienten bereits bei der Pla-

nung der Versorgung zu berücksichti-

gen. Professor Spiekermann hat die DGI 

auch nach seiner Zeit als Präsident bei 

großen Kongressen und Tagungen der 

Landesverbände begleitet und hatte 

auch am Rande der Veranstaltungen für 

die Kollegen ein offenes Ohr – ein Ange-

bot, das gerne genutzt wurde, weil Kolle-

ge Spiekermann ein herzlicher und char-

manter Gesprächspartner und Souverän 

als Ratgeber war. 

Sein Tod ist ein sehr großer Verlust 

für die Implantologie, für die DGI und 

für unsere Kollegen in Wissenschaft und 

Praxis.

Prof. Dr. Günter Dhom,  

Präsident der Deutschen  

Gesellschaft für Implantologie

Prof. Dr. Dr. Hubertus Spiekerm ann enga-

gierte sich m it Herz und Hum or für die  

Im plantat-Therapie.
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DGI-APW Curriculum

Implantatprothetik und Zahntechnik

Die ideale Fortbildung für das 
Zahnarzt-Zahntechniker-Team

DGI und APW gratulieren den Absolventen des Curriculums Implantatprothetik und Zahntechnik,
die am 22. und 29. August 2009 in Memmingen ihr Zertifikat erhielten.

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

DGI-Sekretariat für Fortbildung · Marion Becht 
Bismarckstraße 27 · 67059 Ludwigshafen  

Fon: 0621 681244-51 · Fax: 0621 681244-69       
info@dgi-fortbildung.de · www.dgi-ev.de

ZT Mike Bätz, D-21244 Buchholz
ZTM Thomas Beutin, D-63110 Rodgau
ZTM Sandy Böhm, D-44263 Dortmund
ZTM Rüdiger Bruhnke, D-45127 Essen
ZTM Thomas Gerharz, D-40223 Düsseldorf
ZTM Thorsten Glahn, D-48291 Telgte
ZA Stephan Gozdowski, D-04105 Leipzig
ZT Romy Gries, CH-09300 Wittenbach
ZTM Alex Jarek, D-36304 Alsfeld
ZA Martin Krautz, D-04229 Leipzig
ZTM Jan Mandel, D-67227 Frankenthal
ZTM Thomas Müller, D-72581 Dettingen
Dr. Matthias Münch, D-69151 Neckargemünd
Jürgen Pohling, D-63457 Hanau
Andreas Schmidt, D-23909 Ratzeburg
Tobias Seidl, D-86444 Affing-Mühlhausen
ZTM Lutz Thum, D-06120 Lieskau
ZTM Cornel Weber, D-88696 Owingen
ZTM Rolf Weidinger, D-96450 Coburg
Dr. Falk Wytek, CH-9300 Wittenbach

ZTM Nihad Ballan, D-04571 Rötha
ZTM Andreas Bortscheller, D-82140 Olching
ZTM Ingo Brix, D-21337 Lüneburg
ZTM Janin Buchholz, D-12627 Berlin
ZT Guido Deschner, D-74575 Schrozberg
ZTM Eckardt Eisen, D-22159 Hamburg
ZTM Evelyn Eisen, D-22159 Hamburg
ZTM Detlef Erdmann, D-28816 Stuhr
ZTM Jan Kielpinski, D-93161 Sinzing
ZT Birgit Kögler, D-85276 Pfaffenhofen
ZTM Franz Kreutle, D-89073 Ulm
Dr. Daniela Lütkemeier, D-74523 Schwäbisch Hall
ZT Christina Meyer, D-97070 Würzburg
ZTM Andreas Morsch, D-04668 Grimma
ZTM Alexander Peterson, D-55252 Mainz
ZTM Peter Schütforth, D-33729 Bielefeld

Die erfolgreichen Absolventen der 3. Kursserie am 
22. August 2009 in Memmingen

Die erfolgreichen Absolventen der 4. Kursserie am 
29. August 2009 in Memmingen
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Abschied von einem Großen  
seines Fachs 
Als wir vom Tode Professor Spieker-

manns erfuhren, machte sich eine nach-

denkliche Lähmung breit, und es be-

rührt zutiefst, dass fast jeder, mit dem 

man darüber sprach, eine persönliche 

Geschichte erzählen konnte. Mindes-

tens eine. Professor Spiekermann war – 

neben seiner ellenlangen Liste an fachli-

chen Leistungen und gelegentlich auch 

standespolitischen Einflüssen – ein offe-

ner, zugänglicher, herzlich-kommunika-

tiver Mensch. Einer, der sich freundlich 

klare Positionen erlaubte, auch wider die 

Meinungstrends, und trotzdem oder ge-

rade deswegen eine schier endlose Zahl 

an Freunden und „Fans“ gefunden hat. 

Ein ganz Großer in unserem Fach, der 

Geschichte – und Geschichten – schrieb. 

Jeder von uns könnte einige erzählen, 

„weißt Du noch, als wir damals...“-Ge-

schichten, und das zeigt, dass er ein Gro-

ßer auch der Herzen war, ein Rheinlän-

der bester Güte mit offenen Armen und 

offenen Ohren. Auch ich könnte viele 

Geschichten erzählen, die uns eng mitei-

nander verbunden haben, gemeinsame 

Erlebnisse, herzhafte Diskussionen – 

und es ist nur eine von vielen, dass es 

Professor Spiekermann war, der mich in 

den Vorstand der DGI geholt und auf 

dem Weg zum Präsidenten dieser Gesell-

schaft begleitet hat. Dass es uns, die DGI, 

in dieser Form überhaupt gibt, ist auch 

sein persönliches Verdienst: In seiner 

unvergleichlich humorigen, lebensfreu-

digen wie zielgerichteten Art hat er vor 

15 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, 

aus zwei sich gegenüber stehenden und 

sich kritisch beäugenden Fachgesell-

schaften eine gemeinsame zu machen, 

die wunderbar funktioniert und sich 

höchst eindrucksvoll entwickelt hat – 

ganz in seinem Sinne. Professor Spieker-

mann hat Chirurgie und Prothetik ver-

bunden – eine der Grundlagen der Arbeit 

der DGI. Er hat Wissenschaft und Praxis 

verbunden – eine der starken tragenden 

Pfeiler unserer großen Fachgesellschaft. 

Er hat uns alle mitgenommen auf sei-

nem Weg des „und“ in der Implantolo-

gie statt des „oder“ – und diese verbin-

dende Aufgabe jedem DGI-Präsidenten 

ins Leitbuch geschrieben. 

Ich verdanke Professor Spiekermann, 

meinem Hubertus, unserem Hubertus, 

fachlich und menschlich unendlich viel. 

Wir sind dankbar, dass wir unseren Weg 

zusammen mit ihm gehen und von ihm 

lernen duften. Unsere Gedanken gehören 

aber auch seiner Familie, der wir unsere 

Anteilnahme aus ganzem Herzen aus-

sprechen. Er hat eine große Lücke hinter-

lassen. Bei seiner Familie, in unserem 

Fach, und bei allen von uns, die ihn kann-

ten, im Herzen.

 G. Dhom, Ludwigshafen
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für eine optimale Insertion

Hohe Primärstabilität, selbst bei 
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fühlen können. Das Gewindedesign von 
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die Implantatausrichtung angepasst 
werden, um die optimale Position der 
prothetischen Versorgung zu erzielen. 
Prothetiker profitieren von einer vielseiti-

gen und sicheren Innenverbindung mit 
konischer Passung und integriertem 
Platform Switching. Dank der Prothetik-
verbindung mit Doppelfunktion lassen 
sich Einzelzahnversorgungen sowie  
kostengünstige Stegversorgungen 
einfach realisieren. Mit der breiten Palette 
von konfektionierten und individuellen  
prothetischen Komponenten bietet Ihnen 
NobelActive ein flexibles System für        

Versorgungen mit hervorragender 
Ästhetik. 
Nobel Biocare ist weltweit führend in 
innovativen, wissenschaftlich fundier-
ten Lösungen im Dentalbereich.
Weitere Informationen erhalten Sie von 
Ihrer Nobel Biocare Niederlassung vor 
Ort (Tel. 02 21-500 85-590) oder im 
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Assistenzzeit und Niederlassung für Zahnärzte 
Ihr Navigator für Berufs- und Finanzplanung

H. Binsch, M. Frehse, G. Kirscher, M. Rottkemper, Deutscher Zahnärzte-Verlag, Köln 2008, ISBN 978–3–7691–3357–8, 256 Abb.,  

52 Tab., 19 farbige Abb., Checklisten, Arbeitsblätter, M usterarbeitsvertrag etc. auf CD-ROM , 34,95 ‹

Das Buch „Assistenzzeit und Niederlas-

sung für Zahnärzte: Ihr Navigator für Be-

rufs- und Finanzplanung“ ist von vielen 

Autoren und nicht nur ZahnärztInnen 

geschrieben worden.

Es setzt an mit dem Examen, durch 

das man die Erlaubnis zum Ausüben der 

Zahnheilkunde erhält. Wie eine spätere 

Tätigkeit als Zahnarzt oder Zahnärztin 

aussieht, sollte man nicht dem Zufall 

überlassen. Dieses Buch schärft den 

Blick für die möglichen Perspektiven. 

Es wendet sich an drei unterschiedli-

che Nutzergruppen.

Zum ersten an den Studenten im 

Examen. Was will ich mit meinem Studi-

um anfangen? Wo will ich meine Kennt-

nisse vertiefen? Wo will ich zahnmedizi-

nisch hin? Diese Fragen werden grund-

sätzlich aufgeworfen. Hier werden die 

Alternativen aufgeführt und diskutiert. 

Wie kann ich mich bewerben? Wie finde 

ich die Stelle, die ich möchte? Hierzu 

werden Hilfestellungen angeboten und 

die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

werden allgemein verständlich erläu-

tert.

Ich will meine Assistenzzeit gezielt 

zur Vorbereitung auf mein Berufsleben 

nutzen.

Hierüber erfahre ich nichts im Studi-

um außer durch Berichte von früheren 

Kommilitonen, die jetzt in der Assis-

tenzzeit sind. Diese persönlichen Einzel-

fälle geben keinen grundsätzlichen 

Überblick, den jedoch die Autoren die-

ses Buches geben. 

Die zweite Lesergruppe sind Assis-

tenzzahnärztInnen, die sich beruflich 

festlegen wollen, weil sie wissen, was sie 

möchten. Wie finde ich meine Praxis? 

Ist eine Einzelpraxis, eine Gemein-

schaftspraxis oder ein medizinisches 

Versorgungszentrum für mich am bes-

ten? Wo kann ich am Besten meine Idee 

der Zahnheilkunde verwirklichen? Was 

ist dabei zu bedenken?

Dies sind Fragen, die in diesem Buch 

aufgeworfen werden und deren Für und 

Wider diskutiert wird. 

Die dritte Lesergruppe steht kurz vor 

der Niederlassung. Wie findet man die 

richtigen Berater? Welche Dinge benö-

tigt man, um eine Praxis aufzubauen? 

Diese vielfältigen Fragen werden in 

insgesamt 24 Kapiteln aufgearbeitet. 

Diese reichen vom Entscheidungsfeld 

Beruf einschließlich der Bewerbung 

über die Finanzen, bis zur Praxisidee 

und deren Umsetzung. Über alle diese 

Themen haben Sie im Studium kaum et-

was oder nichts gehört. Die notwendi-

gen Informationen werden von diesem 

Buch vermittelt. Neben der Darstellung, 

welche Versicherungen wofür gedacht 

sind und welche amtlichen Stellen 

wichtig sind, wird immer wieder der 

Hinweis gegeben, was man selbst errei-

chen will. Das Buch ist trotz des kom-

plexen Inhaltes leicht lesbar. Die farb-

lich hervorgehobenen Praxistipps ver-

einfachen das Auffinden wichtiger Ab-

schnitte. Der Inhalt ist teilweise auf-

gelockert, indem in Interviewform eine 

typische Situation ‚ nachgespielt’ wird. 

Die auf der CD mitgelieferten Checklis-

ten erleichtern das Arbeiten, da diese 

Tabellen nicht selber erstellt werden 

müssen. Der fachlich kompetente Rat 

eines Anwaltes, eines Steuerberaters, ei-

nes Versicherungsmaklers, eines Fi-

nanzberaters oder eines Depots wird 

und kann durch das Buch nicht ersetzt 

werden. Ohne Grundlagen gibt es aller-

dings keine Möglichkeit gute von 

schlechten Beratern zu unterscheiden. 

Nur mit fundierten eigenen Informatio-

nen kann man hierbei eine Unterschei-

dung treffen. 

Das Buch lohnt sich für alle jene, die 

am Anfang dieses neuen beruflichen Le-

bensabschnittes stehen, der nach dem 

Studium beginnt. Hier legt man die Wei-

chen für ein langes und zufriedenes 

Zahnarztleben. Das Werk ist dabei mit Si-

cherheit eine wertvolle Unterstützung.

K.R. Stratmann, Köln

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:15)
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Wörterbuch überflüssiger Anglizismen. 8. Auflage

R. Bartzsch (†), R. Pogarell, M. Schröder (Hrsg.). IFB Verlag, Paderborn 2009, ISBN 978–3–931263–87–4, 262 Seiten, 11,20 ‹

Ungelenkes Pseudo-Englisch ist stetig 

auf dem Vormarsch, auch in der aka-

demischen Welt: Am 25. Juni 2009 er-

schien in der ZEIT („diese Bravo für Abi-

turienten“, so der Kabarettist Volker Pis-

pers) eine Ausschreibung der „Faculty for 

(sic) Mathemathics, Informatics and Natu-

ral Sciences“ der Universität Hamburg für 

eine auf fünf Jahre befristete Stelle, in der 

das Interesse an der Bewerbung von 

Frauen wie folgt bekundet wurde: „They 

aim is of increasing the representation of wo-

men among their staff and therefore explicit-

ly encourage applications from female scien-

tists.“ Ein Satz zum Fremdschämen – und 

zugleich ein Lehrfall: wenn man nur ein 

wenig an der ach so kosmopolitischen 

(d)englischen Oberfläche kratzt, kommt 

meist alles andere als Glanz hervor. Dem 

Rezensenten im Langzeitgedächtnis ver-

haften geblieben ist eine Begebenheit 

mit einer an der Universität Basel ange-

stellten deutschen Kollegin (nein, keine 

Zahnärztin), deren eloquente Sätze im-

mer von auffällig vielen englischen Wör-

tern durchsetzt sind, so dass man den 

Eindruck gewinnt, die Dame habe viele 

Jahre in einem englischsprachigen Land 

gelebt. Mit der suggerierten Weltläufig-

keit war es aber schlagartig vorbei, als es 

darum ging, eine gemeinsame Publikati-

on auf Englisch zu verfassen. „Wer soll 

das schreiben?“, fragte sie mit einigerma-

ßen entsetztem Gesichtsausdruck. „Nun, 

ich dachte, Du.“ „Ich???“, entgegnete sie 

sichtlich verschreckt, „nein, das kann ich 

nicht“.

Ein großer Teil der uns überschwem-

menden (Pseudo-)Anglizismen und 

Amerikanismen findet sich sauber von  

A bis Z aufgelistet in der hier besproche-

nen, erheblich überarbeiteten achten 

Auflage des „Wörterbuchs überflüssiger 

Anglizismen“. In ihrem Vorwort ver-

merken die drei promovierten Verfasser, 

dass gegenüber der vor zwei Jahren er-

schienenen siebten Auflage (Rezension 

in Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:242) zwar 

einige Lemmata gestrichen werden 

konnten, andererseits aber verhältnis-

mäßig viele Stichwörter hinzukamen. 

Insgesamt sei eine Verfestigung der „Ar-

beitsteilung zwischen der deutschen 

Sprache und dem denglischen Ge-

misch“ festzustellen: „Deutsch als Spra-

che der seriösen Kommunikation, Denglisch 

als Blendwerksprache.“ Dabei machen die 

unter Mithilfe vieler Leser zusammen-

gestellten deutsch-englischen (deng-

lischen) Mischwörter nicht einmal die 

Mehrheit der Einträge aus: Bei dem 

Großteil der eingeschlossenen Wörter 

handelt es sich um rein englische Begrif-

fe. Daher könnte man dieses Werk auch 

dazu „missbrauchen“, seine Englisch-

kenntnisse aufzufrischen, und zwar mit 

genau solchen Wörtern, auf die man 

zwischen Flensburg und Bozen verstärkt 

zu treffen droht. 

Die Hauptintention der Autoren be-

steht darin, die Leser gegenüber Anglizis-

men zu sensibilisieren und gleichwertige 

oder bessere deutsche Begriffe anzubie-

ten. Um dieses Ziel zu erreichen, liefern 

die Autoren ungeschminkte Einschät-

zungen („aberwitzig“, „banal“, „brutaler 

Zentralangriff“, „einfallslos“, „erbärm-

lich“, „Fehlgriff“, „geistlos“, „misera-

bel“, „misslungen“, „Nullwort“, „ohne 

System und Sinn“, „platt“, „sinnlos“, 

„ungeheuer peinlich“, „ungelenke Über-

tragung“, „unmöglich“, „unsinnig“, 

„vergeblich“, „verwerflich“, „völlig 

überflüssig“, „vollkommen sinnent-

leert“, „Vollpeinlichkeit“) und Kom-

mentierungen: „Eine Kinderzahnbürste 

wird unter dem Namen „My first Zahnbürs-

te“ angeboten. Dieser Name kann nur das 

Ergebnis einer Saufwette sein: „Gibt es Men-

schen, die überhaupt kein Sprachgefühl ha-

ben?“ (S. 98). Bei „stroke unit“ bemerken 

sie: „der Hinweis wird ungeachtet der aku-

ten Lebensgefahr unverschämterweise in 

manchem deutschen Krankenhaus ohne 

deutsche Übersetzung angebracht“ (S. 226); 

man darf gespannt sein, wann der erste 

Fall bekannt wird, dass jemand gestorben 

ist , weil aufgrund fehlender deutscher 

Beschilderung nicht rechtzeitig der Weg 

zur Schlaganfallstation gefunden wurde. 

Schön und lehrreich ist auch die 

Kommentierung zu dem Eintrag  

„HealthMiles“: „Gesundheitspunkte, Bo-

nuspunkte einer deutschen Versicherungs-

gesellschaft – hier kommt alles zusammen, 

was Denglisch für Schwätzer ausmacht: 

Großbuchstaben im Wortinnern, nicht zu-

sammenpassende Wortbestandteile, fehlen-

der Bezug zur beabsichtigten Aussage, im 

Endeffekt also eine Formulierung voll an der 

Zielgruppe vorbei“ (S. 117).

Beim Stichwort „Cape Town“ für 

Kapstadt findet sich schließlich folgen-

de zum Nachdenken anregende Kom-

mentierung: „die Verwendung der Origi-

nalbenennung im deutschen sprachlichen 

Umfeld erinnert an die Praxis der DDR, in 

der aus politischen Gründen unbedingt 

Brünn und Stettin durch Brno und Szczecin 

ersetzt werden musste, während niemand 

auf die Idee kam, Milano statt Mailand oder 

Venezia statt Venedig zu sagen“ (S. 48). 

Übrigens war auch die Deutsche Zahn-

ärztliche Zeitschrift in der Vergangenheit 

vor solchen vorauseilenden politischen 

Korrektheiten nicht gefeit.

Fazit: Wer etwas Sinnvolles gegen 

dummsprachlich-denglische Umweltver-

schmutzung beitragen möchte, der stelle 

dieses Wörterbuch in seine Reichweite.

J. C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:592)
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Akupunktur in der Zahnarztpraxis

G. Hieber, Spitta Verlag, Balingen 2009, ISBN 987–3–938509–64–7, 320 Seiten, 13 Abb., zahlreiche Tab., 34,80 ‹

Es besteht Bedarf, dem praktisch tätigen 

Zahnarzt ein Buch an die Hand zu ge-

ben, das ihm den Kenntnisstand zur 

Akupunktur anhand der aktuell verfüg-

baren Evidenz vermittelt. In der Zwi-

schenzeit existieren etliche aussagekräf-

tige Studien, die sich mit den Möglich-

keiten und Grenzen der Akupunktur für 

zahnärztliche Zwecke auseinanderset-

zen. Konkrete Informationen darüber 

vermisst man aber bedauerlicherweise 

auch in der 2. Auflage des Buches von 

Gerhard Hieber, das sich vornehmlich 

mit Mund- und Ohrakupunktur be-

schäftigt.

Der Autor beruft sich in seinen Aus-

führungen weniger auf nachvollzieh-

bare wissenschaftliche Literatur, son-

dern vielmehr auf einige von ihm be-

wunderte Lehrmeister. So wird beispiels-

weise in dem Kapitel „Bezüge Zahn/Kör-

per (Voll/Kramer): Herd/Störfeld“ auf  

S. 219 Folgendes ausgeführt: „... Voll hat-

te mit seiner EAV (Elektropunktur nach 

Voll) erkannt, dass sich durch Strombe-

lastung von Akupunkturpunkten diese 

zur Diagnose verwenden und bestimm-

ten Organsystemen zuordnen lassen. In 

gleicher Weise lassen sich Zähne bezie-

hungsweise Zahngruppen diesen Or-

gansystemen zuordnen ...“

Dass derartige Zuordnungen höchst 

spekulativ und wissenschaftlich nicht 

untermauert sind, verschweigt der Autor 

leider seinen Lesern. So existiert in der 

Literatur keine einzige Studie, die die 

Brauchbarkeit der Elektroakupunktur 

nach Voll (EAV) hätte belegen können. 

Dennoch werden im alternativmedizini-

schen Schrifttum auf der Grundlage von 

EAV-Messungen hoch invasive Eingriffe 

(Entfernung intakter zahnärztlicher Res-

taurationen, Extraktion erhaltungswür-

diger Zähne oder gar Kieferknochenaus-

fräsungen) wegen vermeintlicher ener-

getischer „Störfeldwirkungen“ empfoh-

len. Nach allem, was heute dazu be-

kannt ist, wäre eine kritische Bestands-

aufnahme zu fragwürdigen Methoden 

wie der EAV wesentlich wichtiger als de-

ren kritiklose Propagierung. 

Eine besondere Stellung räumt der 

Autor der von Jochen Gleditsch in den 

1970er Jahren entwickelten Mundaku-

punktur ein. Gleditsch erweiterte den 

von Reinhold Voll definierten Begriff  

eines Odontons (Zahn, Parodont, umge-

bender Knochen) auf entsprechende, 

der Akupunktur zugängliche Areale in 

der Umschlagfalte und der Wange. Der 

Autor schreibt auf S. 99 dazu: „Hierbei 

trat eine Besonderheit in Erscheinung: 

Die Zähne waren nicht wie sonst Yin 

und Yang zugeordnet, sondern im 

Odonton waren Yin und Yang vereint. 

Dies räumt der Mundakupunktur eine 

ganz besondere Stellung ein. Bald er-

kannte Gleditsch, dass die Punkte nicht 

nur diagnostisch, sondern umgekehrt 

auch therapeutisch nutzbar waren (über 

400 Fälle von Sinusitis). Die Ergebnisse 

waren reproduzierbar“.

Diese Angaben verdeutlichen bei-

spielhaft die typische Darstellungsweise 

in alternativmedizinischen Kreisen. Es 

wird über die fast wundersam erschei-

nende Heilung „Hunderter“ relevanter 

Erkrankungsfälle berichtet. Alle Heilun-

gen seien „reproduzierbar“ gewesen. Es 

finden sich jedoch keinerlei nachvoll-

ziehbare Angaben zur Diagnostik oder 

zum Verlauf nach den angeblich „repro-

duzierbaren“ Heilungen, geschweige 

denn, dass eine Literaturstelle genannt 

würde, die nähere Aufschlüsse dazu er-

lauben könnte. 

Ähnlich bedenklich erscheinen die 

Äußerungen des Autors zur Durch-

bruchssteuerung von Zähnen mittels 

Akupunktur. Auf S. 250 gibt er dazu fol-

gende Erklärung ab: „Bei verzögertem 

Durchbruch kann dieser dadurch ange-

regt werden, dass man im Sinne der 

Mundakupunktur die Region über dem 

verzögert durchbrechenden Zahn mit 

wenigen Tropfen Neuraltherapeutikum 

oder Lokalanästhetikum (0,5–1 % ohne 

Vasokonstringens) anspritzt... So ist es 

möglich, selbst bei Weisheitszähnen  

einen Durchbruch noch im fünften Le-

bensjahrzehnt in Gang zu bringen“.

Obwohl sich bei einer solch gewagten 

Behauptung eine wissenschaftliche Un-

tersuchung zur Nachweisführung gerade-

zu anbieten würde, findet sich in dem 

Buch noch nicht einmal ansatzweise der 

Versuch, derartige Vorstellungen kritisch 

zu hinterfragen oder gar zu überprüfen.

Die Tatsache, dass dieses Buch – oh-

ne wesentliche Änderungen – nunmehr 

bereits in der zweiten Auflage angeboten 

wird, zeigt, dass weder Autor, Verlag 

noch seine Leserschaft an einer echten 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung 

mit Akupunktur interessiert sind.

Wer seriös untermauerte Informa-

tionen zur Akupunktur in der Zahnarzt-

praxis sucht, dem kann dieses Buch 

nicht empfohlen werden.

H. J. Staehle, Heidelberg

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:593)
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Nie wieder „verlorener Biss“. Eine systematische Arbeitsanleitung

G. Christiansen, CM D-Com pact, Ingolstadt 2009, ISBN 978–3–00–026738–3, 275 Seiten, ca. 400 Abb., 98,00 ‹

Wer kennt aus seiner Studienzeit nicht 

folgende (und ohne genaue Erläuterun-

gen vollkommen sinnlose) Übung: Es 

werden (in der Regel bei  

einem Kommilitonen) Abformungen 

des Ober- und Unterkiefers gemacht 

und Gipsmodelle hergestellt. Dann wird 

mit Hilfe eines Gesichtsbogens das 

Oberkiefermodell einartikuliert, gefolgt 

vom Unterkiefermodell. Solange bei 

letzterem Schritt die maximale Interku-

spidation beider Kiefer als Bezugspunkt 

gewählt wird, besteht keine (didakti-

sche) Gefahr. Meist aber wird – mit wel-

cher Technik auch immer – eine hori-

zontale Kieferrelationsbestimmung  

(also eine „Bissnahme“) zur Festlegung 

der „zentrischen“ Kondylenposition  

(= „zentrischen Relation“) durch-

geführt. Wo genau die Kieferköpfchen 

dabei zu liegen kommen, kann zwar nie-

mand sagen (es sei denn, es werden – 

Gott bewahre! – Tomogramme der Kie-

fergelenke angefertigt), aber meist ist 

dies der geeignete Zeitpunkt, an dem der 

frisch approbierte „Kursassi“ Kenntnisse 

demonstrieren und die berühmte Stan-

darddefinition aufsagen darf („... befin-

den sich in einer nicht-seitenverschobe- 

nen ...“ – Sie wissen schon). Das Übel 

nimmt seinen Lauf, wenn das Unterkie-

fermodell auf der Grundlage des her-

gestellten „zentrischen“ Registrats in 

den Artikulator eingegipst wird. Bei dem 

überwiegenden Teil der Studierenden 

zeigt sich nämlich – welch Wunder! –, 

dass diese Unterkieferlage nicht der Un-

terkieferposition bei maximalem Viel-

punktkontakt entspricht. Stattdessen 

sind – „Ist das schlimm?“ – okklusale Vor-

kontakte vorhanden. Das sei zwar nicht 

ideal, so lernten auch wir in unserer Frei-

burger Studienzeit in den 1980er Jahren, 

aber die Kondylen, so wurde „beruhi-

gend“ angefügt, befänden sich nun in  

einer für die Herstellung von zahnärztli-

chen Rekonstruktionen wünschenswer-

ten Position. Dass das Ganze nur eine 

Übung ist, um zu zeigen, dass einerseits 

der Unterkiefer Spiel nach dorsal hat, wo 

er eine einigermaßen reproduzierbare La-

ge einnehmen kann, was bei der Neu-

anfertigung von Zahnersatz nach Ver-

lust der Seitenzahnabstützung von Vor-

teil ist, und dass andererseits die bei re-

traler Unterkieferlage auftretenden 

Frühkontakte (und das von ihnen ausge-

hende so genannte „Gleiten in die Zen-

trik“, also das zahngeführte Rutschen 

des Unterkiefers nach anterior in die 

maximale Interkuspidation) physiologi-

sche Normalitäten sind, wird meist ver-

schwiegen. Ganze Studentengeneratio-

nen sind mit diesem Halbwissen allein 

gelassen worden, und so werden bis 

heute Patienten-Unterkiefer selbst dann 

nach hinten manipuliert, wenn man 

dies tunlichst unterlassen sollte.

Und genau hier setzt das im Eigen-

verlag herausgegebene Werk des in 

Funktionskreisen hochgeschätzten, seit 

1988 in eigener Praxis niedergelassenen 

Ingolstädter Zahnarztes Gerd Christian-

sen an. Im Gegensatz zu so vielen Auto-

ren, die lieber pseudodiplomatisch um 

den heißen Brei herumreden anstatt 

Klartext zu sprechen, sagt Christiansen, 

was ihn bewegt: „Um mich nach 20 Jah-

ren gnathologischer Tätigkeit unmissver-

ständlich auszudrücken: Ich kann das Wort 

Zentrik nicht mehr hören!!!“ (S. 89). Und 

Recht hat er! In einem intakten kranio-

mandibulären System, so Christiansen, 

sei für die Herstellung von Zahnersatz 

(Kronen, Brücken, Implantatversor-

gung, kombinierte Arbeiten) eine „zen-

trische Relationsbestimmung“ „ab-

surd“; stattdessen solle die Bisslage nicht 

verändert werden, gemäß dem Credo: 

„Keine Experimente! Dem Patienten ging’s 

bislang gut!“ Ist hingegen das kranio-

mandibuläre System „nicht intakt, und 

besteht der Verdacht auf eine kondyläre 

Fehlstellung, dürfen wir nicht in habitueller 

Interkuspidation restaurieren. In diesen Fäl-

len ziehen wir alle Register der Funktions-

analyse und Funktionstherapie. Dies ist  

jedoch nicht Gegenstand dieses Bandes“  

(S. 98). 

Wie man sein Konzept mit Vorteil 

bei seinen eigenen Patienten umsetzen 

kann und soll, beschreibt Christiansen 

Schritt für Schritt − und dank aussage-

kräftiger Abbildungen und gerne auch 

stichwortartiger Auflistungen überaus 

nachvollziehbar. Zur Bewahrung der ha-

bituellen Interkuspidation entwickelte 

Christiansen als „Universalinstrument“ 

(S. 188) die so genannten Okklusions-

platte, mit deren Hilfe „in allen Fällen 

größerer prothetischer Arbeiten die gewohn-

te Relation des Patienten“ beibehalten 

werden kann und die zu diesem Zweck 

vor der Zahnpräparation hergestellt 

wird. Aber auch sonst erhält der Leser an 

vielen Stellen, quasi en passant, viele 

wertvolle Tipps, die man nach der Lek-

türe sofort in die Praxis umsetzen kann. 

Sie helfen, den klinischen Arbeitsalltag 

einfacher zu gestalten. 

Ein neunseitiges Glossar, ein dreisei-

tiges Literaturverzeichnis und ein fünf-

seitiges Stichwortverzeichnis schließen 

den Band ab. Er ist ein Gewinn für alle, 

die sich angesichts eines klinisch hoch-

sensiblen Problems auf die jahrzehnte-

lange fundierte Erfahrung von Gerd 

Christiansen verlassen möchten. Die von 

dem Autor verwendeten Materialien 

werden in einer angehängten Liste ge-

nannt. Meine Empfehlung: Egal ob Sie 

in einer Praxis tätig sind oder in einer 

Universitätsklinik – besorgen Sie sich 

dieses Buch. Es wird Ihnen gefallen, und 

sie werden davon profitieren!

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:590)
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Thema: Bone morphogenetic protein-2 (BMP-2)  
in der dentalen Implantologie

Bone morphogenetic proteins (BMP) sind Cytokine, die Kno-

chenbildung, -umbau und -regeneration steuern. Im Gegensatz 

zu den im Einsatz befindlichen Knochenersatzmaterialien, die 

auf dem Prinzip der Osseokonduktion beruhen, stellt BMP-2 ei-

nen potenten osteoinduktiven Faktor dar. Es fördert die Diffe-

renzierung mesenchymaler Stammzellen und indziert in vivo 

eine orthotope oder ektope Knochenneubildung. Bei anekdoti-

schen Falldarstellungen konnte die humane Anwendung dar-

gestellt werden. Die Evaluation des klinischen Nutzens und der 

günstigsten Applikation von BMP-2 sind jedoch noch nicht be-

legt und stehen im Fokus aktueller klinischer Studien.

Ishibe T., Goto T., Kodama T., Miyazaki T., Kobayashi S., 

Takahashi T.

In vivo Knochenbildung auf mit apatit-beschichte-
ten, mit BMP-2/Heparin inkorporierten Titan

Bone formation on apatite-coated titanium with incorporated BMP-

2/heparin in vivo

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Sep 

25. [Epub ahead of print]

Studientyp
Prospektive, interventionelle Fall-Kontroll-Studie am Tier

Tiere und Implantate
Bei 14 Wistar-Ratten wurden die zu untersuchenden, vorab 

aus Titan hergestellten Materialien in die Tibiae beidseits 

inseriert.

Studiengruppen
Die 14 Ratten wurden in sieben Gruppen zu je zwei Tieren 

unterteilt. Bei jeder Gruppe wurden unterschiedlich be-

handelte Titanimplantate inseriert. Hierbei handelte es 

sich um: 1) reines Titan, 2) mit Apatit beschichtetes Titan, 

3) Apatit + 30µg/ml Heparin, 4) Apatit + 1µg/ml BMP, 5) 

Apatit + 1µg/ml BMP + 0,3µg/ml Heparin, 6) Apatit + 

1µg/ml BMP + 3µg/ml Heparin sowie 7) Apatit + 1µg/ml 

BMP + 30µg/ml Heparin.

Zielkriterien
Morphometrische Quantifizierung des neu gebildeten 

Knochens ein und drei Wochen post implantationem zur 

Evaluation der osteoinduktiven Aktivität von mit Apatit 

beschichtetem Implantaten, die mit BMP-2 und Heparin 

inkorporiert wurden.

Wesentliche Ergebnisse
Im Vergleich der sieben unterschiedlichen Implantat-

beschichtungen konnte die größte Knochenneubildung 

um die Implantate in der BMP-2/Heparin-Gruppe bei einer 

Heparinkonzentration  3 µg/mL gefunden werden.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass die Inkorporation von BMP-

2/Heparin in mit apatitbeschichtetes Titan sowohl die ver-

tikale als auch die horizontale Knochenneubildung för-

dert.

Beurteilung
Die vorliegende Studie zeigt eine signifikante Erhöhung 

der BMP-2-Wirkung durch den Einsatz von Heparin bei 

Konzentrationen  3 µg/mL bei mit Apatit beschichteten 

Titanimplantaten. Die Arbeit ist gut geplant, es existieren 

mehrere Kontrollgruppen und die Methoden sind ange-

messen. Neben der positiven BMP-2-Wirkung auf die knö-

cherne Neubildung scheint zumindest tierexperimentell 

eine Reduktion der BMP-2-Konzentration durch den Ein-

satz von Heparin möglich, was zu einer Kostenreduktion 

führen könnte.

Herford A.S., Boyne P.J.

Rekonstruktion mandibulärer Kontinuitätsdefekte 
mit Bone Morphogenetic Protein-2 (rhBMP-2)

Reconstruction of mandibular continuity defects with bone morpho-

genetic protein-2 (rhBMP-2)

J Oral Maxillofac Surg. 2008 Apr;66(4):616–24

Studientyp
Fallserie

Patienten
14 Patienten, bei denen BMP-2 (Konzentration abhängig 

von der Defektgröße) auf Kollagenträgern ohne gleichzeiti-

gen Einsatz von Knochenmaterialien zur Behandlung knö-

cherner Kontinuitätsdefekte der Mandibula (nach Tumor-

resektion, Osteomyelitistherapie) eingesetzt wurde. Die 

Fälle wurden sechs bis 18 Monate klinisch und radiologisch 

nachbeobachtet.

Zielkriterien
Evaluierung der Resultate von Rekonstruktion und Rehabi-

litation mandibulärer critical-size-Defekte nach Einsatz 

von BMP-2 ohne Einbringung von Knochen- oder Kno-

chenersatzmaterial anhand klinischer und radiologischer 

Untersuchungen.

Wesentliche Ergebnisse
Bei allen Patienten war eine sowohl klinisch als auch radio-

logisch nachweisbare, ausreichende Knochenneubildung 

zu beobachten. Die Patienten konnten erfolgreich prothe-

tisch versorgt werden.
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Schlussfolgerung
Der alleinige Einsatz von BMP-2 anstelle einer knöchernen 

Augmentation führt zu erfolgversprechenden Resultaten. 

Hiermit ergibt sich ein neuer Ansatz der chirurgischen Be-

handlung knöcherner Defekte.

Beurteilung
Die Autoren diskutieren anhand einer Fallserie von 14 Fäl-

len die Frage der Augmentation extremer knöcherner man-

dibulärer Defekte mit BMP-2 ohne Zusatz von Knochenma-

terialien. Hier fehlt selbstverständlich die Kontrollgruppe, 

die einen Vergleich zulassen würde, eine standardisierte 

Ausmessung der knöchernen Defekte, der jeweiligen BMP-

Konzentrationen sowie eine genaue Quantifizierung des 

knöchernen Wachstums. Damit wäre eine vorsichtigere 

Schlussfolgerung unbedingt zu wünschen.

 

Wikesjö U.M., Qahash M., Polimeni G., Susin C., Shanaman R.H., 

Rohrer M.D., Wozney J.M., Hall J.

Mit rekombinantem humanem Bone Morphogenetic 
Protein-2 beschichtete Implantate zur augmentation 
des Alveolarkammes: histologische Beobachtungen

Alveolar ridge augmentation using implants coated with recombi-

nant human bone morphogenetic protein-2: histologic observations

J Clin Periodontol. 2008 Nov;35(11):1001–10

Studientyp
Prospektive, interventionelle Fall-Kontroll-Studie am Tier

Tiere und Implantate
Testimplantate: Es erfolgte eine einfache Adsorption von 

Bone Morphogenetic Protein-2 (rhBMP-2) in unterschiedli-

chen Konzentrationen.

Kontrolle 
Nicht vorbehandelte Implantate.

Diese wurden bei zwölf Hunden in perioperativ geschaffene, 

vertikale Alveolarkammdefekte eingebracht. Die betroffe-

nen Kieferquadranten wurden randomisiert. Bei den Im-

plantaten handelte es sich um jeweils das identische System.

Studiengruppen
Test- und Kontrollgruppe: Im split-mouth-design erhielten 

sechs Hunde Implantate, die vorab mit BMP-2 inkubiert 

worden waren. Dabei waren je drei Implantate pro Kiefer-

hälfte mit entweder 0,75 oder 1,5 mg/ml beschichtet wor-

den. Sechs weitere Hunde erhielten ebenfalls im split-

mouth-design auf einer Kieferhälfte Implantate, die vorab 

mit BMP-2 in der Konzentration von 3,0mg/ml inkubiert 

worden waren und auf der Gegenseite unbeschichtete Im-

plantate. Alle Implantate wurden nur zur Hälfte (5 mm) in 

den Alveolarkamm inseriert zur Simulation des vertikalen 

Knochendefekts.

Zielkriterien
Evaluation des Potentials der Osseointegration und ver-

tikalen Augmentation des Alveolarkammes von mit in un-

terschiedlichen rhBMP-2-Konzentrationen beschichteten 

Titanimplantaten durch klinische Beobachtungen und his-

tologische Untersuchungen nach acht Wochen.

Wesentliche Ergebnisse
Mit BMP-2 beschichtete Implantate wiesen eine signifi-

kant größere postoperative Schwellungsrate als die un-

beschichtete Kontrollgruppe auf. Für diese Implantate 

konnte im Tierexperiment eine erhöhte, dosisabhängige 

Knochenneubildung nachgewiesen werden. In hoher 

Konzentration (1,5 mg/ml) waren größere, neu gebildete 

Knochenformationen als in niedrigerer Konzentration 

(0,7 mg/ml) zu beobachten. Bei 0,3 mg/ml bestand die 

Neubildung aus einem größeren Anteil von unreifem 

Knochen. Die unbehandelten Implantate wiesen kaum 

eine Knochenneubildung auf. Ausreichende basale Os-

seointegration war bei allen Implantatgruppen zu beob-

achten.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass die Behandlung (Adsorption) 

von Implantaten mit BMP-2 zu einer klinisch relevanten, 

dosisabhängigen Steigerung der peri-implantären Kno-

chenformation führt.

Beurteilung
Es handelt sich hier um eine sorgfältig geplant und aus-

geführte tierexperimentelle Studie mit klinischer Relevanz. 

Auch wenn das Beschichtungsverfahren durch reine Ad-

sorptionen diskussionswürdig ist, zeigt die Arbeit doch das 

Potential des Zytomins mit einer klinisch relevanten, do-

sisabhängigen Knochenneubildung in der schwierigen Si-

tuation der vertikalen Augmentation.

Jung R.E., Windisch S.I., Eggenschwiler A.M., Thoma D.S.,  

Weber F.E., Hämmerle C.H.

Eine kontrolliert-randomisierte klinische Studie zur 
Evaluierung der klinischen und radiologischen Er-
gebnisse 3 und 5 Jahre nach Implantation in einem 
durch GBR-Technik regenerierten Knochen mit und 
ohne Zugabe von BMP-2

A randomized-controlled clinical trial evaluating clinical and radio-

logical outcomes after 3 and 5 years of dental implants placed in bo-

ne regenerated by means of GBR techniques with or without the ad-

dition of BMP-2

Clin Oral Implants Res. 2009 Jul;20(7):660–6

Studientyp
Kontrollierte, randomisierte und prospektive Beobach-

tungsstudie

Patienten und Implantate
Elf Patienten, die 43 Implantate an Stellen lateraler Kno-

chendefekte (Typ „envelope“) erhielten.

Studiendesign
Prospektive, randomisierte, Split-mouth Studie
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Studiengruppen
Die Knochendefekte in der Kontrollgruppe nach der Im-

plantatinsertion mit xenogenem Knochenersatzmaterial 

und einer Kollagenmembran versorgt.

In der Testgruppe wurde, bei analogem Vorgehen, an das 

Knochenersatzmaterial gekoppeltes bone morphogenetic 

protein-2 (rhBMP-2) verwendet.

18 Implantate dienten als Test, 16 als Kontrollgruppe. Es 

wurde jeweils das identische Implantatsystem verwendet.

Zielkriterien
• Klinische und radiologische Daten drei und fünf Jahre 

nach prothetischer Versorgung von Implantaten, die in 

mittels GBR-Technik augmentierten Knochen mit oder oh-

ne Verwendung von BMP-2 gesetzt wurden.

• Klinische Daten: Überlebensrate Implantate, Patienten-

fragebogen, Plaque-Score, Blutungs-Score und Taschentiefe 

drei und fünf Jahre nach Implantation.

• Radiologische Daten: Messung des Abstandes zwischen 

Abutment-Implantat-Verbindung und dem ersten Kno-

chen-Implantat-Kontakt an Zahnfilmaufnahmen direkt 

nach sowie drei und fünf Jahren nach Implantation

Wesentliche Ergebnisse
Die Überlebensrate der Implantate lag insgesamt bei 100 %, 

wobei zwei Implantate nach fünf Jahren nicht nachunter-

sucht werden konnten. Zwischen Test- und Kontrollgruppe 

bestanden in Hinsicht Patientenzufriedenheit bezüglich 

des Zahnfleischstatus und der Fähigkeit zur oralen Hygiene 

keine signifikanten Unterschiede. Ebenso bestand kein Un-

terschied in Hinsicht auf Plaque- und Blutungsscore sowie 

bezüglich der Taschentiefe. In der radiologischen Untersu-

chung konnte weder in der 3-Jahres-(Knochenverlust im 

Mittel -0,08–0,1mm) als auch in der 5-Jahres-Unter-

suchung (Knochenverlust im Mittel -0,11–0,13mm) ein 

signifikanter Unterschied festgestellt werden.

Schlussfolgerung
Die Autoren schlussfolgern, dass Guided Bone Regenerati-

on- (GBR-) Techniken, ob mit oder ohne zusätzliche Ver-

wendung vom BMP-2, zu exzellenten klinischen und ra-

diologischen Ergebnissen bezüglich der Implantatstabilität 

führen können.

Beurteilung
Insgesamt zeigt die vorliegende Studie gute Langzeitergeb-

nisse bei der einzeitigen Implantation mit GBR-Augmenta-

tion wobei eventuelle Effekte des Einsatzes von BMP-2 

nicht nachgewiesen werden konnten. Positiv und zu-

kunftsweisend ist das randomisierte Design der Studie. Lei-

der ist die primäre Fragestellung nicht klar definiert. Eben-

so fehlt eine Fallzahlschätzung, so dass es sich hier wohl 

um eine Pilotstudie handelt. Insbesondere bei fehlendem 

Unterschied zwischen BMP und Standardversorgung bleibt 

die Frage, ob es sich hier um einen Effekt zu geringer Fall-

zahl handelt, oder ob die BMP Zugabe in dieser Form und 

Konzentration ohne klinischen Effekt ist.

Synopsis
Die vorliegenden Arbeiten zum Thema BMP zeigen sehr 

anschaulich, dass es von Bedeutung ist bei einem solch 

komplexen Thema verschiedene Studientypen synoptisch 

zu beobachten. So sollte sich auch der anwendende Klini-

ker über die relevanten Grundlagen im Klaren sein. Dabei 

wird deutlich, dass die Fragen zur Konzentration und Ap-

plikation des BMP bei dieser innovativen Therapie nicht 

geklärt sind. Insbesondere die Herausforderung, wie das 

Protein an eine Oberfläche gebunden werden kann und 

dann langsam abgegeben wird, ist bisher nicht geklärt. 

Über kurz- und langfristige Nebenwirkungen ist bisher 

ebenso nichts bekannt. Die schöne randomisierte Studie 

von Jung et al. zeigt wie schwer es ist einen im Experiment 

klaren positiven Effekt klinisch fassbar darzustellen. Es 

bleibt also, bei aller Hoffnung auf einen Durchbruch in der 

Knochenregeneration, in der klinischen Routine bisher Zu-

rückhaltung mit dem Einsatz von BMP angesagt.

B. Al-Nawas, P. Kaemmerer, Mainz
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The purpose of this prospective study was to assess the re-
liability of computer-aided implant planning based on cone 
beam computed tomography and mechanical transfer 
using laboratory-fabricated surgical templates. A total of 
131 implants were placed with the aid of 3D-based transfer 
templates in forty consecutive partially or fully edentulous 
patients between September 2006 and November 2008. 
After individual adaptation of the scan templates and cone 
beam CT scanning, the acquired data for virtual implant 
planning and simulation was processed using the med3D 
and coDiagnostiX software programs. Following spatial 
alignment using the references and positioning table, the 
scan templates were converted for the transfer of the plan-
ning results to the actual surgical situation by inserting 
guide tubes for cavity preparation. The data recorded in-
traoperatively and the preoperative planning data were as-
sessed using descriptive statistics, scattergrams and the 
Spearman correlation coefficient to compare the planned 
and actual situation. Agreement between the planned and 
actual implant sizes was 97.7 % for length and 96.2 % for 
diameter. The Spearman correlation coefficient indicated a 
high relationship between planned and achieved outcome 
with 0.99 for the length, 0.95 for the diameter, 0.90 for the 
width of buccal bone wall and 0.80 for the width of oral 
bone wall and dehiscence. On average, the differences in 
width between the planned and intraoperative situation 
were 0.15 ± 0.45 mm for the buccal bone wall, and 0.1 ± 
0.39 mm for the oral bone wall. The maximal overesti-
mation of the width of bone wall was –1.5 mm for the buc-
cal aspect and –0.7 mm for the oral aspect. Underesti-
mations of the actual bone availability were a maximum of 
1.0 and 1.5 mm respectively. Differences between planned 
and achieved outcome were more frequent in completely 
edentulous patients with mucosa-supported templates and 
the maximum overestimation for the width of the buccal 

1 Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie der Universität M ainz, Augustusplatz 2, 
 55131 M ainz 
2 Poliklinik für Prothetik der Universität M ainz, Augustusplatz 2,  
 55131 M ainz

A. Behneke1, M . Burw inkel1, B. d’Hoedt1, N. Behneke2

Klinische Prüfung der Reliabilität eines 
DVT-basierten computergestützten 
Implantatplanungkonzeptes auf der 
Basis laborseitig erzeugter Schablonen

Ziel der vorliegenden prospektiven Studie war die Prü-
fung der Reliabilität computergestützter Implantatpla-

nungen basierend auf DVT-Bilddaten und dem mecha-
nischen Übertragungsweg laborseitig erzeugter Schablonen. 
Bei 40 konsekutiv aufgenommenen teilbezahnten bzw. zahn-
losen Patienten erfolgte im Zeitraum von September 2006 
bis November 2008 mit Hilfe von 3D-basierten Übertra-
gungschablonen die Insertion von insgesamt 131 Implanta-
ten. Nach Herstellung und individueller Anpassung der Scan-
schablonen sowie DVT-Bildgebung konnten die gewonnenen 
Daten zur virtuellen Implantatplanung und -simulation mit 
Hilfe der Softwareprogramme med3D bzw. coDiagnostiX 
weiterverarbeitet werden. Zum Transfer der Planungsergeb-
nisse auf die OP-Situation wurden die Scanschablonen nach 
räumlicher Ausrichtung über Referenzkörper bzw. Positio-
niertische durch Einarbeitung von Führungshülsen für die 
Kavitätenpräparation zu Übertragungsschablonen umge-
arbeitet. Die intraoperativ gewonnenen Daten konnten zum 
Soll-/Ist-Vergleich den präoperativen Planungsdaten mit Hilfe 
von deskriptiven Statistiken, bivariaten Streudiagrammen 
und dem Spearman Rang-Korrelationskoeffizienten gegen-
übergestellt werden. Geplante und tatsächliche Implantat-
geometrie stimmten bezogen auf die Länge in 97,7 %, bezo-
gen auf den Durchmesser in 96,2 % überein. Spearmans rho 
zeigte mit Werten von 0,99 für die Länge, 0,95 für den 
Durchmesser, 0,90 für die Dicke der vestibulären Lamelle 
und 0,80 für die Dicke der oralen Lamelle bzw. die Dehis-
zenz eine hohe positive Korrelation zwischen geplantem und 
erreichtem Ergebnis an. Hinsichtlich der Differenzen zwi-
schen der intraoperativ vermessenen Breite der Knochenla-
mellen und der anhand der Computerplanung ermittelten 
Werte, ergab sich für die vestibuläre bzw. orale Knochenbe-
deckung eine mittlere Abweichung von 0,15 ± 0,45 mm 
bzw. 0,1 ± 0,39 mm. Die maximale Überschätzung der Kno-
chenbedeckung betrug –1,5 mm für die vestibuläre und 

1 Departm ent of Dental Surgery, University of M ainz, Augustusplatz 2,  
55131 M ainz, Germ any

2 Departm ent of Prosthetic Dentistry, University of M ainz, Augustusplatz 2, 
55131 M ainz, Germ any
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–0,7mm für die orale Seite. Unterschätzungen des tatsäch-
lichen Knochenangebotes lagen bei maximal 1,0 bzw. 1,5 
mm. Für zahnlose Patienten mit rein tegumentaler Schab-
lonenlagerung ergaben sich im Vergleich zum teil- bzw. rest-
bezahnten Kollektiv größere Abweichungen zwischen ge-
planter und reeller Situation. So wurde der Dicke der vesti-
bulären Lamelle um maximal –5 mm (Mittelwert 0,2 mm) 
überschätzt. Konnten dagegen bei teilbezahnten Patienten 
noch natürliche Zähne zur Schablonenverankerung heran-
gezogen werden, so zeigte sich mit einer maximalen Über-
schätzung von –0,5 mm (Mittelwert 0,1 mm) eine sehr gute 
Transfergenauigkeit.

Schlüsselwörter: Computergestützte Implantatplanung, dentale 
Implantate, chirurgische Übertragungsschablonen, Transfer, di-
gitale Volumentomographie

bone wall increased to –1.5 mm (mean 0.2 mm). If natural 
teeth were used to support the template in partially eden-
tulous patients, the bone width was overestimated by a 
maximum of –0.5 mm (mean 0.1 mm) indicating very ac-
curate transference of data.

Keywords: Computer-aided implant planning, dental implants, 
surgical templates, transfer, cone beam computed tomography

Einleitung

Die 3D-basierte präimplantologische Diagnostik hat mit der 

Einführung der digitalen Volumentomographie in die Zahnme-

dizin eine wesentliche Anwendungserweiterung erfahren. Die 

DVT-Technologie ermöglicht bei vertretbarer Strahlenbelastung 

einen detaillierten Einblick in die dreidimensionale Knochen-

architektur und die angrenzenden anatomisch bedeutungsvol-

len Strukturen. In dem komplexen Gesamtsystem einer prothe-

tisch orientierten Implantatplanung stellt die Akquirierung der 

3D-Bilddaten allerdings nur einen Baustein dar. Neben einer für 

die virtuelle Implantatplanung und Simulation der Suprastruk-

tur geeigneten Software sind vor allem Übertragungstechniken 

erforderlich, die den Transfer der anhand der Computersimula-

tion gewonnenen Planungserkenntnisse auf die OP-Realität er-

möglichen. Zur Übertragung des virtuellen Plans auf den intra-

operativen Situs stehen neben der dynamischen Navigation 

auch mechanische Übertragungstechniken zur Verfügung, die 

mit weniger logistischem und apparativem Aufwand auskom-

men, aber nach derzeitigem Kenntnisstand vergleichbare Ergeb-

nisse [7] und Genauigkeiten liefern [9, 12].

Der mechanische Übertragungsweg basiert auf Schab-

lonen, die auf zweierlei Wege gewonnen werden können. Die 

rapid prototyping Technologie erzeugt auf CAD-CAM bzw. ste-

reolithographischem (SimPlant/Materialise, NobelGuide/Bio-

care) Weg Schablonen, deren Basis unmittelbar aus den 

3D-Bilddaten generiert wird und deren Passung somit auch 

streng an die Qualität der 3D-Bilddaten gekoppelt ist [5]. Die 

zweite Möglichkeit zur 3D-basierten Schablone stellt die labor-

seitige Erstellung basierend auf einem Gipsmodell dar. In die-

sem Fall sind radiologische und chirurgische Schablone iden-

tisch. Mit der Schablone wird die spätere idealisierte Supra-

struktur visualisiert, der präzise Sitz dieser Schablone kann vor 

Erstellung der DVT-Aufnahme überprüft und okklusal feinad-

justiert werden. Hierdurch sollte zumindest für den teil- bzw. 

restbezahnten Patienten eine reproduzierbare Positionierung 

der Schablone möglich werden, die letztendlich die Qualität 

der Planungsumsetzung zwischen virtueller Welt und OP-Rea-

lität entscheidend beeinflusst.

Introduction

3D-based pre-implantological diagnosis has become consider-

ably more widespread in dentistry with the introduction of cone 

beam computed tomography. Using a safe level of radiation ex-

posure, CBCT technology allows a detailed view of the three-di-

mensional bone architecture and adjacent anatomically relevant 

structures. Acquisition of 3D image data, however, is only one 

component in the complex overall system of a prosthetically 

orientated implant planning concept. In addition to a suitable 

software program for virtual planning and simulation of the 

superstructure, it is essential to have transfer techniques that can 

transfer the planning data acquired from the computer simu-

lation to the actual surgical site. Apart from dynamic navigation 

for transferring the virtual plan to the intraoperative field, mech-

anical transfer techniques are also available that require less in-

vestment in logistics and equipment, which according to the la-

test findings produce comparable results [7] and accuracy [9, 12].

The mechanical transfer technique is based on templates 

that can be produced in two ways. Rapid prototyping technology 

produces templates using the CAD/CAM and steriolithographic 

(SimPlant/Materialise, NobelGuide/Biocare) technique. The 

bases of the templates are generated directly from the 3D image 

data and their accuracy of fit therefore greatly depends on the 

quality of the 3D image data [5]. The second option for 3D-based 

templates is to fabricate a template on a dental stone model in the 

dental laboratory. In this case the radiological template is con-

verted into a surgical template. The template is used for visualiz-

ing the subsequent idealized superstructure and the accurate fit 

of this template can be checked and finely adjusted occlusally be-

fore producing the CBCT images. Particularly in the case of pa-

tients with a partial or residual dentition this method should en-

sure reproducible positioning of the template, which ultimately 

has a crucial effect on the quality of the transfer of planning be-

tween the virtual reality and actual surgical situation.

The purpose of this study was to assess the reliability of a CBCT-

based, computer-aided implant planning concept using laboratory-

fabricated templates. The reliability was evaluated by comparing 

the preoperative planning data with the intraoperative findings.

340

A. Behneke et al.:
Klinische Prüfung der Reliabilität eines DVT-basierten computergestützten Implantatplanungkonzeptes
Clinical assessment of the reliability of a computer-aided implant planning concept using laboratory-fabricated templates



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2009; 25 (4) 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Prüfung der 

Reliabilität eines DVT-basierten computergestützten Implan-

tatplanungkonzeptes auf der Basis laborseitig erzeugter Schab-

lonen. Die Reliabiltät wurde anhand des Vergleichs der präope-

rativen Planungsdaten mit den intraoperativen Befunden eva-

luiert.

Material und Methode

Im Rahmen einer prospektiven monozentrischen Studie er-

folgte im Zeitraum von 1. September 2006 bis 15. November 

2008 bei 40 konsekutiv aufgenommenen Patienten nach DVT-

Diagnostik und mit Hilfe von 3D-basierten Schablonen die In-

sertion von insgesamt 131 Implantaten. Auf der Basis von 

Gipsmodellen wurden je nach Indikationsgebiet tegumental-, 

dental- oder tegumental-dental getragene Schablonen erstellt. 

Die Schablonenbasis wurde aus transparentem Kunststoff, die 

verlorenengegangenen Kaueinheiten in prothetisch idealer Po-

sition aus radioopakem Kunststoff gefertigt. Hierfür fand ent-

weder Methacrylat mit einer 30%igen Beimengung von Bari-

umsulfatpulver oder der röntgenopake Fertigkunststoff Acryli-

ne (anax dent GmbH, Stuttgart) Anwendung. Als Referenzkör-

per für die spätere Übertragung der virtuellen Implantatpla-

nung auf die Schablone dienten je nach der verwendeten Pla-

nungssoftware Lego-Bausteine bzw. Titanpins.

Vor der Anfertigung des digitalen Volumentomogramms 

wurden die Schablonen am Patienten anprobiert, mit Kontroll-

fenstern für einen reproduzierbaren Sitz im Mund versehen 

und mit Pattern Resin (GC Europe, Leuven) okklusal feinadjus-

tiert. Zur Akquirierung der 3D-Bildinformation dienten die Vo-

lumentomographen Accuitomo (J. Morita Europe GmbH, Diet-

zenbach) bzw. 3D eXam (KaVo Dental GmbH, Biberach). An-

hand der gewonnenen Bilddaten und nach Transfer ins DI-

Materials and methods

In a prospective monocentric study between 1 September 2006 

and 15 November 2008 a total of 131 implants were placed in 

40 consecutive patients following CBCT diagnostics with the 

aid of 3D-based templates. Mucosa-borne, tooth-borne or 

tooth-mucosa-borne templates were fabricated on stone mod-

els depending on the indication. The template bases were made 

of clear acrylic and the missing teeth were fabricated in the 

ideal prosthetic position using radiopaque acrylic. The missing 

teeth were fabricated using either methacrylate with a 30 % 

barium sulphate powder additive or Acryline (anax dent 

GmbH, Stuttgart) radiopaque acrylic. Depending on the plan-

ning software used, Lego bricks or titanium pins were used as 

references for transfer of the virtual implant planning to the 

templates.

Before producing the digital volume tomogram, the tem-

plates were tried in intraorally, windows were inserted in the 

templates to ensure a reproducible intraoral fit and the occlusal 

was finely adjusted using Pattern Resin (GC Europe, Louvain, 

Belgium). Accuitomo (J. Morita Europe GmbH, Dietzenbach, 

Germany) and 3D eXam (KaVo Dental GmbH, Biberach, Ger-

many) cone beam computed tomographs were used for the ac-

quisition of the 3D image data. Based on the acquired image data 

and following transfer into DICOM format, implant planning 

and simulation were completed using the software programs im-

Abbildung 1 (a) Präoperative 

Panoram aschichtaufnahm e (b) 

Röntgenschablone für DVT-Diag-

nostik, (c) com putergestützte Pla-

nung m it m ed 3D, (d) chirur-

gische Schablone m it Führung-

shülsen, (e) Kavitätenpräparation, 

(f) klinische Situation m it festsit-

zender Suprakonstruktion. 

Figure 1 (a) Preoperative pan-

oram ic radiograph (b) radio-

graphic tem plate for cone beam  

com puted tom ography, (c) vir-

tual 3D planning by sim ultaneous 

views in several planes, (d) surgical guide w ith the drilling sleeves corresponding to the location and the inclination of the planned im plants in 

place, (e) guidance of the drill in the 6 m m  long steel tube, (f) clinical situation w ith the fixed superstructure.

Abbildung 2 Situsbezogene Häufigkeitsverteilung auf die verschie-

denen Indikationen. 

Figure 2 Site-related frequency distribution according to the different 

indications.
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COM-Format erfolgte die Implantatpla-

nung und -simulation mit den Software-

programmen implant 3D (med3D 

GmbH, Heidelberg) bzw. coDiagnostiX 

(IVS Solutions AG, Chemnitz). Alle Pla-

nungen wurden aus chirurgischer und 

prothetischer Sicht gemeinsam von 

zwei Behandlern (AB/NB) besprochen 

und durchgeführt. Nach Abschluß der 

DVT-basierten Implantatplanung er-

möglichten der Schick-Hexapod (Posi-

tionierer X1med3D, SchickDental 

GmbH, Schemmerhofen) bzw. der Koor-

dinatentisch gonyX (IVS Solutions AG, 

Chemnitz) die Positionierung von Bohr-

hülsen im zahntechnischen Labor ge-

mäß den virtuellen Vorgaben. Bezogen 

auf die Hülsensysteme kamen überwie-

gend steco-Titanhülsen (steco-system-

technik GmbH, Hamburg) mit einem 

Innendurchmesser von 3,5 mm und ei-

ner Länge von 6 mm zum Einsatz. Über 

einsteckbare Innenhülsen konnten die 

Präparationsschritte der Pilot- bzw. der 

Erweiterungsbohrungen in aufsteigen-

der Reihenfolge bis zu einem Durchmesser von 3,5 mm schab-

lonengeführt erfolgen. Hierfür wurden die um 10 mm verlän-

gerten Bohrer des NobelGuide Systems (Nobel Biocare 

Deutschland GmbH, Köln oder Nobel Biocare AB, Göteborg, 

Schweden) verwendet. Bei durchmessererweiterten Implanta-

ten (4,8 bzw. 5,0 mm) fand die Endbohrung unter Führung 

über die bereits vorhandene Kavität ohne Schabloneneinsatz 

statt. Neben den steco-Titanhülsen kam in jüngerer Zeit auch 

das Straumann guided surgery System (Institut Straumann AG, 

Basel) bestehend aus Bohrhülsen, Bohrerführungen und spe-

ziellen Bohrern zum Einsatz. Mit einem Hülseninnendurch-

messer von 5,0 mm ermöglichte es das Straumann guided sur-

gery System auch die Endbohrung für durchmessererweiterte 

Implantate schablonengestützt durchzuführen.

Nach lokaler Schmerzausschaltung erfolgte situations-

abhängig nach Schleimhautstanzung bzw. Lappenmobilisati-

on die Positionierung der Schablone in möglichst identischer 

Position wie bei der DVT-Aufnahme. Bei zahnlosen Patienten 

dienten ein okklusales Registrat zum Gegenkiefer sowie zusätz-

lich ein bis vier Fixierungsschrauben zur Lagestabilisierung der 

Schablone und Vermeidung einer unerwünschten Dislokation 

während der Kavitätenpräparation. Nach Abschluß der schab-

lonengeführten Chirurgie erfolgte die Implantatinsertion ge-

mäß dem Herstellerprotokoll sowie ggf. augmentative Maß-

nahmen am Hart- bzw. Weichgewebe. Zum Vergleich zwischen 

den präoperativen Planungsdaten und der reellen Situation 

wurden intraoperativ folgende Parameter erhoben:

• Implantatzahl, -länge und -durchmesser

• Krestale Dicke der vestibulären und oralen Knochenlamelle 

(mit Schieblehre auf 0,5 mm gemessen)

• Dehiszenz- bzw. Fenestrationsdefekte (mit millimeterkalli-

brierter Sonde auf 0,5 mm gemessen)

• Augmentative Maßnahmen

Postoperative Röntgenkontrollen beinhalteten neben den 

zweidimensionalen Techniken der enoralen Zahnfilme bzw. der 

Abbildung 3 Bivariates Streudiagram m  für die Beziehung zw ischen geplanten und tatsächlich 

verw irklichter Im plantatlänge. 

Figure 3 Scattergram  dem onstrating the relationship between the planned and actual im plant 

length.

plant 3D (med3D GmbH, Heidelberg, Germany) and coDiagnos-

tiX (IVS Solutions AG, Chemnitz, Germany). The surgical and 

prosthetic aspects of planning were discussed and implemented 

by two clinicians (AB/NB). After completion of the virtual im-

plant planning, the Schick Hexapod (X1med3D positioner, 

SchickDental GmbH, Schemmerhofen, Germany) and the 

gonyX (IVS Solutions AG, Chemnitz) coordinates table were 

used for positioning the drill guide tubes in the dental laboratory 

according to the virtual data. The most commonly used guide 

tube system was steco titanium sleeves (steco-system-technik 

GmbH, Hamburg, Germany) with an inner diameter of 3.5 mm 

and a length of 6 mm. Using the template as a guide, the pilot 

and extension drill preparation stages were completed in as-

cending order up to a 3.5 mm diameter via interchangeable 

inner tubes. NobelGuide system drills (Nobel Biocare Deutsch-

land GmbH, Köln or Nobel Biocare AB, Gothenburg, Sweden) 

with a 10 mm shaft extension, were used for these stages. In the 

case of implants with a wider diameter (4.8 and 5.0 mm), the 

existing cavity was used as a guide for final drilling without the 

use of a template. In addition to steco titanium sleeves, the 

Straumann guided surgery system (Institut Straumann AG, 

Basel, Switzerland), comprising drill guide tubes, drill guides and 

special drills, was also used in the later stages of the study. The 

Straumann guided surgery system enabled final drilling for im-

plants with a wider diameter to be performed with the aid of a 

template, as the system has a guide tube with an inner diameter 

of 5.0 mm.

Following local anaesthesia and after soft tissue removal 

using a mucosal punch or flap mobilization, the template was 

fitted as near as possible to the identical position on the CBCT 

image. In the case of edentulous patients, an occlusal regis-

tration in relation to the opposing jaw and one to four fixation 

screws were used to stabilize the position of the template and 

prevent unwanted movement during preparation of the im-

plant site. After completion of the template-guided surgery, im-
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Panoramaschichtaufnahmen auch ein postoperatives DVT. Er-

gebnisse aus dem Vergleich der prä- und postoperativen digitalen 

Volumentomogramme, sind Bestandteil einer weiterführenden 

Studie. Die nachfolgenden Behandlungs- und Recallmaßnah-

men unterschieden sich nicht von den allgemeingültigen Re-

gimen für implantat-prothetische Restaurationen. Abbildung 1 

zeigt exemplarisch das Vorgehen an einem Patientenfall.

Statische Analyse

Die deskriptive Datenanalyse erfolgte durch Beschreibung von 

Mittelwert, Standardabweichung und Median. Der Grad der li-

nearen Beziehungen zwischen den präoperativen Planungsda-

ten und den intraoperativ ermittelten reellen Daten wurde mit 

bivariaten Streudiagrammen graphisch und mit Hilfe des Kor-

relationskoeffizienten quantitativ analysiert.

Ergebnisse

Im betrachteten Zeitraum vom 1. September 2006 bis 15. No-

vember 2008 erfolgte die konsekutive Aufnahme von ins-

gesamt 40 Patienten mit 132 Implantaten. Von den 132 ge-

planten Implantaten konnte eines infolge unzureichender Pri-

märstabilität nicht inseriert werden, so dass 131 Pfeiler ver-

wirklicht wurden. Tabelle 1 beschreibt das Kollektiv. Mit 60 % 

überwog der Anteil der Frauen, das Altersmittel lag bei 54,6 ± 

13,8 Jahren. Die ab dem Zeitpunkt der Implantation bis zur je-

weils letzten Kontrolluntersuchung bestimmte mittlere Beob-

achtungszeit betrug 0,9 Jahre. Eines der 131 Implantate ging 

infolge einer persistierenden Mobilität in der Einheilzeit verlo-

ren (prozentuale Verlustrate 0,8 %). Sechs der Patienten erhiel-

plants were placed according to the 

manufacturer’s protocol and augmen-

tation measures were completed on the 

hard and soft tissue if required. To com-

pare the preoperative planning data and 

the actual situation, the following par-

ameters were recorded intraoperatively:

• Number, length and diameter of the 

implants

• Crestal thickness of the buccal and 

oral bone wall (with a slide gauge 

measured at 0.5 mm)

• Dehiscence and fenestration defects 

(with a millimeter calibrated probe 

measured at 0.5 mm)

• Augmentation measures

Apart from the two-dimensional 

techniques of intraoral dental films and 

orthopantomographs, postoperative 

radiological checks also include a post-

operative CBCT. Results of the compari-

son of the preoperative and postoper-

ative cone beam computed tomographs 

are the subject of a further study. The 

subsequent treatment and recall 

measures did not differ from the gen-

erally accepted regimen for implant-

prosthetic restorations. Figure 1 illustrates an example of the 

procedure on an actual patient.

Statistical analysis

Descriptive data analysis was completed using the description 

of the mean, standard deviation and median. The degree of lin-

ear relation between the preoperative planning data and the 

actual data recorded intraoperatively was analyzed graphically 

using scattergrams and quantitatively analyzed with the aid of 

the correlation coefficient.

Results

40 consecutive patients with 132 implants were included in 

the study period from 1st September 2006 until 15th Novem-

ber 2008. One of the 132 implants could not be placed as a re-

sult of inadequate primary stability so that 131 implants were 

placed successfully. Table 1 provides a description of the pa-

tient pool. There was a greater proportion of women (60 %); 

the mean age was 54.6 ± 13.8 years. The mean observation time 

determined from implant placement to the final checkup was 

0.9 years. One of the 131 implants failed as a result of persistent 

mobility during the healing period (overall failure rate 0.8 %). 

Six of the patients were each fitted with two separate restora-

tions in different regions of the jaw, as a result a total of 46 sites 
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Abbildung 4 Bivariates Streudiagram m  für die Beziehung zw ischen geplantem  und tatsächlich 

verw irklichtem  Im plantatdurchm esser. 

Figure 4 Scattergram  dem onstrating the relationship between planned and actual im plant di-

am eter.
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ten jeweils zwei getrennte Restaurationen in verschiedenen 

Kieferarealen, so dass sich insgesamt 46 implantatversorgte Si-

ten, davon 22 (48 %) im Ober- und 24 (52 %) im Unterkiefer, er-

gaben. Abbildung 2 zeigt die Verteilung der Siten auf die Indi-

kationsgebiete. Mit 45 % der Siten entsprechend 47 Implanta-

ten dominierten Versorgungen in der verkürzten und unter-

brochenen Zahnreihe (neun Ober-, zwölf Unterkiefersiten). 

Das zweithäufigste Indikationsgebiet stellte mit 24 % (55 Im-

plantate) der zahnlose Kiefer (fünf Ober-, sechs Unterkiefersi-

ten), gefolgt vom Einzelzahnersatz mit 22 % (zehn Implantate, 

vier Ober- bzw. sechs Unterkiefersiten) dar. Die restlichen 9 % 

mit 19 Implantaten bezogen sich auf das reduzierte Restgebiss 

im Oberkiefer.

were treated with implants; 22 (48 %) 

were in the maxilla and 24 (52 %) in the 

mandible. Figure 2 shows the distribu-

tion of sites according to the areas of in-

dication. The majority of restorations 

were in the shortened and partial denti-

tions with 45 % of the sites involving 47 

implants (nine maxillary and twelve 

mandibular sites). The second most 

common area of indication with 24 % 

was the edentulous jaw (five maxillary 

and four mandibular sites), followed by 

single-tooth restorations with 22 % (10 

implants, four maxillary and six mandi-

bular sites). The remaining 9 % invol-

ving 19 implants related to the reduced 

residual dentition in the maxilla.

The volume tomograph 3D eXam 

was used for 3D imaging in the case of 

eleven patients (50 implants), with 

whom a large, primary useable volume 

was required due to the area of indi-

cation. The 6x6 volume of the Accuito-

mo cone beam computed tomography 

machine was used for acquisition in the 

other 29 cases (81 implants). The im-

plant 3D software was used for virtual 

implant planning with 35 patients (123 

planned, 122 placed implants) and the coDiagnostiX software 

was used with five patients (nine implants). The templates for 

transferring the planned positions to the surgical field were 

tooth-borne in 27 cases, tooth-mucosa-borne in seven cases 

and mucosa-borne in six cases. Twelve patients (30 %) were 

treated using a minimally invasive technique due to an ad-

equate width of bone availability and an adequate zone of 

fixed mucosa. All 37 implants in these cases were placed after 

template-guided marking and removal of soft tissue using a 

mucosal punch without flap mobilization.

None of the 131 implants were inserted in a different posi-

tion from planning; there was also no change in relation to the 

planned type of implant.
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Patientenzahl / Number of patients

Siten / Sites

Implantate / Implants

Mittlere Beobachtung / Average observation

Implantatverluste / Implant failures

Prothetisch versorgt / Prosthetically treated

Drop out

40
Frauen / W om en: 24 (60% ), M änner / M en: 16 (40% )

46

132 geplant / planned, 131 inseriert / placed

0,9 Jahre / years

1 Im plantat / im plant (0,8% )

20 Patienten m it 72 Im plantaten / 20 patients w ith 72 im plants

1 Patient m it 2 Im plantaten / 1 patient w ith 2 im plants

Tabelle 1 Kollektivbeschreibung. 

Table 1 Description of patient pool.

Abbildung 5 Bivariates Streudiagram m  für die Beziehung zw ischen geplanter und tatsächlich 

erreichter Breite der vestibulären Knochenlam elle. 

Figure 5 Scattergram  dem onstrating the relationship between the planned and actual w idth of 

buccal bone wall.
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Als 3D-Bildgebungsverfahren wurde 

bei elf Patienten (50 Implantate), bei de-

nen aufgrund des Indikationsgebietes 

ein größeres primär erfasstes Nutzvolu-

men erforderlich war der Volumentomo-

graph 3D eXam eingesetzt. In den übri-

gen 29 Fällen (81 Implantate) erfolgte 

die Akquirierung mit dem 6x6 cm Volu-

men des Accuitomo DVT-Gerätes. Zur 

virtuellen Implantatplanung kam bei 35 

Patienten (123 geplante, 122 inserierte 

Implantate) die Software implant 3D 

bzw. bei fünf Patienten (neun Implanta-

te) die Software coDiagnostiX zum Ein-

satz. Die Übertragungsschablonen zum 

mechanischen Transfer der Planungs-

ergebnisse auf die OP-Realität waren in 

27 Fällen dental, in sieben Fällen tegu-

mental-dental und in sechs Fällen tegu-

mental stabilisiert. Zwölf Patienten  

(30 %) konnten aufgrund eines ausrei-

chend breiten Knochenangebotes sowie 

einer adäquaten Zone fixierter Schleim-

haut minimal invasiv therapiert werden. 

Die Insertion der insgesamt 37 Implanta-

te erfolgte in diesen Fällen nach schablonengeführter Markie-

rung und Stanzung der Schleimhaut ohne Lappenmobilisation.

Keines der 131 Implantate wurde in eine von der Planung 

abweichende Position inseriert, ebenso zeigte sich keine Abän-

derung hinsichtlich des geplanten Implantattyps.

There was a discrepancy in the length of three (2.3 %) of 

the 131 implants compared with preoperative planning, so 

that there was agreement between the planned and actual im-

plant length in 97.7 % of cases. One implant was one level 

shorter than originally planned because of the risk of basal 
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Abbildung 6 Bivariates Streudiagram m  für die Beziehung zw ischen geplanter und tatsächlich 

erreichter Breite der oralen Knochenlam elle. 

Figure 6 Scattergram  dem onstrating the relationship between planned and actual w idth of 

oral bone wall.

Im plantatlänge / Im plant length

geplant / planned
reell / actual

Im plantatdurchm esser / Im plant diam eter

geplant / planned
reell / actual

vestibuläre Lam elle / Buccal wall

geplant / planned
reell / actual

orale Lam elle / Oral wall

geplant / planned
reell / actual

vestibuläre Dehiszenz / Buccal dehiscence

geplant / planned
reell / actual

Fenestrationsdefekt / Fenestration defect

geplant / planned
reell / actual

Mittelwert (mm)
Mean (mm)

11,9
11,9

3,9
4,0

1,1
1,3

1,7
1,8

1,2
1,0

0,3
0,3

SD (mm)

2,6
2,6

0,5
0,6

1,1
1,1

0,8
0,8

2,6
2,7

1,6
1,5

Median (mm)

12
12

4,0
4,1

1,0
1,0

1,5
1,5

0
0

0
0

Tabelle 2 Deskritive Statistik für das Patientenkollektiv m it Situseröffnung (28 Patienten m it 94 Im plantaten). 

Table 2 Descriptive statistics for patients w ith an open-flap procedure (28 patients w ith 94 im plants).
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Bezogen auf die Implantatlänge ergab sich bei drei (2,3 %) 

der 131 Implantate eine Diskrepanz gegenüber der präoperati-

ven Planung, so dass in 97,7 % eine Übereinstimmung zwischen 

geplanter und tatsächlicher Implantatlänge vorlag. Hierbei wur-

de ein Implantat infolge einer basalen Perforationsgefahr um ei-

ne Stufe kürzer, zwei Implantate zum Erreichen einer besseren 

Primärstabilität um jeweils eine Stufe länger gewählt, als ur-

sprünglich geplant. Bezogen auf den Implantatdurchmesser 

wurden 126 (96,2 %) der 131 Implantate in der geplanten Di-

mension inseriert. In vier der fünf abweichenden Fälle konnte, 

da das Knochenangebot präoperativ eher unterschätzt worden 

war, ein größerer Durchmesser verwirklicht werden, in einem 

Fall ergab sich die Indikation für ein grazileres Implantat. Mit 

Ausnahme eines Falles ereigneten sich alle Längen- bzw. Durch-

messerabweichungen im zahnlosen Unterkiefer. Dies deutet auf 

eine größere Ungenauigkeit der Schablonenstabilisierung in 

diesem Indikationsgebiet hin.

Abbildung 3 bzw. 4 zeigen die bivariaten Streudiagramme 

für Implanttlänge und -durchmesser. In beiden Fällen ergab 

sich eine annähernd lineare Beziehung. Der Spearman Rang-

Korrelationskoeffizient (rho) zeigte mit 0,99 für die Länge bzw. 

0,95 für den Durchmesser eine hohe Korrelation zwischen prä-

operativer Soll-Planung und intraoperativer Ist-Situation.

Für die weitere Ergebnisdarstellung bezüglich des Ver-

gleichs von Planungsdaten mit intraoperativen Daten für die 

Abbildung 7 Übereinstim m ung zw ischen präoperativer Planung und OP-Realität bezüglich 

Begleittherapien und Prim ärstabilität. 

Figure 7 Agreem ent between preoperative planning und intraoperative findings w ith regard to 

concom itant treatm ent and im plant stability.

perforation and two implants selected 

were each one level longer than origin-

ally planned to improve primary stabil-

ity. In relation to the implant diameter 

126 (96.2 %) of the 131 implants were 

placed according to the planned di-

mensions. A larger diameter was used 

in four of the five cases that deviated 

from planning, as the bone availability 

had been underestimated preoper-

atively; in one case the situation indi-

cated a thinner implant. All deviations 

in length and diameter occurred in 

edentulous mandibles with the excep-

tion of one case. This suggested greater 

instability of the template position in 

this area of indication.

Figures 3 and 4 show the scatter-

gram for the implant length and diam-

eter. In both cases there was an almost 

linear relationship. The Spearman’s rank 

correlation coefficient (rho) exhibited a 

high correlation between the preoper-

ative planning target and actual intraop-

erative situation with 0.99 for the length 

and 0.95 for the diameter.

The patient pool, where the site had 

been exposed via the open-flap pro-

cedure, was included for further presen-

tation of the results in relation to the 

comparison of planning data with in-

traoperative data for the width of the 

buccal and oral bone wall as well as the 

extent of dehiscence and fenestration 

defects. Cases in which a flapless (twelve 

patients with 37 implants) technique was used were not in-

cluded in this comparison, as the intraoperative data could not 

be ascertained. There was flap mobilization with 28 patients in-

volving a total of 94 implants, which therefore allowed the 

possibility of measuring the peri-implant bone condition in-

traoperatively. Table 2 includes the descriptive analysis for this 

patient pool. Measurements of the thickness of the buccal bone 

wall and the extent of a buccal dehiscence defect in the pre-

operative planning cone beam computed tomograph were an 

average of 0.2 mm less than the actual intraoperative situation. 

The cone beam computed tomograph therefore produced a 

slight underestimation of the buccal bone condition.

Figures 5 and 6 show the scattergrams with the regression 

lines and 95 % confidence bands about the mean for the buccal 

and oral bone walls. In both cases there were linear relation-

ships between the virtual planned and actual data. These were 

also expressed in the Spearman’s rank correlation coefficients 

with 0.90 for the buccal wall and 0.80 for the oral wall. The cor-

relation coefficient for the extent of a buccal dehiscence was 

also 0.80. A correlation analysis was not practical for fenes-

tration defects, as they occurred in only 4.2 % of the implants.

Figure 7 illustrates the agreement between the preoperative 

planning and actual situation of peri-implant augmentation 

measures and the primary stability of the implants. Autogen-

ous bone grafts were planned preoperatively for 37 implants 
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Breite der vestibulären und oralen Kno-

chenlamelle sowie das Ausmaß von De-

hiszenz- und Fenestrationsdefekten 

konnte das Patientenkollektiv heran-

gezogen werden, bei denen eine Situs-

eröffnung stattgefunden hatte. Fälle mit 

flapless (zwölf Patienten mit 37 Implan-

taten) Vorgehen waren hierbei aus-

zuschliessen, da die intraoperativen Da-

ten nicht ermittelt werden konnten. Bei 

28 Patienten mit insgesamt 94 Implan-

taten ergab sich eine Lappenmobilisati-

on und damit die Möglichkeit zur intra-

operativen Vermessung der periimplan-

tären knöchernen Konditionen. Tabelle 2 

zeigt die deskriptive Statistik für dieses 

Kollektiv. Die Dicke der vestibulären 

Knochenlamelle sowie das Ausmaß ei-

nes vestibulären Dehiszenzdefektes 

wurden im präoperativen Planungs-

DVT im Mittel um jeweils 0,2 mm gerin-

ger gemessen, als es der tatsächlichen in-

traoperativen Situation entsprach. So-

mit unterschätzte das digitale Volumen-

tomogramm die vestibulären Knochen-

konditionen geringfügig.

Abbildungen 5 bzw. 6 zeigen die bi-

variaten Streudiagramme mit den Re-

gressionsgeraden und 95 % Konfidenz-

bändern um den Mittelwert für die vesti-

buläre und orale Knochenlamelle. In beiden Fällen ergaben 

sich lineare Beziehungen zwischen den virtuell geplanten und 

reellen Daten. Diese kamen auch in den Spearman Rang-Korre-

lationskoeffizienten mit 0,90 für die vestibuläre Lamelle bzw. 

0,80 für die orale Lamelle zum Ausdruck. Der Korrelationskoef-

fizient für das Ausmass einer vestibulären Dehiszenz betrug 

ebenfalls 0,80. Für Fenestrationsdefekte war eine korrelations-

statistische Analyse nicht sinnvoll, da sie nur bei 4,2 % der Im-

plantate auftraten.

Abbildung 7 stellt die Übereinstimmung zwischen präope-

rativ geplanter und reeller Situation hinsichtlich der periim-

plantologischen Begleitmaßnahmen bzw. der Implantatpri-

märstabilität dar. Für 37 Implantate waren in Folge einer im 

DVT erkennbaren unzureichenden Kammbreite präoperativ 

autogene Knochentransplantate vorgesehen worden. Diese 

wurden in 35 Fällen verwirklicht. In den beiden Fällen, in de-

nen ein Knochentransplantat, obwohl geplant, nicht notwen-

dig war, handelte es sich um Sofortimplantationen. Die DVT-

Diagnostik hatte eine fehlende bzw. unvollständige vestibuläre 

Knochenbedeckung der natürlichen Zahnwurzeln annehmen 

lassen, die jedoch in der Realität noch ausreichend dimensio-

niert erhalten war. In einem Fall wurde durch eine im DVT po-

sitiver eingeschätzte Knochenanatomie eine ungeplante Aug-

mentation erforderlich. Membranen waren für acht Implanta-

tionstellen geplant, mussten jedoch nur in sechs Fällen zur An-

wendung kommen, da in den übrigen zwei Siten der ortsstän-

dige Knochen ausreichend war. Für neun Regionen liessen die 

3D-Bilddaten eine kompromittierte Knochenqualität und da-

mit eine eingeschränkte Primärstabilität annehmen. Dabei 

handelte es sich in fünf Fällen um Siten mit vorangegangener 

Abbildung 8 Boxplot-Darstellung für die Differenzen der tatsächlich erreichten und der ge-

planten Breite der vestibulären/oralen Knochenlam elle. 

Figure 8 Box plots of the differences between the actual and planned w idth of buccal/oral 

bone walls.

due to an inadequate ridge width detected in the cone beam 

computed tomograph. Bone grafts were performed in 35 cases. 

Immediate implantation was used in the two cases in which a 

bone graft was planned, but was unnecessary. Diagnosis of the 

cone beam computed tomography led to the assumption that 

there was no or incomplete buccal bone coverage of the natural 

tooth root, though it had adequate coverage in the actual situ-

ation. In one case an unplanned augmentation was required 

for a bone anatomy that had been assessed as positive in the 

cone beam computed tomograph. Membranes were planned 

for eight implant sites, but they only had to be used in six cases 

as the local bone was adequate in the other two sites. On the 

basis of the 3D image data it was assumed that there was com-

promised bone quality and consequently limited primary sta-

bility for nine regions. In six cases this involved sites with pre-

vious sinus floor lift and in four cases sites with immediate im-

plantation and relatively large incongruencies between the al-

veolar wall and planned implant body. Reduced primary stabil-

ity was avoided in seven of the nine cases by omitting the final 

drill stage during cavity preparation.

Figure 8 shows the distribution of values for the differences 

between the intraoperative measured width of bone wall and 

the values determined using computer planning. There was a 

mean deviation of 0.15 mm for buccal bone coverage; a maxi-

mum overestimation of –1.5 mm (i.e. the actual bone coverage 

was 1.5 mm less than anticipated on the basis of computer 

planning) and a maximum underestimation of 1.5 mm (i. e. 

the actual bone coverage was 1.5 mm more than anticipated on 

the basis of computer planning). The results for oral bone 

coverage exhibited a maximum overestimation of –0.7 mm 
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Sinusbodenelevation und in vier Fällen 

um Sofortimplantationen mit relativ 

großen Inkongruenzen zwischen der Al-

veolenwand und dem geplantem Im-

plantatkörper. Durch Verzicht auf den 

Endbohrer im Rahmen der Kavitäten-

präparation konnte in sieben der neun 

Fälle eine eingeschränkte Primärstabili-

tät vermieden werden.

Abbildung 8 zeigt die Wertevertei-

lung für die Differenzen der intraoperativ 

vermessenen Breite der Knochenlamel-

len abzüglich der anhand der Computer-

planung ermittelten Werte. Für die vesti-

buläre Knochenbedeckung ergab sich im 

Mittel eine Abweichung von 0,15 mm, 

eine maximale Überschätzung von –1,5 

mm (d. h. die tatsächliche Knochenbede-

ckung war um 1,5 mm geringer als an-

hand der Computerplanung erwartet) 

bzw. eine maximale Unterschätzung von 

1,5 mm (d. h. die tatsächliche Knochen-

bedeckung war um 1,5 mm günstiger als 

anhand der Computerplanung erwartet). 

Die Ergebnisse für die orale Knochenbe-

deckung zeigten bei einem Mittelwert 

von 0,1 mm eine maximale Überschät-

zung von –0,7 mm und eine maximale 

Unterschätzung von 1,0 mm.

Abbildung 9 und 10 stellen die Box-

plot Diagramme für die Differenzen ge-

trennt nach der Art der Schablonensta-

bilisierung dar. Für rein tegumental gela-

gerte Schablonen fällt eine ausgedehn-

tere Streuung der Werte, erkennbar an den größeren Interquar-

tilabständen sowie der Lage des 10. und 90. Perzentils bzw. der 

Ausreisser, auf. Bei einer mittleren Abweichung von 0,2 mm lag 

die maximale Überschätzung bei zahnlosen Patienten für die 

vestibuläre Knochenbedeckung bei –1,5 mm bzw. für die orale 

Knochenbedeckung bei –0,7 mm. Konnten noch natürliche 

Zähne zur Schablonenstabilisierung herangezogen werden, er-

gaben sich mit mittleren Differenzen von 0,1 bis 0,2 mm und 

Maxima von –0,5 bis –0,7 mm günstigere Ergebnisse.

Diskussion

Die im Rahmen der vorliegenden Studie verwendete Methode 

einer laborseitig erzeugten 3D-basierten Schablone, in die nach 

DVT-Datenakquirierung und virtueller Planung über mecha-

nische Positionierungsequipements Führungshülsen einge-

arbeitet werden, stellt eine der fortschrittlichen Möglichkeiten 

der computergestützten Implantatplanung dar. Die Vorteile 

sind darin zu sehen, dass die auf der Basis eines Gipsmodells er-

zeugte radiologische Schablone mit der intraoperativ verwen-

deten chirurgischen Schablone identisch ist. So kann vor Er-

and a maximum underestimation of 1.0 mm with a mean of 

0.1 mm.

Figures 9 and 10 illustrate the box plots for the differences 

grouped according to the type of template support. There is a 

wider distribution of values for purely mucosa-borne tem-

plates, recognized by the larger interquartile ranges and the 

position of the 10th and 90th percentile and outliers. The 

maximum overestimation with edentulous patients for the 

buccal bone coverage was –1.5 mm and –0.7 mm for oral bone 

coverage with a mean deviation of 0.2 mm. If natural teeth 

were used to support the template, the results were more posi-

tive with mean differences of 0.1 to 0.2 mm and a maximum of 

–0.5 to –0.7 mm.

Discussion

The technique employed in this study of using laboratory-

fabricated, 3D-based templates, into which drill guide tubes 

were incorporated using mechanical positioning equipment 

following data acquisition using cone beam computed to-

mography and virtual planning, is one of the advanced op-

tions for computer-aided implant planning. The advantage of 

this technique is that the radiological template fabricated on 

a stone model is identical to the surgical template used in-

traoperatively. The precise intraoral position of the template 
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Abbildung 9 Differenzen der tatsächlichen und geplanten Breite der vestibulären Knochenla-

m elle in Abhängigkeit von der Art der Schablonenstabilisierung. 

Figure 9 Differences between the actual and planned w idth of buccal bone wall grouped ac-

cording to the type of tem plate support.
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stellung des 3D-Datensatzes die exakte 

Positionierung der Schablone im Mund 

kontrolliert und ggf. okklusal feinadjus-

tiert werden. Somit ist zumindest bei 

teil- bzw. restbezahnten Patienten die 

Voraussetzung für einen möglichst 

identischen Sitz der Schablone während 

der DVT-Aufnahme und des späteren 

operativen Eingriffes geschaffen. Nach 

der Implantatpositionierung am Com-

puter und entsprechender Koordinaten-

übertragung trägt die Schablone die In-

formationen über den virtuellen Plan in 

sich und erlaubt die Umsetzung auf die 

OP-Realität mit Hilfe von tube-in-tube 

Hülsensystemen. Der Zeit- und Kosten-

aufwand dieses Verfahrens ist günstig.

Die Ergebnisse der vorliegenden 

Auswertung zeigen eine gute Überein-

stimmung zwischen den präoperativen 

Planungsdaten und den intraoperativen 

Befunden. So zeigten sich Soll- und Ist-

werte für die Implantatposition zu 100 %, 

für die Implantatlänge zu 97,7 %, für 

den Implantatdurchmesser zu 96,2 % im 

Einklang. Der Spearman Rang-Korrelati-

onskoeffizient (rho) repräsentierte mit 

0,99 für die Länge bzw. 0,95 für den 

Durchmesser ein hohes Mass einer linea-

ren Beziehung. Diese Ergebnisse korres-

pondieren gut mit den Resulten von For-

tin und Mitarbeitern [4]. Die Autoren be-

schrieben eine CT-basierte computer-

gestützte Implantatplanung mittels der 

CAD-Implant-Software. Die Übertragung der Planungsdaten 

auf die reelle Situation erfolgte mit Hilfe eines an der Schablone 

fixierten Acrylblocks mit integrierten Titanhülsen und einer 

Fräsmaschine. Für 30 teilbezahnte bzw. zahnlose Patienten la-

gen die Überstimmungen zwischen präoperativem Plan und 

OP-Realität bei 96,6 % für die Implantatposition, bei 98,9 % für 

die Implantatlänge und bei 96,8 % für den Implantatdurch-

messer. Der Kendall-Korrelationskoeffizient betrug 0,82 für die 

Länge und 0,80 für den Durchmesser. Auch hinsichtlich der 

Vorhersagbarkeit des Augmentationsbedarfs decken sich die 

Resultate der vorliegenden Studie mit den Ergebnissen von For-

tin und Mitarbeitern [4]. So gaben die Autoren für anatomische 

Komplikationen und Begleittherapien (Knochentransplantate, 

Osteotomien) eine Übereinstimmung von 95,8 % an, dies ent-

spricht den eigenen Ergebnisse hinsichtlich der Vorhersagbar-

keit augmentativer Massnahmen (Knochentransplantate 97 %, 

Membranen 98 %).

Neben der Frage der Planungsgenauigkeit bezüglich Im-

plantatgeometrie und Augmentationsbedarf stand die Frage 

nach der Größenordnung möglicher Abweichungen zwischen 

präoperativen Befunden im DVT und intraoperativen Werten 

hinsichtlich der Knochenkonditionen im Mittelpunkt der vor-

liegenden Auswertung. Hierzu wurde nach Abschluss der virtu-

ellen Implantatpositionierung mit Hilfe der Planungssoftware 

die krestale Dicke der vestibulären und oralen Knochenlamelle 

mit den jeweiligen Streckenmesswerkzeugen am Bildschirm 

can be checked and fine adjustments made to the occlusal, if 

necessary, prior to creating the 3D data set. This creates the 

ideal conditions for producing a template that fits as ident-

ically as possible during cone beam computed tomography 

imaging and subsequent surgery, particularly for patients 

with a partial or residual dentition. Following implant posi-

tioning on the computer and relevant transfer of coordinates, 

the template contains integral information about the virtual 

planning and enables the information to be transferred to the 

actual surgical situation with the aid of tube-in-tube sleeve 

systems. This technique is time-saving and cost-effective.

The results of this evaluation indicate a good agreement be-

tween the preoperative planning data and the intraoperative 

findings. The planned and actual values were in agreement in 

100 % of cases for the implant positions, 97.7 % for the implant 

length and 96.2 % for the implant diameter. The Spearman’s 

rank correlations coefficient (rho) indicates a high degree of 

linear correlation with 0.99 for the length and 0.95 for the di-

ameter. These results correspond well with the results of Fortin 

et al. [4]. The authors describe a CT-based computer-aided im-

plant planning concept using the CAD-implant software. The 

planning data was transferred to the actual situation with the 

aid of an acrylic block with integrated titanium guide tubes and 

a milling machine. In the case of 30 partially or fully eden-

tulous patients the agreement between preoperative planning 

and the actual intraoperative situation was 96.6 % for the im-
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Abbildung 10 Differenzen der tatsächlichen und geplanten Breite der oralen Knochenlam elle 

in Abhängigkeit von der Art der Schablonenstabilisierung. 

Figure 10 Differences between the actual and planned w idth of buccal bone wall grouped ac-

cording to the type of tem plate support.
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vermessen und diese Werte den intraoperativ mittels Schieb-

lehre bestimmten Knochenbreiten gegenübergestellt. Im Mit-

tel ergab sich bezogen auf das Zentrum des Implantatdurch-

tritts für die vestibuläre Knochenlamelle eine Differenz von 

+0,15 mm (Median 0 mm) bzw. für die orale Knochenlamelle 

eine Differenz von +0,1 mm (Median 0 mm), d. h. das DVT un-

terschätzte die tatsächliche Knochenbedeckung um 0,15 bzw. 

0,1 mm. Dies korrespondiert mit den Ergebnissen von Loubele 

und Mitarbeiter [6], die im Rahmen einer in vitro Studie an 

menschlichen Mandibeln eine Unterschätzung der Knochen-

breite im DVT von im Mittel 0,23 mm fanden.

Neben den mittleren Abweichungen von präoperativen 

und intraoperativen Werten sind vor allem Angaben zur Werte-

streuung bzw. zu den Maxima von Bedeutung. So legt die ma-

ximale Differenz, selbst wenn sie nur in einem ungünstig gela-

gerten Einzelfall eingetreten ist, letztlich den Sicherheitsspiel-

raum fest, der im Fall einer Implantation ohne Lappenmobili-

sation eingehalten werden muss. In der vorliegenden Auswer-

tung ergab sich für die Breite der vestibulären Knochenlamelle 

eine maximale Überschätzung von –1,5 mm bzw. eine maxi-

male Unterschätzung von 1,5 mm. Die Ergebnisse für die orale 

Knochenbedeckung zeigten eine maximale Überschätzung 

von –0,7 mm und eine maximale Unterschätzung von 1,0 mm. 

Auf der Basis dieser Werte kann eine Implantation ohne Lap-

penmobilisation dann erwogen werden, wenn im virtuellen 

Bild eine Mindestbreite der vestibulären Lamelle von 2,5 mm 

und der oralen Lamelle von 1,7 mm gegeben ist, so dass nach 

Abzug der maximalen Abweichung eine Mindestbreite von  

1 mm garantiert werden kann.

Dieser Sicherheitsspielraum gilt jedoch nicht für jede Indi-

kation. So zeigten die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit so-

wohl in den bivarianten Streu- als auch in den Boxplot-Dia-

grammen geringere Wertestreuungen bzw. maximale Abwei-

chungen, wenn eine teil- oder restbezahnte Situation vorlag 

und somit die Schablonen nicht ausschließlich tegument-

gestützt waren. Bei zahngestützten Schablonen fand sich eine 

maximale Überschätzung der Knochenlamelle im DVT von 

–0,5 mm für die vestibuläre Seite bzw. –0,6 mm für die orale Sei-

te. Die entsprechenden Werte für kombiniert tegumental-zahn-

gestützte Schablonen lagen bei –0,7 bzw. –0,5 mm. Somit kann, 

wenn noch Zähne zur Schablonenstabilisierung herangezogen 

werden können, eine Mindestbreite der bedeckenden Knochen-

lamellen von ca. 1,5 mm als ausreichend für minimal-invasive 

Implantationen ohne Lappenmobilisation gelten. Für teil- bzw. 

restbezahnte Patienten führte die vorgestellte Methode der 

DVT-basierten Schablonen und des mechanischen Übertra-

gungsweges mit mittleren Abweichungen von 0,1 bzw. 0,2 mm 

und Maxima von –0,5 bzw. –0,7 mm zu einem Ergebnis hin-

sichtlich der Genauigkeit der chirurgischen Übertragung, das 

mit konventionellen Schablonen nicht erreicht werden kann. 

So fanden Sarment und Mitarbeiter [10] unter in vitro-Bedin-

gungen für konventionelle Schablonen mit okklusalen Bohr-

kanälen eine durchschnittliche Abweichung für den krestalen 

Implantatdurchtritt von 1,5 mm und eine maximale Abwei-

chung von 1,8 mm.

Die in der Literatur derzeit verfügbaren Publikationen zur 

Frage der Genauigkeit der chirurgischen Übertragung bei 

schablonengestützten 3D-basierten Implantatplanungen be-

ziehen sich nahezu ausschließlich auf mit CT-Geräten gewon-

nene Bildinformationen. Weiterhin wird meist nach Segmen-

plant position, 98.9 % for the implant length and 96.8 % for 

the implant diameter. The Kendall correlation coefficient was 

0.82 for the length and 0.80 for the diameter. The results of the 

present study also correspond with those of Fortin et al. [4] with 

regard to predicting the necessity of augmentation. The auth-

ors reported an agreement of 95.8 % for anatomic compli-

cations and concomitant treatments (bone grafts, osteot-

omies), which corresponds to the results of this study with re-

gard to the predictability of augmentation measures (bone 

grafts 97 %, membranes 98 %).

In addition to assessing the problem of the accuracy of 

planning in relation to implant geometry and the necessity 

of augmentation, the present study focussed on the extent of 

any possible deviations in bone condition between the pre-

operative data in cone beam computed tomography and in-

traoperative values. Following virtual implant positioning 

using the planning software, possible deviations were calcu-

lated by measuring the crestal thickness of the buccal and 

oral bone using the relevant distance measuring tools on the 

screen and this value was then compared with the intraoper-

ative bone width, which was determined using a slide gauge. 

In relation to the centre of the implant shoulder there was a 

mean difference of +0.15 mm (median 0 mm) for the buccal 

bone wall and a difference of +0.1 mm (median 0 mm) for the 

oral bone wall, i. e. cone beam computed tomography under-

estimated the actual bone coverage by 0.15 and 0.1 mm. This 

corresponds with the results of an in vitro study on human 

mandibles by Loubele et al. [6], who established a mean bone 

width underestimation of 0.23 mm in cone beam computed 

tomography.

Apart from the mean deviations of planned and actual 

values, the data on value distribution and maxima are of par-

ticular importance. The maximal difference, even if it only oc-

curred in one unfavorable isolated case, ultimately establishes 

the safety margins that have to be maintained in implantation 

without flap mobilization. The present evaluation established 

a maximum overestimation of –1.5 mm and a maximum 

underestimation of 1.5 mm for the width of the buccal bone 

wall. The results for the oral bone coverage exhibited a maxi-

mum overestimation of –0.7 mm and a maximum underesti-

mation of 1.0 mm. Based on these values implantation without 

flap mobilization can be considered if there is a minimum 

width of 2.5 mm for the buccal bone and 1.7 mm for the oral 

bone wall on the virtual image, so that a minimum width of 

1 mm can be guaranteed after subtracting the maximum devi-

ation.

This safety zone, however, does not apply for every indi-

cation. The results of the present study exhibited less scattering 

of values and maximum deviations both in the scattergrams 

and boxplots, if there was a partial or residual dentition and 

consequently the templates were not supported purely on the 

mucosa. With tooth-borne templates there was a maximum 

overestimation of the bone wall in cone beam computed to-

mography of –0.5 mm for the buccal aspect and –0.6 mm for 

the oral aspect. The respective values for combined mucosa-

tooth-borne templates were –0.7 and –0.5 mm. This means that 

a width of bone wall coverage of approximately 1.5 mm can be 

considered adequate for minimally invasive implantation 

without flap mobilization, provided teeth can also be incorpor-

ated to support the template. The technique presented using 
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tierung und Matchen des prä- und postoperativen Datensatzes 

über die Methodik der Bildfusion der Frage nach möglichen 

Abweichungen zwischen virtuell geplanten und tatsächlichen 

Befunden nachgegangen. In vitro Studien zeigen für die schab-

lonenbasierte computer-assistierte Implantatplanung überein-

stimmend hohe Genauigkeiten der chirurgischen Übertra-

gung. So konnten am krestalen Implantatdurchtritt über das 

Instrument der Bildfusion mittlere Abweichungen zwischen 

0,3 bis 0,9 mm bzw. Maxima zwischen 1,2 und 1,5 mm ermit-

telt werden [8, 2, 10]. Diese günstigen Ergebnisse ließen sich in 

in-vivo Studien nicht immer erreichen. Van Steenberghe und 

Mitarbeiter [11] fanden für acht Patienten, die nach dem No-

belGuide Verfahren therapiert wurden eine mittlere Abwei-

chung am Implantateintritt von 0,8 mm bzw. eine maximale 

Abweichung von 1,4 mm und konnten damit die günstigen Er-

gebnisse der in vitro Studien auf die klinische Situation am Pa-

tienten umsetzen. Vrielinck et al. [13] bzw. Di Giacomo et al. [3] 

ermittelten für Kollektive von zwölf bzw. vier Patienten, die 

nach dem SimPlant Verfahren therapiert worden waren, mit 

Mittelwerten von 1,5 mm bzw. Maxima von 4,5 bis 4,7 mm hö-

here Diskrepanzen zwischen geplanter und tatsächlich ver-

wirklichter Implantatposition. Die Ergebnisse der vorliegen-

den Studie lassen sich nicht direkt mit den genannten Litera-

turreferenzen vergleichen, da einerseits die Bildakquirierung 

nicht auf CT- sondern DVT- Basis beruhte und andererseits die 

Genauigkeit der chirurgischen Übertragung nicht mittels Bild-

fusion, sondern klinischer Vermessung bestimmt wurde. Die 

Analyse des vorgestellten Kollektivs auf der Basis der Bildfusion 

ist derzeit Gegenstand einer weiterführenden Auswertung.

Die vorgestellte Methode der schablonengestützten 3D-ba-

sierten Implantatplanung mit mechanischem Übertragungsweg 

stellt ein Verfahren dar, das eine Reihe von Vorteilen bietet. Im 

Rahmen der virtuellen Planung kann das Implantat in günstiger 

Relation zur Suprastruktur positioniert bzw. können eventuell 

notwendige Abweichungen von der prothetischen Ideallinie in 

ihren Auswirkungen auf die Restauration analysiert werden. 

Hinsichtlich der Schonung anatomischer Strukturen resultiert 

eine erhöhte Sicherheit, da das dreidimensionale Bild mehr In-

formationen über Nervverläufe, Wurzelkrümmungen benach-

barter Zähne und anderer anatomisch wichtiger Strukturen lie-

fert. Für den Patienten ergibt sich der erhebliche Vorteil der ver-

ringerten Invasivität, da auch bei kompromittierter Knochena-

natomie das vorhandene Hartgewebe ideal analysiert bzw. ge-

nutzt und somit das Ausmass augmentativer Massnahmen redu-

ziert werden kann. Auch können mehr Fälle ohne Lappenmobi-

lisation erfolgen, so dass nicht nur das Schmerz- und Schwel-

lungsausmaß, sondern auch die mit einer Periostablösung ein-

hergehende Knochenresorption [1] reduziert werden.

Diesen Vorteilen steht ein logistischer und okonömischer 

Mehraufwand gegenüber, der vor allem dann zu rechtfertigen 

ist, wenn die chirurgische Übertragung der Planungsdaten auf 

die OP-Realität mit hinreichender Genauigkeit erfolgen kann. 

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie kann für teil- bzw. 

restbezahnte Patienten eine sehr gute Transfergenauigkeit ab-

geleitet werden. Bei zahnlosen Patienten mit rein tegumentaler 

Schablonenlagerung gilt es noch bessere Stabilisierungsmög-

lichkeiten z. B. über Verankerungspins oder -schrauben bzw. 

Hilfsimplantate zu eruieren, um die Knochenmindestbreite, 

die derzeit unter Berücksichtigung der Sicherheitsspielräume 

templates based on cone beam computed tomography and 

mechanical transfer with mean deviations of 0.1 and 0.2 mm 

and maxima of –0.5 and –0.7 mm produced a result for patients 

with a partial and residual dentition that is unattainable using 

conventional templates in terms of the accuracy of surgical 

transfer. In an in vitro study Sarment et al. [10] established a 

mean deviation of 1.5 mm and a maximum deviation of 1.8 

mm at the crestal emergence point for conventional templates 

with occlusal drilling channels.

Publications currently available in the literature that deal 

with the problem of the accuracy of surgical transfer using 

template-supported, 3D-based implant planning are often 

based on image data acquired using CT units. Following seg-

mentation and matching of the preoperative and postoper-

ative data set, the image fusion technique is also generally 

used to investigate the problem of possible deviations be-

tween virtually planned and actual diagnoses. In vitro studies 

indicate a consistently high accuracy of surgical transfer for 

template-based, computer-aided implant planning. Mean 

deviations of 0.3 to 0.9 mm and maxima between 1.2 and 1.5 

mm were recorded at the emergence point using the image 

fusion tool [8, 2, 10]. These positive results could not always 

be achieved in in vivo studies. Van Steenberghe et al. [11] estab-

lished a mean deviation at the implant emergence point of 

0.8 mm and a maximum deviation of 1.4 mm with eight pa-

tients, who were treated according to the NobelGuide tech-

nique, and were therefore able to transfer the positive results 

of the in vitro study to the clinical situation. Vrielinck et al. [13] 

and Di Giacomo et al. [3] established higher discrepancies be-

tween the planned and achieved implant position with 

means of 1.5 mm and maxima of 4.5 to 4.7 mm for patient 

pools of twelve and four patients, who had been treated ac-

cording to the SimPlant technique. The results of the present 

study cannot be directly compared with the literature refer-

ences cited, as on the one hand image acquisition was not 

based on CT but on CBCT and on the other hand the accuracy 

of surgical transfer was determined using clinical measure-

ment and not image fusion. Analysis of the above patient 

pool based on image fusion is currently subject of a continu-

ing analysis.

The technique of template-supported, 3D-based implant 

planning with mechanical transfer presented here illustrates 

a procedure that provides a range of advantages. At the vir-

tual planning stage the implant can be positioned more fa-

vorably in relation to the superstructure and the effect on the 

restoration of any necessary deviations from the prosthetic 

ideal alignment can be analyzed. There is increased safety 

with regard to protecting the anatomical structure, as the 

three-dimensional image provides more information about 

nerve paths, root curvature of adjacent teeth and other im-

portant anatomical structures. The minimally invasive na-

ture of the procedure is a considerable advantage for the pa-

tient, as even with compromised bone anatomy the existing 

hard tissue can be ideally analyzed and utilized, con-

sequently reducing the amount of augmentation measures. 

More implants can be placed without flap mobilization, so 

that not only the amount of pain and swelling can be re-

duced but also the bone resorption associated with detach-

ment of the periosteum [1].
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für Implantationen ohne Lappenmobilisation eingehalten 

werden muss, weiter reduzieren zu können.
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These advantages involve increased logistical and econ-

omic investment, which is justified to a great extent if there is 

an adequate degree of accuracy in the surgical transfer of the 

planning data to the actual surgical situation. The results of the 

present study indicate very good transfer accuracy for patients 

with partial or residual dentitions. Stabilization options, e. g. 

anchorage pins or screws and auxiliary implants, should be in-

vestigated for edentulous patients with purely mucosa tem-

plate support in order to reduce the current minimum bone 

width that has to be maintained for observing the safety zone 

for implantation without flap mobilization.
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In der Buchreihe „Frontiers of Oral Bio-

logy“ ist als Vol.12 das vorliegende Buch 

über „Craniofacial Sutures“ erschienen. 

Es befasst sich mit den am häufigsten 

auftretenden kraniofazialen Entwick-

lungsstörungen, den vorzeitigen Schä-

delnahtverschlüssen.

Das Buch umfasst zwölf Kapitel: 

Entwicklung und Anatomie der kranio-

fazialen Nähte, Kontrollmechanismen 

des Wachstums, mechanische Einflüsse 

auf das Wachstum, Zeitpunkt des Naht-

verschlusses, Diagnostik und Bild-

gebung bei Kraniosynostosen, kli-

nische Erscheinungsformen von Syn-

dromen, genetische Typisierung von 

verschiedenen Kraniosynostosen ein-

schließlich der Syndrome, die Rolle des 

FGFR2 und anderer Fibroblastenwachs-

tumsfaktoren, insbesondere die TGF-

Beta-Regulation und der Einfluss auf 

das Nahtwachstums und der Stellen-

wert des BMP bei Kraniosynostosen. 

Abschließend werden die Therapie der 

Kraniosynostosen und mögliche zu-

künftige therapeutische Möglichkeiten 

aufgezeigt.

Das vorliegende Werk trägt durch die 

Darstellung des physiologischen und pa-

thologischen Schädelwachstums und 

insbesondere durch die Vermittlung der-

zeitiger Erkenntnisse molekularbiologi-

scher Mechanismen zum Verständnis zur 

Entstehung von Kraniosynostosen bei. 

Insbesondere werden auch Hinweise 

über die genetischen Grundlagen bei 

syndromalen Fehlbildungen gegeben. 

Neben einer Übersicht über die derzeitig 

notwendige Diagnostik werden abschlie-

ßend therapeutische Aspekte erwähnt, 

wobei auch auf zukünftig relevante The-

rapieformen eingegangen wird.

Das vorliegende Buch ist primär ge-

eignet für Kinderärzte, Humangenetiker 

und für Mund- Kiefer- und Gesichtschi-

rurgen sowie Neurochirurgen, die sich 

mit der Diagnostik und Therapie von 

Kraniosynostosen beschäftigen.

           

J. E. Zöller, Köln
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Knöcherne Integration eines 
alloplastischen Knochenersatzmaterials 
(NanoBone) im Sinuslift – 
Möglichkeiten der ultrastrukturellen und histomorphometrischen Analyse*

Moderne Knochenersatzmaterialien (KEM) müssen 
zahlreichen strukturellen und biologischen Anforde-

rungen gerecht werden. Entsprechend groß ist der Stellen-
wert morphologischer in vitro Analysen und histomorpho-
metrischer ex vivo Untersuchungen zur Abschätzung der 
 Biokompatibilität. Ziel der Untersuchung war die entspre-
chende Beurteilung eines modernen alloplastischen KEM 
(NanoBone).
Die strukturelle in vitro Analyse des nativen Knochenersatz-
materials erfolgte mittels Rasterelektronenmikroskopie und 
Mikrocomputertomographie (µ-CT) unter besonderer Be-
rücksichtigung der Porosität. 14 Monate nach erfolgter Si-
nuslift-Operation mit NanoBone und aufgefangenen auto-
logen Bohrspänen bei einem einzelnen Patientenfall wurde 
eine repräsentative Trepanbiopsie des Augmentates gewon-
nen und histomorphometrisch durch konventionelle Dünn-
schliffhistologie sowie durch µ-CT untersucht. Über eine 
Analyse der 2D-Phasenverteilung der Dichte konnten die Vo-
lumenanteile neugebildeten Knochens und residualer KEM-
Partikel bestimmt werden.
Das in vitro untersuchte Knochenersatzmaterial zeigte eine 
kantige Makrostruktur mit einer Gesamtporosität von > 65 % 
sowie einem hohen Anteil großvolumiger Poren > 250 µm, 
welche sich fast ausschließlich interpartikulär befanden. Die 
histomorphometrische Analyse des gewonnenen Knochen-
zylinders bot eine gute knöcherne Integration des Knochen-
ersatzmaterials mit Zeichen der Resorption mit Ersatz durch 
vitales Knochengewebe nach 14 Monaten. Der Volumen-
anteil neugebildeten Knochens betrug 37 %.
Die hier vorgestellten Methodiken zur präklinischen und kli-
nischen Beurteilung moderner Knochenersatzmaterialien er-
gänzen sich sinnvoll.

Schlüsselwörter: Knochenersatzmaterial, ultrastrukturelle Ana-
lyse, Histomorphometrie, Mikrocomputertomographie, Sinuslift
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2 Angewandte Struktur- und M ikroanalytik, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 M ainz
* Herrn Professor Dr. Dr. h.c. W illi Schulte, Ehrenm itglied der Academ y of  
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zu seinem  80. Geburtstag gew idm et.

Modern bone substitute materials (BSM) have to meet nu-
merous structural and biological requirements. Accordingly, 
morphological in vitro analysis and histomorphometric ex 
vivo investigations are of great significance to estimate BSM 
biocompatibility. Aim of the study was a respective evalu-
ation of a modern alloplastic BSM (NanoNone).
Structural in vitro analysis of the native BSM was carried out 
by electron microscopy and microcomputed tomography 
(µ-CT) with special regard to porosity. 14 months after 
maxillary sinus augmentation with NanoBone and collected 
autologous bone particles in one individual patient case, a 
representative trephine biopsy out of the augmentation vol-
ume was histomorphometrically analysed employing con-
ventional histology and µ-CT. Volume ratios of newly formed 
bone and remaining BSM particles were calculated via as-
sessment of 2D-phase distribution of tissue density.
In vitro investigation of the BSM showed a chiselled macro-
structure with a total porosity of > 65 % as well as a high 
ratio of pores > 250 µm, which were almost exclusively local-
ized interparticulary. Histomorphometric analysis of the tre-
phine biopsy revealed a good bony integration of the BSM 
with evidence of BSM resorption and replacement by vital 
bone tissue after 14 months. The volume ratio of newly 
formed bone was 37 %.
The presented methods for pre-clinical and clinical evalu-
ation of modern BSM complement one another in a reason-
able manner. 

Keywords: bone substitute material, ultrastructural analysis, his-
tomorphometry, microcomputed tomography, maxillary sinus 
augmentation
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Einleitung

Die Indikationen für alloplastische Knochenersatzmaterialien 

reichen im Kieferbereich von der Füllung kleiner parodontaler 

Läsionen bis hin zu umfangreichen Rekonstruktionen großer 

Kieferdefekte. In der Implantologie haben sie sich sowohl bei der 

Augmentation vor der Insertion dentaler enossaler Implantate 

sowie beim einzeitigen Vorgehen zur Optimierung des Implant-

atlagers bewährt. Gerade bei Sinuslift-Operationen lässt sich 

meist durch die Verwendung von geeigneten Knochenersatz-

materialien zur Augmentation des Kieferhöhlenbodens die Ent-

nahme von körpereigenem Knochen mit assoziierter Entnah-

memorbidität umgehen. Für diese Indikation des Sinuslifts un-

termauern zahlreiche Studien und auch systematische Reviews 

die Gleichwertigkeit alloplastischer Substitution [27, 6, 7].

Auf der anderen Seite bewirkt der „Fremdkörper“-Charak-

ter der Knochenersatzmaterialien heute noch sowohl bei Pa-

tienten als auch bei Behandlern Vorbehalte bezüglich der un-

eingeschränkten (obgleich wissenschaftlich fundierten) Ver-

wendung, so dass hier vielfach noch körpereigener Knochen 

als Substitutionsmaterial der ersten Wahl angesehen wird. Ins-

besondere finden xenogene bovine Knochenersatzmaterialien 

wegen des befürchteten Risikos einer Infektion mit boviner 

spongiöser Enzephalopathie (BSE) nicht immer uneingeschränk-

te Patientenakzeptanz, obwohl solch eine Infektion bis dato 

noch nicht nachgewiesen wurde und das Risiko entspechend 

als extrem gering eingestuft wird [22].

Moderne Knochenersatzmaterialien müssen zahlreichen 

Anforderungen gerecht werden. Neben (temporärer) Platzhal-

Abbildungen 1a–1d Elektronenm ikroskopische Darstellung von Na-

noBone-Partikeln im  high vacuum  m ode. 1a 100fache, 1b 800fache, 

1c 3000fache, 1d 24000fache Originalvergrößerung.

Figure 1a–1d Electron m icroscopical visualisation of NanoBone  

particles em ploying high vacuum  m ode. 1a 100fold, 1b 800fold,  

1c 3000fold, 1d 24.000fold original m agnification.

Abb. 1-7: Arbeitsgruppe Klein et al.

Abbildungen 2a–2d M ikro-Com putertom ographie nativer Nano-

Bone-Partikel. 2a: Prim ärbild, 2b und 2c 2D- bzw. 3D-Rekonstruktion, 

2d Farbliche Kodierung der Porengrößen (rot: Poren < 60 µm , grün: 

Poren 60–250µm , blau: Poren > 250µm ).

Figure 2a–2d M icrocom puted tom ographic analysis of native Nano-

Bone particles. 2a Prim ary output im age, 2b and 2c 2D- and 3D-re-

construction, 2d: Color-encoded pore dim ensions (red: pores < 60 µm , 

green: pores 60–250µm , blue: pores > 250 µm ).

Introduction

The indications for alloplastic bone substitute materials in the 

jaw region extend from the filling of small periodontal lesions 

to extensive reconstruction of large jaw defects. In implantol-

ogy, they have proven useful both in augmentation prior to in-

sertion of endosseous dental implants and to optimize the im-

plant site in single-stage procedures. Particularly in sinus lift 

operations, use of suitable bone substitute materials to aug-

ment the sinus floor usually allows avoidance of autologous 

bone harvesting with its associated morbidity. Numerous 

studies and also systematic reviews underpin the equivalence 

of alloplastic substitutes for this indication of maxillary sinus 

augmentation [27, 6, 7].

On the other hand, because of the “foreign body“ character 

of the bone substitute materials, both patients and clinicians 

have reservations regarding their unrestricted, though scien-

tifically well-founded use, so that autologous bone is still often 

regarded as the substitute material of first choice. Xenogeneic 

bovine bone substitutes in particular are still not universally 

accepted by patients because of the feared risk of infection with 

bovine spongiform encephalopathy (BSE), although such an 

infection has not been found to date and the risk can accord-

ingly be classified as extremely small [22].

Modern bone substitute materials have to meet numerous 

requirements. Along with their (temporary) spacer function 

and stabilization of blood clot, biocompatibility and at least 

circumscribed biodegradability are obligatory preconditions 

for vascular ingrowth, osteoconduction and thus functional 
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terfunktion und Stabilisierung des Blutkoagulums sind Bio-

kompatibilität und eine zumindest umschriebene Biodegradi-

bilität obligate Voraussetzungen für vaskuläre Erschließung, 

Osteokonduktion und somit funktioneller Einheilung. Den re-

lativ einheitlich formulierten Anforderungen an die Substitute 

steht eine enorme Vielfalt kommerzieller Produkte mit höchst 

unterschiedlichen chemischen und strukturellen Eigenschaf-

ten gegenüber. Deren chemische Zusammensetzung beein-

flusst maßgeblich die Resorption des Augmentates und reicht 

von biologischen Apatiten über synthetische monophasige 

Kalziumphosphatverbindungen (α-, β-Trikalziumphosphate, 

Hydroxylapatite) [23] und Silikate bis hin zu mehrphasigen 

Mischkeramiken. Unter strukturellen Eigenschaften der Kno-

chenersatzmaterialien versteht man Partikelgröße und 

-geometrie sowie intra- und interpartikuläre Porendimensio-

nen; diese reichen von kleinpartikulären (  50 µm), runden 

und soliden Partikeln bis hin zu großpartikulären (> 2 mm), 

komplex strukturierten und hochporösen Materialien [18].

Es existieren zahlreiche Methoden zur Darstellung und 

strukturellen Beschreibung von Knochenersatzmaterialien und 

deren Interaktion mit Knochengewebe. In vitro sind Methoden 

basierend auf der Elektronenmikroskopie (EM) weit verbreitet 

[3, 19]. Die hohe Auflösung im Nanometerbereich erlaubt Aus-

sagen über die Mikroporosität einzelner Partikel. Standardver-

fahren zur Dokumentation der knöchernen Integration allo-

plastischer Knochenersatzmaterialien stellen histologische Un-

tersuchungen, z. B. basierend auf der Trenn-Dünnschliff-Tech-

nik dar. Die klinisch relevanten dreidimensionalen Lagebezie-

hungen multipler Partikel können mittels EM und histologi-

schen Methoden jedoch nur eingeschränkt beurteilt werden.

Die Mikro-Computertomographie (µ-CT) eignet sich als di-

rekte und gewebeschonende Methodik zur strukturellen Ana-

lyse von biologischen Hartgeweben wie Knochen [21, 15, 2]. 

Daneben können sowohl native alloplastische Knochenersatz-

materialien als auch nach Augmentation gewonnene Proben 

zur Beurteilung des Einheilverhaltens (knöcherne Integration) 

untersucht werden [8, 20, 16, 18].

In der vorliegenden Arbeit sollen die oben beschriebenen Un-

tersuchungsmethoden exemplarisch für ein neuartiges syntheti-

sches mehrphasiges Knochenersatzmaterial (NanoBone) sowohl 

nativ als auch nach erfolgter Sinusbodenaugmentation durch Ge-

winnung einer repräsentativen Trepanbiopsie vorgestellt werden.

Tabelle 1 Herstellerangaben  

zu dem  verwendeten Knochen -

ersatzm aterial.

Table 1 M anufacturer's data for 

the em ployed bone substitute 

  m aterial.

healing. The relatively uniform requirements of the substitutes 

are in contrast with the enormous variety of commercial pro-

ducts with extremely varied chemical and structural character-

istics. Their chemical composition has a critical influence on 

the resorption of the augmentation material; it ranges from 

biological apatites through synthetic monophasic calcium 

phosphate compounds (α-, β-tricalcium phosphate, hydroxya-

patite) [23] and silicates to multiphasis mixed ceramics. By 

structural characteristics is meant the particle size and ge-

ometry together with the intra- and inter-particle pore dimen-

sions; these range from small (  50 µm), round and solid par-

ticles to large particles (> 2 mm), highly porous materials with 

a complex structure [18].

There are numerous methods for imaging and providing 

a structural description of bone substitutes and their inter-

action with bone tissue. In vitro, methods based on electron 

microscopy (EM) are used widely [3, 19]. The high resolution 

in the nanometer range allows conclusions about the micro-

porosity of individual particles. Histological examination, 

e. g based on the cutting and grinding technique, is a stan-

dard method for documenting the bony integration of allo-

plastic bone substitutes. However, assessment of the clini-

cally relevant three-dimensional positional relationships of 

multiple particles using EM and histological methods is li-

mited.

Microcomputed tomography (µ-CT) is a suitable direct and 

tissue-sparing method for the structural analysis of hard bio-

logical tissues such as bone [21, 15, 2]. Moreover, both native 

alloplastic bone substitutes and biopsies obtained after aug-

mentation can be examined to assess the healing behavior 

(bony integration) [8, 20, 16, 18].

In this article, the examination methods described above 

are presented using the example of an innovative synthetic 

multiphasic bone substitute material (NanoBone) both native 

and following sinus floor augmentation by obtaining a repre-

sentative trephine biopsy.

Alloplastisches Knochenersatzmaterial NanoBone®: Herstellerangaben
NanoBone® alloplastic bone substitute material: manufacturer’s data

Ursprung
Origin

Herstellungsprozess
M anufacturing process

Partikelgröße
Particle size

Porosität
Porosity

innere Oberfläche
Internal surface

chem ische Zusam m ensetzung
Chem ical com position

vollsynthetisch
all-synthetic

 Sol-Gel-Verfahren: in eine SiO 2-Xerogelm atrix 
eingebettete Hydroxylapatit-Nanokristallite
Sol-gel m ethod: hydroxyapatite nanocrystallites 
em bedded in a SiO 2 xerogel m atrix 

1.0 x 2.0 m m

 „hochporöse“ Kieselgelm atrix
“highly porous“ silica gel m atrix

84 m 2/g

 76 % : Hydroxylapatit, 24 % : Kieselgel (SiO 2)
76 % : hydroxyapatite, 24 % : silica gel (SiO 2)
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Verwendetes Material, Falldarstellung und 
Analysemethoden

1. Knochenersatzmaterial, Elektronenmikroskopie

Eingesetzt wurde das alloplastische, vollsynthetische Kno-

chenersatzmaterial NanoBone (Artoss GmbH, Rostock). Ta-

belle 1 gewährleistet einen Überblick über die Herstelleranga-

ben zu dem Material. Die Darstellung der einzelnen Partikel 

mittels Elektronenmikroskopie erfolgte im high vacuum mo-

de (Quanta 200 FEG, FEI company, Eindhoven, Niederlande, 

Abb. 1).

2. Falldarstellung

Eine 55-jährige, aus allgemeinmedizinischer Sicht gesunde Pa-

tientin stellte sich vor zur kaufunktionellen Rehabilitation ei-

ner Freiendsituation des rechten stark atrophierten zahnlosen 

Seitenzahngebietes. Es wurde die Indikation zur implantat-

gestützten Versorgung gestellt. Die Restknochenhöhe in den 

betreffenden regiones 15–16 bot keine Primärstabilität (Abb. 

3a), so dass eine primäre Sinusbodenaugmenta-

tion mit sekundärer Implantation indiziert war. 

Der Eingriff wurde in Lokalanästhesie durch-

geführt; nach Anlage eines osteoklastischen 

Fensters und Anheben der Schneiderschen 

Membran erfolgte die Applikation von 1,2 ml 

NanoBone, welches zuvor mit Eigenblut sowie 

mit aufgefangenen Bohrspänen (BoneTrap; 

AstraTech GmbH, Elz) vermengt wurde. Abbil-

dung 3b zeigt die postoperative Röntgenkon-

trolle. Durch persönliche Umstände der Patien-

tin bedingt, konnte die Versorgung mit Implan-

taten (jeweils 4,0 x 11,0 mm; Osseotite certain, 

Biomet 3i, Karlsruhe) erst 14 Monate nach der 

Augmentation erfolgen. Bei der Lagerpräparati-

on des Implantates region 16 konnte ein Kno-

chenfräszylinder entnommen werden.

3. Einbettung und histologische 
 Aufarbeitung

Abbildung 3a Präoperative Situation, Abbildung 3b Nach erfolgtem  Sinuslift m it NanoBone.

Figure 3a Pre-surgical situation, Figure 3b After m axillary sinus augm entation w ith NanoBone.

Abbildungen 4a und 4b Histologische Untersuchung der Trepanbiopsie. Die verblie-

benen NanoBone-Partikel (als „NB“ gekennzeichnet) erscheinen grau-braun, der neuge-

bildete Knochen (als „K“ gekennzeichnet) bläulich. Die Pfeilspitze zeigt ein Gefäß  

(4a Originalvergrößerung 10fach; 4b Originalvergrößerung 40fach).

Figure 4a and 4b Histological exam ination of the trephine biopsy. Rem aining Nano-

Bone particles (m arked as “NB”) appear grey-brow n, new  form ed bone (m arked as “K”) 

appears blue. The arrow head indicates a vessel (4a 10fold original m agnification,  

4b 40fold original m agnification).

Material employed, case description and  
analysis methods

1. Bone substitute material, electron microscopy

The alloplastic, all-synthetic bone substitute NanoBone (Artoss 

GmbH, Rostock) was used. Table 1 provides an overview of the 

manufacturer's data on the material. Imaging of the individual 

particles with electron microscopy was performed in high vacuum 

mode (Quanta 200 FEG, FEI, Eindhoven, Netherlands, Fig. 1).

2. Case description

A 55-year old and generally healthy patient presented for rehabili-

tation of a free-end situation of the right, highly atrophic edentu-

lous posterior tooth region. An implant-supported restoration was 

indicated. The residual bone height in regions 15–16 did not pro-

vide any primary stability (Fig. 3a), so that primary sinus floor aug-

mentation with secondary implantation was indicated. The pro-

cedure was performed under local anesthesia; creation of an osteo-

clastic window and elevation of the Schneiderian membrane were 
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Der gewonnene Knochenfräszylinder (Trepanbiopsie) wurde 

nach Fixierung und Dehydrierung durch einen Ethanol-Gra-

dienten sowie Entfettung in Xylene gemäss den Herstelleranga-

ben unentkalkt in Methakrylat (Technovit 9100 New, Heraeus 

Kulzer, Hauau) eingebettet. Nach entsprechendem Einkürzen 

konnte der unbehandelte Block der Mikrocomputertomogra-

phie zugeführt werden (siehe unten). Anschließend erfolgte 

durch Trenn-Dünnschliff-Technik nach Donath und Breuner [4] 

die Herstellung von ca. 80 µm dicken Präparaten, welche kon-

ventionell mit Hämatoxylin-Eosin (HE) angefärbt wurden.

4. Mikrocomputertomographie

Die Untersuchung der nativen Proben sowie der in Methacry-

lat eingebetteten Trepanbiopsie (siehe oben) erfolgte mittels 

hochauflösender Mikrocomputertomographie (µ-CT40 Scanco 

Medical AG, Bassersdorf, Schweiz), ausgestattet mit einer „mi-

crofocus X-Ray-source“ (70 kV, 114 µA). Die laterale Auflösung 

betrug 6 µm.

Für die Untersuchung des Knochenersatzmaterials in vitro 

wurden Plexiglaszylinder (Durchmesser 5 mm) locker und oh-

ne axialen Druck mit NanoBone-Partikeln gefüllt.

Nach Definition des Scanbereichs wurden Schichten im 

Abstand von 6 µm aufgenommen. Zunächst wurden Einzelbil-

der im Primärstrahlenkegel aufgenommen (0,18 Grad; 2000 

Einstellungen/360°). Zur Signaloptimierung wurden jeweils 

zehn Scans pro Einstellung gemittelt (Integrationzeit 300 µs). 

Die Datenerhebung erfolgte vollautomatisch mit einer Scan-

zeit von ca. 24 h/20 mm Trepanhöhe.

Die so gewonnenen Rohdaten (Abb. 2a) wurden der weite-

ren strukturellen Darstellung und statistischen Auswertung zu-

geführt. So erlaubte die entsprechende 2D-Rekonstruktion von 

ca. 80 µm dicken Schnitten eine Darstellung analog der kon-

ventionellen Dünnschlifftechnik (Abb. 2b). Die 3D-Rekon-

struktion bot die plastische Visualisierung multipler Partikel 

(Abb. 2c). Für die native in vitro Probe erfolgte über Algorith-

men, basierend auf direkten Distanztransformationen [14], ei-

ne nähere Untersuchung der Porosität. Hierzu erfolgte die Ka-

tegorisierung und farbliche Kodierung der (Makro-) Porendi-

mensionen in drei Gruppen:

Abbildungen 5a–5c M ikrocom putertom ographie der Trepanbiopsie. 5a und 5b Repräsentative Prim -

ärbilder. 5c 2D-Rekonstruktion m it farblicher Kodierung von nicht m ineralisiertem  Gewebe (weiß), neuge-

bildetem  Knochen (hellblau) und NanoBone-Resten (hellgrün).

Figure 5a–5c M icrocom puted tom ography of the trephine biopsy. 5a and 5b Representative prim ary 

output im ages. 5c 2D-reconstruction w ith color-encoded non-m ineralized tissue (w hite), new  form ed 

bone (light blue) and rem aining NanoBone particles (light green).

followed by application of 1.2 ml 

NanoBone, which was previously 

mixed with autologous blood and 

trapped bone chips (BoneTrap, 

AstraTech GmbH, Elz). Figure 3b 

shows the postoperative radio-

graph. Due to the patient’s per-

sonal circumstances, treatment 

with dental implants (each 4.0 x 

11.0 mm; Osseotite certain, Bio-

met 3i, Karlsruhe) could only take 

place 14 months after the aug-

mentation. A trephine biopsy was 

taken during preparation of the 

implant site in region 16.

3. Embedding and histologi-
cal preparation

The trephine biopsy obtained 

was fixed and dehydrated through an ethanol gradient and 

defatted in xylene and was then embedded without decalcifi-

cation in methacrylate (Technovit 9100 New, Heraeus Kulzer, 

Hanau) according to the manufacturer’s instructions. After ap-

propriate trimming, the untreated block underwent micro-

computed tomography (see below). Sections approx. 80 µm 

thick were then made using the Donath and Breuner cutting 

and grinding technique [4], which were stained convention-

ally with hematoxylin-eosin (HE).

4. Microcomputed tomography

The native samples and the trephine biopsy embedded in me-

thacrylate (see above) were examined by means of high-resol-

ution microcomputed tomography (µ-CT40 Scanco Medical 

AG, Bassersdorf, Switzerland), equipped with a microfocus 

X-ray source (70 kV, 114 µA). The lateral resolution was 6 µm.

To examine the bone substitute material in vitro Plexiglas 

cylinders (diameter 5 mm) were filled with NanoBone particles 

loosely and without axial pressure.

After definition of the scan region, layers were scanned at in-

tervals of 6 µm. Individual images were first recorded in the pri-

mary beam cone (0.18 degrees; 2000 settings/360°). For signal 

optimization, ten scans per setting were averaged (integration 

time 300 µs). The data were recorded fully automatically with a 

scan time of approximately 24 h/20 mm trephine height.

The raw data obtained in this way (Fig. 2a) underwent 

further structural processing and statistical analysis. The cor-

responding 2-D reconstruction of sections approx. 80 µm thick 

allowed demonstration similar to the conventional thin sec-

tion technique (Fig. 2b). The 3D-reconstruction provided 

plastic visualization of multiple particles (Fig. 2c). A closer 

examination of the porosity of the native in vitro sample was 

performed via algorithms based on direct distance trans-

formations [14]. The (macro-) pore dimensions were categor-

ized and color coded into three groups:

• red: small pores < 60 µm,

• green: medium pores 60–250 µm and

• blue: large pores > 250 µm (Fig. 2d).

The respective percentages were determined quantitatively.
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• rot: kleine Poren < 60 µm,

• grün: mittlere Poren 60–250 µm sowie

• blau: große Poren > 250 µm (Abb. 2d).

Der jeweilige Anteil wurde quantitativ bestimmt.

Bei der Untersuchung des Knochenzylinders ex vivo konn-

ten über Analyse der 2D-Phasenverteilung der Dichte (mg HA/

cm3) die Volumenanteile folgender Kompartimente quantita-

tiv bestimmt werden. Gleiche Dichtebereiche wurden folgen-

dermaßen farblich kodiert:

• weiß: nicht mineralisiertes Weichgewebe bzw. Knochenzwi-

schenräume oder Poren (< 687 mg HA/cm3),

• hellblau: neugebildeter (mineralisierter) Knochen (687– 

1505 mg HA/cm3) sowie

• hellgrün: (verbliebenes) alloplastisches Knochenersatzmate-

rial (> 1505 mg HA/cm3).

Ergebnisse

1. Analyse des Knochenersatzmaterials in vitro

Sowohl elektronenmikroskopische (EM) Aufnahmen solitärer 

Knochenersatzmaterial-Partikel als auch µ-CT Aufnahmen 

multipler Partikel in lockerer Schüttung (ohne axialen Druck) 

zeigen die charakteristische kantige, vom Hersteller als „tan-

nenzapfenähnlich“ bezeichnete Makrostruktur von NanoBone 

(Abb. 1a, 2a und 2b). Höhere EM-Vergrößerungen zeigen eine 

gleichmäßig raue Oberflächenstrukturierung. In den durch-

geführten Aufnahmen zeigen sich keine Hinweise auf Mikro-

poren (Abb. 1b–1d).

Im Gegensatz zu den EM-Aufnahmen gewährleistet die Mi-

kro-Computertomographie eine räumliche Darstellung und 

Analyse multipler Knochenersatzmaterial-Partikel.

Die farblich kodierte Porenverteilung von NanoBone (Abb. 

2d) zeigt einen überwiegenden Anteil (81 %) großvolumiger 

Poren > 250 µm. Diese befinden sich fast ausschließlich inter-

partikulär. Poren mittlerer Größe (60–250 µm) nehmen einen 

Anteil von 17 % ein und befinden sich sowohl inter- als auch 

intrapartikulär. Kleine Poren (< 60 mm) mit einem Anteil von 2 

Abbildung 6 Phasenverteilung der Trepanbiopsie (weiß: nicht m ineralisiertes Gewebe, hellblau: neugebildeter Knochen, hellgrün: NanoBone).

Figure 6 Phase distribution of the trephine biopsy (w hite: non non-m ineralized tissue, light blue: new  form ed bone, light green: rem aining Nano-

Bone particles).

When the ex vivo trephine biopsy was examined, the vol-

ume ratios of the following compartments could be deter-

mined quantitatively through analysis of the 2D-phase dis-

tribution of the density (mg HA/cm3). The same density ranges 

were color coded as follows:

• white: non-mineralized soft tissue or bone interstices or 

pores (< 687 mg HA/cm3),

• light blue: newly formed (mineralized) bone (687–1505 mg 

HA/cm3) and

• light green: (persistent) alloplastic bone substitute material 

(> 1505 mg HA/cm3).

Results

1. Analysis of the bone substitute material in vitro

Both electron microscopic (EM) images of solitary bone substi-

tute particles and µ-CT scans of loosely packed multiple par-

ticles (without axial pressure) show the characteristic chiseled 

macrostructure of NanoBone, described by the manufacturer 

as “pine cone-like“ (Fig. 1a, 2a and 2b). Higher EM magnifi-

cations show a uniformly rough surface structure. In the scans 

taken there is no evidence of micropores (Fig. 1b-1d).

In contrast to the EM images, microcomputed tomography 

guarantees spatial imaging and analysis of multiple bone sub-

stitute particles.

The color coded pore distribution of NanoBone (Fig. 2d) 

shows a great preponderance (81 %) of large pores > 250 µm. 

These are almost exclusively in interparticle location. Medium-

sized pores (60–250 µm) account for 17 % and are both inter-

particle and intraparticle. Small pores (< 60 mm), accounting 

for 2 %, are above all intraparticle. The overall porosity of 

multiple NanoBone particles is 65.3 volume % and the percen-

tage of remaining solid is 34.7 %.

2. Postoperative radiographs and (histo-)morphome-
tric description of the ex vivo trephine biopsy
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% finden sich vor allem intrapartikulär. 

Die Gesamtporosität multipler NanoBo-

ne-Partikel beträgt 65,3 Volumen%, bzw. 

der Anteil des Restfestkörpers 34,7 %.

2. Postoperative Röntgenkontrollen 
und (histo-)morphometrische Be-
schreibung der Trepanbiopsie ex vivo

Die postoperative Panoramaschichtauf-

nahme zeigt ein stabiles Augmentations-

ergebnis (Abb. 3b).

Das histologische Präparat 14 Monate 

nach Augmentation zeigt eine gute knö-

cherne Integration des Knochenersatz-

materials. Bedingt durch die zur Bilddar-

stellung verwendeten Objektive unter-

schiedlicher Vergrößerung kommen ins-

besondere die NanoBone-Partikel mit un-

terschiedlicher Tranzparenz zur Darstel-

lung (Abb. 4a und 4b). Es findet sich ge-

richteter, lamellärer Knochen in engem 

Kontakt zu den NanoBone-Partikeln, wel-

che an Resorptionslakunen erinnernde Strukturen aufweisen 

und insgesamt biodegradiert erscheinen. Die in vitro beschrie-

bene kantige Struktur des Knochenersatzmaterials ist nicht 

mehr vorhanden. Das Augmentat zeigt sich gut vaskularisiert 

(Abb. 4a und 4b).

Die µ-CT-Untersuchung zeigt ebenfalls eine gute knöcher-

ne Inkorporation des Knochenersatzmaterials. In der Darstel-

lung imponiert verbliebenes Knochenersatzmaterial am dich-

testen, gefolgt von Knochen und Weichgewebe (Abb. 6a und 

6b), so dass über 2D-Phasenverteilung folgende Kompartimen-

te farblich kodiert und quantitativ erfasst werden konnten 

(Abb. 6c und 7):

• weiß: nicht mineralisiertes Weichgewebe: 43 %,

• hellblau: neugebildeter Knochen: 37 % und

• hellgrün: verbliebenes NanoBone: 20 %.

Der Vergleich mit dem Festkörperanteil der nativen NanoBo-

ne-Probe (34,7 %) erlaubt Rückschlüsse über das Resorptions-

verhalten über 14 Monate in vivo (Abb. 8).

Diskussion

Neben der chemischen Zusammensetzung beeinflussen vor 

allem Makro- und Mikrostrukturierung der Knochenersatz-

materialien die Interaktion mit dem Empfängergewebe, d. h. 

Integration, Osteokonduktivität (ggf. sogar Osteoinduktivi-

tät) und Resorptionskinetik. Hierbei nehmen Porendimensio-

nen und -verteilung eine herausragende Stellung ein. Für die 

erfolgreiche Regeneration kritischer Defektgrößen um die 

10 mm, wie z. B. bei Sinuslift-Operationen, fordert die ein-

schlägige Literatur (interkonnektierende) Makroporen von 

ca. 200–400µm, um eine suffiziente Neovaskularisation und 

Osteokonduktion zu gewährleisten [26, 1, 5, 17]. Auf der an-

deren Seite dienen Mikrostrukturen (< 10 µm) der Protein- 

bzw. Zytokinadsorption sowie dem Attachement und der Dif-

ferenzierung potenter osteoblastärer Zellen [28, 11, 25]. Die 

in der vorliegenden Untersuchung eingesetzten Methodiken 

Abbildung 7 Vergleich der Hartgewebsanteile: natives NanoBone in vitro vs. NanoBone und 

neugebildeter Knochen ex vivo nach 14 M onaten.

Figure 7 Com parison of hard tissue phases: native NanoBone in vitro vs. NanoBone and new  

form ed bone ex vivo after 14 m onths.

The postoperative panoramic slice scan shows a stable aug-

mentation outcome (Fig. 3b).

The histological preparation 14 months after augmen-

tation shows good bony integration of the bone substitute. 

Due to the objectives of different magnification used for im-

aging, NanoBone particles of different transparency are shown 

in particular (Fig. 4a and 4b). Aligned lamellar bone is found in 

close contact with the NanoBone particles, which show sites 

reminiscent of resorption lacunae and appear biodegraded 

overall. The chiseled structure of the bone substitute described 

in vitro is no longer present. The augmentation material ap-

pears well vascularized (Fig. 4a and 4b).

The µ-CT scan likewise shows good bony incorporation of 

the bone substitute material. In the scan, residual bone substi-

tute material appears densest, followed by bone and soft tissue 

(Fig. 6a and 6b), so that the following compartments could be 

color coded and recorded quantitatively through the 2D-phase 

distribution (Fig. 6c and 7):

• white: non-mineralized soft tissue: 43 %,

• light blue: newly formed bone: 37 % and

• light green: residual NanoBone: 20 %.

Comparison with the proportion of solid in the native Nano-

Bone sample (34.7 %) allows conclusions about the resorption 

behavior over 14 months in vivo (Fig. 8).

Discussion

Along with the chemical composition, the macro- and micro-

structure of the bone substitute materials in particular influence 

the interaction with the recipient tissue, i.e. integration, osteo-

conductivity (and possibly even osteoinductivity) and absorption 

kinetics. The pore dimensions and distribution occupy a leading 

position in this. For the successful regeneration of critical defect 

sizes around 10mm, for instance in sinus lift operations, the rel-

evant literature requires (interconnecting) macropores of about 

200–400 µm in order to guarantee sufficient neovascularization 
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der Elektronenmikroskopie (EM) und Mikro-Computertomo-

graphie (µ-CT) eignen sich hierbei zur entsprechenden präkli-

nischen in vitro Strukturanalyse alloplastischer Knochen-

ersatzmaterialien und ergänzen sich sinnvoll. Während sich 

EM-Untersuchungen insbesondere zur ultrastrukturellen 

Analyse einzelner Knochenersatzmaterialpartikel mit Beurtei-

lung der Mikroporosität eignen, bieten µ-CT gestützte Ana-

lysemethoden die Möglichkeit, komplexe dreidimensionale 

strukturelle Aspekte multipler Partikel zu analysieren [18]. 

Neben klassischen histomorphometrischen Auswertungen 

eignet sich die Mikro-Computertomographie ebenfalls zur 

Beurteilung der knöchernen Einheilung alloplastischer Bio-

materialien. In einer ähnlichen Studie konnten Trisi et al. be-

reits eine gute Übereinstimmung zwischen µ-CT-Berechnun-

gen und konventionellen histomorphometrischen Auswer-

tungen feststellen [24].

Bei dem in dieser Studie untersuchten vollsynthetischen 

Knochenersatzmaterial NanoBone wurde nanokristallines 

Hydroxylapatit (HA) in eine hochporöse Kieselgelmatrix 

(SiO2) eingebettet [9]. Die resultierende große innere Oberflä-

che von 84 m2/g (siehe auch Tab. 1) soll sowohl Proteinad-

sorption, Knochenneubildung als auch Resorptionskinetik 

positiv beeinflussen, was sowohl Tiermodelle als auch huma-

ne Biopsien zeigen konnten [12, 13, 10]. Unsere Ergebnisse 

für multiple NanoBone-Partikel zeigen eine hohe Gesamt-

porosität von 65,3 % mit einem hohen Anteil (81 %) an in-

terpartikulären Makroporen > 250 µm, was durch die kantige, 

tannenzapfenähnliche Struktur der einzelnen Partikel erklärt 

wird und die Gewebeintegration fördert. Tatsächlich zeigen 

sowohl die histologische als auch die µ-CT-gestützte Analyse 

der gewonnenen Trepanbiopsie aus dem Sinuslift eine gute 

knöcherne Integration des Knochenersatzmaterials mit inni-

gem Kontakt zu neugebildetem vitalem lamellärem Knochen. 

Die bei der Augmentation beigemischten autologen Bohrspä-

ne waren sehr klein dimensioniert mit einer zu erwartenden 

sehr zügigen Resorption, dass sie in der ultrastrukturellen und 

histomorphometrischen Analyse der Trepanbiopsie nicht 

mehr dargestellt werden können. Inwieweit die Knochen-

regeneration im Sinuslift durch die beigemengten Knochen-

späne beeinflusst wurde, lässt sich in dem vorliegenden Bei-

spiel nicht eruieren. Basierend auf den in dieser Studie fest-

gelegten Grenzwerten der Dichtebereiche beträgt der Hartge-

websanteil der Biopsie insgesamt ca. 57 %, wobei 37 % auf 

neugebildeten Knochen und 20 % auf NanoBone-Restpartikel 

entfallen. Nimmt man den Hartgewebsanteil der nativen Na-

noBone-Probe (34,7 %) als Ausgangswert, so kam es folglich 

zu einer Resorption des Knochenersatzmaterials um ca. 42 % 

in 14 Monaten. Da bei der klinischen Applikation im Sinuslift 

die NanoBone-Partikel tendenziell dichter als in unserem in 

vitro-Ansatz komprimiert wurden, liegt die Resorptionsrate 

vermutlich noch höher.

Schlussfolgerung

Die präklinische in vitro-Testung alloplastischer Knochen-

ersatzmaterialien erlaubt erste Aussagen über eine zu erwarten-

de Gewebekompatibilität. Humane Langzeitbiopsien bieten 

die seltene Gelegenheit, das langfristige Verhalten von Bioma-

terialien in vivo zu untersuchen. In dem hier vorgestellten Fall 

and osteoconduction [26, 1, 5, 17]. On the other hand, micro-

structures (< 10 µm) serve for protein and cytokine adsorption 

and for the attachment and differentiation of potent osteogenic 

cells [28, 11, 25]. The methods of electron microscopy (EM) and 

microcomputed tomography (µ-CT) employed in this study are 

suitable for the corresponding preclinical in vitro structural analy-

sis of alloplastic bone substitute materials and complement one 

another effectively. While EM studies are suitable especially for 

the ultrastructural analysis of individual bone substitute particles 

with assessment of microporosity, µ-CT-based analysis methods 

enable analysis of the complex three-dimensional structural as-

pects of multiple particles [18]. Besides classical histomorphomet-

ric analysis, microcomputed tomography is likewise suitable for 

assessing the bony healing of alloplastic biomaterials. In a similar 

study, Trisi et al. found good agreement between µ-CT calcu-

lations and conventional histomorphometric evaluation [24].

In the case of the all-synthetic bone substitute material, Na-

noBone, investigated in this study, nanocrystalline hydroxyapa-

tite (HA) was embedded in a highly porous silica gel matrix (SiO
2
) 

[9]. The resulting large internal surface of 84 m2/g (see also  

Table 1) is believed to have a positive influence on protein ad-

sorption, new bone formation and absorption kinetics, which 

was shown by both animal models and human biopsies [12, 13, 

10]. Our results for multiple NanoBone particles show a high 

total porosity of 65.3 % with a high proportion (81 %) of interpar-

ticle macropores > 250 µm, which is explained by the chiseled, 

pine cone-like structure of the individual particles and which 

promotes tissue integration. In fact, both the histological and the 

µ-CT-supported analysis of the trephine biopsy obtained from 

the sinus lift show good bony integration of the bone substitute 

material, with intimate contact with newly formed vital lamellar 

bone. The autologous bone chips mixed in during the augmen-

tation were very small in size so that very prompt resorption 

could be expected and they could no longer be seen on ultra-

structural and histomorphometric analysis of the trephine 

biopsy. The extent to which bone regeneration in sinus augmen-

tation is influenced by the added bone chips cannot be deter-

mined in the present example. Based on the thresholds for the 

density ranges established in this study, the hard tissue percen-

tage of the biopsy is approximately 57 %, with newly formed 

bone accounting for 37 % and residual NanoBone particles for 20 

%. If the hard tissue percentage of the native NanoBone sample 

(34.7 %) is taken as the baseline, there is consequently resorption 

of the bone substitute material of approximately 42 % in 14 

months. Since the NanoBone particles tend to be compressed 

more densely when used clinically for sinus augmentation than 

in our in vitro test, the absorption rate is probably even higher.

Conclusion

Preclinical in vitro testing of alloplastic bone substitute materi-

als allows initial conclusions about the tissue compatibility 

that can be expected. Human long-term biopsies offer the rare 

opportunity of investigating the long-term behavior of bio-

materials in vivo. In the case presented here, the all-synthetic 

multiphasic bone substitute material NanoBone® shows good 

functional integration with obvious absorption and replace-

ment by vital bone tissue after 14 months.
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zeigt das vollsynthetische, mehrphasige Knochenersatzmateri-

al NanoBone eine gute und funktionelle Integration mit deut-

licher Resorption und Ersatz durch vitales Knochengewebe 

nach 14 Monaten.

Die hier vorgestellten Methodiken zur präklinischen und 

klinischen Beurteilung moderner Knochenersatzmaterialien 

ergänzen sich hierbei sinnvoll.

The methods presented here for the preclinical and clinical 

assessment of modern bone substitute materials complement 

one another effectively.
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Fallbericht Myasthenie: seltene 
Immunerkrankung mit Einfluss  
auf die Kaufähigkeit 
Case report Myasthenia gravis: rare immune disease  
with influence on chewing ability

Einleitung

In diesem Fallbericht soll der Erkran-

kungsverlauf einer in unserer Praxis im-

plantologisch versorgten Patientin dar-

gestellt werden. Trotz sorgfältiger 

Anamnese wurden wir auf die Diagnose 

einer Myasthenie erst nach deutlicher 

Entwicklung einer oralen Symptomatik 

und Diagnosestellung durch den Neuro-

logen aufmerksam.

Vorgeschichte

Die 79-jährige Patientin wurde Ende Ok-

tober 2007 durch ihre Hauszahnärztin 

zur Beratung bei Verdachtsdiagnose 

„Kieferklemme“ in unsere Praxis über-

wiesen. 

Anamnese und Befund

Anamnestisch berichtete die Patientin 

über eine zeitweise abends auftretende 

eingeschränkte Kaufunktion. Im Rah-

men der klinischen Funktionsdiagnos-

tik fand sich eine regelrechte Mundöff-

nung mit 45 mm. Kompressions- oder 

Stauchungsschmerz konnten nicht fest-

gestellt werden.

Klinisch imponierte eine stark fort-

geschrittene Atrophie des zahnlosen 

Unterkiefers mit totalprothetischer Ver-

sorgung in regelrechter vertikaler Bissla-

ge. Bei der intraoralen Inspektion fielen 

multiple Druckstellen und Ulcerationen 

im Bereich des Kieferkammes und des 

Mundbodens (Abb. 1) auf. Bei der Masti-

kation wurden zeitweise schmerzhafte 

Verklemmungen der Weichteile des 

Mundbodens durch den Unterkiefer-

zahnersatz festgestellt. Der Oberkiefer 

war mit einer suffizienten teleskopieren-

den Prothese auf den anterioren Rest-

zähnen 13–22; 23 versorgt. Bei der ex-

traoralen Untersuchung imponierten 

Rhagaden beider Mundwinkel (Abb. 2). 

Die am Tag der Erstvorstellung in 

unserer Praxis erfolgte Röntgendiagnos-

tik ergab eine stark fortgeschrittene 

Atrophie des zahnlosen Unterkiefers, 

der Nervus alveolaris inferior lag beid-

seits unmittelbar auf dem Kieferkamm. 

Als Grunderkrankungen gab die Pa-

tientin einen insulinpflichtigen Dia-

betes mellitus Typ II an. Anamnestisch 

fanden sich außerdem Hypercholesteri-

nämie, arterielle Hypertonie, Adiposi-

tas, diabetische Polyneuropathie, Hirn-

stamminfarkt 05/2007 sowie koronare 

Herzkrankheit. Die Grunderkrankun-

gen waren durch die behandelnde Haus-

ärztin medikamentös eingestellt, die Pa-

tientin für ambulante oralchirurgische 

Eingriffe OP-fähig. 

Therapieplan

Eine implantologische Versorgung zur 

Stabilisierung des Unterkieferzahnersat-

zes wurde empfohlen. Wegen der multi-

plen Grunderkrankungen haben wir 

von umfangreichen augmentativen Ver-

fahren abgesehen und nur die Stabilisie-

rung des Unterkieferzahnersatzes ange-

strebt. Auf Grund der fortgeschrittenen 

Atrophie und der damit verbundenen 

kurzen Implantatlänge wurde die Ein-

lagerung von vier interforaminalen Im-

plantaten vorgesehen. Die anschließen-

de prothetische Versorgung sollte über 

eine Ankopplung mit Locator Attach-

ments durch die behandelnde Haus-

zahnärztin erfolgen.

Präoperativ wurde eine digitale Vo-

lumentomographie KaVo 3D eXam (Fir-

ma KaVo) mit Referenzschablone ange-

fertigt. Mit dem so gewonnenen Daten-

Im Rahmen der Nachkontrolle einer im Unterkiefer mit vier 
interforaminalen Implantaten und Deckprothese versorgten 
79-jährigen Patientin wurden Kauprobleme und Dysphagien 
festgestellt. Nach interdisziplinärer Abklärung wurde eine 
Myasthenie als ungewöhnliche und seltene Ursache bestä-
tigt.

Schlüsselwörter: Myasthenia gravis, Falldarstellung

After rehabilitation with implant-borne prostheses in the 
lower jaw a 79 year old female patient showed chewing- and 
swallowing problems. After interdisciplinary diagnosis Myas-
thenia gravis was confirmed as an unusual and rare cause.

Keywords: Myasthenia gravis, case report 
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satz konnte die gewünschte Implantat-

position mittels der Planungssoftware 

CoDiagnostiX (Firma IVS Solutions AG, 

Chemnitz) in eine OP-Schablone über-

führt werden (Abb. 3, 4) [1].

Operation und postoperativer  
Verlauf

Die Implantateinlagerung erfolgte im 

Februar 2008. Es wurden interforaminal 

vier Camlog Zylinder Implantate des 

Durchmessers 4,3 mm und der Länge 

9 mm eingelagert. Der vorhandene 

Zahnersatz wurde postoperativ weich-

bleibend unterfüttert. Die Wundheilung 

verlief komplikationslos und nach Frei-

legung im Mai 2008 wurden durch die 

behandelnde Hauszahnärztin vier Loca-

torattachments der Höhe 4 mm in die 

vorhandene Prothese einpolimerisiert. 

Aufgrund der kräftigen Schleim-

hautbedeckung kam es im Verlauf in Re-

gio 33, 43 zu Schleimhautquetschungen 

beim Eingliedern des Zahnersatzes. In 

den betroffenen Regionen wurden die 

Locatorattachements zu Kugelattache-

ments der Höhe 4,5 mm gewechselt 

(Abb. 5, 6).

Im Rahmen der Nachkontrollen 

nach vier Wochen und drei Monaten 

berichtete die Patientin, sie komme 

sehr gut mit der Versorgung zurecht. 

Ein engmaschiges Recall zur Unter-

stützung der individuellen Mund-

hygiene wurde durch die betreuende 

Hauszahnärztin mit der Patientin ver-

einbart. Das Kontrollröntgenbild ein 

Jahr nach Implantateinlagerung zeigt 

Abbildung 7, hier sind die unter-

schiedlichen Verankerungselemente 

gut erkennbar.

Klinische Situation nach 
sechs Monaten

Im Rahmen der Nachkontrolle stellte 

sich die Patientin nach sechs Monaten 

mit einem deutlich reduzierten All-

gemeinzustand vor. In der Anamnese 

gab sie an, nach mehreren Kauzyklen ih-

ren Unterkiefer bei der Kaubewegung 

stützen zu müssen. Nach längeren 

Sprechphasen erschien uns zudem die 

Sprache verwaschen. Außerdem klagte 

sie über Schluckbeschwerden. Unserer-

seits wurde die kurzfristige Vorstellung 

bei einem Facharzt für Neurologie zur 

weiteren Abklärung angeraten und die 

Patientin entsprechend überwiesen.

Als Diagnose wurde eine Myasthe-

nia gravis Ossermann IIb durch den be-

handelnden Neurologen bestätigt: be-

stätigt insofern, als diese bereits 2007 

Abbildung 1 Übersichtsaufnahm e in Ruheschwebelage.

Figure 1 Overview  in physiologic rest position.

Abbildung 2  

Enface Bild.

Figure 2 Enface 

im age.

Abbildung 3 Darstellung der vorgesehenen Im plantatpositionen 

nach DVT Planung.

Figure 3 Planned im plant positions after cone beam  com puter to-

m ography.

Abbildung 4 Operationsschablone.

Figure 4 Surgical tem plate.
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erstdiagnostiziert worden war. Unserer-

seits blieb bei der allgemeinen Anamne-

se die Erkrankung jedoch „unentdeckt“. 

Die Patientin hatte das Krankheitsbild 

nicht erwähnt und es bestanden zum 

Zeitpunkt der Operation keine offen-

sichtlichen Anhaltspunkte einer schwe-

ren Muskelerkrankung.

Im Dezember 2008 kam es bei der 

Patientin zu Hause zu einer hypoglykä-

mischen Entgleisung mit Bewusstlosig-

keit. Nach notärztlicher Versorgung mit 

Glukose-Infusion war sie schnell wieder 

ansprechbar, wurde aber dennoch sta-

tionär aufgenommen. Nach Einstellung 

des Diabetes mellitus wurde sie mit der 

Bitte um engmaschige Blutzuckerver-

laufskontrollen in die weitere hausärzt-

liche Betreuung entlassen.

In den Arztbriefen wurde ursächlich 

für die hypoglykämische Entgleisung ei-

ne reduzierte Kaufähigkeit nach kiefer-

chirurgischem Eingriff verantwortlich 

gemacht. Dies erscheint uns jedoch frag-

lich, da die Patientin bereits mehrere 

Monate mit der Versorgung gut zurecht-

gekommen war. Wahrscheinlicher er-

scheint uns eine geringe Compliance 

der multimorbiden Patientin bezüglich 

der Diabetes- und Myasthenietherapie. 

Ob die deutliche Zunahme der My-

astheniesymptomatik im Laufe des Jah-

res 2008 für die Entgleisung mitverant-

wortlich war, lässt sich nicht beantwor-

ten.

Myasthenia Gravis

Die Myasthenia gravis pseudoparalytica 

ist eine seltene neurologische Erkran-

kung mit einer Prävalenz von 50 bis 125 

auf eine Million [2]. Das charakteristi-

sche Kennzeichen ist eine abnorme be-

lastungsabhängige Muskelschwäche, 

die sich in Ruhe wieder bessert. Bei wie-

derholten Bewegungen macht sie sich 

durch eine schnelle Ermüdbarkeit be-

merkbar. Betroffen ist hierbei nur die 

quergestreifte Muskulatur. Die Erst-

symptomatik beginnt bei über 50 % der 

Patienten mit okulärer Symptomatik 

wie Lidschwäche und/oder Doppelbil-

dern, gefolgt von 14 % bei denen 

Schluck- und Sprechstörungen auftre-

ten bzw. 8 %, die Schwächen in Armen 

und Beinen haben.

Die Einteilung der Schwere der Erkran-

kung wurde nach dem Ausmaß der mus-

kulären und der regionalen Beteiligung 

in vier Gruppen vorgenommen [3]. 

Nach Ossermann wird zwischen loka-

len, auf die Augenmuskeln beschränk-

ten Erkrankungsbildern bis hin zu gene-

ralisierten Formen mit myasthenen Kri-

sen auf einer Skala von I bis IV unter-

schieden (Tab. 1).

Die Ursache des Leidens ist die ge-

störte und im Verlauf der Erkrankung 

zerstörte Signalübertragung zwischen 

Nerv und Muskel. Es wird vermutet, dass 

es sich um eine Autoimmunerkrankung 

der motorischen Endplatte der quer-

gestreiften Muskulatur handelt. Die 

Weiterleitung des Endplattenpotentials 

auf die Muskelzelle wird durch polyklo-

nale IgG-Antikörper blockiert, die an die 

nikotinischen Acetylcholinrezeptoren 

binden. 

Differenzialdiagnostisch auszu-

schließen sind vor allem Multiple Skle-

rose (MS), Amyotrophe Lateralsklerose 

(ALS) sowie allgemeinere Muskelschwä-

chen bei Anorexie bzw. Kachexie.

Bleiben bei den Patienten nur die Au-

genmuskeln betroffen, ist die Prognose 

gut und die Erkrankung mit medikamen-

töser Therapie beherrschbar. Eine Gene-

ralisierung galt bis vor einigen Jahren 

noch als unheilbar. Durch moderne Me-

dikamente konnte in diesen Fällen die 

Prognose in den letzten Jahren jedoch 

deutlich gebessert werden. Allerdings be-

deutet dies für die Betroffenen eine le-

benslange Medikation. In schweren Fäl-

len kann eine Thymektomie, eine Um-

stellung auf nicht aspirierbare Kost, vor-

beugende Schlucktherapie und/oder pa-

renterale Ernährung notwendig werden.

Im vorliegenden Fall erfolgte die 

medikamentöse Behandlung mit Kaly-

Abbildung 5 Detailaufnahm e Retentionselem ente des Unterkiefer-

zahnersatzes.

Figure 5 Detail of the m andibular overdenture attachm ents.

Abbildung 6 Intraorale Situation der unterschiedlichen Retentions- 

elem ente.

Figure 6 Intra-oral situation of the different attachm ents.

Abbildung 7  

Kontroll-Panoram a-

schichtaufnahm e 

nach einem  Jahr.

Figure 7 Panoram ic 

control radiograph 

one year after the-

rapie.
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min 10 mg 1–1–1, einem Cholinestera-

sehemmer vom Pyridostigmintyp, der 

den Abbau des Transmitters Acetylcho-

lin hemmt. Hierdurch wird die Konzen-

tration des Acetylcholins im synapti-

schen Spalt erhöht und damit der Auto-

antikörper kompetitiv verdrängt. Eine 

Thymektomie wurde für nicht indiziert 

gehalten.

Zahnärztliche Aspekte der 
 Behandlung von Patienten 
mit Myasthenie

Aus zahnärztlicher Sicht ist bei der Be-

treuung von Patienten mit Myasthenia 

gravis besondere Umsicht gefragt, zum 

einen bei der Diagnosestellung, zum an-

deren bei der Behandlung als Risikofak-

tor durch die Lähmungen. Bei den be-

troffenen Patienten ist vor allem vor 

dem Einsatz von Medikamenten eine 

Abstimmung mit dem behandelnden 

Neurologen angeraten. Hier sind spe-

ziell die relativen Kontraindikationen 

bei der Verwendung von procainhalti-

gen Lokalanästhetika und von Antibio-

tika vom Clindamycin- und Erythromy-

cintyp zu erwähnen [4]. Sowohl der als 

Nebenwirkung von Cholinesterasehem-

mern anzusehende verstärkte Speichel-

fluss als auch die verminderte Funktion 

der Rachenmuskulatur kann zu Aspirati-

on unter der Behandlung führen. Um 

die Nachteile sich tagsüber verstärken-

der Muskelschwäche zu vermeiden, 

können mehrere kurze Sitzungen am 

frühen Vormittag sinnvoll sein [5, 6]. 

Diskussion

Der totale Zahnersatz erfordert, speziell 

bei stark fortgeschrittener Atrophie im 

Unterkiefer ein komplexes Muster neu-

romuskulärer Koordination [7]. Die Re-

tention und Saughaftung des Zahnersat-

zes wird teilweise durch den Muskelto-

nus erreicht, der bei Myasthenia-gravis- 

Patienten eingeschränkt sein kann oder 

durch die muskuläre Erschöpfung fehlt. 

Daher können totalprothetisch versorg-

te zahnlose Myasthenia-Gravis-Patien-

ten von Kauschwierigkeiten mit man-

gelnder Kaueffktivität betroffen sein. 

Nachdem mit implantatgestütztem 

Zahnersatz im Vergleich zu konventio-

neller totalprothetischer Versorgung 

höhere Kaukräfte erzielt werden [8], 

könnte eine implantologische Versor-

gung bei Patienten mit Myasthenia 

gravis vorteilhaft sein, da auf diese Wei-

se eine Ernährung auf natürlichem We-

ge möglich sein kann. Die vorhandene 

Kraft kann effektiver zur Kautätigkeit ge-

nutzt werden. 

Im vorliegenden Fall konnte der Pa-

tientin mit überschaubarem chirurgi-

schem Aufwand der vorhandene Zahn-

ersatz stabilisiert werden. Es wurde eine 

deutliche Entlastung der perioralen 

Muskulatur mit verbesserter Kaufähig-

keit erzielt.

An diesem Beispiel einer seltenen 

Autoimmunerkrankung beim älteren 

multimorbiden Patienten zeigt sich spe-

ziell bei der Anamneseerhebung, die 

Notwendigkeit einer engen Kooperation 

mit dem behandelnden Hausarzt bzw. 

wenn nötig Spezialisten. 
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Typ bzw. Stadium

I

IIa

IIb

III

IV

Klinisches Bild 

Okuläre M yasthenie

Leichte, generalisierte Form  

Schwere generalisierte Form  m it Beteiligung  
der Gesichts-, Pharynx- und Atem m uskulatur

Akute, rasch progrediente generalisierte Form   
m it Beteiligung der Atem m uskulatur 

Spätform  m it generalisierter Sym ptom atik,  
die in 2 Jahren aus Typ I oder II entstanden ist 
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Biologischer Zahnersatz für Kinder, Jugendliche und manche Erwachsene

A. Filippi: Quintessenz Verlags-Gm bH, Berlin, 1. Auflage 2009, 138 Seiten, Hardcover, ISBN 978–3–938947–24–1, 68,00 ‹

„Eigentlich sollte es die Idealvorstellung 

eines jeden Zahnarztes sein: einen nicht 

erhaltenen oder nicht mehr erhaltungs-

würdigen Zahn, etwa bei einem Kind, ..., 

rasch und kostengünstig durch einen 

neuen, karies- und füllungsfreien Zahn 

zu ersetzen.“ Mit diesen prägnanten 

Worten weist der Autor auf eine gar 

nicht neue, wenig verbreitete und span-

nende Alternative zu den etablierten 

Methoden der Restauration und des 

Zahnersatzes hin. In 17 Kapiteln wird 

von dem Herausgeber und insgesamt 

neun weiteren bekannten Autoren die 

Thematik umfassend dargestellt. 

Die ersten Kapitel beschäftigen sich 

mit den geschichtlichen und biologi-

schen Grundlagen der Transplantatio-

nen und teilen diese ein. Der Planung 

widmet der Herausgeber ein eigenes Ka-

pitel. Wichtige Aspekte wie Vorausset-

zungen, Indikationen, präoperative Di-

agnostik, Auswahl und Zeitpunkt des 

Transplantats bzw. der Transplantation 

fehlen nicht. Eine ganze Seite verweist 

gerade in der heutigen Zeit auf das wich-

tige Thema Operationsaufklärung vor 

der Zahntransplantation. Da das Buch 

mit vielen klinischen Abbildungen illus-

triert ist, kann das Vorgehen sehr gut 

nachvollzogen werden. Das chirurgische 

Verfahren wird zunächst grundsätzlich 

step by step mittels klinischer Bilder dar-

gestellt. Für den Erfolg wichtig ist die 

schonende Extraktion des nicht mehr er-

haltungswürdigen Zahnes und des Trans-

plantates, die Präparation des Trans-

plantatlagers und damit das Einpassen 

des Transplantates, die medikamentösen 

Strategien zur Behandlung der Wurzelo-

berfläche gerade vor dem Hintergrund 

von möglichen Verletzungen und eine 

korrekte Schienung des eingesetzten 

Zahnes. Separate Kapitel widmen sich 

der Weisheitszahn-, Prämolaren-, und 

Milcheckzahn-Transplantation. Die 

Nachbehandlung und prognostische Ab-

schätzung rundet die Abschnitte zum 

chirurgischen Vorgehen ab. Die Litera-

turübersicht in diesem Kapitel verweist 

auf Quellen aus den letzten 50 Jahren. 

Aufgrund der Datenlage scheint es ent-

scheidend zu sein, dass die Heilung des 

parodontalen Gewebes funktioniert. Vor 

diesem Hintergrund gewinnt auch das 

Kapitel „parodontale Komplikationen“ 

an Bedeutung. Auf eine gewebeschonen-

de Operationstechnik, denn Verletzun-

gen an der Wurzeloberfläche können zu 

Ankylosen mit der Folge der Infraokklusi-

on des transplantierten Zahnes und Er-

satzgewebsresorptionen führen, ist daher 

zu achten. 

Nach der chirurgischen Therapie 

werden in zwei weiteren Abschnitten 

die adhäsive Rekonstruktion und Form-

gestaltung sowie die endodontischen 

Maßnahmen erläutert. Insbesondere im 

Abschnitt „Rekonstruktion nach Zahn-

transplantation“ wird das klinische Vor-

gehen anhand von 30 Abbildungen an-

schaulich und nachvollziehbar dar-

gestellt. Weitere fünf Fallbeispiele und 

eine umfassende Materialliste runden 

ein sehr praxisorientiertes Buch ab. 

Abschließend bleibt festzuhalten, 

dass das vorliegende Werk keine Wün-

sche zum Thema Transplantation offen 

lässt. Aufgrund der zahlreichen Illustra-

tionen und Bildsequenzen (insgesamt 

226 Abbildungen) ist es für mich ein 

praxisrelevantes Nachschlagewerk. 

Auch für die universitäre und postgra-

duale Ausbildung behandeln die Auto-

ren das Thema Transplantation umfas-

send auf aktuellen hohem Niveau.

N. Krämer, Dresden

(Oralprophylaxe  

Kinderzahnheilk 2009;25:108)
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B. Shakibaie-M .

Socket und Ridge Preservation aus 
dreidimensionaler Sicht
– Eine klinische Studie –

Socket and ridge preservation from the three-dimensional perspective

– A clinical study –

Der Heilungsprozess der Extraktionsalveole führt zu ei-
nem dreidimensionalen Volumenverlust des Alveolar-

kamms mit gleichzeitiger krestolingualer Verschiebung der 
Mukogingivallinie. Solche kombinierte Hart- und Weichge-
weberesorptionen können bisweilen eine Implantatinsertion 
in prothetisch korrekter Position ohne zusätzliche augmenta-
tive Maßnahmen verhindern. Die vorliegende prospektive 
Studie evaluiert in Split-Mouth-Design den dreidimensiona-
len Erhaltungsgrad des Alveolarkamms nach Zahnentfernung 
durch vergleichende klinische und radiologische Unter-
suchung von 32 Patienten mit 142 Extraktionen mit und oh-
ne Socket- und Ridge Preservation über einen Heilungszeit-
raum von drei bis fünf Monaten. Zusätzlich wird die Rolle 
von minimalinvasiven Extraktionstechniken in diesem Zu-
sammenhang näher durchleuchtet. Zur SP und RP wurden 
indikationsabhängig Bio-Oss Granulat, Bio-Gide Membran 
und Stypro-Gelatinevlies verwendet. DVT, CT und coDiag-
nostiX-Software bildeten die Basis für die dreidimensionale 
Röntgenauswertung. Die 3D-radiologischen Resultate zeigen 
im vorgegebenen Untersuchungszeitraum eine ca. 65%ig 
höhere Resorptionsrate der Kontrollgruppe ohne SP/RP als 
die Studiengruppe mit SP/RP. Auch die Parameter der kli-
nischen Breite und Dicke der fixierten Gingiva sowie die Al-
veolarkammbreite lassen sich in der Studiengruppe signifi-
kant besser erhalten als in der Kontrollgruppe. Ein weiterer 
bemerkenswerter Nebeneffekt ist die ca. 50%ige Erhöhung 
der lokalen Knochendichte nach SP/RP, welche die spätere 
Implantatprimärstabilität positiv beeinflusst. Nach Anwen-
dung der SP/RP konnte im Rahmen der vorliegenden Unter-
suchung in über 90 % der Fälle auf eine zusätzliche augmen-
tative Behandlung bei der späteren Implantation in korrekter 
3D-Position verzichtet werden. 
Zusammenfassend und die minimalinvasive Extraktion vo-
rausgesetzt, kann festgehalten werden, dass sich der knö-
cherne Alveolarkamm und die deckende fixierte Gingiva 
nach dem vorgestellten Operationsprotokoll zur SP und RP 
dreidimensional signifikant besser erhalten lassen.

Schlüsselwörter: Socket Preservation, Ridge Preservation, mini-
malinvasive Zahnextraktion, Split-Mouth-Design, 3D-Analyse, 
3D-Implantatplanung, DVT, CT, Weichgewebemanagement, 
Knochenaugmentation, Implantation 

The healing process of the extraction socket results in a 
three-dimensional loss of volume of the alveolar ridge ac-
companied by crestolingual displacement of the mucoging-
ival line. Combined hard and soft tissue resorptions of this 
kind can sometimes prevent the insertion of an implant in 
the prosthetically correct position without additional aug-
mentative treatments. This prospective study evaluates in a 
split-mouth design the three-dimensional degree of preser-
vation of the alveolar ridge following tooth extraction based 
on clinical and radiological examinations of 32 patients with 
142 extractions with and without socket and ridge preserva-
tion (SP, RP) over a healing period of three to five months. In 
addition, the role of minimal invasive extraction techniques 
is closely considered in this context. Bio-Oss granules, Bio-
Gide membrane and Stypro-Gelatine sponge were used for 
SP and RP depending on the indication. DVT, CT and coDi-
agnostiX software provided the basis for the three-dimen-
sional radiological evaluation. The 3D radiological results ob-
tained in the specified study period showed an approxi-
mately 65 % higher resorption rate in the control group 
without SP/RP than in the study group with SP/RP. The pa-
rameters of clinical width and thickness of the fixed gingiva 
and the alveolar ridge width can also be preserved signifi-
cantly better in the study group than in the control group. A 
further noteworthy secondary effect is the approximately 
50 % increase in local bone density after SP/RP, which posi-
tively influences the later primary stability of the implant. In 
the present study, after using SP/RP no additional augmen-
tative treatment was necessary in more than 90 % of cases 
during subsequent implantation in correct 3D position. 
Summarising and assuming minimal invasive extraction, it 
can be concluded that the bony alveolar ridge and the 
covering fixed gingiva can be significantly better preserved 
three-dimensionally using the presented surgical protocol for 
SP and RP.

Keywords: Socket preservation, ridge preservation, minimal in-
vasive tooth extraction, split mouth design, 3D-analysis, 3D-im-
plant-planning, DVT, CT, soft tissue management, bone aug-
mentation, implantation 
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Einleitung

Der Hauptanteil der dreidimensionalen 

Alveolarkammatrophie stellt sich in den 

ersten drei Monaten nach einer Zahn-

extraktion ein [1, 2]. Dabei ist das Aus-

maß des Knochenverlustes in der Breite 

nahezu dreimal stärker als in der Höhe 

[3]. Dieser resorptions- und remodellati-

onsbedingte Abbauprozess des Alveolar-

knochens führt zeitgleich zu einer kres-

tolingualen Verschiebung der mukogin-

givalen Grenzlinie. 

Solche Voraussetzungen können so-

wohl die korrekte Implantatpositionie-

rung als auch die zirkumferente De-

ckung des Implantates mit keratinisier-

ter Gingiva ohne aufwendige rekon-

struktiven Maßnahmen unmöglich ma-

chen.

Um diesen implantologisch uner-

wünschten Abbauprozess zu minimie-

ren bzw. auszugleichen, werden in der 

Literatur bisher drei Vorgehensweisen 

definiert [4–6]: 

a) der einstufige Versorgungsmodus 

durch eine Sofortimplantation 

b) der mehrstufige Versorgungsmodus 

ohne rekonstruktiven Maßnahmen 

der Extraktionsalveole mit augmenta-

tiven Maßnahmen der Hart- und 

Weichgewebe vor, und/oder zeit-

gleich zur späteren Implantation

c) der zweistufige Versorgungsmodus 

mit Rekonstruktion der Alveole un-

mittelbar nach Zahnextraktion

Dabei unterliegt der einstufige Versor-

gungsmodus durch Sofortimplantation 

einer strengen Indikationsstellung und 

ist zudem technisch anspruchsvoll, da 

sich das Implantat nicht in jeder Extrak-

tionsalveole primär stabil fixieren lässt.

Der mehrstufige Versorgungsmodus 

mit Implantation fünf bis neun Monate 

nach Extraktion hat gegenüber dem ein-

zeitigen zwei nennenswerte Vorteile. 

Zum einen haben die knöchernen Um-

bauvorgänge am Alveolarkamm ein sta-

biles Stadium erreicht, so dass das Im-

plantat verhältnismäßig einfach inse-

riert werden kann und zum anderen 

wird bei keratinisierter geschlossener 

Schleimhautdecke operiert. Dem gegen-

über steht jedoch der schwerwiegende 

Nachteil der oben angesprochenen drei-

dimensionalen Alveolarkammatrophie.

Der folgende Beitrag vergleicht prä-

implantologisch-dreidimensionale kli-

nische und radiologische Ergebnisse im 

zweistufigen Versorgungsmodus mit 

und ohne zusätzliche rekonstruktive 

Maßnahmen der Extraktionsalveole (So-

cket- und Ridge Preservation) in Split-

Mouth-Design. 

Die Socket Preservation bezeichnet 

Alveolenerhaltungsmaßnahmen, wel-

che durch unmittelbare Auffüllung des 

nach Extraktion unbeschädigten Zahn-

fachs mit Biomaterialien (Knochen-

ersatzmaterial/Kollagen) oder auto-

logem Knochen erreicht werden. Die Re-

sorption der Alveolarstrukturen wird ei-

nerseits durch die Stabilisierung des 

intraalveolären Blutkoagulums und an-

dererseits durch die Augmentation des 

Hohlraums vermindert.

Ist die knöcherne Extraktionsalveole be-

schädigt, wird vor/bei ihrer Auffüllung 

mit Biomaterialien oder autologem 

Knochen zusätzlich die Alveolarkno-

chenkontinuität mittels Kollagenmem-

branen wiederhergestellt. Diese Erweite-

rung der SP wird Ridge Preservation ge-

nannt.

Material und Methode

Da es sich bei vorliegenden Projekt um 

wissenschaftliche Auswertung von Rou-

tinedaten behandelter Patienten sowie 

klinischem Einsatz von zugelassenen 

Produkten, welche nach regulärer prä-

operativer Aufklärung und Einwilligung 

der Patienten eingesetzt wurden, han-

delte, hielt die Ethik-Kommission der 

Ärztekammer Westfalen-Lippe die Stu-

die für nicht votumsbedürtig (AZ: 

2009–201-f-S).

An der vorliegenden praxisinternen 

Studie nahmen 32 Patienten teil, die 

von April 2006 bis Juli 2008 in unsere 

Praxis überwiesen wurden. Bei denen 

wurden 142 Zähne extrahiert. Alle Pa-

tienten waren anamnestisch unauffällig 

und Nichtraucher. Die Altersverteilung 

lag zwischen 25 und 69 Jahren. 24 Pa-

tienten waren weiblich und acht Patien-

ten männlich. 15 Patienten stellten 

komplexe implantatprothetische Ka-

suistiken dar, bei denen mindestens 

sechs Zähne entfernt wurden. Die Ex-

traktionsindikation bei diesen parodon-

tal vorbehandelten Patienten war die 

fortgeschrittene marginale Parodonto-

pathie (125 Zähne/88 %). Die restlichen 

Zähne wurden aus Karies bedingter bzw. 

endodontischer Indikation extrahiert 

(17 Zähne/12 %). Die Verteilung der Ex-

traktionsindikationen auf die Kontroll-

gruppe und Studiengruppe war nahezu 

gleich.

Nach eingehender Aufklärung und 

Einwilligung der Patienten wurden im 

Rahmen der Kontrollgruppe 57 mini-

maltraumatische Zahnextraktionen oh-

ne Socket- und Ridgepreservation 

durchgeführt. Nach 85 minimaltrauma-

tischen Extraktionen wurden in der Stu-

diengruppe die Techniken der SP oder 

RP angewendet (Tab. 1). 

Um möglichst objektivierbare Vo-

raussetzungen zu schaffen, wurde im 

Split-Mouth-Design im selben Patient 

und Kiefer mindestens je eine Extrakti-

on der Test- und der Kontrollgruppe zu-

geordnet. In einem Teil der Kiefer wur-

den jeweils mehrere Zähne pro Seite ex-

trahiert (Abb. 1–3). 

Aufgrund der zwischenzeitig fest-

gestellten deutlich schlechteren Ergeb-

nisse wurde die Zahl der untersuchten 

Alveolen in der Kontrollgruppe aus 

ethischer Sicht auf 57 begrenzt. Der 

Hauptanteil der Extraktionen in beiden 

Gruppen lag in Oberkiefer- und Unter-

kieferseitenzahnbereich gefolgt von 

Oberkieferfrontzahnregion. Die Aus-

wahl der Zähne für die Zuteilung in die 

Studien- und Kontrollgruppe wurde 

nach vorheriger Zustimmung den Pa-

tienten selbst überlassen, so dass hier-

Tabelle 1 Studienaufbau m it Anzahl der Patienten und der extrahierten Zähne.

Table 1 Study structure w ith num ber of patients and extracted teeth.

Patienten

Studiengruppe

Kontrollgruppe

Gesamtkollektiv

32

Anzahl extra -
hierter Zähne

85

57

Anzahl extrahierter Zähne

142

Minimalinvasive  
Extraktion

ja

ja

Socket- / Ridge  
Preservation

ja

nein
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bei nach Zufallsprinzip gehandelt wur-

de. Vor Beginn der Untersuchung wur-

de keine Signifikanzschwelle festgelegt. 

Das chirurgische Behandlungspro-

tokoll war bei allen Patienten der jewei-

ligen Untersuchungsgruppe identisch 

(siehe chirurgisches Vorgehen). Drei bis 

fünf Monate post-extractionem wur-

den die Patienten präimplantologisch 

dreidimensional per CT (20 Fälle) oder 

DVT (12 Fälle) untersucht und mittels 

coDiagnostiX-Software (IVS-Solutions, 

Chemnitz, Deutschland) implantolo-

gisch ausgewertet. Um implantologisch 

relevante knöcherne und mukosale 

Veränderungen des Alveolarkamms 

nach Extraktion zu eruieren, wurden 

bei allen Patienten unmittelbar nach 

dem Extraktionseingriff an jeder freien 

Alveole die klinischen Parameter der 

krestalen Breite des Alveolarkamms 

(KB1), gemessen als transversaler Alveo-

lendurchmesser unmittelbar post-ex-

tractionem, der Breite der fixierten Gin-

giva (BFG1), gemessen vertikal vom 

vestibulären marginalen Alveolenrand 

bis zur mukogingivalen Grenzlinie er-

hoben. Zusätzlich wurde die Dicke der 

vestibulären keratinisierten Gingiva 

1 mm submarginal durch Einstechen 

mit der Parodontalsonde erhoben 

(DFG1). Drei bis fünf Monate post-

extractionem – nach erfolgter radio-

logischer 3D-Untersuchung – wurden 

diese Parameter erneut vermessen und 

mit KB2, BFG2 und DFG2 registriert. 

Auch die Messungen zur KB und BFG er-

folgten mit Hilfe der Parodontalsonde 

und wurden mit einer Genauigkeit von 

0,5 mm (Skalierung) vorgenommen. 

Die Differenzen der o. g. Parameter 

(DKB, DBFG und DDFG) aus der jeweili-

gen Untersuchungsgruppe wurden sta-

tistisch ausgewertet. 

Aus den dreidimensionalen Unter-

suchungen wurden folgende Parameter 

zusätzlich für die ehemaligen Extrakti-

onsalveolen mit Hilfe der coDiagnostiX-

Software ermittelt:

1. Mittlere transversale Alveolarkamm-

breite (MTA), getrennte Messung in 

beiden Untersuchungsgruppen

2. Mittlere axiale Alveolarkammbreite 

(MAA), getrennte Messung in beiden 

Untersuchungsgruppen

3. Mittlere lokale Knochendichte 

(MKD), gemessen als Mittelwert in 

beiden Untersuchungsgruppen in 

axialer und transversaler Darstellung 

in Hounsfield-Einheit

Der MTA-Wert wurde jeweils als 

höchster implantologisch relevanter 

Breitenwert im Transversalen mit Hilfe 

einer Parallelen zur Kauebene gemes-

sen. Der MAA-Wert wurde jeweils als 

höchster implantologisch relevanter 

Breitenwert im Axialen mit Hilfe einer 

Senkrechten zur Alveolarkammver-

laufslinie gemessen. Beide Werte wur-

den mit einer Genauigkeit von 0,1 mm 

mit dem Vermessungsmodul der coDi-

agnostiX-Software erhoben. Differenz-

werte wurden jeweils ab 0,5 mm abge-

rundet. Die Hounsfield-Einheiten zur 

MKD wurden mit der coDiagnostiX-

Software gemessen.

Chirurgisches Vorgehen

Minimalinvasive Zahnentfernung

Nach präoperativer Leitungs- und Infil-

trationsanästhesie in herkömmlicher 

Weise wurde das gingivale Ligamentum 

zirkulare mittels Papillenelevator oder 

Mikroskalpell (DCV/Helmut Zepf  

Medizintechnik, Seitingen-Tuttlingen, 

Deutschland) scharf abgetrennt. Bei 

günstiger anatomischer Form der Alveo-

le und breitem Desmodontalspalt kön-

nen die gleichen Instrumente zur Prä-

paration der Scharpey´schen Fasern ein-

gesetzt werden. Dies ist erfahrungs-

gemäß bei spongiösem alveolärem 

Oberkieferknochen häufiger der Fall als 

Abbildung 1 M it einem  Spiegel aufgenom -

m ene Okklusalansicht unm ittelbar nach 

Zahnentfernung 16, 17 im  Rahm en der Kon-

trollgruppe und Zahnentfernung m it SP in 

regio 26, 27 im  Rahm en der Studiengruppe.

Figure 1 Occlusal view  taken w ith a m irror 

im m ediately after rem oval of teeth 16, 17 in 

the control group and tooth rem oval w ith SP 

in region 26, 27 in the study group.

Abbildung 2 M it einem  Spiegel aufgenom -

m ene Okklusalansicht drei M onate nach 

Zahnentfernung 16, 17 im  Rahm en der Kon-

trollgruppe und Zahnentfernung m it SP in 

regio 26, 27 im  Rahm en der Studiengruppe 

verdeutlicht den erheblichen dreidim en-

sionalen Gewebeverlust im  Vergleich.

Figure 2 Occlusal view  taken w ith a m irror 

three m onths after tooth rem oval 16, 17 in 

the control group and tooth rem oval w ith SP 

in region 26, 27 in the study group dem on-

strates com paratively the considerable three-

dim ensional tissue loss.

Abbildung 3 M it einem  Spiegel aufgenom -

m ene Okklusalansicht acht M onate nach Im -

plantation und externem  Sinuslift in den Re-

gionen 16, 17, 26 und 27 (Cam log Screw -Line 

Im plantate und zylindrische Cam log Gingiva-

form er) zeigt die eindeutig bessere prothe-

tische Ausgangssituation nach Anwendung 

der SP, eine reguläre Im plantation war in 

regio 17 trotz optim aler 3D-Analyse wegen 

fortgeschrittener Resorption nicht m öglich.

Figure 3 Occlusal view  taken w ith a m irror 

eight m onths post im plantation and external 

sinus lift in regions 16, 17, 26 and 27 (Cam -

log Screw -Line im plants and Cam log cylindri-

cal gingiva form er) shows the clearly better 

initial prosthetic situation after using SP, a 

regular im plantation was not possible in re-

gion 17 due to advanced resorption despite 

optim al 3D-analysis.

Abb. 1-3: Shakibaie
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im Unterkiefer. Sofern der Zahn koronal 

ausreichend Haltefläche für die Extrakti-

onszange (DCV/Helmut Zepf Medizin-

technik, Seitingen-Tuttlingen, Deutsch-

land) bietet, wird die Extraktion an-

schließend bei einwurzeligen Zähnen 

ohne Einsatz von Hebeln – zur Vermei-

dung von horizontaler Luxationsbewe-

gung – durch vertikale und leicht rotie-

rende Bewegungen vorsichtig und ruhig 

vorgenommen. Im Falle einer Kronen-

fraktur zu diesem Zeitpunkt wird der 

Zahn komplett dekapetiert und nach 

Möglichkeit – parodontal gesunde und 

restaurationsfreie Nachbarzähne – mit-

tels Benex-Systems (DCV/Helmut Zepf 

Medizintechnik, Seitingen-Tuttlingen, 

Deutschland) extrahiert. Falls die Vo-

raussetzungen für das Benex-System 

nicht gegeben sind, kann der Wurzelrest 

im Sinne einer intraalveolären Zahnent-

fernung vertikal segmentiert werden [7], 

um anschließend die Extraktion mit fei-

nen Hebeln des Xtool-Systems (DCV/

Helmut Zepf Medizintechnik, Seitingen-

Tuttlingen, Deutschland) fortzusetzen. 

In speziellen Fällen ist ebenso eine Kom-

bination der oben beschriebenen Tech-

niken denkbar.

Bei mehrwurzeligen Zähnen wird 

grundsätzlich die vertikale Separation 

der einzelnen Wurzeln vorgenommen. 

Nach vorsichtiger Luxation aus vertika-

ler Richtung werden die einzelnen Wur-

zelsegmente bei Bedarf per Wurzelrest-

zange extrahiert. Es wird streng darauf 

geachtet, dass möglichst horizontale Lu-

xationen vermieden werden. Das Ziel 

der teilweise aufwendigen minimalinva-

siven Extraktion besteht darin, die für 

die anschließende resorptionsarme Hei-

lung notwendigen Strukturen wie die 

vestibuläre Knochenlamelle, intraalveo-

läre und interapproximale Knochensep-

ten zu schonen.

Im Rahmen der Kontrollgruppe 

wurde nach der minimalinvasiven 

Zahnentfernung und Alveolentoilette 

das jeweilige Zahnfach lediglich mit ei-

nem Stypro-Gelatinevlies (Fa. Curasan 

in Kleinostheim, Deutschland) gefüllt 

und mittels Situationsnaht 4/0- und 

5/0-Seralon-Nadelfadenkombinationen 

(Fa. Serag-Wiessner, Naila, Deutsch-

land) verschlossen. Zähne, deren Ex-

traktion mit Verlust der vestibulären 

Knochenlamelle verbunden war oder 

sogar osteotomiert werden mussten, 

wurden nicht in die Kontrollgruppe auf-

genommen.

Socket- und Ridge Preservation  
(SP und RP)

Wenn im Zuge der vorliegenden Unter-

suchung das Ziel der minimalinvasiven 

Zahnentfernung – möglichst kompletter 

Erhalt der knöchernen Alveole – erreicht 

war, wurde nach sorgfältiger Kürettage 

und Spülung (physiologische Kochsalz-

lösung) die Alveole mit Bio-Oss-Granu-

lat (Fa. Geistlich, Wolhusen, Schweiz) 

der Größe 1–2 mm aufgefüllt und equi-

krestal leicht kondensiert. Danach wur-

de mittels eines zugeschnittenen Sty-

Abbildung 4 Klinische Veränderung der Breite und Dicke der krestovestibulär fixierten Gingiva 

in der Kontrollgruppe (KG), nach Anwendung von SP und RP drei bis fünf M onaten postextrac-

tionem . DBFG: Differenz Breite fixierter Gingiva. DDFG: Differenz Dicke fixierter Gingiva.

Figure 4 Clinical change in the w idth and thickness of the crestovestibularly fixed gingiva in 

the control group (CG), after using SP and RP three to five m onths post-extraction.

DW FG: Difference in the w idth of the fixed gingiva;DTFG: Difference in the thickness of the fixed 

gingiva.

Abbildung 5 Gegenüberstellung der  klinischen Veränderungen des Alveolar kam m s in der 

Kontroll- und Studiengruppe. DKB: Differenz der Alveolarkam m breite (präextractionem  und drei 

bis fünf M onate postextractionem ). KB1: M ittlerer Alveolarkam m breitenwert postextractionem .  

KB2: M ittler Alveolarkam m breitenwert präim plantologisch. DBFG: Differenz der Breite fixierter 

Gingiva (präextractionem  und drei bis fünf M onate postextractionem ). BFG1: M ittlerer Breiten-

wert der fixierten  Gingiva postextractionem . BFG2: M ittlerer Breitenwert der fixierten Gingiva 

präim plantologisch.

Figure 5 Com parison of clinical changes in the alveolar ridge in the control and study group. 

DAW : Difference in alveolar ridge w idth (pre-extraction and three to five m onths post-extrac-

tion). AW 1: M ean alveolar ridge w idth value post-extraction. AW 2: M ean alveolar ridge w idth 

value pre-im plantation. DW FG: Difference in the w idth of fixed gingiva (pre-extraction and 

three to five m onths post-extraction). W FG1: M ean w idth value of the fixed gingiva post-extrac-

tion. W FG2: M ean w idth value of the fixed gingiva pre-im plantation.
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pro-Gelatinevlies der Alveoleneingang 

abgedichtet. Schließlich erfolgte die 

Wundfixiation mit Situationsnähten 

mittels 4/0- und 5/0-Seralon-Nadelfa-

denkombinationen [21] (Abb. 1). Der 

Gelatineschwamm verhinderte die Ab-

lösung der Bio-Oss-Granulate aus der Al-

veole und beschleunigte die krestale 

Heilung der keratinisierten Gingiva.

Die Implantation wurde in diesen Fällen 

nach einer Heilungsperiode von durch-

schnittlich drei Monaten, 3D-Röntgen-

untersuchung und bei mindestens 

14-tägigem kompletten Verschluss der 

keratinisierten Gingivadecke über der 

Alveole vorgenommen (Abb. 2–3). 

Wenn die Alveole trotz/nach mini-

malinvasiver Extraktion Knochendefizi-

te aufwies, wurde deren Morphologie 

durch genaue Inspektion bestimmt. 

Auch hierbei war während der Extrakti-

on darauf zu achten, dass möglichst vie-

le Knochenwände der Alveole erhalten 

blieben, um die Blutversorgung des xe-

nogenen Augmentationsmaterials zu 

verbessern und somit die Resorptionsra-

te zu verringern. Bei solchen alveolären 

Knochendefekten, die sich in der Regel 

vestibulär befinden, sind sowohl Block-

transplantate als auch RP indiziert.

Neben der verkürzten Behand-

lungsdauer und verringertem Trauma 

liegt der Vorteil der Ridge Preservation 

gegenüber der Blocktransplantation 

vor allem in der Verschiebungsvermei-

dung der mukogingivalen Grenzlinie, 

wovon die spätere Implantation bei der 

keratinisierten Weichteilgestaltung 

profitiert.

Ähnlich wie bei der Socket Preser-

vation wurde auch bei der Ridge Preser-

vation – nach vorsichtiger Präparation 

eines Mukoperistlappens und Darstel-

lung des Alveolendefekts – der Hohl-

raum der Restalveole mit grobkörnigem 

Bio-Oss-Granulat aufgebaut. Die De-

fektdeckung erfolgte anschließend je 

nach Gingivabiotyp mit mindestens 

zwei oder mehr Schichten Bio-Gide-

Membran (Fa. Geistlich, Wolhusen, 

Schweiz). Die erste Bio-Gide-Membran 

wurde ca. 3 mm Defekt übergreifend ap-

pliziert, die nächsten Schichten über-

ragten die erste Membran um mindes-

tens 1 mm und schafften somit zusätzli-

che Haftefläche mit dem umliegenden 

Knochen. Hierdurch waren die über-

einander gelegten Membranschichten 

ausreichend stabil, sodass auf zusätzli-

che Pinfixationen verzichtet werden 

konnte. Die Bio-Gide-Membran wurde 

stets krestal vollständig über die Alveole 

nach palatinal gezogen und subperios-

tal fixiert [21]. Somit blieb diese im Al-

veoleneingangsbereich exponiert und 

wurde im Rahmen der sekundären 

Wundheilung resorbiert. Der Wundver-

schluss wurde ohne Periostschlitzung 

vorgenommen. Anschließend erhielten 

die Patienten in diesem Bereich einen 

ponticförmigen provisorischen Zahner-

satz [21]. Hierbei wurde die Implantati-

on nach durchschnittlich vier Monaten 

und 3D-Röntgenuntersuchung vor-

genommen. Auch in diesen Fällen be-

stimmte die Dauer der kompletten kres-

talen Abheilung der keratinisierten Gin-

giva (mindestens 14 Tage) den genauen 

Zeitpunkt der Implantation.

Ergebnisse

Die postoperative Heilung verlief nach 

allen Extraktionen und Alveolenerhal-

tungsmaßnahmen komplikationsfrei. 

Dem sorgfältigen Einsatz von Papillen-

elevator oder Mikroskalpell zur Durch-

trennung des parodontalen Ligamen-

tum zirkulare – vor allem im appro-

ximalen Bereich – vor der Extraktion 

kam eine wichtige Bedeutung zu. Hier-

durch ließen sich ästhetisch beein-

trächtigende Verletzungen der margi-

nalen Gingiva weitgehend vermeiden 

und die Wundheilung beschleunigen. 

Trotz Neuentwicklungen zur vertikalen 

minimalinvasiven Zahnextraktion wie 

Periotomen, Benex-System, Xtool-Sys-

tem und vertikale Segmentierung von 

mehrwurzeligen Zähnen konnte nicht 

bei allen Extraktionen auf die horizon-

tale Luxation von Zahnwurzeln ver-

zichtet werden. Dies war vorwiegend 

dann der Fall, wenn atypische Wurzel-

formationen, divergierende Wurzelspit-

zen, Ankylosierungen, Wurzellängs-

frakturen oder Wurzelkanalobliteratio-

nen, welche die Verankerung des Be-

nex-Systems verhindern, vorlagen. 

Wenn die horizontale Hebelluxation 

unumgänglich war, wurde darauf ge-

achtet, dass diese möglichst nur appro-

ximal stattfand, um Frakturen der vesti-

bulären Knochenlamelle zu vermeiden. 

Diese war nämlich die anatomisch ent-

scheidende Struktur, welche anschlie-

ßend über die Indikation der SP oder RP 

entschied. Nahezu in allen Fällen waren 

die Werte der krestovestibulären Breite 

und Dicke der fixierten Gingiva nach 

Anwendung der RP besser als nach An-

wendung von SP (Abb. 4).

Die keratinisierte Gingivavermeh-

rung war visuell auch ohne die beschrie-

bene Stichmessung mit der Parodontal-

sonde deutlich, da die anatomisch konve-

xe Alveolarkammkontur auffällig über-

Abbildung 6 Gegenüberstellung der absoluten dreidim ensional-radiologischen Alveol-

arkam m m esswerte in der Kontroll- und Studiengruppe. M TA: M ittlere transversale Alveol-

arkam m breite (präim plantologisch, drei bis fünf M onate postextractionem ) M AA: M ittlere 

axiale Alveolarkam m breite (präim plantologisch, drei bis fünf M onate postextractionem ).

Figure 6 Com parison of the absolute three-dim ensional radiological alveolar ridge m easure-

m ents in the control and study group. M TA: M ean transversal alveolar ridge w idth (pre-im plan-

tation, three to five m onths post-extraction). M AA: M ean axial alveolar ridge w idth (pre-im plan-

tation, three to five m onths post-extraction).
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schritten wurde. Dreidimensional radio-

logisch konnte die o. g. Gingivadicke vor 

allem im krestalen Bereich als Distanz 

zwischen der röntgenopaken 3D-Schie-

nenbasis und Knochenoberfläche in 

Transversalansicht gemessen werden. 

Hierbei korrelierten die radiologischen 

Werte mit den klinisch vermessenen Wer-

ten. Auch die durchschnittliche Breite der 

fixierten Gingiva konnte in der Studien-

gruppe mit einer Abnahme von 0,5 mm 

gegenüber dem Ausgangswert besser er-

halten werden als in der Kontrollgruppe 

mit einer Abnahme von 3,0 mm (Abb. 4).

Die durchschnittliche Resorption 

der klinisch bestimmten Kieferkamm-

breite war in der Kontrollgruppe 3,5fach 

höher als in der Studiengruppe (Abb. 5). 

Die durchschnittliche Resorption der 

klinisch bestimmten Breitenwerte der fi-

xierten Gingiva war in der Kontrollgrup-

pe 6fach höher als in der Studiengruppe 

(Abb. 4 und 5). Dabei wurde nach RP ein 

größerer Unterschied (4 mm) beobach-

tet als nach SP (3 mm). Die radiologisch 

ermittelte mittlere axiale Alveolar-

kammbreite lag in der Studiengruppe ca. 

85 % höher als in der Kontrollgruppe 

(Abb. 6–7). Ähnlich verhielt es sich mit 

der mittleren transversalen Alveolar-

kammbreite. Diese ließ sich in der Studi-

engruppe um 50 % besser erhalten als in 

der Kontrollgruppe (Abb. 6, 8–9).

Insgesamt wiesen die knöchernen 

Untersuchungsparameter (DKB, MTA, 

MAA) nach RP eine geringfügig höhere 

Resorption auf als nach Anwendung der 

SP. Auch die Knochendichte sank etwas 

im Zuge der RP. In der Studiengruppe fiel 

die radiologisch gemessene Knochen-

dichte deutlich höher aus als in der Kon-

trollgruppe (Abb. 7–10). 

Zur späteren Implantation der Pa-

tienten aus der Kontrollgruppe wurden 

entsprechend der o. g. Resultate deut-

lich häufiger augmentative Maßnah-

men benötigt als in der Studiengruppe. 

In der Studiengruppe wurden acht aug-

mentative Maßnahmen gezählt (9,4 %). 

In der Kontrollgruppe dagegen waren 33 

Augmentationseingriffe nötig, um den 

Kieferkamm implantationsfähig zu ge-

stalten (58 %) (Abb. 11).

Diskussion

Nach einer Zahnextraktion kommt es 

unweigerlich zu einer fortschreitenden 

dreidimensionalen Resorption im Be-

reich des Alveolarkamms. Dabei findet 

der Großteil dieser kombinierten Hart- 

und Weichgewebeatrophie in den ersten 

zwölf Wochen post-extractionem statt 

[1, 2]. Folglich sind häufig knöcherne 

und bindegewebige Augmentationen 

notwendig, um an solchen Stellen Im-

plantate prothetisch korrekt positionie-

ren zu können [8, 9]. Dies bedeutet ne-

ben weiteren operativen Eingriffen und 

zusätzlichen Kosten vor allem eine Ver-

längerung der Behandlungszeit. Bei sol-

chem mehrstufigen Versorgungsmodus 

mit augmentativen Eingriffen lässt sich 

zwar der Alveolarkammbreitenverlust 

überwiegend zuverlässig rekonstruieren 

aber bedingt durch die zeitliche Ver-

zögerung von der Extraktion bis zur Im-

plantation (5–9 Monate) kommt es zu 

einer prothetisch kontraproduktiven Al-

veolarkammhöhenresorption, welche 

sich im Vergleich zu der Alveolarkamm-

breitenresorption nach Zahnverlust erst 

später zeigt [10, 11, 16].

Um das Trauma für den Patienten zu 

verringern und die Behandlungszeit zu 

verkürzen, wurden in der Vergangenheit 

verschiedene Konzepte zur Behandlung 

der Extraktionsalveole vorgestellt. Die 

Methoden reichen von Deckung der Ex-

traktionsalveole mittels resorbierbaren 

und nicht resorbierbaren Membranen 

bis zu deren Auffüllung mit resorbierba-

rem und nicht resorbierbarem Knochen-

ersatzmaterial mit oder ohne autologem 

Knochen kombiniert mit Einsatz von 

Gelatine-Vlies oder autologem Schleim-

haut(Bindegewebe)transplantat [2, 7, 9, 

12, 13, 15].

Abbildung 7 Axialansicht des Oberkiefers 

bei Zustand vier M onate nach reiner Zahnex-

traktion in regio 21, 24, 25, 26 (Kontroll-

gruppe) und Zahnextraktion m it SP/RP in 

regio 11, 12, 14, 16.

Figure 7 Axial view  of upper jaw  in status 

four m onths after sim ple tooth extraction in 

region 21, 24, 25, 26 (control group) and 

tooth extraction w ith SP/RP in region 11, 12, 

14, 16.

Abbildung 8–9 Transversalansicht regio 14 (Studiengruppe) rechts und regio 24 (Kontroll-

gruppe) links im  Vergleich vier M onate postextractionem , identischer Fall w ie in Abbildung 28.

Figure 8–9 Transversal view  of region 14 (study group) right and region 24 (control group) left 

for com parison four m onths post-extraction, identical case as in Figure 28.

Abb. 1-9: Shakibaie
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Es wurden ebenso viel versprechen-

de Versuche unternommen, um das lee-

re Zahnfach mit Wachstumsfaktoren 

(BMP-2) zu regenerieren [20], welche 

sich jedoch aus wirtschaftlichen Aspek-

ten bisher nicht etablieren konnten. All 

diese Techniken setzen einstimmig die 

minimalinvasive Extraktion zum mög-

lichst vollständigen Alveolenerhalt vo-

raus. 

Das Split-Mouth-Design der vorlie-

genden Studie ließ auf eine vorherige 

Randomisierung der Patienten verzich-

ten. Obwohl vor Untersuchungsbeginn 

keine Signifikanzschwelle der späteren 

statistischen Auswertung festgelegt wur-

de, waren nach Abschluss der Studie die 

Ergebnisse so eindeutig unterschiedlich, 

dass die Wahrscheinlichkeiten mit 

0,000 angenommen werden konnten. 

Wegen der Eindeutigkeit der Ergebnisse 

wurde ebenso auf einen zusätzlichen 

statistischen Test verzichtet.

Die Tatsache der ungleichmäßigen 

Verteilung der Alveolenanzahl in beiden 

Untersuchungsgruppen, was wie oben 

erwähnt einen ethischen Hintergrund 

hatte, könnte die statistische Wertigkeit 

der Ergebnisse geringfügig beeinflusst 

haben. Die Resultate zeigen deutlich, 

dass im Falle der Kontinuitätsunterbre-

chung der Alveole aufgrund voran-

gegangener Entzündungsprozesse, ope-

rativer Eingriffe zur Zahnerhaltung oder 

gar einfach extraktionsbedingt die drei-

dimensionale Alveolarkammatrophie 

stärker ausfällt, als im Falle der vollstän-

dig erhaltenen Alveole. Die rechtzeitige 

und protokollgerichtete RP wirkt in sol-

chen Fällen strukturerhaltend, erreicht 

jedoch nicht die Werte der SP bei kom-

plett vorhandenem Zahnfach. 

Folgerichtig empfiehlt es sich, vor 

jeder Zahnextraktion, wo die spätere Lü-

cke durch ein Implantat versorgt wer-

den soll, eine minimalinvasive (vertika-

le) Extraktionsstrategie zu wählen. Dies 

kann durch Einsatz von feinen Perioto-

men und Luxatoren, vertikale Segmen-

tierung von Zahnwurzel(n) oder/und 

durch Hilfsmittel zur vertikalen Extrak-

tion wie das Benex-System geschehen. 

Hierbei ist das Ziel stets die Schonung 

der zirkumferenten knöchernen Begren-

zung der Extraktionsalveole sowie der 

alveolären interapproximalen und in-

terradikulären Knochensepten. Nur auf 

dieser Weise lässt sich die lokale Durch-

blutung der erhaltenen anatomischen 

Reststrukturen und des in das Zahnfach 

eingebrachten Knochenersatzmaterials 

hinsichtlich der künftigen Wundhei-

lung optimal gestalten. 

Sicherlich stellt das Auffüllen der Ex-

traktionsalveole mit einem nicht resor-

bierbaren Knochenersatzmaterial ein 

Störfaktor für die reguläre Wundheilung 

in dieser Region dar. Daher sind auch 

zum Zeitpunkt der Implantation drei bis 

fünf Monate post extractionem noch 

nicht vollständig verknöcherte Kno-

chenersatzgranulate zu erkennen. Mani-

feste Wundheilungsstörungen wurden 

jedoch im Zuge der vorliegenden Studie 

zu keinem Zeitpunkt beobachtet. Zum 

gleichen klinisch guten Ergebnis kom-

men Jung et al. ebenso nach Auffüllung 

der Extraktionsalveole mit Bio-Oss Col-

lagen [13]. Offensichtlich scheint gerade 

die Nicht- bzw. Spätresorbierbarkeit des 

Materials der Garant für die Volumen-

erhaltung des Alveolarkamms nach Ex-

traktion zu sein. Diese Erscheinung wird 

tierexperimentell-histologisch von 

Araujo und Mitarbeitern belegt, aller-

dings mit dem Hinweis, dass die durch 

Abbildung 10 Gegenüberstellung der präim plantologischen lokalen m ittleren Knochendichte 

in der Kontroll- und Studiengruppe drei bis fünf M onate postextractionem . 

Figure 10 Com parison of pre-im plantation local m ean bone density in the control and study 

group three to five m onths post-extraction. 

Abbildung 11 Gegenüberstellung der Anzahl notwendiger augm entativen M aßnahm en zum  

Zeitpunkt der Im plantation drei bis fünf M onate postextractionem  in der Kontroll- und Studien-

gruppe.

Figure 11 Com parison of num ber of necessary augm entative treatm ents at the tim e of im plan-

tation three to five m onths post-extraction in the control and study group.
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SP erzielte Volumenerhaltung bei feh-

lender späterer Belastung des Knochens 

durch ein Implantat wieder resorbiert 

werden könnte [14].

Über ähnlich signifikanten Kno-

chenerhalt nach Zahnextraktion unter 

Anwendung von Bio-Oss berichten 

ebenso Nevins und Mitarbeiter in ihrer 

prospektiven klinischen Vergleichsstu-

die in Oberkieferfrontzahnbereich [19]. 

Die dreidimensional-radiologische und 

signifikant bessere Kieferkammdimen-

sionierung nach SP und RP aus der vor-

liegenden Studie korreliert mit den Er-

gebnissen von Strietzel und Shakibaie-M. 

nach Anwendung von Membranen [2] 

sowie denen von Schropp und Mitarbei-

tern [1] mit dem zusätzlichen Unter-

schied, dass sich bei dem hier vorgestell-

ten Protokoll die Knochendichte und 

das keratinisierte Weichteilprofil deut-

lich besser darstellen. Speziell die güns-

tige Entwicklung der Breite und Dicke 

fixierter Gingiva nach der beschriebe-

nen Methode könnte langfristig eine 

neue atraumatischere Alternative zur 

Entnahmen von Schleimhaut(Bindege-

webe)transplantaten zur Abdeckung 

der aufgefüllten Alveole [7, 9, 13] dar-

stellen.

Erwähnenswert sind die Unter-

schiede zwischen den Resultaten der 

klinischen und radiologischen Messun-

gen. Trotz einer Korrelation fallen die 

klinischen Differenzwerte der Alveolar-

kammbreite im Vergleich zu den 3D-ra-

diologischen Differenzwerten erheb-

lich höher aus. Dies hat einerseits da-

mit zu tun, dass 3D-radiologisch ledig-

lich präimplantologisch untersucht 

wurde und somit die Dimensionsver-

änderungen der Kontrollalveolen in 

den entscheidenden Wochen nach der 

Extraktion nicht berücksichtigt wur-

den. Andererseits wurden die kli-

nischen Messungen auch durch die un-

terschiedliche Dimensionierung der ke-

ratinisierten Gingiva und der differie-

rend verlaufenden Mukogingivallinie 

beeinflusst.

Ein denkbarer Cofaktor für die ge-

ringfügig höhere lokale Knochenresorp-

tion und niedrigere Knochendichte 

nach RP im Vergleich zu SP ist sicherlich 

die schlechtere Durchblutung aufgrund 

fehlender Alveolenwände. Erfahrungen 

aus dieser Studie lassen eine durch-

schnittlich um einen Monat längere 

Heilungsphase im Falle der RP im Ver-

gleich zu SP sinnvoll erscheinen. Da-

durch ist zwar eine etwas höhere vertika-

le Resorption zu erwarten aber gleichzei-

tig auch eine höhere Knochendichte 

und stabilere vestibuläre Knochenwand. 

Es ist festzuhalten, dass abhängig vom 

Verlustgrad alveolären Knochens im Fal-

le der RP unter Umständen der aus-

gewählte Implantatdurchmesser auf-

grund des geringeren Knochenangebots 

reduziert werden muss bzw. eine osteo-

plastische Erweiterung des Implantat-

betts notwendig wird.

Interessant und implantologisch 

günstig ist sicher die Beobachtung der 

krestovestibulären Gingivaverdickung 

bei RP nach Anwendung mehrlagiger 

Kollagen-Membran vier bis fünf Monate 

postextractionem. Allerdings bleiben 

histologische Grundlagen dieses Phäno-

mens und die Beständigkeitsprognose 

der angesprochenen Mukosa weiteren 

wissenschaftlichen Studien vorbehalten. 

SP und RP nach vorgestelltem Proto-

koll sind operativ verhältnismäßig ein-

fach durchführbare und risikoarme Ein-

griffe, welche nicht nur die Behand-

lungszeit verkürzen, durch Wegfallen 

von aufwendigen augmentativen Ein-

griffen Traumen und Kosten verringern, 

sondern auch die Qualität und Lang-

lebigkeit der prothetischen Suprakon-

struktion erhöhen (Abb. 1–3).

Auch wenn ähnlich bei osseointe-

grierten Implantaten im GBR-regene-

rierten Knochen [17, 18] davon auszuge-

hen ist, muss die Langzeitstabilität aug-

mentierter Alveolen durch SP und RP 

nach Implantation wissenschaftlich 

noch weiter untersucht werden.
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F. Krum m enauer1, C. Baulig1, B. Al-Nawas2

Biometrische Methodik als 
Qualitätsindikator in implantologischen 
Publikationen – Vorschlag einer 
„Check-Liste“
The biometry methods section in research articles on oral implantology – 
a „check list proposal“ for minimum necessary information

Die Bedeutung klinischer Studien zur 

Bewertung neuer Therapieformen in der 

Implantologie hat in den letzten Jahren 

deutlich zugenommen. Trotz dieser er-

freulichen Entwicklung lassen die Anga-

ben zur Methodik in Studienpublikatio-

nen speziell im Bereich der Medizinpro-

dukt-Evaluation nicht selten zu wün-

schen übrig. Die folgenden Checklisten 

sollen in diesem Sinne zum einen dem 

publizierenden Autor als Hilfe dienen 

bei der Referenzierung biometrischer 

Methoden in klinischen Publikationen, 

zum anderen aber auch dem Leser publi-

zierter Studienberichte Anhaltspunkte 

zu Mindestinformationen geben, wel-

che im Sinne der methodischen Quali-

tätssicherung in Publikationen bereit 

gestellt sein sollten. Diese Checklisten 

können keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit oder gar Allgemeingültigkeit er-

heben – sie sollen vielmehr als Orientie-

rungshilfe verstanden werden. Es sei 

deutlich betont, dass, unabhängig von 

Checklisten und noch so ausführlichen 

Hilfsprogrammen in statistischen Soft-

ware-Paketen, im Bedarfsfall die Kon-

sulation methodischer Fach-Ansprech-

partner anzuraten ist. Es wäre fatal mit 

Blick auf die enorme Arztseitig investier-

te Mühe bei der Studiendurchführung, 

wenn eine ungünstige Auswahl von Me-

thoden die Ergebnisse einer per se gut 

implementierten Studie nur noch sub-

optimal wiedergäbe, oder wenn eine 

nicht sachgerechte Darstellung der Stu-

dienergebnisse beim Leser zu falschen 

klinischen Schlussfolgerungen führe.

Primärer Endpunkt

Die wichtigsten Aspekte, die hinsicht-

lich der Biometrie und Statistik in eine 

Publikation eingehen sollten, betreffen 

den primären Endpunkt der Studie. Die-

ser muss in jedem Fall explizit definiert 

werden, mit genauer (Mess-) Einheit, Art 

und Zeitpunkt seiner Erhebung: Für die 

Aussage der Studie ist es ein elementarer 

Unterschied, ob „das prophylaktische 

Im Methodenteil einer jeden Publikation muss auch der zur Darstellung der 
Ergebnisse verwendeten statistischen Methodik (Planung und Auswertung 

von Studiendesign und resultierenden klinischen Daten) Rechnung getragen wer-
den. Dazu sollen zusammenfassende Empfehlungen zur sachgerechten, an Studi-
endesign und Skalenniveau der klinischen Endpunkte orientierten Auswahl von 
Methoden der beschreibenden und schließenden Statistik gegeben werden. Ferner 
werden das Studiendesign betreffende Aspekte, welche in Publikationen klinischer 
Daten zu berücksichtigen sind, in Checklisten zusammen gestellt (Randomisation 
und Verblindung, Rücklaufquote, Charakterisierung primärer Endpunkte, Power 
und Fallzahlplanung etc.).

Schlüsselwörter: Methodenteil der Publikation, Signifikanztest, Konfidenzintervall, Fall-
zahlplanung, Studiendesign

The “Material and Methods” section of dental research papers should reference 
major aspects concerning statistical planning and evaluation concerning both the 
study design and the resulting clinical data. Particular focus is laid on the listing of 
methods for description and significance evaluation of trial data, as well as on de-
sign-associated trial determinants (randomisation and blinding strategy, response 
rate documentation, primary endpoints, power and sample size etc.). Author 
check list proposals are provided for both issues.

Keywords: “Material and Methods” section of publications, significance tests, con-
fidence intervals, sample size, study design
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Potential einer Zahnpaste im Spiegel 

von Fluorid-Konzentrationen“ oder „die 

Anwenderfreundlichkeit der Zahnpaste-

Tube hinsichtlich optimaler Aus-

quetschbarkeit des Inhalts“ untersucht 

werden! Für implantologische Unter-

suchungen ist der Unterschied zwischen 

Implantat-Erfolg und Implantat-Überle-

ben hinlänglich dieskutiert. Aber schon 

die Auswahl von Surrogatkriterien wie 

des marginalen Knochenabbaus an Im-

plantaten sollte gut bedacht und mit Li-

teratur belegt sein. Meist wird die Prog-

nose eines inserierten Implantates im 

Vordergrund stehen – etwa charakteri-

siert durch die Verweildauer [Monate] 

seit Implantation. Es muss bei Verwen-

dung von Surrogat-Endpunkten wie 

dem marginalen Knochenabbau be-

gründet und belegt werden, dass dieser 

hinreichend gut die eigentlich interes-

sierende Prognose widerspiegeln kann.

Die Natur des primären Endpunkts 

bestimmt ferner die Wahl der Auswer-

tungsmethodik einer Studie: Wird als pri-

märer Endpunkt der Studie erhoben, ob 

das Implantat ein Jahr lang Komplikati-

onsfrei im Kiefer verbleiben konnte 

[„ja“/„nein“], so werden von statistischer 

Seite Methoden zur Auswertung eines bi-

nären Endpunktes zu verwenden sein 

wie das relative Risiko. Wird jedoch als 

primärer Endpunkt die Verweildauer 

[Monate] bis zu einer möglichen Kompli-

kation erfasst, so sind Methoden für „ti-

me to event“-Endpunkte anzuwenden 

wie der Kaplan/Meier-Schätzer für Über-

lebenswahrscheinlichkeiten. Die ent-

sprechende statistische Methodik wird 

im Methoden-Abschnitt einer Publikati-

on angekündigt und bereitet die nachfol-

gende Darstellung der Ergebnisse im pri-

mären Endpunkt der Studie vor. Sie rich-

tet sich nach dem Skalenniveau des End-

punkts (siehe Checkliste 1). Umso wich-

tiger ist daher die explizite Festlegung des 

primären Endpunkts im Methodenteil 

der Publikation inklusive einer detaillier-

ten Beschreibung der Methoden (Mess-

verfahren, Fragebogen etc.) und Einhei-

ten, entlang derer er erhoben und doku-

mentiert werden wird.

Auswertungsverfahren

Zumindest für den primären Endpunkt 

der Studie sollten die geplanten statisti-

schen Auswertungsstrategien (Lagema-

ße zur Beschreibung, Graphiken, Signifi-

kanztests, Konfidenzintervalle) und die 

dabei verwendete Software benannt 

werden (Checkliste 1); für sekundäre 

Endpunkte und weitergehende Ana-

lysen können die Methoden dann oft 

summarisch benannt werden.

Fallzahl-Begründung

Eine Begründung der in die Studienaus-

wertung eingebrachten Fallzahl bezieht 

sich ebenfalls auf den primären End-

punkt und sollte im Methodenteil einer 

Publikation dokumentiert sein. Die Fall-

zahl in einer Studie muss so hoch sein, 

dass ein Studienergebnis als zu einem 

vorgegebenen Signifikanzniveau α sig-

nifikant mit der Studie aufgedeckt wer-

den kann. Ferner soll die Studie eine hin-

reichend hohe statistische Power vorhal-

ten, um im Falle eines Negativ-Ergebnis-

ses sicherstellen zu können, dass erwar-

tete klinische Effekte mit der vorliegen-

den Fallzahl hätten aufgedeckt werden 

können. Für die statistische Power, die 

Fähigkeit einen real existierenden Unter-

schied in einer Studie als signifikant auf-

decken zu können, fordert man meist ei-

nen Mindestwert von 80 % oder 90 %. 

Für das Signifikanzniveau α, die maximal 

tolerable Wahrscheinlichkeit, falsch-po-

sitive Unterschiede in einer Studie zu er-

halten, üblicherweise einen Maximal-

wert von 5 % (siehe z. B. [1]).

Neben den statistischen Vorgaben 

zur Fallzahlplanung sind aber auch kli-

nische Vorgaben zu machen, die sich 

nach dem primären Endpunkt richten. 

Ist dieser kontinuierlich, so wird zu-

meist vorgegeben, wie stark sich die Me-

diane der zu vergleichenden Therapien 

mindestens unterschieden müssen, um 

von einem klinisch relevanten Unter-

schied sprechen zu können. Hier wird 

also ein Mindestwert für das Effektmaß 

der Studie vorgegeben, welcher mindes-

tens für ein „positives“, also klinisch re-

levantes Ergebnis der Studie gefordert 

wird. Wird zur Bewertung der Prognose 

zweier Implantate der primäre klinische 

Endpunkt „Komplikationsfreies Verblei-

ben ein Jahr nach Abschluss der Versor-

gung [ja /nein]“ betrachtet, so stellt das 

für die Fallzahlplanung relevante Effekt-

maß den Unterschied zwischen den Auf-

trittshäufigkeiten von Komplikationen 

innerhalb eines Jahres dar: Werden 

Komplikationsraten von 5 % versus 3 % 

erwartet, so wird die Fallzahl der geplan-
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ten Studie so hoch angesetzt werden 

müssen, dass der Unterschied 5% versus 

3% mit dieser Fallzahl statistisch signifi-

kant aufgedeckt werden kann. Generell 

sind zum Beleg sehr „feiner“ Unterschie-

de wie in diesem Beispiel deutlich höhe-

re Fallzahlen einzubringen als zum 

Nachweis „deutlicherer“ Unterschiede 

(z. B. bei erwarteten Komplikationsraten 

von 15 % versus 5 %). Das erwartete Ef-

fektmaß stellt somit eine zentrale Deter-

minante der Fallzahl dar und muss im 

Methodenteil einer Publikation explizit 

dokumentiert und aus klinischer Per-

spektive motiviert werden. Dazu sollten 

das für den Nachweis des erwarteten Ef-

fekts zugrunde gelegte Signifikanz-

niveau und die statistische Power ange-

geben werden.

Multiples Testen

Ist es unumgänglich, mehrere parallele 

klinische Endpunkte mittels Signifi-

kanzanalysen zu evaluieren, können 

sich im schlimmsten Fall die einzelnen, 

bei jedem p-Wert resultierenden alpha-

Fehler kumulieren [7]. Aus diesem 

Grund empfiehlt sich bei mehreren, als 

gleichwertig anzusehenden primären 

Endpunkten eine Korrektur der resultie-

renden p-Werte und Konfidenzinterval-

le z. B. nach Bonferroni: Werden zwei 

Implantate hinsichtlich der einjährigen 

und auch der fünfjährigen Komplikati-

onsrate verglichen, so resultieren zwei 

Signifikanztests zum Vergleich der Im-

plantate, also auch zwei p-Werte bzw. 

Konfidenzintervalle. Nach Bonferroni 

ist jeder davon mit dem formalen Sig-

nifikanzniveau 5 % / 2 = 2.50 % zu ver-

gleichen, um Unterschiede zwischen 

den Implantaten nach einem bzw. nach 

fünf Jahren als statistisch signifikant zu 

belegen [7]. Diese „schärfere Form“ der 

Signifikanz wird auch als multiple Signi-

fikanz bezeichnet. Wird dieses Problem 

des multiplen Testens ignoriert, spricht 

man von „lokalen Signifikanzen“. Ein 

pragmatischer Ansatz zur Handhabung 

dieser formalen Problematik ist die Fi-

xierung der Studienfragestellung auf ei-

nen einzigen primären Endpunkt. An-

dernfalls ist es unumgänglich im Me-

thodenteil einer Publikation explizit zu 

kommentieren, warum mehrere paralle-

le Endpunkte betrachtet werden und 

wie mit dem oben angedeuteten Pro-

blem des multiplen Testens umgegan-

gen wird. Klinisch bedeutsame zusätzli-

che Fragen, wie es im obigen Beispiel zur 

Implantat-Prognose zusätzlich das äs-

thetische Ergebnis der Versorgung (Pink 

und White Esthetik Score) sein könnte, 

lassen sich dann als sekundäre Fragestel-

lungen bzw. als Fragestellungen zu se-

kundären Endpunkten darstellen. De-

ren Analyse erfolgt dann lediglich de-

skriptiv und eine Korrektur des Signifi-

kanzniveaus im obigen formalen Sinne 

ist nicht erforderlich.

Randomisation und Maskie-
rung („Verblindung“)

Bekanntlich ist die Randomisation das 

Mittel der Wahl, um Strukturgleichheit 

zwischen Therapiegruppen herzustellen 

und diese vergleichbar zu machen. Da-

bei sollte auf dokumentierbare Listen 

von Zufallszahlen – publiziert oder von 

neutraler dritter Stelle mittels spezieller 

Software erzeugt – zurück gegriffen wer-

den. Die Form der Randomisation ist 

ebenfalls in der Publikation zu kom-

mentieren. Oft wird eine sogenannte 

„Stratifikation“ der Randomisation vor-

genommen, um bekannte Störfaktoren 

direkt im Studiendesign zu eliminieren: 

Für multizentrische Studien bietet sich 

beispielsweise die Stratifikation der Ran-

domisationsliste nach den Studienzen-

tren an, d. h. es resultiert eine separate 

Randomisation für jedes einzelne Zen-

trum, um deren Balancierung innerhalb 

der Zentren sowie deren Vergleichbar-

keit zwischen den Zentren zu sichern.

Ein weiteres Qualitätskriterium ist 

eine maximal mögliche Maskierung/

Verblindung der Therapie gegenüber 

allen Beteiligten: Es sollte weder für den 

Patienten noch für den Arzt erkennbar 

sein, welche der konkurrierenden The-

rapien oder Wirkstoffe verabreicht wer-

den („doppelt maskierte/doppelt ver-

blindete Studie“). Etwa beim Vergleich 

zweier verschiedener Implantate kann 

jedoch die Wahl des Implantats zumin-

dest gegenüber dem Operateur nicht 

maskiert werden, bestenfalls gegenüber 

dem Patienten („einfach maskierte Stu-

die“). Soll die Lebensqualität nach Im-

plantatversorgung mittels eines Fra-

gebogens gemessen werden, könnte je-

doch eine doppelte Maskierung erwirkt 

werden, indem ein vom Operations-

prozess gänzlich unabhängiger Zahn-

arzt ohne Kenntnis des gewählten Im-

plantates das Interview der Studien-

patienten vornimmt. Bei Arzneimittel-

studien hingegen ist eine doppelte 

Maskierung oft möglich durch optisch 

nicht unterscheidbare Prägung eines 

Wirkstoffs und eines Placebo in Tablet-

tenform. Werden ferner zwei dosisäqui-

valente Darreichungsformen einer Me-

dikation verglichen, etwa eine Wirk-

stoffgabe als Dragee und eine als Infusi-

on, so kann auch die so genannte „dou-

ble dummy“-Strategie verwendet wer-

den: Diese schreibt beiden Therapiega-

ben beide Darreichungsformen vor – 

bei einer Gruppe enthalten die Dragees 

das Placebo, in der anderen die Infusi-

on. In jedem Fall sollte das Studien-

design den maximal möglichen Mas-

kierungs- bzw. Verblindungsgrad an-

streben, und diesen genauso wie die ge-

wählte Strategie zur Randomisation im 

Methodenteil einer Publikation offen-

legen. Auch wenn die Vorteile der Ver-

blindung in klinischen Studien in der 

Implantologie nicht immer aus-

geschöpft werden können, sollte bei 

der Studienplanung die Möglichkeit 

deren Nutzung zumindest überprüft 

und – wenn immer möglich – genutzt 

werden.

Votum der Ethikkommission

Für die Erhebung und Auswertung von 

Studienbedingt zu dokumentierenden 

Daten (Datenschutz), sowie für die Legi-

timation von Verblindung und Rando-

misation als Eingriff in die Entschei-

dungsfreiheit in der zahnärztlichen The-

rapiewahl ist in jedem Fall eine Votie-

rung der für das Studienzentrum zustän-

digen Ethikkommission notwendig. Bei 

multizentrischen Studien bedeutet dies 

insbesondere den Einbezug sämtlicher 

lokal für die Studienzentren zuständiger 

Kommissionen. Ein Hinweis auf die er-

haltenen Voten sollte im Methodenteil 

der Publikation erfolgen, z. B. mit Ver-

weis auf das Datum der Erteilung des Vo-

tums.

Ausblick

Beachtet man die oben genannten As-

pekte aus der Vogelperspektive des inte-

ressierten Lesers aktueller Publikation, 

so muss zugegeben werden, dass nicht 

wenige klinische Studien in der Implan-
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tologie bisher auf die Angabe wichtiger 

oben genannter Kriterien verzichten. 

Dies erschwert die Beurteilung der Er-

gebnisse für den Leser und deren Einbe-

zug in systematische Reviews und Meta-

Analysen. Im Sinne der langfristigen 

Nutzbarkeit der Ergebnisse klinischer 

Studien kann eine Methoden offenle-

gende und sachgerechte Berichterstat-

tung, wie im Arzneimittelbereich längst 

üblich, für die Implantologie nur von 

Nutzen sein.

Checkliste 1: Flexibel  
anwendbare Methoden zur 
statistischen Auswertung

Skalenniveau klinischer Endpunkte

a) binäre Daten (z. B. Versorgung Kom-

plikationsfrei erfolgt „ja/nein“)

b) kontinuierliche Daten (z. B. Kosten 

[‹ ]; Sulcustaschentiefe [mm])

c) time to event-Daten (z. B. Dauer bis 

Implantatverlust seit Versorgungs-

ende [y])

Deskription (beschreibende Statistik)

a) binäre Daten: Vierfeldertafeln mit ab-

soluten und relativen Häufigkeiten 

(Zeilenprozente bei Verwendung kau-

saler Einflussgrößen als Zeilenvaria-

ble); Risikodifferenz; relatives Risiko; 

Number Needed to Treat (NNT) [2]

b) kontinuierliche Daten: Übersichtsta-

bellen mit (Subgruppenweiser) Anga-

be von Median, 1. und 3. Quartil, mi-

nimalem und maximalen Wert, ggf. 

zusätzlich Mittelwert und Standard-

abweichung. Graphik: Boxplots (bei 

verbundenen Messreihen Boxplots 

der intraindividuellen Differenzen) [3]

c) time to event-Daten: Übersichtstabel-

len mit (Subgruppenweiser) Angabe 

von Median, 1. und 3. Quartil, mini-

malem und maximalen Wert, ggf zu-

dem Mittelwert und Standardabwei-

chung der Überlebenszeit. Graphik: 

Kaplan/Meier-Kurven

Univariate Signifikanztests (schlie-
ßende Statistik) [4]

a) binäre Daten: exakter Fisher-Test (un-

verbundene Stichproben), McNemar-

Test (verbundene Stichproben)

b) kontinuierliche Daten: Wilcoxon-Test 

(unverbundene Stichproben), Vorzei-

chentest (verbundene Stichproben)

c) time to event-Daten: Logrank-Test 

(unverbundene und verbundene 

Stichproben)

Konfidenzintervalle (schließende 
Statistik) [5]

a) binäre Daten: Risikodifferenz (ver-

bundene und unverbundene Stich-

proben)

b) kontinuierliche Daten: mediane Dif-

ferenz (verbunden und unverbunden)

c) time to event-Daten: mediane Über-

lebenszeit (unverbunden und verbun-

den)

Checkliste 2: Mindestangaben 
zur Biometrischen Methodik 
im Methodenteil einer Publi-
kation

Studiendesign: z. B. Nachweis von 

Unterschieden oder von Gleichwertig-

keit [6]

Stichproben: z. B. verbunden oder un-

verbunden [4]

Maskierung und Randomisation: 
Grad der Maskierung (doopelt, einfach, 

offen), Maßnahmen zur Gewährleis-

tung; Art der Randomisation (z. B. Zen-

trenweise oder klinische Cofaktoren be-

rücksichtigend/„stratifiziert“) und Me-

thode des Zufallsverfahrens

Ethikkommission(en): Versicherung 

der Zustimmung der für das Studienzen-

trum zuständigen Ethikkommission (bei 

multizentrischen Studien für jedes Zen-

trum separat lokal einzuholen!) unter 

Angabe von Datum oder Geschäftszei-

chen des erteilten Votums

Studienregistrierung: Angabe der 

ggf. erforderlichen Registrierungsnum-

mer (im Vorfeld der Studienkonzeption 

einzuholen über www.clinicaltrials.gov); 

für Arzneimittelstudien ist die Regis-

trierungsnummer obligat und deren 

Verfügbarkeit/Zitierbarkeit für zahlrei-

che Zeitschriften eine notwendige Vo-

raussetzung zur Berücksichtigung von 

Publikationen zu Klinischen Prüfun-

gen

primärer Endpunkt: genaue Benen-

nung mit physikalischer Einheit, Art 

und Zeitpunkt der Messung (Fragebo-

gen, Messgerät etc.) [7]
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wichtigste Methoden zur statisti-
schen Analyse: zusammenfassende 

Ankündigung der für die Ergebnisdar-

stellung faktisch verwendeten Metho-

den z. B. entsprechend Checkliste 1 (da-

bei explizite Benennung der Analyseme-

thodik für den primären Endpunkt)

multiples Testen: Wurde bei paralle-

len primären Endpunkten oder paralle-

len primären Fragestellungen an die 

gleiche Studie eine Korrektur z. B. nach 

Bonferroni vorgenommen? Sind Aus-

wertungen explorativer Natur, d.h. 

p-Werte beschreiben lokale Signifikan-

zen? [7]

Fallzahlplanung: Begründung der 

eingebrachten Fallzahl (Signifikanz-

niveau, Power, mindestens erwartetes Ef-

fektmaß im primären Endpunkt)? [8, 6]

Zwischenanalysen und Studienab-
bruch: Sind bereits in die Planung der 

Studie und deren Gesamtfallzahl ge-

plante Zwischenauswertungen einbezo-

gen? Welche Ergebnisse führen zu ei-

nem ggf. vorzeitigen Studienabbruch? 

Welche Häufungen von unerwünschten 

und/oder schwerwiegenden Ereignissen 

bei einzelnen Studienpatienten führen 

zu einem globalen Studienabbruch?

drop out – Raster: Anzahl angespro-

chener und Anzahl eingeschlossener Pa-

tienten, darunter Anzahl komplett 

(nach)beobachteter Patienten, Gründe 

für Ausschlüsse oder Ausfälle (z. B. Ver-

weigerung, Sprachprobleme, Komedika-

tion, Komorbidität, Komplikationen, 

Verifikation eines Ausschlusskriteriums 

nach bereits erfolgtem Einschluss); 

Empfehlung: Flussdiagramm entspre-

chend dem CONSORT statement [9]

Software: Mit welcher Software wur-

den Dateneingabe, Rohdatenverarbei-

tung, statistische Auswertung und gra-

phische/tabellarische Aufbereitung 

durchgeführt?
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Zahnmedizinische Versorgung in Deutschland 
Mundgesundheit und Versorgungsqualität – eine kritische Bestandsaufnahme

J. Bauer, Th. Neumann, R. Saekel, Hans Huber Verlag, Bern 2009, ISBN 978–3–456–84775–7, 280 Seiten, 66. Abb., 36 Tab., 39,95 ‹

Das Buch „Zahnmedizinische Versorgung 

in Deutschland“ ist das erste, das sehr prä-

zise und interessant die Mundgesundheit 

und Versorgungsqualität in der Zahnme-

dizin aufbereitet und analysiert. Dabei 

wird nicht die gelegentlich übliche Dis-

kreditierung der Zahnärzteschaft vor-

genommen, obwohl der Untertitel eine 

kritische Bestandsaufnahme ankündigt. 

Vielmehr wird eingangs die „Epi-

demiologische Entwicklung“ in 

Deutschland sauber aufgearbeitet, was 

inzwischen aufgrund entsprechender 

Studien möglich ist und z. T. auch sehr 

erfreuliche Ergebnisse ergibt. Die „Ent-

wicklung der Leistungsstrukturen“ nach 

Fachbereichen und Leistungen fußt auf 

den KZBV-Daten, aber diese werden auf-

schlussreich und um wissenschaftliche 

Studien ergänzt interpretiert. Das Kapi-

tel „Entwicklung der Versorgungsquali-

tät“ zeigt dagegen schon die ersten An-

satzpunkte für Verbesserungen auf und 

hinterfragt sehr intelligent einige aktu-

elle Trends. Die „Entwicklung der per-

sonellen Strukturen“ ist eine wertvolle 

Hilfe für zukünftige Planungen und die 

Abschätzung von Zukunftschancen. Das 

Kapitel „Versorgungsorientierung des 

Systems“ beleuchtet aktuell, wie die ein-

zelnen Spieler im System agieren, vom 

Mundhygieneverhalten über die Inan-

spruchnahme von Leistungen bis zur 

Ausrichtung der zahnärztlichen Diens-

te. Richtig spannend wird es gegen Ende 

des Buches, wenn es um Kosten- und Ef-

fizienzanalysen geht und die deutschen 

Werte international verglichen werden. 

Das vorliegende Buch bietet einen 

sehr genauen, aktuellen und interessan-

ten Blick in unser zahnärztliches Ge-

sundheitssystem, ohne Schuld zu vertei-

len oder Interessenspolitik zu betreiben. 

Die Lektüre sei allen empfohlen, die die-

sen Blick wagen wollen oder schon nach 

Perspektiven für die Zukunft suchen.

Ch. H. Splieth, Greifswald

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:591)
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American Dental Systems

Auf Nummer sicher nähen
Nach einem gelungenen Eingriff be-

steht die größte Sorge des Chirurgen 

und des Patienten darin, dass sich die 

frisch gesetzten Nähte während des 

Heilungsprozesses lösen. Jetzt ist es 

möglich, auf Nummer sicher zu nä-

hen: Die neue Generation des chirur-

gischen Nahtmaterials aus PTFE (Po-

lytetrafluorethylen) verfügt über be-

sondere Handhabungs- und Leis-

tungseigenschaften. Es besteht aus 

einer hochporösen Mikrostruktur, 

die etwa 35 Volumenprozent Luft 

enthält. PTFE resorbiert nicht, ist bio-

logisch inert und chemisch rückwirkungsfrei. Durch die monofile Beschaf-

fenheit der Nähte wird die bakterielle Dochtwirkung von vornherein aus-

geschlossen. Selbst bei einer Infektion wird das Nahtmaterial nicht abge-

baut. Das PTFE Material verfügt über eine exzellente Weichgewebeverträg-

lichkeit. Weitere Pluspunkte sind die gute Knüpfbarkeit, der starke Halt des 

Knotens und die Fadenstabilität. Da die Nähte besonders weich sind, stö-

ren sie den Patienten während des Heilungsprozesses kaum.

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42, 85591 Vaterstetten

Tel.: 0 81 06 / 300 – 300, Fax: 0 81 06 / 300 - 310

info@ADSystems.de, www.ADSystems.de
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BTI Deutschland

Weiterbildung auf hohem Niveau

BTI eröffnete in diesem Jahr das multi-

mediale Fortbildungszentrum im nord-

spanischen Vitoria. Es ist mit modernen 

medizinischen und audiovisuellen Tech-

nologien ausgestattet und zeichnet sich 

durch ein herausragendes wissenschaft-

liches Programm sowie qualifizierte Re-

ferenten aus. Die technischen Voraussetzungen ermöglichen eine dauerhafte 

Zusammenarbeit mit Universitäten und Trainingszentren. Die Fortbildungs-

kurse werden von Dr. Eduardo Anitua geleitet, der auf 20 Jahre Erfahrung in der 

Implantologie zurückgreift und als wissenschaftlicher Direktor der BTI Biotech-

nology Institute tätig ist. Fortbildungen für deutsche Zahnärzte finden 2010 an 

folgenden Terminen statt: 15./16. März, 10./11. Mai, 14./15. Juni, 20./21. Sep-

tember, 25./26. Oktober und am 15./16. November.

BTI Deutschland GmbH
Mannheimer Straße 17, 75179 Pforzheim

Tel.: 0 72 31 / 4 28 06-0, Fax: 0 72 31 / 4 28 06 15

info@bti-implant.de
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InteraDent Zahntechnik GmbH
Roggenhorster Straße 7 · D-23556 Lübeck
Telefon: +49 (0)451 8 79 85-0
Telefax: +49 (0)451 8 79 85-20
info@interadent.de · www.interadent.de

Meisterhaft
günstiger
Zahnersatz.
Seit gut 24 Jahren fertigt InteraDent
Zahnersatz aus deutscher Meister-
hand zu günstigen Preisen. Mehr als
2.000 Zahnärzte bundesweit setzen
auf unsere Qualität und Zuverlässig-
keit. Über eine Million zufriedene
Patienten sind bislang mit unseren
Arbeiten versorgt worden. Punkten
auch Sie mit InteraDent und begeis-
tern Sie Ihre Patienten mit preis-
günstigem Zahnersatz in höchster
Meisterqualität!
Informieren Sie sich über InteraDent
unter der kostenlosen Service-Line
0800 - 4 68 37 23 oder online auf
www.interadent.de.
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Qualitätsmanagement in der Zahnarztpraxis –  
Praktischer Leitfaden für die erfolgreiche Umsetzung

P. Kolling, G. Muhle, Schattauer Gm bH, Stuttgart 2008, ISBN 978–3–7945–2568–3, 238 Seiten,  

36 Abb., 12 Tab., 71 M usterdokum ente, 49,95 #

Alle Zahnarztpraxen in Deutschland 

sind verpflichtet bis Ende 2010 ein Qua-

litätsmanagementsystem zu etablieren. 

Dies wurde vom Gemeinsamen Bundes-

ausschuss im November 2006 festgelegt. 

Zwei Jahre vor diesem Termin ist dies 

noch nicht einmal in jeder vierten Pra-

xis umgesetzt. Unterstützung verspre-

chen eine Vielzahl von Angeboten der 

Zahnärztekammern, Kurse von exter-

nen Dienstleistern und Publikationen. 

Doch wie soll der einzelne Praxisinhaber 

vorgehen? Was muss er konkret tun?

Peter Kolling und Gerwalt Muhle stan-

den 2006 vor denselben Fragen und ha-

ben ihre Erfahrungen mit einem Grup-

penprojekt unter Anleitung eines Bera-

tungsunternehmens, das nach sechs Mo-

naten in einer DIN EN ISO 9001:2001 

Zertifizierung mündete, in dem vorlie-

genden Leitfaden zusammengefasst. Da-

bei legen die Autoren den Schwerpunkt 

auf die konkrete Vorgehensweise bei der 

Erstellung ihres QM-Systems und redu-

zieren den theoretischen Hintergrund 

auf eine kurze Übersicht der infrage kom-

menden QM-Systeme und Auszüge aus 

den Gesetzestexten.

Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: 

Die ersten 81 Seiten beschreiben die 

Ausarbeitung des QM-Systems von der 

Projektplanung über die Umsetzung in 

den Praxen, statistische Auswertung 

und Zertifizierung bis hin zu den gesam-

melten Erfahrungen im laufenden Be-

trieb und einem persönlichen Fazit. 

Breiter Raum wird den beigefügten, farb-

lich abgesetzten Musterdokumenten 

und Arbeitshilfen auf den Seiten 83 bis 

213 eingeräumt. Hier ist das komplette 

QM-Handbuch der Autoren wiedergege-

ben. Schulungsplan, Stellenbeschrei-

bungen, Dokumentation von Arbeits-

abläufen, Teambesprechungen, Be-

standverzeichnisse u. v. m. werden in 

über 70 Formblättern dargestellt. Eine 

kleine Linksammlung und Literatur-

übersicht sowie ein Sachwortregister 

runden das Buch ab.

Auf einer beigefügten CD-ROM (MS 

Internet-Explorer ab Version 5.0, für 

Windows 98/2000/XP/Vista) sind alle 

Unterlagen in der ausgefüllten, abge-

druckten Form als Pdf-Dateien und zu-

sätzlich in einer Blankoversion als bear-

beitbare Word-Dokmente nochmals 

vorhanden.

Die Stärken des Buches liegen in ei-

ner sehr übersichtlichen und klaren 

Gliederung der Kapitel und in einem 

auf reine Information reduzierten In-

halt ohne unnötige Prosa. Dies unter-

streicht den Charakter eines Leitfadens, 

der ein leichtes Auffinden und Nach-

schlagen einzelner Inhalte ermöglicht. 

Beispielhaft sei hier das alphabetische 

Verzeichnis der Musterdokumente im 

Inhaltsverzeichnis erwähnt. Die Ein-

führung eines QM-Systems lässt sich 

nicht nur theoretisch anhand dieses 

Buches nachvollziehen, sondern auch 

ganz konkret in die eigene Praxis inte-

grieren. Die zahlreichen Vorlagen und 

beigefügten Worddokumente in Ver-

bindung mit der beschriebenen Umset-

zung in der Praxis ermöglichen dies. An 

manchen Stellen hätte man sich aller-

dings etwas mehr Information zu den 

persönlichen Erfahrungen gewünscht 

beispielsweise zu den auftretenden 

Schwierigkeiten bei der Integration der 

Mitarbeiterinnen, oder bei der Umset-

zung in der (manchmal stressigen) Pra-

xisroutine. Die zahlreichen Verweise 

auf die beigefügten Tabellen und Mus-

terdokumente erschweren zwar das 

flüssige Lesen, sind aber im Sinne eines 

„Handbuches“ natürlich absolut not-

wendig und sinnvoll. Ein letzter kleiner 

Kritikpunkt betrifft die Darstellung der 

Musterdokumente im zweiten Buch-

teil. Eine etwas bessere Ausnutzung der 

Seitengröße hätte die Lesbarkeit der 

zum Teil sehr kleinen Schrift verbessert.

Zusammenfassend ist es den Auto-

ren gelungen, einen Leitfaden „aus der 

Praxis, für die Praxis“ zu erstellen und 

dabei die Maxime ihres QM-Projekts „so 

einfach wie möglich, soviel wie nötig“ 

auch in ihrem Buch umzusetzen. Der 

Preis von 49,95 # (51,40 # in Österreich) 

ist für das gebotene Gesamtpaket sehr 

angemessen. Allen Praxisinhabern, die 

vor der Einführung eines QM-Systems 

stehen, oder gerade dabei sind alle Ar-

beitsbereiche strukturell zu reorganisie-

ren, kann dieses Buch sowohl als konkre-

te Anleitung als auch als Vorlage bei De-

tailfragen sehr empfohlen werden.

U. Gaa, Schorndorf

(Dtsch Zahnärztl Z 2009;64:731)
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80 Ncm
Powerful for surgery

W&H Deutschland, t 08682/8967-0 oder unter   wh.com

Das neue elcomed von W&H: einfach und logisch in der Handhabung.
Kompromisslos in der Leistung: mit einem Drehmoment von bis zu 80 Ncm 
am rotierenden Instrument garantiert die chirurgische Antriebseinheit problemlose
Anwendungen. Die sich dank integrierter USB Schnittschnelle ohne Zusatzkosten
lückenlos dokumentieren lassen. Und das sind nur drei der vielen Vorteile des
neuen W&H elcomed: weiteres jetzt bei Ihrem W&H Partner.
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C. Hafner

Neuer Internetauftritt für  
3D Implantatplanung

CeHa imPlant ist ein Hard- und Softwaresystem von C. Hafner, 

das mit Hilfe dreidimensionaler Implantatplanung die sichere 

Chirurgie und funktionale, ästhetische Prothetik ermöglicht. 

Durch das Zusammenspiel von Zahntechnikern, Radiologen 

und Zahnärzten entstehen präzise und sichere Bohrschab-

lonen. Das professionelle Dienstleistungstool CeHa imPlant 

verbindet bewährtes Backward Plan-

ning mit neuen Chirurgie-Systemen. 

Die schablonengeführte Implantolo-

gie gewinnt an Attraktivität, da zum 

Beispiel Sofortversorgungen einfacher 

und schneller möglich sind. CeHa im-

Plant präsentiert sich mit eigener 

Homepage (www.cehaimplant.de) im 

frischen Look. Hauptfeatures sind In-

formationen für Labor, Praxis und Patient sowie ein Anwender-

Bereich mit Fach-Forum und Downloadmöglichkeiten. 

C. Hafner GmbH + Co. KG
Bleichstraße 13-17, 75173 Pforzheim

Tel.: 0 72 31 / 920 – 0, Fax: 0 72 31 / 920 - 208

dental@c-hafner.de, www.c-hafner.de

DENTSPLY Friadent

World Symposium 2010  
in Barcelona

Rund 3 000 Teilnehmer aus aller Welt werden am 19. und 

20. März 2010 in Barcelona zum 14. Dentsply Friadent 

World Symposium erwartet. Nach dem Besucherrekord 

2008 gehört die Veranstaltung inzwischen auf internationa-

ler Ebene zu den bedeutendsten Kongressen in der dentalen 

Implantologie. Knapp 100 Referenten aus aller Welt beglei-

ten die Teilnehmer durch die Veranstaltung, die wieder un-

ter dem Motto „Ihr Praxiserfolg 

im Fokus“ steht. Das 14. Dent 

sply Friadent World Symposi-

um bietet zudem erstmals be-

treute Hands-on-Workshops, 

parallel-Foren zu neuesten wis-

senschaftlichen Erkenntnissen 

sowie eine starke Einbindung 

interdisziplinärer Themen. Das 

ausführliche Programm sowie 

die Anmeldeunterlagen sind 

unter www.dentsply-friadent.com/symposium erhältlich. 

Deutsche Teilnehmer erhalten bis zu 12 Zertifizierungs-

punkte.

DENTSPLY Friadent, Friadent GmbH
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim,

Tel.: 06 21 / 43 02 - 010, Fax: 06 21 / 43 02 - 011

Info@friadent.de, www.dentsply-friadent.com

DENTAURUM

Bestnoten bei  
Kundenbefragung 

Mit einer international an -

gelegten Kundenbefragung 

wurde die aktuelle Bewertung 

der Dentaurum-Gruppe und deren Leistungen aus Markt-

sicht erkundet. Dazu wurden mehr als 5.500 Zahnärzte für 

Implantologie und Kieferorthopädie sowie Zahntechniker 

befragt. Das Produktprogramm erhielt Bestnoten zwischen 

1,4 und 1,6. Prägend für Dentaurum und Dentaurum Im-

plants ist aus Sicht der Anwender die hervorragende Quali-

tät, die überdurchschnittliche Breite und Tiefe der jeweili-

gen Produktprogramme und die hohe Kundenorientierung. 

„Diese Bereiche haben bei uns oberste Priorität“, sagt Wolf-

gang Schindler (Foto), Manager Marketing & Sales der Den-

taurum-Gruppe. Ebenfalls positiv ist die Wahrnehmung des 

ältesten Dentalunternehmens der Welt. Drei Kriterien sind 

aus Kundensicht kennzeichnend für die Dentaurum-Grup-

pe: Seriosität, Kompetenz und Zuverlässigkeit, dicht gefolgt 

von Service- und Kundenorientierung.

DENTAURUM, J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31, 75228 Ispringen

Tel.: 0 72 31 / 803 - 0, Fax: 0 72 31 / 803 - 295

info@dentaurum.de, www.dentaurum.de

Cumdente

„Click“-Implantate zur  
Prothesenbefestigung

Cumdente nutzt neue Erkenntnisse über die schnelle und sta-

bile Osteointegration zur Weiterentwicklung minimal-in-

vasiver „Click“-Implantate. Die selbstschneidenden Im-

plantate dienen als stabile Halteelemente für die Total- 

und Teleskop-Prothetik. Sie haben einen Durchmesser 

von 2,4 mm und wurden für den atrophierten Kiefer 

entwickelt. Die wahlweise 10 und 12 mm langen 

Click-Implantate sind jeweils in zwei Gingivahö-

hen (2,0 mm und 4,0 mm) erhältlich. Der Kopf ist 

als Retainer Patrize ausgestaltet, der mit einem Ak-

tiv Retainer (Kunststoffhalteelement) mit unter-

schiedlichen Haltekräften in einer Retainer Matri-

ze in der Prothese zusammenarbeitet. Die Click-Implantate 

werden mit Schulungsmaterial, OP-Video und einer detaillier-

ten Arbeitskarte ausgeliefert und eignen sich auch für implan-

tologische Einsteiger.

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11, 72076 Tübingen

Tel.: 0 70 71 / 975 57 21, Fax: : 0 70 71 - 9 75 57 - 22

info@cumdente.de, www.cumdente.de
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„Ich arbeite nun seit einem Jahr mit
der Schalentechnik. In diesem Zeit-
raum wurde von mir kein Knochen -
block mehr eingesetzt.“

Dr. Gerhard Iglhaut

„Die metallfreie Technik stellt für mich
keine Alternative dar, sondern ein
Muss – da eine weitere OP für mich
nicht in Frage kommt.“

Ein zufriedener Patient 

Schalentechnik mit 0,1 mm PDLLA-Folie

powered by American Dental Systems

REVOLUTIONÄRE 
KNOCHEN- 

AUGMENTATION
Die minimalinvasive metallfreie

Schalentechnik für die horizontale und
vertikale Knochenaugmentation 

in einem Schritt ohne Knochenblock
Membrane und Pins aus PDLLA 

Dr. Iglhaut-Kursserie

MELDEN SIE SICH JETZT AN: American Dental Systems GmbH · Telefon: 0 8106/300-306 · Fax: 0 8106/300-310

LERNEN SIE IN DEM SPEZIALKURS DIE VORTEILE 
DER  KNOCHENAUGMENTATION MIT SONICWELD RX®

• Die sehr einfache Ultra-
schallfixierung resorbier-
barer Pins und Membra-
nen aus PDLLA, welche
eine extreme  Stabilität
hervorruft.

• Die Vermeidung von Nachteilen, die durch schwieriges Handling
entstehen, sowie die geringe Traumati sierung für den Patienten.

• Die minimalinvasive horizontale und vertikale Knochenaugmen -
tation durch rigide Fixierung biologisch abbaubarer Pins und
Membranen.

• Die revolutionäre Schalentechnik: Knochenblockaugmentation
ohne  Knochenblockentnahme.

Schalentechnik nach Dr. Iglhaut

DÜSSELDORF
13. Januar 2010

MEMMINGEN
05.-06. Februar 2010

FRANKFURT
24. Februar 2010

HAMBURG
31. März 2010

GÖTTINGEN
30. April 2010

BERLIN
21. April 2010

MÜNCHEN
05. Mai 2010

MANNHEIM
16. Juni 2010

Masterkurs



 © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2009; 25 (4)

KaVo

Flexibel und wirtschaftlich  
zum perfekten Licht

Die KaVo Multi LED Systemlösung liefert auf flexible und wirt-

schaftliche Weise perfektes LED-Licht für KaVo Lichtinstru-

mente. Seit Oktober gibt es mit jeder neuen KaVo Multiflex 

Kupplung 465 LRN, 460 LE und den Motor KL 702 einen Gut-

schein zum Nachrüsten auf LED (Infos unter www.kavo.com/

led). KaVo Multi LED bietet mit 5.500 K und 25.000 LUX an der 

Bohrerspitze eine Augen schonende Tageslicht-Farbtemperatur 

und Beleuchtungsstärke. Die Lichtintensität lässt sich an KaVo-

Behandlungseinheiten mit Lichtstärkenregelung individuell 

anpassen. Die integrierte Optik sorgt für die ideale Fokussierung 

des Lichtstrahls und damit für eine Ausleuchtung des Präparati-

onsfeldes ohne störende Lichtkränze oder Streulichtverluste. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss

Tel.: 0 73 51 / 56 – 0, Fax: 0 73 51 / 56 - 14 88

info@kavo.com, www.kavo.com

PHARMATECHNIK

Fortbildung: Die GOZ  
richtig nutzen

LinuDent bietet in dem 

Seminar „GOZ optimal 

nutzen“ Informationen 

zur Honorargestaltung und zum Ausbau des ökonomischen 

Potenzials der Praxis. „Während im Studium überwiegend 

medizinische Themen behandelt werden, treffen die Zahn-

ärzte in der Praxis auf komplexe wirtschaftliche Probleme 

und einen kaum zu überblickenden bürokratischen Auf-

wand“, erklärt Birgit Niewöhner, Abrechnungsspezialistin 

für GOZ und Referentin des LinuDent-Seminars. Anhand 

von praxisnahen Beispielen referiert sie rund um das Thema 

Abrechnung. Zunächst können die Teilnehmer ihre Grund-

lagenkenntnisse zur GOZ vertiefen. In dem Seminarpunkt 

„Formulare richtig einsetzen“ wird die Frage behandelt, 

wann die private Abrechnung bestimmter Leistungen beim 

Kassenpatienten erlaubt ist und welche Ausnahmefälle exis-

tieren. Intensiv wird zudem die korrekte Dokumentation be-

handelt. Teilnehmer des Seminars erhalten fünf Fortbil-

dungspunkte gemäß DGZMK und BZÄK. LinuDent bietet die 

Fortbildung deutschlandweit in 13 Städten an.

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15, 82319 Starnberg

Tel.: 0 81 51 / 44 42 - 200, Fax: 0 81 51 / 44 42 - 78 00

info@linudent.de, www.linudent.de

ARTOSS

NanoBone mit neuem  
Internetauftritt

Das synthetische Knochenaufbauma-

terial NanoBone präsentiert sich un-

ter www.nanobone.de mit einer neu-

en Homepage. Passend zu den fri-

schen Farben der Marke zeigt sich der 

Internetauftritt übersichtlich und 

modern. Neben Informationen zum 

Produkt findet der Anwender viele Hinweise und klinische 

Bilder zu den verschiedenen Indikationen auf einen Klick. 

Auch der Patient erhält die Möglichkeit, sich über Knochen-

aufbau und das synhetische Material NanoBone zu infor-

mieren. Detaillierte Grafiken und ausdrucksstarke Fotos er-

leichtern die Erklärung eines möglichen Eingriffs. Auch das 

neue Produkt, der NanoBone | block, wird detailliert vorge-

stellt. Erklärt wird unter anderen, welche Produkteigen-

schaften die Alternative zum autogenen Knochenblock auf-

weist und was beim Handling beachtet werden muss. 

ARTOSS GmbH
Friedrich-Barnewitz-Straße 3, 18119 Rostock

Tel.: 03 81 / 54 34 57 01, Fax: 03 81 / 54 34 57 02

info@artoss.com, www.artoss.com

mectron

Neuartige Expansionsschrauben
Mit dem neuen Piezosurgery 3 und den OT7S Instrumenten 

bietet mectron eine leistungsstarke Kombination für die Kiefer-

kammspaltung an. Da war es nur logisch, sich auch mit dem 

Thema Expansionsschrauben zu beschäftigen. Durch die Zu-

sammenarbeit mit Dr. Sentineri sind Expansionsschrauben ei-

ner neuartigen Form entstanden. Sie besitzen nur im initialen 

Bereich ein Gewinde, die Oberfläche im koronalen Bereich ist 

glatt. Sie dringen damit nicht weiter in die Kortikalis ein, son-

dern üben einen lateralen Knochen-Dehnungs-Effekt und so-

mit eine Knochenkondensation aus. Diese schonende Verdich-

tung des Knochens führt zu einer erheblichen Verbesserung 

der Primärstabilität. Das Eindrehen der Expansionsschrauben 

kann mit Hilfe eines Winkelstücks erfolgen, um eine optimale 

Kontrolle der Richtung, der Geschwindigkeit und des Drehmo-

ments zu gewährleisten. Alternativ kann zum Eindrehen ins-

besondere für die letzten Um-

drehungen eine Handratsche 

verwendet werden.

mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Walterstraße 80/2001, 51069 Köln

Tel.: 02 21 / 49 20 15 – 0, Fax: 02 21 / 49 20 15 - 29

info@mectron.de, www.mectron.de
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Philips

Schallzahnbürste mit dem Plus für  
gesundes Zahnfleisch

Im September kam die modernste Philips Schallzahnbürste auf den 

Markt: Die Sonicare FlexCare+ kombiniert die patentierte Schall-

technologie mit dem Gum Care Modus, der für die Zahnfleisch-

gesundheit der Anwender entwickelt wurde. Er besteht aus einem 

zweiminütigen Putzzyklus, gefolgt von einer 

einminütigen sanften Reinigung des Zahn-

fleischsaums. Klinische Test belegen, dass sich 

durch die Anwendung der Sonicare FlexCare+ 

die Zahnfleischgesundheit in nur zwei Wochen 

verbessert. Auch die Reinigungsleistung über-

zeugte in Studien: Die Schallzahnbürste ent-

fernte insgesamt und approximal 83% des 

Plaque-Biofilms von Zahnoberflächen. Die So-

nicare FlexCare+ ist zunächst exklusiv in Zahn-

arztpraxen erhältlich.

Philips GmbH
Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg

Tel.: 0 40 / 28 99 – 0, www.sonicare.de
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CAMLOG

Internationaler Kongress  
in Stuttgart

Nach den Kongressen 

2006 in Montreux und 

2008 in Basel findet 2010 

der 3. Internationale 

Camlog Kongress in Stutt-

gart unter dem Motto: 

„From science to innova-

tions and clinical advan-

ces“ statt. Den Auftakt bilden Workshops zu aktuellen Themen wie schab-

lonengeführte Implantologie, 3-D-Planung, CAD/CAM-Technologie und 

Verfahren zur Optimierung des Weichgewebsmanagements. Vortragende 

aus Wissenschaft und Praxis referieren über „state of the art“ der Dentalim-

plantologie. Prothetische Vorgehensweisen und technische Lösungen bil-

den einen weiteren Fokus der Präsentationen. Das wissenschaftliche Pro-

gramm wird durch die Präsentation der von der camlog foundation geför-

derten Forschungsprojekte komplettiert. Der Kongressteil „meet the ex-

perts“ gibt der intensiven Diskussion zwischen Auditorium und Referenten 

Raum. Anmeldungen sind bereits jetzt unter www.camlogcongress.com 

möglich. Dort steht auch das Programmheft zum Download bereit; alterna-

tiv kann es telefonisch unter 07044/9445-603 angefordert werden.

camlog foundation
Margarethenstraße 38, CH-4053 Basel

Tel.: +41 61 565 41 14, Fax: +41 61 565 41 01,

foundation@camlog.com, www.camlogfoundation.org

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnom m en.

Endlich: Sichere Retention,
beschädigungsfrei dezementieren

kontrollierte Haftung

“Insgesamt ergaben sich für implantlink® semi sehr
gute Hafteigenschaften, niedrige Filmdicken sowie
eine hohe Randspaltdichtigkeit.”*

Ettlingen/Germanywww.detax.de

mehr Infos:
www.detax.de/implantlink
*Werstoffkundliche Untersuchungen an temporären Zementen (Abt. für Zahn-
medizinische Propädeutik/ Community Dentistry, Zentrum für ZMK, Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald) 1/2009

implantlink® semi

Der erste semipermanente Implantat-
zement für Suprakonstruktionen

� kraftschlüssige, kaustabile 
Zementierung

� geringerer Verdrängungswider-
stand als herkömmliche Zemente

� extrem niedrige Schichtstärke
für maximale Passgenauigkeit

� höchste Randspaltdichte durch 
nichtspröde Kunststoffstruktur

� Rückstände lassen sich mühelos 
(großstückig) entfernen

� beschädigungsfreies Entfernen 
der Restauration

� duales Härtersystem

� kompatibel mit allen 
Materialkombinationen
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Straumann

Innovative Vereinigung  
von Titan und Zirkonium

Eine bessere Stabilität im Vergleich zu 

Reintitan bei einer sich andeutenden sig-

nifikant verbesserten Osseointegration ge-

genüber dem SLActive Goldstandard – das 

sind die Argumente, die für das innovative 

Hochleistungsmaterial Roxolid beim Ein-

satz von Durchmesser reduzierten Implan-

taten in Situationen mit begrenztem Platzangebot sprechen. 

Die Ø 3,3 mm Roxolid-Implantate erlauben Implantationen 

auch bei Patienten, die sich aufgrund von mangelndem Kno-

chenangebot und der damit notwendigen Augmentation ge-

gen eine Implantatbehandlung entscheiden würden. Mit Ro-

xolid kann der Anwender durch kosteneffizientere, weniger in-

vasive und Zeit sparende Lösungen neue Patientengruppen er-

reichen. Erste wissenschaftliche Ergebnisse von derzeit sieben 

laufenden oder teilweise abgeschlossenen prä- und klinischen 

Studien mit über 320 Patienten und 470 dokumentierten Ro-

xolid-Implantaten bestätigen bis dato alle Erwartungen.

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg

Tel.: 07 61 / 45 01 – 333, Fax: 07 61 / 45 01 - 149

info.de@straumann.com, www.straumann.de

Nobel Biocare

Implantatsystem mit  
erhöhter Primärstabilität

Mit NobelActive ist der Einstieg in die dritte Generation den-

taler Implantate gelungen. Das innovative Implantat-Design 

erfüllt die Anforderungen der Implantatchirurgie sowie der 

Implantatprothetik. Der positive Einfluss auf die erhöhte Pri-

märstabilität begünstigt eine Sofortversorgung nach Inserti-

on. NobelActive komprimiert den Knochen sowohl mit dem 

apikalen als auch mit dem Gewinde-Design. Damit unter-

scheidet es sich von herkömmlichen, selbstschneidenden 

Implantaten. Das neuartige Design sorgt bei jeder Drehung 

für eine schonende und effiziente Knochenverdichtung. Der 

Implantat-Apex ermöglicht während der Insertion minimale 

Anpassungen an die Ausrichtung und somit Positionierung 

des Implantats im Knochenbett, ohne die Primärstabilität zu 

beeinträchtigen. Für die spätere prothetische Versorgung 

sind diese Eigenschaften ein Gewinn. Der sich  erweiternde, 

wurzelförmige Implantatkörper von Nobel-

Active hat ein doppelläufiges Kompressions-

gewinde, das die  hohe Primärstabilität eben-

falls unterstützt.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln

Tel.: 02 21 / 500 85 -590, Fax: -133

http://www.nobelbiocare.de

Prowital Dental Implants

Osteotom-Set mit  
gewinkelten Einsätzen

Prowital Dental Implants 

ergänzt seine Produktlinie 

Osteotome: Für das pro-

wital Implantatsystem ist 

nun ebenfalls ein Osteotom-Set, gewinkelt, lieferbar. Es besteht 

aus vier abgestimmten Osteotomeinsätzen, deren gewinkelte 

Form die Anwendung im dorsalen Bereich erleichtert. Die Ein-

sätze verfügen über deutlich erkennbare Tiefenmarkierungen 

analog zu den prowital Implantatlängen; ihre Farbcodierung 

entspricht den prowital Pilot- und Formbohrern. Sie sind zum 

Bone-Condensing sowie zum Bone-spreading geeignet. Die Os-

teotomeinsätze werden in den multifunktionalen prowital 

Handgriff eingesetzt und sicher verriegelt. Der ergonomische 

Handgriff verfügt über ein drehbares Endstück und ähnelt da-

mit einem Uhrmacherschraubendreher. Nach Gebrauch lassen 

sich die Osteotomeinsätze einfach reinigen und sterilisieren.

Prowital Dental Implants GmbH
Wurmberger Straße 30-34, 75446 Wiernsheim

Tel.: 0 70 44 / 912 40 - 0

info@prowital.com, www.prowital.com

TRINON Titanium

Optimale Planung von  
Implantationen

Mit der Entwicklung eines 1:1 Modells der Knochen- und Zahnsi-

tuation ohne Weichgewebe entspricht Trinon Titanium dem 

Wunsch vieler Zahnärzte nach dreidimensionalen Planungs-

methoden und Führungsschablonen zur Optimierung der Im-

plantation. Basierend auf CT- Aufnahmen wird ein Plastikmodell 

erstellt, auf das eine Schablone angepasst wird. Dazu wird ein 

Gipsmodell durch Laserscan digitalisiert 

und mit den CT-Aufnahmen verbunden. 

So einsteht ein exaktes Modell des Kiefers 

mit den Zähnen, das als Basis für die Schab-

lonen dient. Der Arzt bestimmt die Lage 

der Implantate und führt die Pilotbohrung 

mit Hilfe des Plastikbohrers durch. Dann 

inseriert er die Führungspins zur Parallelisierungskontrolle und 

stülpt die Bohrhülsen darüber. Mit Brückenersatzmaterial oder 

Tiefziehfolie wird eine Schablone angefertigt, die den gewünsch-

ten Bereich bedeckt und die Zähne optimal integriert. Der Füh-

rungspin kann dann entnommen werden. Nachdem die Bohr-

hülsen mit dem gewünschten Durchmesser in die Schablone ge-

schraubt wurden, kann diese dem Patienten eingesetzt werden.

TRINON Titanium GmbH
Augartenstraße 1, 76137 Karlsruhe

Tel: 07 21 / 93 27 00, Fax: 07 21 / 249 91

trinon@trinon.com, www.trinon.com
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Medentis medical

ICX-templant mit neuem Durchmesser 
erhältlich

ICX-templant ist jetzt auch 

mit dem Durchmesser 3,45 

mm und den Längen 6,5 mm, 

8,0 mm, 10,0 mm und 12,5 

mm erhältlich. Das Internal 

Conical Hex ICX-templant-

Implantatsystem zeichnet 

sich durch seine Einfachheit 

und Wirtschaftlichkeit aus. 

Alle Prothetikteile der Durch-

messer 3,75 mm, 4,1 mm und 

4,8 mm sind kompatibel zu dem ICX-plus Implantat mit dem Durchmesser 

3,45 mm. Dadurch zeichnet sich das ICX templant vor allem durch die ein-

fache Anwendung, die technische Präzision und einer geringen Anzahl der 

Prothetikartikel aus. Zudem ermöglicht der Preis der Praxis ein wirtschaftli-

ches Vorgehen.

medentis medical GmbH,
53507 Dernau, Gartenstraße 12

Tel.: 0 26 43 / 90 20 00 - 0, Fax: 0 26 43 / 90 20 00 - 20

a.vehres@medentis.de, www.medentis.de

K.S.I.-Bauer-Schraube

Learning by doing

Mit einem attraktiven 

Konzept ebnet K.S.I. Neu-

einsteigern den Weg: In 

einem zweitägigen Inten-

sivkurs wird nach einer 

theoretischen Einfüh-

rung das einteilige, sofort 

belastbare K.S.I.-Implan-

tatsystem anhand von 

mindestens fünf Live-

Operationen demonstriert. Bei jedem Fall werden die Patientenaufklärung, 

die prädiagnostische Planung, das operative Vorgehen sowie die protheti-

sche Versorgung und Abrechnungsmöglichkeiten diskutiert. Am Samstag 

können die Teilnehmer an Rinderrippen implantieren, bis der Ablauf sitzt. 

Wer sein erstes Implantat nicht alleine setzen möchte, kann dies an einem 

mitgebrachten Patienten unter Anleitung in der Praxis Bauer durchführen. 

Kurse finden an folgenden Terminen statt: 4./5. Dezember 2009, 5./6. März 

2010, 16./17. April 2010, 25./26. Juni 2010, 3./4. September 2010, 8./9. Ok-

tober 2010, 5./6. November 2010 und 3./4. Dezember 2010.

K.S.I.-Bauer-Schraube GmbH
Eleonorenring 14, 61231 Bad Nauheim

ksi-bauer-schraube@t-online.de, www.ksi-bauer-schraube.de
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F Ü R D E N T A L E E X Z E L L E N Z
C. Hafner GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstraße 13-17
D-75173 Pforzheim
Tel. (07231) 920-0
Fax (07231) 920-159
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

E
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Einfach durch klares
und strukturiertes
Arbeiten

CeHa imPLANT – das
3D-Planungs-System
für Zahnarzt und Zahn-
techniker

Weitere Informationen:
www. c-hafner.de und
Tel. 0180 17231 01-04
0,039 EUR/min aus dem Festnetz der T-Com
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Detax

Transfersilikon für  
die Implantologie

Mit monoprint supra hat De-

tax eigens für die Implanto-

logie ein Abformmaterial auf 

A-Silikonbasis entwickelt. Es 

zeichnet sich durch sein aus-

geprägtes thixotropes Ver-

halten und somit optimales 

Fließverhalten aus. Dadurch 

ist die Erfassung kleinster De-

tails, unterstützt durch su-

perhydrophile Eigenschaften, gewährleistet. Das Material 

verfügt über eine mittlere Konsistenz und ist mittelfließend. 

Die hohe Endhärte von monoprint supra garantiert eine zu-

verlässige Fixierung der Abdruckpfosten in der Fixierungs-

abformung. Auch für die Überabformung bei kombiniertem 

Zahnersatz ist das Material geeignet. Die Standardpackung 

enthält zwei Kartuschen à 50 ml im Automix2-System (Base 

gelb, Katalysator weiß) sowie sechs Automix2-Mischkanülen.

Detax GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 4, 76275 Ettlingen

Tel.: 0 72 43 / 510 - 0, Fax: 0 72 43 / 510 - 100

post@detax.de, www.detax.de

Geistlich Biomaterials

Die Kollagenmembran der 
Wahl 

Geistlich Bio-Gide ist 

die führende Membran 

für die Geweberegene-

ration in der Implantologie und gibt dem 

Arzt ein Instrument für einen vorhersagbaren klinischen Er-

folg an die Hand. Die Bilayer-Membran aus nativem Kolla-

gen verbindet einfache Handhabung mit hoher Therapiesi-

cherheit. In mehr als zehn Jahren klinischer Verwendung 

hat sich Geistlich Bio-Gide bei über zwei Millionen Patien-

ten als zuverlässiger Partner in der Implantologie bewährt. 

Die Membran besitzt wissenschaftlich nachgewiesen eine 

gute Gewebeverträglichkeit. Dabei ist ihre Barrierefunktion 

ausreichend lang, um eine optimale Regeneration des Kno-

chens zu gewährleisten. Ferner zeigen aktuelle Studien, dass 

mit Geistlich Bio-Gide eine bessere Knochenqualität und 

Knochendichte erzielt werden können als ohne Membran. 

Das führt zu besseren ästhetischen Ergebnissen und wie in 

klinischen Studien gezeigt werden konnte, zu einer höhe-

ren Implantatüberlebensrate.

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden

Tel.: 0 72 23 / 96 24 - 0, Fax: 0 72 23 / 96 24 - 10

info@geistlich.de, www.geistlich.de

Implant Direct

1. Europäischer Implant Direct 
Kongress in Barcelona

Vom 23. bis 25. Oktober 2009 fand in Barcelona der 1. Europäische 

Kongress von Implant Direct statt. Mit 340 Teilnehmern aus 21 

Nationen war er ausgebucht. Nach einem Vortrag von Dr. Gerald 

Niznick am Freitag Abend begann das klinische und wissenschaft-

liche Programm. Höhepunkt war eine Live-OP durch Dr. Pedro Pe-

na, Spanien, wissenschaftlicher Leiter des Forum Implantologico 

in Madrid, mit acht RePlant Implant Direct Implantaten und der 

Nobel Guide Software. Im Rahmen der einstündigen Operation 

wurden die Implantate mit Hilfe des Stents minimalinvasiv ohne 

Lappenlegung gesetzt und mit einer provisorischen Sofortversor-

gung unter der Verwendung von 15 und 30 Grad abgewinkelten 

verschraubbaren Abutments direkt versorgt. Die Nachmittag-Ses-

sion war von Diskussionen um Sofortimplantationen und -versor-

gungen geprägt. In der Abendsession standen erste Langzeitergeb-

nisse mit den verschiedenen Implantatsyste-

men von Implant Direct im Mittelpunkt.

Implant Direct Europe AG
Förrlibuckstraße 150, CH-8005 Zürich

Tel.: 0 08 00 / 40 30 40 30 ( kostenfrei)

info-eu@implantdirect.com, 

www.implantdirect.de

IMTEC, a 3M Company

MDI Anwender-Symposium 2009

Die minimalinvasive Implan-

tologie ist heute eine feste und 

anerkannte Größe. Dies zeigte 

das MDI Anwender-Symposi-

um 2009 von Imtec, a 3M 

Company, bei dem 150 Mini-

Implantat-Nutzer Ende Sep-

tember in Frankfurt zusam-

men kamen. Die Referenten erläuterten die Indikationen und 

Besonderheiten von MDI. Hauptindikation mit Erfolgsraten 

von fast 100 Prozent ist die Stabilisierung von Unterkieferpro-

thesen. Welche Komplikationen bei Sofortimplantationen auf-

treten können, war Thema des Vortrags von Dr. Bernd Mützel 

(Foto). Nach Abwägung des Risiko-Nutzen-Verhältnisses und 

Beratung des Patienten können Mini-Implantate auch für die 

Stabilisierung von Teilprothesen, Einzelzahnkronen bei 

schmaler Zahnlücke oder als temporäre Unterstützung von 

provisorischen Brücken eingesetzt werden.

IMTEC, a 3M Company
Dornbachstraße 30, 61440 Oberursel

Tel.: 0 61 71 / 88 798 - 0, Fax: 0 61 71 / 88 798 - 20

info@imtec-europe.de, www.imtec-europe.de
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Zimmer Dental

Schnelle Restaurationen  
im Seitenzahnbereich

Das „Kurze Hex-Lock Abutment und Res-

taurative System“ von Zimmer Dental ist 

ab sofort erhältlich. Es ermöglicht schnelle 

und praktische Restaurationen im Seiten-

zahnbereich. Es umfasst das „Kurze Hex-Lock 

Abutment“ aus Titan sowie die entsprechenden 

kurzen restaurativen Komponenten mit innovati-

vem Design. Sie wurden für die Herausforderungen 

entwickelt, mit denen Zahnärzte und Zahntechniker im Zuge posteriorer Res-

taurationen konfrontiert werden; dazu gehören eingeschränktes interokklu-

sales Platzangebot, reduzierte Sichtverhältnisse sowie zeitraubende Präparati-

onsarbeiten. Mit der kürzeren Aufbauhöhe, den vordefinierten Rändern und 

der sofortigen Einsatzbereitschaft des „Kurzen Hex-Lock Abutments“ können 

Behandlungs- und Präparationszeiten verkürzt werden. Das allumfassende 

Restaurative System bietet Kappen mit Einrastfunktion für einfachere Ab-

drucknahme auf Abutmentniveau und vorgefertigte Käppchen für sofortige 

provisorische Versorgung und Präparation der definitiven Krone — alles zu-

gunsten einer optimalen Effizienz.

Zimmer Dental GmbH
Wentzinger Straße 23, 79106 Freiburg,

Tel.: 08 00 / 233 22 30, Fax: 07 61 / 15 647 - 490

info@zimmerdental.de, www.zimmerdental.de 

W&H

Innovative Lösung für  
chirurgische Anwendungen

Mit Elcomed bietet W&H eine 

innovative Lösung im Bereich 

der Kiefer- und Gesichtschirur-

gie, der Implantologie, Mikro- 

und Kleinknochenchirurgie. 

Sie hat ein Drehmoment von 

bis zu 80 Ncm am rotierenden 

Instrument und einen leichten, kurzen Mo-

tor mit einer Leistung von 50 000 U/min. Auf einer Bedienebene können 

alle nötigen Parameter einfach eingestellt werden, wobei bei Inbetriebnah-

me bereits sechs Programme für die häufigsten Arbeitsschritte gespeichert 

sind. Mit der bewährten Fußsteuerung kann zwischen den Programmen 

gewechselt, die Drehrichtung des Instruments geändert und die Flüssig-

keitszufuhr geregelt werden. Zur lückenlosen Dokumentation werden alle 

Behandlungsschritte auf einem USB-Stick gespeichert. Auch wegen der 

maschinellen Gewindeschneidefunktion eignet sich Elcomed für an-

spruchsvolle Bedürfnisse.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen

Tel.: 0 86 82 / 89 67 - 0, Fax: 0 86 82 / 89 67 - 11

office.de@wh.com, www.wh.com
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Bral, Michael; Cho, Sang-Choon; Froum, Stuart; Tarnow, Dennis. Ashman Department of Periodontology and Implant Dentistry, New York University. Wiss. Studie, 
präsentiert auf dem AO Kongress Boston 2008. 

2Implant Design and Its Effect on Preservation of Crestal Bone Levels. Jang, Bong-Joon; Pena, Maria Luisa; Kim, Mean Ji; Eskow, Robert; Elian, Nicolas; 
Cho, Sang-Choon; Froum, Stuart; Tarnow, Dennis. Ashman Department of Periodontology and Implant Dentistry, New York University. Wiss. Studie, präsentiert 
auf dem AO Kongress Boston 2008.
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