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TAGUNGSK ALENDER 2002

19.04.-20.04.2002, Würzburg
2. Tagung des Bayerischen Landesverbandes Implantologie BLI
Thema: Die implantatprothetische Versorgung des Oberkiefers unter bes.
Berücksichtigung der Sinusbodenelevation und der augmentiven Techniken
Auskunft: BLI, Dr. Sebastian Schmidinger, z. Hd. Martina Schickedanz,
Hauptstr. 26, 82229 Seefeld, Tel. 08152/990918, Fax: 08152/981089

13.05.-17.05.2002, Westerland (Sylt)
44. Westerländer Fortbildungstagung
Thema: "Implantatversorgung - eine Aufgabe der zahnärztlichen Praxis"
Auskunft: Frau Gehl, Zahnärztekammer, Tel. 0431/260926-30, Fax:
0431/260926-15

15.05.2002, 19.00 Uhr, Berlin
Sonderfortbildungsveranstaltung des BBI, der DGI, des Arbeitskreises Pro-
thetik und der Zahnärztekammer Berlin; Zahnklinik der FU Berlin
Thema: Augmentative Maßnahmen zur Verbesserung des Implantatlagers
Referent: Prof. Dr. Dr. F. W. Neukam, Erlangen, Präsident der DGI
Auskunft: BBI-Geschäftsstelle, Prof. Dr. Dr. V. Strunz, Hohenzollerndamm
28a, 10713 Berlin, Fax: 030/86098719

24.05.-26.05.2202, Dresden
51. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Prothetik
und Werkstoffkunde e.V.
Thema: „Prothetik aus Patientensicht“ und „Therapeutische Strategien“
Auskunft: Congress Partner GmbH, Boyenstr. 41, 10115 Berlin, Tel.
030/204500-45, Fax: 030/204500-42

29.05.-01.06.2002, Kitzbühl (Österreich)
10. Arbeitstagung der Österreichischen Gesellschaft für orale Chirurgie und
Implantologie
Thema: Die reduzierte Knochenqualität – Implantologische Konsequenzen
Auskunft: Christine Lusser, Webergasse 13, A-6370 Kitzbühl, Tel.
0043/5356/64084, Fax: 0043/5356/64742

12.09.-14.09.2002, Baden-Baden
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie
Thema: Entscheidungsfindung in der Parodontologie

03.10.-05.10.2002, Hannover
126. Jahrestagung der DGZMK gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft für
Funktionslehre und der Arbeitsgemeinschaft für Grundlagenforschung in
der DGZMK in Zusammenarbeit mit der LZÄK Hannover
Thema: Forschung an der Hochschule – Fortschritte für die Praxis

04.12.-07.12.2002, München
2. Gemeinschaftstagung der Deutschen Gesellschaft für Implantologie im
Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V., der Österreichischen Gesellschaft für
orale Chirurgie und Implantologie und der Schweizerischen Gesellschaft
für orale Implantologie
Thema: Perfektion durch Präzision
Auskunft: Prof. Dr. Dr. F. W. Neukam, Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie,
Universität Erlangen-Nürnberg, Glückstr. 11, 91054 Erlangen, Tel.
09131/853-3616 (Frau Förster), Fax: 09131/853-4219

Stützimmersionsendoskop bestehend
aus 1,9 mm Storz-Hopkins-Endoskop und
Stützimmersionsschaft nach Engelke im
Größenvergleich mit einem dentalen Im-
plantat.

Beitrag W. Engelke, Seite 37

Simultan eingedrehte, schraubenförmige,
nonablative Gewindeformer des Com-
press® Implantatsystemes mit dem Effekt
der Knochenspreizung ohne Kontinuitäts-
verlust des umgebenden Knochens
durch Frakturen und/oder ausgesprengte
Knochenfragmente

Beitrag R. Streckbein et al., Seite 31

Laserbehandlung der Implantatoberflä-
chen in der simulierten Periimplantitissi-
tuation

Beitrag S. Sennhenn-Kirchner et al., Seite 25



es ist sicher niemandem entgangen: Die Implantolo-
gie zieht Kreise. Vor 25 Jahren haben wir das Thema
Zahnersatz erweitert um neue Dimensionen, die da-
mals exclusiv, manche sagen: elitär waren. Da war es
eine Aufgabe vorrangig für die Chirurgie. Dann ent-
wickelte es sich zu einer Partneraufgabe für Chirur-
gie und Prothetik. Ins Zentrum der Diskussionen
rückten die Implantate selbst: Werkstoff, Form,
Größe, Gewinde. Heute sind wir schon wieder wei-
ter und unsere Themen sind breiter denn je: Bei der
6. Jahrestagung des BBI – im März in der Berliner
Charité – zeigte das erfreulich gut besuchte Fortbil-
dungprogramm, wer und was alles die Implanto-
logie derzeit bestimmt oder – konstruktiv – mitbe-
stimmt. Das Wort „derzeit“ war absichtlich gewählt,
denn es könnte einem schwindlig werden, wie rasch
sich Forschung, Praxis und Gesetze verändern. Wer
meint, er könne implantieren, weil er das schon Jah-
re erfolgreich schafft, ohne sich ständig fortzubil-
den, verliert den Überblick, welche Risiken und Ver-
antwortlichkeiten einem Behandler auf den Schul-
tern liegen. Ein Fehler – und man wird fragen: War
das, was Sie machten, heute „state of the art“? Als die
Juristen das Praxisschild freigaben, sagten sie: Es sei
vorauszusetzen, dass die Zahnärzte das können, was
draufsteht. Aber sie werden sehr genau prüfen, ob
wir unser Können ständig auffrischen. In der Medi-
zin ist von Fortbildungspflicht die Rede – man wird
sich biegen und dehnen können wie man will, spätes-
tens unser gemeinsames Europa wird die Pflicht vor
die Kür stellen. 

Unsere Forschungs-, Arbeits- und Diskussisons-
schwerpunkte haben sich in den letzten Jahren er-
neut verschoben und erzwingen unsere Aufmerk-
samkeit. Zentrales Thema ist nunmehr die Einhei-
lung. Das Implantat interessiert vor allem unter dem
Aspekt seiner Oberfläche und wir spüren: Die Im-
plantologie ist Biotechnologie geworden. Wir be-
schäftigen uns mit Grundlagenforschung, mit His-
tologie, lernen an Schnittbildern, wie Implantat und
Gewebe zusammenwachsen (oder nicht). Unsere
Kollegen an den Mikroskopen der Hochschulen zei-
gen uns, welche Zellabläufe Osseointegration über-

haupt ermöglichen, welche förderlichen Wirkungen
dabei Wachstumsfaktoren und Peptide haben. Wer
kann heute noch – in diesem Wissen – Implantate
einsetzen, die vom Einkauf vor Jahren noch übrig
sind, den neuen biotechnischen Anforderungen
aber nicht entsprechen? „Wer heilt, hilft“- das mag
dem Patienten dienen – den Juristen reicht es im
Problemfall nicht. „Perfektion durch Präzision“ lau-
tet deshalb auch das Thema der 2. DGI-Gemein-
schaftstagung vom 4. – 7. Dezember 2002 in Mün-
chen. Dabei wird es nicht nur darum gehen, wie viel
Präzision notwendig ist, kündigt Prof. Neukam an,
sondern auch, wie viel leistbar, erforderlich und
sinnvoll ist.

Hinzu kommt: Die Implantologie wird mehr und
mehr interdisziplinär. Anamnese dient nicht nur der
Sicherheit der Patienten, sondern auch der Praxis.
Es wird vorausgesetzt, dass wir wissen, wann wir im-
plantieren dürfen und wann es der Zustand des Pa-
tienten nicht zulässt.

Dabei habe ich sehr wohl manche Seufzer von
Kollegen im Ohr, die schon mal versucht haben, mit
dem Hausarzt des Patienten die Frage „Implantieren
ja oder nein“ zu diskutieren. Unser Fach verlangt in-
zwischen von uns Kenntnisse, mit denen wir auch
in der Allgemeinmedizin trumpfen könnten. Nicht
nur in medizinischer Hinsicht übrigens, sondern
auch beim Thema Nutzen und Risiken bildgebender
Verfahren. 

Kernaufgabe – daran messen uns die Politiker,
die Juristen, die Patienten – ist „das sichere Implan-
tat“. Den Boden dafür bereiten Grundlagenfor-
schung, Prothetik-Erfahrung, Allgemeinmedizin,
um ein paar Faktoren zu setzen. Aber wir sind in der
Medizin nicht frei. Um uns herum bauen Verwal-
tung und Gesetze dicke Grenzwälle. Die neue Rönt-
genverordnung bremst uns ab in der präimplanto-
rischen Diagnostik und erzwingt demnächst jedes-
mal, ehe wir auf den Knopf drücken, eine „rechtferti-
gende Indikation“. Es reicht nicht, dass wir wissen,
dass die Aufnahme notwendig ist: Der gesundheitli-
che Nutzen muss über den möglichen Risiken ste-
hen und natürlich muss das dokumentiert werden.  

EDITORIAL
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,



In der Gesundheitspolitik wird derzeit die Zahn-
medizin auseinandergenommen und neu zu-
sammengesetzt. Der Gesetzgeber  hat eine Neu-
strukturierung des zahnärztlichen Leistungskatalo-
ges gefordert, die GKV hat ihren Katalog fertig
(innerhalb des bestehenden BEMA durch Um-
schichtung ohne Flexibilitäten) und ergänzt: Aber
die Implantologie fehlt noch. Die GKV-Indikation
soll nicht erweitert, aber die Leistungen könnten
neu bewertet werden, gemessen an dem, was die
Mathematiker in Zeitmessstudien herausfinden. Da
sind sie noch bei. Ganz anders herangegangen sind
Bundeszahnärztekammer und KZBV. Zusammen
mit der DGZMK wurde gleich die gesamte Zahn-
heilkunde auf den Prüfstand gesetzt, von überholten
Methoden bereinigt, in der Bewertung neu positio-
niert und umgebaut zu einer präventionsorientier-
ten Zahnheilkunde, die zudem eine neue Art der Fi-
nanzierung einfordert: Festzuschüsse für Indikatio-
nen. Die Einzelzahnlücke ist dann mit einem festen
Zuschuss verbunden unabhängig von der Versor-
gungsform, ob Prothetik oder Implantologie.

Sie werden es sehen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen: Die Kreise werden weiter und die Themen
werden breiter. Implantologie wird mehr und mehr
zu einer Form von Tertiär-Prävention, wir bekom-
men vermutlich wieder neue Werkstoffe, neue Ein-
heilmethoden, vielleicht sind wir auch demnächst

gänzlich überflüssig, weil die Genetik neue Zähne
aus Keinem wachsen lässt.

Aber bis es soweit ist, müssen wir auf die Qualität
unserer Arbeit achten. Unverständlich ist das Den-
ken mancher Zahnärzte, Implantieren könne letzt-
lich jeder nebenbei. Schon verständlicher die Zu-
rückhaltung mancher Kollegen in Anbetracht des
umfangreichen Wissens, was heute vorausgesetzt
wird: „Das ist nicht mehr meine Welt“, meinte ein
Teilnehmer bei der jüngsten BBI-Veranstaltung ehr-
lich. Wenn wir in die Köpfe der Kollegen bekom-
men, was Implantologie heute wirklich ist und bei
uns als Wissen voraussetzt, werden wir vielleicht
auch überzeugen können, warum uns bei der Frei-
gabe des Praxisschildes mit Tätigkeitsschwerpunk-
ten schlicht Angst und Bange wird.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Prof. Dr. Dr. Volker Strunz

EDITORIAL
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Im Oktober des letzten Jahres feierte Prof. Peter
Tetsch seinen 60. Geburtstag. Als jemand, der ihn
nicht nur seit der gemeinsamen Studentenzeit in
Münster kennt, sondern der mit ihm aufgrund des
gemeinsamen Interesses an der enossalen Implan-
tologie – wenn auch räumlich an verschiedenen
Universitäten tätig – vieles gemeinsam geplant und
gemacht hat, ist es mir eine besondere Freude, ihm
nachträglich, dafür aber um so herzlicher zu diesem
runden Geburtstag zu gratulieren.

Peter Tetsch war schon als Student außergewöhn-
lich. Vom Studienbeginn an in einer festen Verbin-
dung lebend war er und seine – zwischenzeitlich lei-
der viel zu früh verstorbene – Ehefrau Kiki für den
„normalen“ Studenten ein Vorbild an Disziplin und
Strebsamkeit. Zum Vorphysikum, Physikum und
Staatsexamen wurden z. B. vom
Ehepaar Tetsch sogenannte Repi-
tierkurse abgehalten, die vielen
Münsteraner Zahnmedizinstuden-
ten über die Hürden des Studiums
geholfen haben.

Studium und Fachausbildung
absolvierte er in kürzester Zeit.
Nach dem Abitur (1961) und Ab-
leistung des Grundwehrdienstes
studierte er Medizin und Zahnme-
dizin in Münster und beendete bei-
de Studien mit den Staatsexamina
1968 und 1969 sowie Promotionen
1969 und 1970. 1973 bekam er die
Facharztanerkennung für das Fach
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie, seit 1974 war er Oberarzt der
gleichnamigen Abteilung an der Universität Mün-
ster. 1976 habilitierte er sich für das Fachgebiet
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie mit einer Ha-
bilitationsschrift zum Thema: „Klinische und experi-
mentelle Untersuchungen enossaler Implantations-
verfahren in der präprothetischen Chirurgie“.

1978 wurde er Leiter der Poliklinik für Zahnärzt-
liche Chirurgie an der Johannes-Gutenberg-Univer-
sität Mainz, von 1988 – 1991 war er Direktor dieser
Abteilung. 1991 entschloss er sich nach Münster zu-
rückzukehren. Er ist seit dieser Zeit in eigener Pra-
xis tätig.

Peter Tetsch hat in den 70er- und 80er Jahren am
Aufbau und an der Etablierung der enossalen Im-
plantologie in Deutschland einen entscheidenden
Beitrag geleistet. Seine Fähigkeit, junge Kollegen für
die Implantologie zu begeistern, sein Organisations-
talent und sein außergewöhnlicher Einsatz haben
bei vielen jungen Zahnärzten das Interesse an der
Implantologie geweckt. Viele haben auf den von ihm
organisierten Tagungen und Kongressen das erste
Rüstzeug für eigene implantologische Maßnahmen
erhalten.

Schon 1975 wurde von ihm und einigen implan-
tologisch interessierten Kollegen aus dem westfäli-
schen Raum, zu denen auch der Autor dieser Lauda-
tio gehört, als erste wissenschaftliche implantologi-
sche Gesellschaft in der Bundesrepublik die Westfä-
lische Arbeitsgemeinschaft für Implantologie ge-
gründet. Von 1975 bis heute war und ist Peter Tetsch
Vorsitzender dieser Gesellschaft. Von 1982 bis 1989
war er gleichzeitig Vorsitzender des Arbeitskreises
„Implantologie der DGZMK“. Aus dieser Gesell-
schaft ist durch Fusion mit der GOI 1996 die heutige
DGI hervorgegangen.

1984 war er Gründer der Zeitschrift „Fortschritte
der Zahnärztlichen Implantologie“ (heute: „Zeit-
schrift für Zahnärztliche Implantologie“), deren
Schriftleitung er über lange Jahre ausübte. Sein be-

sonderes Anliegen war die Implan-
tat-Dokumentation. So war er Initi-
ator des Implantat-Registers der
DGZMK und Koordinator des mul-
tizentrischen Schwerpunktpro-
gramms „Verlaufskontrolle und
Weiterentwicklung zahnärztlicher
Implantate“ der Deutschen For-
schungsgemeinschaft von 1984 –
1990.

Peter Tetsch hat mehr als 150 Pu-
blikationen verfasst und weit über
300 wissenschaftliche Vorträge,
insbesondere zu implantologi-
schen Fragen, gehalten. Zahlreiche
Kongresse und Tagungen wurden
von ihm organisiert und wissen-
schaftlich geleitet. Er ist Verfasser

mehrerer Bücher zu Themenkreisen der präprothe-
tischen Chirurgie, der Weisheitszahnentfernung,
der Wurzelspitzenresektion sowie der Implantolo-
gie.

In den letzten Jahren beobachtete Peter Tetsch das
hektische Treiben in der Dentalen Implantologie mit
Gelassenheit mehr von außen. Tochter und Sohn
sind inzwischen erfolgreiche Zahnärzte, fünf Enkel-
kinder erfreuen den immer noch jungen Großvater.

Er selbst widmet sich mit Begeisterung der Bild-
und Vidiobearbeitung am Computer und hat
zwischenzeitlich das Sporthochseeschiffer-Patent er-
worben. Er ist zufrieden. Mach weiter so, Peter.

Dein Hubertus Spiekermann, Aachen

NOTIZEN
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Richtlinien für unsere Autoren Stand 1.1.2001

Die Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie nimmt nur un-
veröffentlichte Originalarbeiten aus dem Gesamtgebiet dieser
Disziplin auf. Die Schriftleitung hat das Recht zu stilistischen Än-
derungen und Kürzungen. Über die Annahme entscheidet die
Schriftleitung nach anonymer Begutachtung. In jedem Falle wir-
ken mindestens zwei auswärtige Gutachter mit. Unaufgefordert
eingesandte Manuskripte werden nur auf ausdrücklichen
Wunsch zurückgesandt.

Form und Aussehen

Das Manuskript ist in zwei Exemplaren bei der redaktionellen Ko-
ordination einzureichen bei: 

Anette Strunz
Freie Universität Berlin, Abt. für Kiefer-
chirurgie und Plastische Gesichtschirurgie
Hindenburgdamm 30, D-12200 Berlin

Die endgültige, nach dem Gutachterverfahren korrigierte Fas-
sung des Manuskriptes ist auf Diskette beizufügen.

Zugelassen sind die Textverarbeitungsprogramme WORD in
den Versionen für DOS und WINDOWS sowie WORD PERFECT
in der DOS-Version. Bei Verwendung anderer Programme sollte
der Text im ASCII- oder RTF-Format abgespeichert werden. Lay-
out-Programme sind nicht zugelassen. 

Es gilt die neue Rechtschreibung, insbesondere der „Duden,
Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke“.

Fehlerfreies, druckreifes Manuskript auf DIN-A4-Bögen, einein-
halbzeilige Schreibmaschinenschrift mit breitem Rand, Gestal-
tung nach dem Muster der in diesem Heft abgedruckten Arbeiten.

Der Titel ist kurz und aussagekräftig zu formulieren, er soll
100 Anschläge nicht überschreiten.

Jedem Manuskript ist eine Zusammenfassung voranzustellen,
die 10-15 Schreibmaschinenzeilen nicht überschreiten soll und
Untersuchungsmethoden sowie Ergebnisse aussagekräftig dar-
stellt. Anzuschließen sind Schlüsselwörter, die den Inhalt des
Beitrags kennzeichnen. 

Dem Manuskript ist eine in gutem Englisch verfasste Zu-
sammenfassung (Summary) beizufügen, die mit der englischen
Übersetzung des Titels überschrieben wird. Es folgen „key-
words“, Stichworte zur Angabe des Inhalts. Sie sind einem Ver-
zeichnis zu entnehmen, abzurufen unter „http://www.zahnheil-
kunde.de/dzz“ [Thesaurus]. (Es ist angelehnt an die „Medical
Subject Headings“ bzw. den „Index of Dental Literature“.)

Die wissenschaftliche Arbeit ist sinnvoll und mit Zwischen-
überschriften zu gliedern. Die Kapitel sind in der Regel mit arabi-
schen Ziffern zu unterteilen, jedoch sind nicht mehr als zwei
durch einen Punkt getrennte Ziffern zulässig.

Eine experimentelle, aber auch eine klinische Arbeit mit nicht
alltäglicher und allgemeinverständlicher Thematik soll an geeig-
neter Stelle oder in einem abschließenden Absatz beschreiben,
welche Bedeutung die Ergebnisse für die praktische Zahnheilkun-
de heute oder in der Zukunft besitzen.

Das Manuskript endet mit der Korrespondenzadresse (bei meh-
reren Autoren nur eine Anschrift).

Genehmigungsvermerke

Arbeiten, die aus einem Institut oder einer Klinik stammen, müs-
sen von dem für die wissenschaftliche Einrichtung verantwort-
lichen Direktor oder Leiter durch handschriftlichen Vermerk ge-
nehmigt werden. Bei genehmigungspflichtigen klinischen
Untersuchungen ist auf die Zustimmung der zuständigen
Ethik-Kommission hinzuweisen. Bei Tierversuchen muss die Ge-
nehmigung der zuständigen Behörde angegeben werden.

Abkürzungen, Fremdwörter

Abkürzungen sind möglichst zu vermeiden. Gebräuchliche Ab-
kürzungen sind jedoch zugelassen, wenn sie bei der ersten Erwäh-
nung im Manuskript voll ausgeschrieben und damit irrtumsfrei er-

klärt werden. Fremdsprachliche Fachausdrücke sind nur dann zu
verwenden, wenn die deutsche Nomenklatur nicht ausreicht.

Auszeichnungen

Einzelne Wörter, die hervorgehoben werden sollen, sind kursiv zu
setzen. Mit solchen Hervorhebungen ist sparsam umzugehen,
damit sie wirken. Ganze Sätze oder Absätze werden deshalb in al-
ler Regel nicht aus dem Text hervorgehoben.

Zitierweise und Literatur

Autorennamen werden im Manuskript kursiv geschrieben. Es
sind nur diejenigen Namen im Manuskript aufzuführen, die im
fortlaufenden Text für das Verständnis wichtig sind, ohne die Les-
barkeit zu stören. Alle übrigen Zitate erfolgen mit rechteckig ein-
geklammerten Hinweisnummern, die sich auf das alphabetisch
angeordnete und durchnummerierte Literaturverzeichnis bezie-
hen. In der Regel sollen bei einer Originalarbeit etwa zwanzig Zi-
tate nicht überschritten werden; sie sind auf die wichtigsten und
neuesten Arbeiten zum Thema zu begrenzen.

Die Autoren sollten für das Zitieren von Belegen und die Erstel-
lung des Literaturverzeichnisses möglichst ein Literaturverwaltungs-
programm verwenden (z. B. EndNote oder ReferenceManager).

Es wird nach den internationalen Regeln und in Anlehnung
an den Index Medicus nach folgenden Mustern zitiert:

Beispiele:
1. Krekeler, G., Wächter, R.: Hydroxylapatit zur Stabilisierung von

Implantaten – ein geeigneter Werkstoff? Z Zahnärztl Implan-
tol 8, 17 (1992).

2. Tetsch, P.: Enossale Implantationen in der Zahnheilkunde.
Hanser, München 1991.

3. Spiekermann, H.: Implantatprothetik. In: Voß, R., Meiners, H.
(Hrsg.): Fortschritte der Zahnärztlichen Prothetik und Werk-
stoffkunde. Bd. 3. Hanser, München 1987.

Fußnoten

Angaben zur Herkunft der Autoren (z. B. Klinik) sowie Widmun-
gen und Hinweise auf Förderer erscheinen im Druck als Fußnote.

Abbildungen und Tabellen

Sie sind auf die für das Verständnis der Arbeit notwendige Zahl
zu beschränken. Abbildungen und Tabellen werden jeweils ge-
trennt und fortlaufend nummeriert. Die erforderlichen Hinweise
werden in den fortlaufenden Text eingefügt, die Legenden jedoch
auf einem gesonderten Bogen aufgeführt und die Abbildungen,
rückseitig mit dem Namen des Autors und dem Titel der Arbeit
beschriftet, lose beigefügt.

Alle Eintragungen sind auf einem Deckblatt einzufügen und
werden in richtiger Größe übertragen.

Die Abbildungen können farbig oder schwarz/weiß vorgelegt
werden. Sie sind auf die zur Darstellung wichtigen Ausschnitte
zu begrenzen. Sie werden durch Verkleinern dem Satzspiegel an-
gepasst. Bei mikroskopischen Bildern ist der Vergrößerungsmaß-
stab anzugeben.

Röntgenbilder sind in der Regel als Negativkopien (etwa 9 x
13 cm) vorzulegen. Sie erscheinen auch im Druck nur als Nega-
tive.

Diagramme werden, wenn möglich, direkt auf den Satzspiegel
verkleinert in den Druck übernommen. Sie sind entsprechend
sauber zu zeichnen und angemessen groß zu beschriften.

Tabellen sind nicht zu unterlegen; Hervorhebungen durch
Fettdruck z. B. in den Kolumnenüberschriften sind möglichst zu
vermeiden.

Abbildungslegenden (deutsch und englisch) sind auf einem se-
paraten Blatt dem Manuskript beizufügen.

Eine Rücksendung der Abbildungsvorlagen erfolgt nur auf
ausdrücklichen Wunsch.

Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Allgemeinen Richt-
linien im Internet unter www.zahnheilkunde.de.
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❚ Abkürzungen der Zeitschriftentitel

❚ Allgemeine Abkürzungen

Acta odontologica Scandinavica Acta Odontol Scand
American Journal of Orthodontics Am J Orthod
Anaesthesist Anaesthesist
Angle Orthodontists Angle Orthodont
Archives of Oral Biology Arch Oral Biol
Australian Dental Journal Aust Dent J
British Dental Journal Br Dent J
Caries Research Caries Res
Clinical Oral Investigations Clin Oral Investig
Community Dentistry and Oral Community Dent Oral Epidemiol

Epidemiology
Dental Cosmos Dent Cosmos
Dental-Labor Dent Lab
Dental Materials Dent Mater
Dental Progress Dent Progr
Dental Record Dent Rec
Deutsche medizinische Wochenschrift Dtsch med Wochenschr
Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde Dtsch Monatsschr Zahnheilkd
Deutsche Stomatologie Dtsch Stomatol
Deutsche Vierteljahresschrift f. Dtsch Vierteljahrschr Zahnheilkd

Zahnheilkunde
Deutsches Zahnärzteblatt Dtsch Zahnärztebl
Deutsche zahnärztliche Wochenschrift Dtsch Zahnärztl Wochenschr
Deutsche zahnärztliche Zeitschrift Dtsch Zahnärztl Z
Dtsch Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd
Deutsche Zeitschrift für Mund-, Dtsch Z Mund Kiefer Gesichtschir

Kiefer- und Gesichtschirurgie
Endodontics and Dental Traumatology Endod Dent Traumatol
Fogorvosi szemle, Budapest Fogorv Szle
Fortschritte der Kieferorthopädie Fortschr Kieferorthop
Fortschritte der Kiefer- und Gesichts- Fortschr Kiefer Gesichtschir

chirurgie
Helvetica odontologica Acta Helv Odontol Acta
Information dentaire Inform Dent, Paris
International Dental Journal Int Dent J
International Journal of Oral & Int J Oral Maxillofac Surg

Maxillofacial Surgery
Journal of Clinical Periodontology J Clin Periodontol
Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery J Craniomaxillofac Surg
Journal of Dental Research J Dent Res
Journal of Dentistry for Children J Dent Child

Journal of Endodontics J Endod
Journal of Implant Dentistry J Implant Dent
Journal of Oral Surgery J Oral Surg
Journal of Periodontology J Periodontol
Journal of Periodontal Research J Periodont Res
Journal of Prosthetic Dentistry J Prosthet Dent
Journal of the American Dental J Am Dent Assoc

Association
Medizinische Klinik Med Klin
New York State Dental Journal NY State Dent J
Norske Tannlaegeforenings Tidende Nor Tannlaegeforen Tid
Odontologisk Revy Lund Odontol Revy
Odontologisk Tidskrift Odontol Tidskr
Österreichische Zeitschrift für Österr Z Stomatol

Stomatologie
Operative Dentistry Oper Dent
Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Surg Oral Med Oral Pathol

Oral Pathology
Oralprophylaxe Oral Prophyl
Parodontologie (Zürich) Parodontologie
Periodontics Periodontics
Phillip Journal Phillip J
Public Health Reports Public Health Rep
Quintessenz der zahnärztlichen Literatur Quintessenz
Scandinavian journal of Dental Research Scand J Dent Res
Schweizer Monatsschrift für Zahnmedizin Schweiz Monatsschr Zahnmed
Stoma Stoma (Heidelb)
Stomatologie der DDR Stomatol DDR
Stomatologiya, Moskau Stomatol (Mosk)
Svensk tandläkare-Tidskrift, Stockholm Sven Tandläk Tidskr
Tandlaegebladet Tandlaegebladet
Tijdschrift voor tandheelkunde Tijdschr Tandheelkd
Zahnärztliche Mitteilungen Zahnärztl Mitt
Zahnärztliche Praxis Zahnärztl Prax
Zahnärztliche Rundschau Zahnärztl Rundsch
Zahnärztliche Welt – Zahnärztl Welt

Zahnärztliche Rundschau –
Zahnärztliche Reform

Zeitschrift für Stomatologie Z Stomatol
Zeitschrift für Zahnärztliche Z Zahnärztl Implantol

Implantologie

Abh =   Abhandlungen
Abstr =   Abstracts
Adv =   Advances
Am =   American
Ann =   Annalen, Annales, Annali,

Annals, Anné
Anz =   Anzeiger
Arch =   Archiv
Assoc =   Association
Beitr =   Beiträge
Belg =   belgisch
Ber =   Bericht(e)
Biol =   biologisch, biological
Br =   British
Bull =   Bulletin(s)
Can =   Canada, canadian
Chem =   Chemie, Chemistry
Congr =   Congres(s), Congrès, 

Congresso
Contrib =   Contributions
Dent =   Dental, Dentistry
Dtsch =   deutsch
Endod =   Endodontie, Endodontics

Engl =   english, England
Ergeb =   Ergebnisse
Fortschr =   Fortschritte
Fr =   français
H =   Hefte
Health =   Health
Int =   international, 

internationalis
Ital =   italiano, italiani
J =   Journal, Jornal
Jpn =   japanese, japonica
Kongr =   Kongress
Mitt =   Mitteilungen
Monatsschr =   Monatsschrift
NY =   New York
Österr =   österreichisch
Periodont =   periodontal
Periodontol =   Periodontology
Pharm =   pharmazeutisch, 

pharmaceutic
Pharmacol =   pharmakologisch
Proc =   Proceedings
Prosthet =   Prosthetics, prosthetic 

Publ =   Publicationes, Publications
Rundsch =   Rundschau 
Rec =   Record 
Rep =   Report(s) 
Res =   Research 
Rev =   Review(s), Revista, Revue 
Sber =   Sitzungsbericht(e) 
Scand =   scandinavica, scandinavian
Schweiz =   Schweizer(isch)
Soc =   Societas, Société, Society 
Stomatol =   Stomatologie
Symp =   Symposia(um) 
Tidskr =   Tidskrift 
Univ =   Universität, University
Verh =   Verhandlungen 
Vierteljahrschr =   Vierteljahresschrift 
Wochenschr =   Wochenschrift 
Z =   Zeitschrift 
Zahnärztl =   zahnärztlich 
Zahnmed =   Zahnmedizin
Zahnheilk =   Zahnheilkunde
Zbl =   Zentralblatt
Ztg =   Zeitung
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Es ist kaum zu glauben, dass Professor Hubertus
Spiekermann am 19.2.2002 bereits seinen 60. Ge-
burtstag feierte. Nichts hat er verloren von seiner Vi-
talität und Lebensfreude, von seinem vielfältigen
fachlichen Engagement für die moderne Zahnheil-
kunde, von seiner vorbildlichen Kollegialität und
von seinem Gespür für den Trend der Zeit. 

Im Sauerland geboren und aufgewachsen ver-
suchte er sich zunächst für zwei Semester in der
Geodäsie, um sich dann doch zielstrebig der Medi-
zin und der Zahnheilkunde zuzuwenden. Sein Weg
führte ihn über Münster und Wien nach Düsseldorf,
wo er 1969 das medizinische und anschließend 1970
das zahnmedizinische Staatsexamen ablegte. Er pro-
movierte 1970 in der Medizin und ein Jahr später in
der Zahnheilkunde. Durch diese beiden Studien war
ein besonderer weiterer Weg vorgezeichnet, denn er
beschäftigte sich als einer der Ersten an einer deut-
schen Hochschule eingehend mit
der zahnärztlichen Implantologie
und zwar nahezu auf eigene Faust!
Zunächst allerdings, nachdem er
1970 als Assistent bei Prof. Dr.
Böttger an der Westdeutschen Kie-
ferklinik seine zahnärztliche Tätig-
keit aufnahm, trat  die Kiefer-Ge-
sichts-Prothetik in den Vorder-
grund. Er leitete die defektprotheti-
sche Abteilung der Klinik von 1972
bis 1977 und wurde dann leitender
Oberarzt. Es waren aber nicht nur
die eher speziellen Teilgebiete der
zahnärztlichen Prothetik, denen er
sich ausgiebig widmete, sondern
auch der „Alltagszahnersatz“.
Schon 1977 erschien in Zu-
sammenarbeit mit H. Gründler im Quintessenz-Ver-
lag das Lehrbuch „Die Modellguß-Prothese“. Dieses
Buch gilt auch heute noch als das Nachschlagewerk
bei Fragen zur Gestaltung derartiger Prothesen, und
folglich wurde es in viele Sprachen übersetzt. Wegen
seiner frischen und immer fachbezogenen Vortrags-
weise, die den Bezug zum Praktischen immer in den
Vordergrund stellte, war er schon zu diesem Zeit-
punkt ein gern gehörter Referent im In- und Aus-
land.

Nach der Habilitation (über die Osseointegration
zahnärztlicher Implantate) 1978 wurde er an die
Ruhruniversität nach Bochum gerufen, um hier
Zahnmedizin zu lehren. Allerdings waren die Pla-
nungen zum Bau dieser neuen Universität zu die-
sem Zeitpunkt wenig konkret, und Hubertus Spieker-
mann entschied sich 1980, den Ruf an die Rhei-
nisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
anzunehmen. Er zog als erster Ordinarius in das
1983 fertiggestellte neue Klinikum ein und war dort

zunächst mit dem Aufbau des Zahnmedizinstudi-
ums beschäftigt.

Hubertus Spiekermann verstand es in dieser Zeit,
ein junges Team um sich zu scharen. Er war ein
Chef „zum Anfassen“, und es machte großen Spaß,
mit ihm die Studentenausbildung in Aachen aufzu-
bauen. Als dies im Wesentlichen geschafft war,
wandte er sich verstärkt der aufstrebenden und zu-
kunftsträchtigen dentalen Implantologie zu. Ihm
war klar, dass diese neue Disziplin die prothetische
Zahnheilkunde revolutionieren würde. Und er woll-
te dabei einen gewichtigen Markstein setzen: 1994
erschien im Thieme-Verlag der Atlas „Implantolo-
gie“, der in kürzester Zeit in vier Sprachen übersetzt
wurde.

Es waren seine umfassenden Ausbildungen und
sein Naturell mit den typischen Eigenschaften eines
Wassermannns (wenn es die denn gibt), die ihn be-

fähigten, neue Wege zu erkennen
und das Wesentliche zu artikulie-
ren. Mit dem Machbaren vor Au-
gen wurde er also kein Theoretiker,
sondern seine Statements fußten
auf praktischen und wissenschaft-
lichen Erkenntnissen. Das ließ ihn
zu einem gefragten Referenten auf
allen wesentlichen nationalen und
internationalen Symposien wer-
den. Er vertrat das, was viele dach-
ten, etwa so: „Implantatprothetik
muss einfacher werden. Die Auf-
bauten sollten genormt sein.“
Oder: „Implantologie muss auch in
der zahnärztlichen Praxis praktika-
bel sein.“ Erst kürzlich war er es,
der es wagte, zur Anzahl der not-

wendigen Implantate konkret Stellung zu beziehen.
Diese und ähnliche Aussagen fesseln nach wie vor
seine Zuhörer bei seinen Vorträgen über die zahn-
ärztliche Prothetik und deren Spezialgebiete!

Nicht nur wegen seiner umfassenden Kenntnisse
auf dem Gebiet der zahnärztlichen Prothetik, son-
dern auch wegen seiner Kompromiss- und Integra-
tionsfähigkeit wurde er 1990 zum zweiten Vorsitzen-
den der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche
Prothetik und Werkstoffkunde gewählt. Zeitgleich
war er auch Vorsitzender der (damaligen) Arbeitsge-
meinschaft für Implantologie. Er erkannte schon
frühzeitig, dass die Implantologie sich stürmisch
entwickeln würde und dass eine separate Vertretung
der implantologisch tätigen Zahnärzte in mehreren
deutschen Gesellschaften dem nicht gerecht werden
kann. Daher war es eine Vision von ihm, die unter-
schiedlichen Strömungen in der von Individualisten
geprägten implantologischen Landschaft zu-
sammenzufügen, was unter der Führung von Huber-

© Deutscher Ärzte-Verlag, Köln Z Zahnärztl Implantol 18 (2002) 1

NOTIZEN

Professor Dr. Dr. Hubertus Spiekermann 60 Jahre



tus Spiekermann schließlich auch gelang: Die GOI
und die AGI schlossen sich 1994 zur jetzt fast 2800
Mitglieder zählenden DGI zusammen! Im Rahmen
der Zusammenführung der Gesellschaft für Protheti-
sche Stomatologie der DDR mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoff-
kunde im Jahre 1991 trat er vom 2.Vorsitz der
DGZPW zurück. Schon 1994 wurde er dann in das
Executive Board der European Associaton of Osseo-
integration gewählt, deren Präsident er von 1996 bis
1998 war. Schließlich, im Jahre 2000, übernahm er
als erster Vorsitzender die Führung der DGZPW und
sogleich ging er daran eine weitere Vision umzuset-
zen. Durch sein richtungsweisendes Wirken von die-
ser Stelle aus war er maßgeblich daran beteiligt, dass
von einer neutralen Seite die jüngst veröffentlichte
Studie über den prothetischen Behandlungsbedarf in
den nächsten 20 Jahren erstellt werden konnte! Nicht
nur der deutschen Zahnärzteschaft wurde damit at-
testiert, dass trotz der Erfolge in der Prophylaxe den-
noch der prothetische Behandlungsbedarf mindes-
tens im derzeitigen Umfang bestehen bleibt. Immer
schon waren für Hubertus Spiekermann Implantolo-
gie und Prothetik untrennbar miteinander verbun-
den. Seine Verdienste auf diesem Gebiet werden all-
gemein anerkannt, was sich auch darin äußert, dass
die DGI ihn 2001 zum Ehrenmitglied ernannte.

Der Mensch Hubertus Spiekermann hatte und
hat die nötige Ausstrahlung, ein junges Team um
sich zu scharen und zu motivieren. Es sind vor al-
lem die Freiräume, die er schafft, und das Unkom-
plizierte, Pragmatische, was mitreißt. Manche sa-
hen darin keine klare Linie und waren nicht in der
Lage, Ihre Chance zu nutzen. Er ist mitten in sei-
nem Team und mag es, wenn seine Mannschaft
mitzieht, nicht nur im Beruflichen. So hat sich
über die Jahre eine feste Institution entwickelt, die
die meisten lieben gelernt haben: die regelmäßi-
gen Wandertouren in den Alpen. Es war und ist bis
heute eine Mischung aus Stress, Herausforderung
und Erholung - diese Mischung will keiner der
Mitarbeiter (auch der ehemaligen) missen. Vor
diesem Hintergrund kann man sich die besondere
Atmosphäre vorstellen, die in zwanzig Jahren seit
Gründung der Klinik zu vier Habilitationen ge-
führt hat. Dabei strahlt er Ruhe aus. Neben dem
Wandern mag sein zweites Hobby, die private Tier-
zucht - was für ein Steckenpferd - ausschlaggebend
dafür sein. Ich habe ihn immer nur begeistert von
seinen Rindern, Schafen und Hühnern sprechen
hören. Ad multos annos!

E.-J. Richter, Würzburg

NOTIZEN

11Z Zahnärztl Implantol 18 (2002) 1



12 © Deutscher Ärzte-Verlag, Köln Z Zahnärztl Implantol 18 (2002) 1

X-Ray-Memories

Diese transparenten Aufkleber für
PITT-EASY-Implantate werden
zur Dokumentation post-op direkt
auf die Position des inserierten
Implantates im Röntgenbild des

Patienten geklebt. X-Ray-Memo-
ries sind in allen verfügbaren Län-
gen (8-24 mm) und farbcodiert je
nach Durchmesser (3,25/3,75/
4,00/4,90 mm) erhältlich.

❙ Oraltronics
Herrlichkeit 4
28199 Bremen
Tel: 0421/43939-0
Fax: 0421/443936
E-mail: marketing@oraltronics.com

VITA Inceramat 3
In diesem Spezialbrennofen für
die Vita In-Ceram Technologie
können Sinter- und Infiltrations-
brand durchgeführt werden. Er
ist ausschließlich für Langzeit-
brände ohne Vakuum ausgelegt

und in einem neuen Design er-
hältlich.

❙ Vita Zahnfabrik H. Rauter
Postfach 1338
79704 Bad Säckingen
Tel. 07761/562-0
Fax: 07761/562-299
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com

Intraorale Kamera 
„Argus“

Diese Kamera verfügt über einen
CCD-Chip, der eine Bildauflö-
sung von 4.440.000 Pixel und eine
farbgetreue Bildwiedergabe er-
möglicht. Im Handstück inte-
griert ist eine mit 100.000 Be-
triebsstunden wartungsfreie Plas-

mabeleuchtung. Das Produkt
kann in der Praxis sowohl an ei-
nen TV-Monitor als auch an einen
PC angeschlossen werden.

❙ Flemming Zentrale
Meßberg 1
20095 Hamburg
Tel. 040/32102-351
Fax: 040/32102-266
E-mail: petra.uhlendorff@flem-
mingdental.de

Individualisierungs-Set 
Creativa

Zehn lichthärtende Malfarben,
mit einer kleinen Menge Ver-
syo.com-Prothesenkunststoff ver-

rührt, werden auf die Prothesen-
basis aufgetragen. Damit gelingt
es, die Zahnfleischfarbe nachzu-
ahmen und Prothesen zu indivi-
dualisieren.

❙ Heraus Kulzer
Dr. Gisela Peters
Postfach 1552
63405 Hanau
Tel. 06181/35-4021
Fax: 06181/35-3068
E-mail: gisela.peters@heraeus.com

Intraoraler Röntgenfilm Agfa
Dentus M2 Comfort

Die angewandte Emulsion führt
zu niedrigen Grundschleierwer-
ten, homogener Schwärzungsver-
teilung und kontrastreichen Ab-
bildungen.
Aufgrund der kurzen Belich-
tungszeiten bleibt die Strahlendo-
sis gering.

❙ Heraus Kulzer
Dr. Gisela Peters
Postfach 1552
63405 Hanau
Tel. 06181/35-4021
Fax: 06181/35-3068
E-mail: gisela.peters@heraeus.com

Pic-Brush

Die Interdentalbürste Pic-Brush
ist nun in sechs Stärken erhält-
lich. Das Sortiment wurde um
eine pinkfarbene Bürste (xx-fein)
ergänzt, die insbesondere für

NEUE PRODUKTE

Die Bechreibungen in dieser Rubrik sind Angaben der Hersteller entnommen.
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Kinder hilfreich ist. Der ergono-
misch geformte Griff in Kugel-
schreiberform mit abgewinkeltem
Kopf und Aufbewahrungsbehäl-
ter am Griffende bietet Platz für
drei Bürsten. Pic-Brush wird als
Set (gelber bzw. blauer Halter
mit einer Bürste) und als Intro-
Kit (Halter und vier verschiede-
ne Bürsten) angeboten.

❙ Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1
47269 Duisburg
Tel: 0203/99269-0
Fax: 0203/299283
E-Mail: info@hagerwerken.de

Knochenersatzprodukt 
BioSeed®-Oral Bone

Mit diesem Produkt ist es mög-
lich den individuell für einen Pa-
tienten gezüchteten Knochen-
zellverband in die noch vorhan-
dene Kiefersubstanz des Patien-

ten einzubringen. Damit steht
patienteneigener Knochen zur
Verfügung, ohne ihn an einer
anderen Stelle schmerzhaft und
mit spezifisch auftretenden
Komplikationen zu entfernen.
In der mittels BioSeed®-Oral
Bone verstärkten Knochensubs-
tanz können nun künstliche
Zahnwurzeln fest verankert wer-
den.

❙ Bio Tissue Technologie AG
Engesserstr. 4a / 4b
79108 Freiburg
Tel: 0761/7676-110
Fax: 0761/7676-155
E-Mail: martin-braendle@biotissue-
tec.de

PerioGlas

Glaspartikel von 100-700 μm
Durchmesser zum Einbringen in

Knochendefekte; das Präparat
wird nunmehr vertrieben durch

❙ John O. Butler
Beyerbachstr. 1
65830 Kriftel
Tel. 06192/27001
Fax: 06192/27005
E-mail: service@jbutler.de

Spreader NiTi

Das Instrument dient zur latera-
len Kondensation von Guttaper-
cha im Wurzelkanal. Es verfügt
über eine flexible Arbeitsspitze
aus Nickel-Titan. Die Spreader
NiTi sind in den Einzel-Größen
15, 25 und 35 erhältlich, durch Rin-
ge auf dem Griff gekennzeichnet.

❙ ROEKO
Raiffeisenstr. 30
89129 Langenau
Tel: 07345/805-0
Fax: 07345/805-201
E-mail: dental@roeko.de

Flexor CC

Das weichbleibende und kalthär-
tende Prothesenunterfütterungs-
material ist zur direkten oder in-
direkten Anwendung im Dental-
labor geeignet. Es ist biokompati-
bel, geruchs- und geschmacks-
neutral. Flexor CC ist geeignet für
alle PMMA-Kunststoffe.

❙ Weil Dental
Dieselstr. 5-6
61191 Rosbach
Tel. 06003/814-200
Fax: 06003/814-906
E-Mail: info@weil-dental.de

Aufbrennlegierung 
„PortaSmart“

PortaSmart eignet sich für die Ver-
blendung mit normal/konventio-
nell expandierenden Keramiken
und ist auch für große Brücken-
spannen geeignet. Ein Wiederver-
gießen ist wie bei anderen Edel-
metall-Legierungen möglich. Der
neuentwickelte Legierungstyp bie-
tet die Gelegenheit, wieder preis-

günstige Edelmetall-Legierungen
einzusetzen. Das Produkt ist in
drei verschiedenen Packungsein-
heiten mit jeweils 20, 50 oder 100
Gramm erhältlich.

❙ Wieland Dental & Technik
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
Tel. 07231/3705-0
Fax: 07231/357959
E-Mail: info@wieland-dental.de

NEUE PRODUKTE



Verschiedene Studien haben gezeigt, dass sich ein
Desmodontalapparat auf Titan-Dentalimplantaten
ausbilden kann, die zuvor in Kontakt mit dem Paro-
dontalligament retinierter Zähne gebracht wurden. Die
Frage, auf welche Weise die Fibroblasten des Desmo-
donts an der Implantatoberfläche anheften, ist noch
nicht vollständig geklärt. Insbesondere ist wenig über
die Ultrastruktur des Interfaces zwischen den Desmo-
dontalfibroblasten und der Titanoberfläche bekannt.
Ziel dieser Studie war es deshalb, weitere Informatio-
nen über die Morphologie dieser Grenzfläche zu erhal-
ten. Dazu erfolgte die Kultivierung humaner desmo-
dontaler Fibroblasten auf einer dünnen Titanschicht,
die zuvor mittels elektronischer Vakuumbedampfung
hergestellt wurde. Mit dieser Technik ist es möglich,
ultradünne Schnitte zur transmissionselektronenmi-
kroskopischen Untersuchung sowohl von der Titan-
schicht, dem Interface als auch von den adhärenten
Zellen selbst herzustellen. Im Ergebnis der Untersu-
chungen zeigte sich, dass die Fibroblasten nicht nur in
einen engen Kontakt zur Titanoberfläche treten kön-
nen, sondern dass sie auch zahlreiche zelluläre Aus-
läufer mit fokalen Kontaktpunkten bilden, die Mikrofi-
lamente und elektronendichte Plaques enthalten.
Weiterhin fanden sich Kollagenfibrillen im Bereich von
Zellkontakten zur extrazellulären Matrix. Diese Resulta-
te zeigen, dass desmodontale Fibroblasten spezielle
Anheftungsmechanismen auf Titanoberflächen entwi-
ckeln können. 

Schlüsselwörter: Tissue Engineering, Desmodont, hu-
mane Desmodontalfibroblasten, Dentalimplantat

The Ultrastructure of the Periodontal Ligament
Cells-Titanium Interface in Vitro. Several studies
have shown that a periodontal ligament can form on
titanium dental implants which were placed in contact
with the periodontal ligament of the retained roots.
However, the following question is still critical: how do
the periodontal ligament cells adhere to the implant

surface? Little is known about the ultrastructure of the
periodontal ligament cells-titanium interface. The ob-
jective of this study, therefore, was to gain insight into
the morphology of the interface. Human periodontal
ligament cells were cultured on thin titanium sub-
strates obtained by electron beam evaporation of tita-
nium. This technique allowed for the preparation of
ultra-thin sections for transmission electron microsco-
py containing titanium substrate as well as the cells
adhering to it. Transmission electron microscopy
showed that periodontal ligament cells not only came
into close contact with the titanium surface, but also
extended numerous cellular processes that contained
microfilaments and electron-dense plaques. In addi-
tion, collagen fibers were observed in some zones of
the extracellular matrix contacts. The results provide
evidence that periodontal ligament cells can develop
attachments on titanium surface.

Keywords: Tissue Engineering, periodontal ligament,
human periodontal ligament cells, dental implant

1 Einleitung

Osseointegrierte Titanimplantate gelten generell als
sehr zuverlässige Methode zur Verankerung von Zahn-
ersatz [1, 2]. Trotz weitreichender Erfahrungen ist ihre
Anwendung nach wie vor mit Problemen behaftet. Da
den Implantaten ein desmodontaler Halteapparat
fehlt, führen Entzündungen zu einem stärkeren Kno-
chenverlust im Vergleich zu normalen Zähnen mit
Desmodont [13]. Weiterhin heilen diese Implantate
ankylotisch im Knochen ein und haben somit keine
Beweglichkeit wie die natürlichen Zähne. Diese Pro-
bleme könnten überwunden werden, wenn es gelänge,
ein dentales Implantat mit Desmodont zu entwi-
ckeln. Es gibt verschiedene Untersuchungen, die zei-
gen, dass sich ein desmodontaler Halteapparat um
Titanimplantate ausbilden kann [7, 8, 16, 18]. Buser et
al. [7, 8] sowie Warrer et al. [18] zeigten anhand von
lichtmikroskopischen Untersuchungen die Ausbil-
dung von desmodontalem Gewebe an Implantaten,
die im Bereich von Zahnwurzeln bzw. in leere Alveo-
len inseriert worden waren. Anhand dieser Untersu-
chungen konnte aber keine eindeutige Beschreibung
der für das Attachment verantwortlichen Strukturen
erfolgen, da diese nur auf elektronenmikroskopischer
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Ebene sichtbar sind. Damit blieb das Verständnis der
Interaktion zwischen den Desmodontalzellen und
der Implantatoberfläche ungeklärt. Ziel unserer
Untersuchungen war es, die Morphologie des Inter-
faces zwischen desmodontalen Fibroblasten und
der Titanimplantatoberfläche ultrastrukturell mittels
transmissionselektronenmikroskopischer Untersu-
chungen darzustellen und zu beschreiben.

2 Material und Methoden

2.1 Titanproben

Aus Zellkulturschalen wurden 1 x 1 cm große Qua-
drate herausgeschnitten und mittels elektronischer
Vakuumbedampfung mit einer ca. 40 nm dicken Ti-
tanschicht versehen. Die mit Titan beschichteten
Plättchen wurden in 70 %igem Alkohol gereinigt, in
steriler Kochsalzlösung gewaschen und anschlie-
ßend in die Zellkulturgefäße eingebracht.

2.2 Zellisolierung und Kultivierung

Die Zellkulturen wurden aus dem Desmodontalge-
webe von operativ entfernten retinierten Weisheits-
zähnen von fünf jungen Erwachsenen gewonnen.
Dazu wurde nach Waschen der Zähne mit 70 %igem
Alkohol und dreimaligem Spülen mit phosphat-ge-
pufferter Kochsalzlösung (PBS) das Desmodont im
Bereich des mittleren Wurzeldrittels mit einem Skal-
pell abgeschabt. Das Gewebe vom apikalen und koro-
nalen Drittel wurde verworfen, um eine Verunreini-
gung der Kulturen mit Zellen der Gingiva, von Ner-
ven oder von Blutgefäßen zu vermeiden. Das Gewe-
be wurde zerkleinert, in Zellkulturgefäße gebracht
und als Primärkultur in Dulbecco’s Modified Eagle’s
Medium (DMEM; Gibco, USA) mit 15 % fötalem Käl-
berserum angelegt. Die Zellkulturen wurden in einer
wasserdampfgesättigten Atmosphäre mit 95 % Luft
und 5 % CO2 gehalten. Für die Besiedlung der titan-
beschichteten Plättchen wurden die subkonfluenten
Primärkulturen mit 0.1 %iger Trypsin-Lösung gelöst
und die Zellen in einer Konzentration von 1x105 Zel-
len/ml erneut ausgesät. Dem Medium wurde 15 %
Kälberserum, 10 nmol Dexamethason (Sigma, USA),
50 μg/ml Ascorbinsäure (Sigma, USA), 10 mmol β-
Glyzerophosphat (Sigma, USA) und 100 μg/ml Peni-
cillin G zugesetzt. Die Zellen wurden dann für 2 bzw.
4 Wochen kultiviert. 

2.3 Immunhistochemische Charakterisierung der
desmodontalen Fibroblasten

Im Desmodont befinden sich neben Fibroblasten
auch Osteo- und Zementprogenitorzellen, Osteo-
blasten und Osteoklasten, Zementoblasten, Dento-
klasten, Epithelzellen, Leukozyten und Zellen des
Blut- und Nervensystems. Zur Charakterisierung
der Fibroblasten erfolgte der histochemische Nach-

weis der alkalischen Phosphatase (ALP). Die ALP-
positiven Zellen wurden an der Monolayerkultur als
Fläche morphometrisch ausgewertet. Dazu wurden
die konfluenten Kulturen zunächst in neutral gepuf-
fertem Formalin fixiert und anschließend gewa-
schen. Zum Nachweis der ALP erfolgte die Inkuba-
tion mit Natrium-α-Naphtholphosphat als Substrat
in der Gegenwart von Fast Red Violet LB-Salz und
danach die morphometrische Auswertung mit Hilfe
eines Zeiss Axioskop-Mikroskops (München), einer
3 CCD-Farbvideokamera (Sony, Köln) und des Aus-
wertungsprogramms Analysis 2.1 (Softimaging,
Software GmbH, Münster). Zur Abgrenzung der Fi-
broblasten von Zementoblasten diente der negative
Nachweis von Osteocalcin mit einem kommerziell
erhältlichen Enzym Immunoassay-Kit (DAKO Oste-
ocalcin ELISA, Dänemark).

2.4 Transmissionselektronenmikroskopie

Zur Untersuchung mit dem Transmissionselektro-
nenmikroskop wurden die titanbeschichteten
Plättchen mit den darauf kultivierten Zellen fol-
gendermaßen aufgearbeitet. Die Proben wurden
zunächst eine Stunde in 2,5 %igem Glutaraldehyd
fixiert und anschließend gewaschen. Danach folg-
te die Nachfixierung in 2 %igem Osmiumtetroxid,
ebenfalls für eine Stunde. Nach Kontrastierung
mit Uranylacetat wurden die Proben in einer auf-
steigenden Alkoholreihe entwässert, in Epoxidharz
eingebettet und nach Polymerisation in 70 nm
dünne Schnitte senkrecht zur Zelloberfläche ge-
schnitten. Die ultradünnen Schnitte wurden er-
neut mit Uranylacetat und Bleicitrat kontrastiert,
um die mineralischen Bestandteile darzustellen.
Die Ultrastruktur der Titan-Desmodontalfibroblas-
ten-Grenzschicht wurde mit dem Transmissions-
elektronenmikroskop EM 301 der Firma Philips
(Niederlande) beurteilt. 

3 Ergebnisse

Die Charakterisierung der desmodontalen Fibro-
blasten erbrachte, dass die alkalische Phosphatase
(ALP) routinemäßig in den Zellkulturen nachge-
wiesen werden konnte. Dabei waren durchschnitt-
lich 42 % (26 - 56 %) der Zellen ALP-positiv. Osteo-
calcin fand sich wenig oder gar nicht im Kultur-
medium (durchschnittlich 1.6 μg/l, Schwankungs-
breite  0-3.3 μg/l).

Nach Aussaat auf die titanbeschichteten Plättchen
hafteten sich die Zellen gut an der Oberfläche an und
wuchsen darauf, wobei die Proliferationsrate ähnlich
war wie bei der Kultivierung in Zellkulturgefäßen.

Die Ultrastruktur der desmodontalen Fibroblas-
ten in der Zellkulturschale zeigt die Abbildung 1. Sie
sind gekennzeichnet durch ein Zytoplasma mit rau-
hem endoplasmatischen Retikulum, zahlreichen
Mitochondrien sowie gut entwickelten Golgi-Appa-
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raten und einer Vielzahl von Vakuolen. Auf der Ti-
tanschicht, die als dunkle Linie in einer Stärke von
40 nm unmittelbar auf der Plättchenoberfläche
sichtbar ist, sind mehreren Schichten dieser Zellen
aufgelagert (Abb. 2).  

Auf der Titanoberfläche konnten zahlreiche Zell-
Oberflächen-Kontakte beobachtet werden. Die Ab-
bildungen 3 - 5 zeigen repräsentative Beispiele. Da-

bei wird unterschieden zwischen einem engen Kon-
takt, fokalen Kontaktpunkten sowie Kontakten über
Kollagen bzw. extrazelluläre Matrix.

Die enge Kontaktzone ist dadurch charakterisiert,
dass die Zellmembran direkt der Titanoberfläche be-
nachbart ist und zahlreiche Mikrofilamente im Kon-
taktbereich zu finden sind (Abb. 3). Diese Form wur-
de meist nach 2 Wochen der Kultivierung gefunden. 

Ein zweiter Typ zeigte sich als fokaler Kontakt
oder fokale Adhäsion. Hier waren verlängerte Zell-
ausläufer mit gerichteten Mikrofilamentbündeln
und elektrodichtem Material auf der inneren Seite
der Plasmamembran sichtbar (Abb. 4). Dieser Zell-
kontakttyp wurde nach 4 Wochen gefunden. 

Ein dritter Verbindungstyp war der sogenannte
extrazelluläre Matrixkontakt. Bei diesem wurde
extrazellulär amorphes Material gefunden, das
scheinbar die Plasmamembran und die Titanober-
fläche verbindet. Diese extrazelluläre Matrix war ge-
kennzeichnet durch Kollagenfibrillen, die parallel
zur Titanoberfläche angeordnet waren und einen
gleichmäßigen Durchmesser von 40 nm hatten
(Abb. 5). Auch diese Art des Zellkontaktes wurde be-
reits nach 2 Wochen gefunden.

4 Diskussion

Um die Ultrastruktur des Interfaces zwischen Des-
modontalfibroblasten und Titan zu untersuchen,
wählten wir eine Technik, bei der Plättchen aus Zell-

G. Lauer et al.: Die Ultrastruktur des Titan-Desmodontalfibroblasten-Interfaces in vitro

17Z Zahnärztl Implantol 18 (2002) 1

Abbildung 1 Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme
von desmodontalen Fibroblasten nach 2 Wochen in der Zellkul-
tur. Das Zytoplasma enthält einen Zellkern (N),  rauhes endo-
plasmatisches Retikulum (RER®), zahlreiche Mitochondrien
(M®) sowie gut entwickelte Golgi-Apparate und eine Vielzahl
von Vakuolen (V). (Balken 1,5 μm)

Figure 1 TEM photograph of the general appearance of desmo-
dontal cells cultured for two weeks. The cytoplasm contains a
nucleous (N), rough endoplasmatic reticulum (RER®),
numerous mitochondria (M®) as well as a well developed 
golgi-apparatus and vacuoles (V).  Bar = 1.5 μm

Abbildung 2 Transmissionselektronenmikroskopische Auf-
nahme von desmodontalen Fibroblasten nach 2 Wochen der
Kultivierung auf Trägermaterial mit Titanschicht (Pfeil).  Ein mehr-
schichtiger Zellverband ist sichtbar. (Balken 0,5 μm)

Figure 2 TEM photograph of the general appearance of
desmodontal cells cultured for two weeks on a titanium support.
(arrow: titanium) Bar = 0.5 μm

Abbildung 3 Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme
einer engen Kontaktzone zwischen Fibroblasten und der Titan-
oberfläche. Mikrofilamente im Bereich der Zelle. Abgrenzbare
Zellmembran. (Balken 1,7 μm)

Figure 3 TEM photograph of the cross-section of periodontal 
ligament cells cultured on titanium surface. A periodontal liga-
ment cell is attached to the titanium surface by close contact
(arrow). Bar = 1.7 μm



kulturgefäßen mit Titan bedampft wurden. Die Fi-
broblasten hafteten und proliferierten auf dieser Ti-
tanfläche in ähnlicher Weise wie in normalen Kul-
turgefäßen. Die Titanoberfläche schien folglich kei-
nen toxischen Effekt auf die Zellen auszuüben. Da
der Titanfilm sehr dünn war, konnten problemlos
Schnitte durch die Zellen, die metallische Oberflä-
che und das Einbettungsmaterial zur elektronenmi-
kroskopischen Untersuchung angefertigt werden.
Hierdurch war es möglich, einerseits das Interface
zu erhalten und andererseits seine Ultrastruktur zu
beurteilen.

Im Ergebnis der Untersuchungen zeigten sich
drei verschiedene Formen der Anheftung der Zellen
an der Titanoberfläche. Auch an Fibroblastenkultu-
ren sind solche Strukturen beschrieben worden [9].
Dabei handelt es sich einerseits um den sogenann-
ten engen Kontakt zwischen den Zellen und der Ti-
tanoberfläche, um fokale Adhäsionsstrukturen so-
wie die Verbindung zwischen den Zellen und der
Oberfläche über eine extrazelluläre Matrix. Hier
konnten in manchen Bereichen parallel angeordnete
Kollagenfibrillen gefunden werden.

Ein interessanter morphologischer Befund war
die Anordnung von fokalen Kontakten an langen
zellulären Fortsätzen der Fibroblasten. Diese fokalen
Kontakte waren nach 4 Wochen Kultivierung deut-
lich auf den Titanoberflächen ausgebildet, während
die anderen Haftstrukturen schon nach 2 Wochen
sichtbar waren. Morphologisch scheinen die foka-

len Kontaktpunkte hochdifferenzierte Zellstruktu-
ren darzustellen. Steflik et al. [15] konnten ähnliche
Strukturen am Interface zwischen Knochen und Im-
plantaten am Tiermodell nachweisen. Sie beobachte-
ten eine direkte Kommunikation zwischen Osteozy-
ten und Dentalimplantaten über diese Art von Zell-
ausläufern, die fokale Kontaktpunkte enthielten und
vermuteten, dass okklusale Kräfte von den Implanta-
ten über diese Zellausläufer auf die Knochenzellen
übertragen werden. Cooper et al. [10] stellten fest,
dass fokale Kontaktpunkte von Osteozyten trans-
membrane Rezeptoren enthalten, die wichtige Sig-
nale auf die adhärenten Zellen übertragen und da-
mit die Zellen über ihre strukturelle Umgebung in-
formieren. Wir vermuten, dass die von uns beobach-
teten fokalen Kontaktstrukturen als transmembrane
Rezeptoren der Informationsübertragung zu den
Implantaten dienen könnten.

Buser et al. [7, 8] und Warrer et al. [18] beschrieben
eine Zementschicht mit inserierenden Kollagenfi-
brillen auf Titanimplantatoberflächen, die entsteht,
wenn die Implantate in engem Kontakt zum Peri-
dontalspalt von belassenen Wurzelresten gebracht
werden. In unserer Studie konnte jedoch kein ze-
mentartiges Gewebe auf der Titanoberfläche gefun-
den werden. Eine Interpretation dieser Beobachtun-
gen wäre, dass in den oben genannten Untersu-
chungen die Zementoblasten aus den Periodontal-
spalten apikal der belassenen Zahnwurzeln am Hei-
lungsprozess beteiligt waren. In der vorliegenden
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Abbildung 5 Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme
von Fibroblasten, die über extrazelluläre Matrix und Kollagen-
fibrillen (CF) mit der Titanoberfläche (Pfeil) verbunden  sind.
(Balken 0,2 μm)

Figure 5 TEM photograph of the cross-section of periodontal
ligament cells cultured on titanium surface. Periodontal ligament
cells are attached to the titanium surface (arrow) by extracellular
matrix contact having collagen fibrils (CF). Bar = 0.2 μm

Abbildung 4 Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme
der fokalen Adhäsion eines Fibroblasten an der Titanoberfläche.
Zwischen Zellmembran und Titanschicht kann nicht differenziert
werden. (Balken 0,1 μm)

Figure 4 TEM photograph of the cross-section of periodontal
ligament cells cultured on titanium surface. A periodontal liga-
ment cell is attached to the titanium surface by focal adhesion
(arrow). Bar= 0. 1 μm



Studie wurde aber nur Gewebe vom mittleren Wur-
zeldrittel für die Zellkultivierung gewonnen und die
apikalen Anteile mit den sich wahrscheinlich dort
befindlichen Zementoblasten verworfen. Basdra und
Komposch [3, 4] berichten dagegen über die Bildung
von mineralisierter Matrix in Kulturen aus desmo-
dontalen Zellen. Dies steht jedoch im Gegensatz zu
unseren Beobachtungen. Die Ursache für diese Dis-
krepanz ist nicht klar. Eine mögliche Erklärung wäre
die Verwendung unterschiedlicher Zellpopulations-
typen. Die dort untersuchten Zellkulturen zeigten
eine stark positive Reaktion für Osteocalcin, was spe-
zifisch für mineralisiertes Bindegewebe ist. Hinge-
gen war der Spiegel der Osteocalcinexpression in
unseren Kulturen sehr niedrig. Wie von den Autoren
vermutet, könnte es sich bei ihren Zellkulturen um
Zementoblasten gehandelt haben. Bisher ist jedoch
keine zuverlässige Methode zur Etablierung von Ze-
mentoblastenkulturen beschrieben worden. Weiter
ist es schwierig sich vorzustellen, dass das Kultur-
medium nicht die Bildung von Zement oder ähn-
lichen Substanzen beeinflusst. In der vorliegenden
Studie wurden die Desmodontalzellen in der Gegen-
wart von Ascorbinsäure, β-Glycerophosphat und De-
xamethason kultiviert. Derart supplementierte Me-
dien stimulieren bekannterweise die Mineralisie-
rung [5, 17]. Deshalb ist davon auszugehen, dass die
fehlende Zementbildung in der vorliegenden Studie
möglicherweise darin begründet ist, dass die Zell-
kulturen keine Zementoblasten enthielten. Um in
vitro eine Zementschicht auf der Implantatoberflä-
che zu bilden, sind weitere Studien mit Zemento-
blastenpopulationen erforderlich.

Preisig und Schroeder [12] berichteten, dass huma-
ne desmodonatale Zellen bis in die 25. Subkultur
passagiert werden können, ohne dass sie ihre mor-
phologischen Charakteristika verlieren. Alle in unse-
ren Untersuchungen verwendeten Zellen stammten
von den frühestmöglichen Subkulturen nach der pri-
mären Aussat. Um zu bestätigen, dass es sich bei un-
seren Zellkulturen um Fibroblasten handelt, wurde
die charakteristische Expression von alkalischer
Phosphatase (ALP) untersucht. Es ist bekannt, dass
desmodontale Fibroblasten im Vergleich zu Gingiva-
fibroblasten hohe Konzentrationen an ALP enthalten
[11, 14], was in unseren Zellkulturen auch der Fall
war. Als weitere Methode zur Charakterisierung un-
serer Zellen als Fibroblasten wurde der Osteocalcin-
gehalt im Kulturmedium bestimmt. Osteocalcin ist
Bestandteil von Knochenzellkulturen und wird we-
der in desmodontalen Fibroblasten noch in Gingiva-
fibroblasten gebildet [6]. In unseren Untersuchun-
gen erzeugten die Zellen wenig oder kein Osteocal-
cin. Diese Beobachtungen legen nahe, dass die meis-
ten Zellen in der vorliegenden Studie die phänotypi-
schen Charakteristika von Fibroblasten besaßen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es
möglich war, anhand der transmissionselektronen-
mikroskopischen Untersuchungen die Ultrastruktur

der Desmodontalfibroblasten-Titan-Grenzfläche zu
beschreiben. Die Zellen zeigten dabei nicht nur eine
direkte enge Verbindung zur Titanoberfläche, son-
dern entwickelten eine Vielzahl von Zellausläufern,
die Mikrofilamente und elektronendichte Plaques
enthielten. Zusätzlich wurden Kollagenfibrillen in
Bereichen von extrazellulären Matrixkontakten beob-
achtet. Die Resultate dieser Studie weisen darauf hin,
dass Fibroblasten Verbindungsstrukturen zur Titan-
oberfläche entwickeln können. Diese Erkenntnisse
über die Ultrastruktur der Grenzschicht trägt dazu
bei, Vorgänge am Übergang zwischen Zellen und
Implantatoberfläche besser zu verstehen.
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ANZEIGE



Mikrobiologische Untersuchungen an Implantaten zei-
gen, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen
periimplantären Infektionen und der Besiedlung der
Implantatoberflächen mit Mikroorganismen besteht.

Die vorliegende Arbeit untersucht die Effektivität
des Dekontaminationsprogramms des in der Abtei-
lung für zahnärztliche Chirurgie eingesetzten Ora-La-
sers I.S.T. (Oralia , Konstanz), eines Diodenlasers der
Wellenlänge 810 nm.

Suspensionen sechs unterschiedlicher Keime – für
die Periimplantitis spezifische und unspezifische Spe-
zies – wurden auf sandgestrahlten Titanplättchen
ebenso wie auf Implantatoberflächen (beschichtete
Schraubenimplantate der Firma Oraltronics, Bremen )
mit dem Dekontaminationsprogramm bestrahlt.

Aufgrund der Artenvielfalt in periimplantären Ta-
schen sollte durch die Auswahl der Testkeime ein
möglichst breites Spektrum erfasst werden. Da Bacil-
lus subtilis durch Bildung von Endosporen gegen Hit-
ze und Chemikalien weitgehend unempfindlich ist
und als Prüfkeim für die Sterilisation verwendet wird,
sollte er in Anlehnung an Deppe et al. [5] als Beweis
für den bakteriziden Effekt des Lasers fungieren. Zu
den parodontopathogenen gramnegativen anaeroben
Stäbchen Actimomyces actinomycetemcomitans und
Porphyromonas gingivalis wurden auch unspezifische
Keime ausgewählt. Diese Kommensalen (Proteus vul-
garis als aerobe Variante der Stäbchenspezies, Staphy-
lococcus aureus als die oralen Schleimhäute besie-
delnder Eitererreger und Entercoccus faecium als Ver-
treter der Streptokokken, welche einen Synergismus
mit den Parodontopathogenen pflegen und zur Aus-
bildung eines Biofilmes befähigt sind) wurden ausge-
wählt, da sie aufgrund ihrer Resistenzbildungen ge-
gen verschiedene Antibiotika zu den Problemkeimen
gezählt werden.
Die Anwendung des Laserdekontaminationsprogramms
an den Implantatoberflächen erfolgte in speziell herge-
stellten Prüfkörpern, welche die periimplantäre Defekt-

situation simulierten. Die Suspensionen wurden nach
der Bestrahlung kolonisiert und ausgezählt.

Die Ergebnisse der bakteriologischen Untersu-
chung bestätigten eine Dekontaminationswirkung von
über 99% bezüglich der unter Sicht bestrahlten Titan-
plättchen. Die Prüfkörperversuche zeigten jedoch,
dass in Bereichen, die nicht unter Sicht bestrahlt wur-
den, die Keime nur zwischen 1,2% (Bacillus subtilis -
Spore) und 40% (die Parodontopathogenen) redu-
ziert werden konnten.

Um relevante Reduktionsraten von über 90% zu er-
reichen, musste das Programm fünfmal wiederholt an-
gewendet werden; das bedeutet, die Therapiedauer
pro Implantat erhöhte sich von 20 Sekunden auf ins-
gesamt 220 Sekunden.

Für die in- vivo Anwendung des untersuchten De-
kontaminationsprogramms ergibt sich daraus die For-
derung nach einer Behandlung unter Sicht ebenso wie
die Notwendigkeit, die Applikationszeiten entspre-
chend der Ergebnisse auszudehnen.

Schlüsselwörter: Laser, Perriimplantitis, Dekontami-
nation, Implantat, Bakteriologie, Mikrobiologie

English summary. The purpose of this study was to
evaluate the desinfection potential of a diode-laser-
unit (Oralia, Konstanz) used at the department of oral
surgery, University of Goettingen. Rough surfaced tita-
nium platelets as well as plasma-flame-spray-coated
implants in simulated periimplant defect - situations
were contaminated with suspensions of different bac-
teria and treated with the installed decontamination-
program (continuous wave, 1 Watt, 20 sec. irradiation
time). Microbiological analysis of the platelet - group
samples indicated sufficient efficiency of the tested
program, while posttreatment reduction of 40 % in
maximum could be seen in the implant-surface-group.
Treatment had to be repeated for at least four, better
five times to gain relevant bacterial reduction. 

Keywords: laser, periimplantitis, decontamination,
dental implants, bacteriology, microbiology
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1 Einleitung

In der Ätiologie von Implantatverlusten stehen
funktionelle Überbelastung und bakterielle Infek-
tion mit parodontopathogenen Mikroorganismen an
erster Stelle [14, 11]. Durch die Produktion eines so-
genannten Biofilms lassen sich Bakterien schwer
mit konventionellen Maßnahmen eliminieren [3].

Die Behandlung der Implantatoberflächen mit La-
serlicht gehört zu den neuen Methoden der Periim-
plantitistherapie, da photothermische Effekte erzielt
werden, wodurch dem Laserlicht bakterienreduzieren-
de bis hin zu sterilisierende Effekte zugeschrieben
werden. Mit CO2- und Nd:YAG-Laserlicht kann laut
Coffelt, Deppe, Kato, Romanos und anderen unter stan-
dardisierten Bedingungen eine klinisch relevante
Keimreduktion erreicht werden [4, 5, 9, 15]. Die Unter-
suchungen von Haas und Moritz zeigen eine derartige
Wirkung, teilweise in Kombination mit fotosensiblen
Substanzen auch für den Diodenlaser [8, 12, 13].

Der in der vorliegenden Studie eingesetzte Ora-
Laser I.S.T. (Oralia, Konstanz) emittiert im nahen
Infrarot und ist zudem mit einem speziell zur De-
kontamination von Zahn- und Implantatoberflächen
programmierten Lasermodus ausgestattet; die Wel-
lenlänge von 810 nm wird besonders gut an dunklen
Oberflächen absorbiert. Eindringtiefe, horizontale
und vertikale thermische Reaktionen bei Einhalten
der vom Hersteller vorgesehenen Parameter im De-
kontaminationsprogramm (1 Watt Leistung bei 20
Sekunden Applikationsdauer) ist im Vergleich mit
CO2- und Nd : YAG-Lasern gering [2, 7].

Ziel dieser Studie war die mikrobiologische
Überprüfung der Effektivität des Dekontaminations-
programms als Grundlage für weitere in-vivo-Stu-
dien zur Periimplantitistherapie.

2 Methodik

2.1 Diodenlaser: 

Zur Anwendung kam der Dioden-Halbleiterlaser
Ora 0.1 I.S.T. (Oralia, Konstanz), ein Gallium-Alumi-
nium-Arsenid-Injektionslaser mit einer Wellenlänge
von 810 nm und einer Strahlendivergenz von 24°,
welcher als Soft- oder als Hardlaser im kontinuier-
lichen oder gepulsten Modus mit einer 10 bis 15 Hz
Impulsdauer arbeitet.

Das in dieser Untersuchung ausschließlich ein-
gesetzte Dekontaminationsprogramm ist mit 1 Watt
Leistung und 20 Sekunden Taktung fest im Gerät
programmiert, nach Ablauf der 20 sekündlichen Be-
strahlungsdauer schaltet sich der Laserstrahl für 30
Sekunden ab.

2.2 Keimsuspensionen

Zur Durchführung der Versuche wurden quantitativ
bestimmbare Keimmengen von den Bakterien Acti-

nobacillus actinomycetemcomitans, Bacillus subtilis
(als vegetative Lebensform und als Spore), Enter-
ococcus faecium, Porphyromonas gingivalis, Pro-
teus vulgaris und Staphylococcus aureus wie folgt in
Suspension gebracht:

Von den auf Blutagar kolonisierten Bakterien
wurden pro Versuchsreihe 5 KBE (kolonienbildende
Einheiten) mit einem sterilen Watteträger aufge-
nommen, in 900 μl physiologische Kochsalzlösung
gebracht und anschließend für 15 Sekunden auf
dem Vortexter (VF 2, Kanke und Klunke) geschüttelt.
100 μl dieser Keimsuspension wurden mit 900 μl
künstlichem Speichel vermischt und fungierten in
dieser Form als Prüfbelastung, die mit einer Eppen-
dorfpipette auf die Testobjekte appliziert werden
konnte. Zur Bestimmung der Keimmenge der Prüf-
belastung wurde eine Verdünnungsreihe in den

Konzentrationen 10-1 bis 10-5 angelegt, diese auf Blut-
agarplatten ausgestrichen und im Brutschrank (For-
ma scientific, reach-in-incubator) bei 35° C nach
keimspezifischer Kolonisierungszeit bebrütet und
anschließend mit dem Colony Counter (Bio Kobe,
Japan) ausgezählt.

2.3 Prüfkörper

Die erste Versuchsreihe wurde mit laborgefertigten
und sandgestrahlten quadratischen Titanplättchen mit
einer Porengröße von 150 μm und den Maßen 7 x 7 x 1
mm durchgeführt. Für die zweite Versuchsreihe wur-
den Prüfkörper ( 17 x 10 mm) aus Kobalt-Chrom-Mo-
lybdän (Wirobond C) zur Simulation der periimplantä-
ren Defektsituation mit basalem Gewindeteil mit trich-
terförmigem Eingang zur Insertion von Schraubenim-
plantaten hergestellt. Die verwendeten plasmaflamebe-
schichteten Implantate (Pitt-Easy Bio-Oss Zylinderim-
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Abbildung 1 Prüfkörper zur Simulation der periimplantären
Defektsituation

Figure 1 Object for simulation of periimplant defect situations



plantate; Fa. Oraltronics, Bremen) wurden durch das
Gewinde zentriert im Abstand von 1,625 mm zum
Trichtereingang eingeschraubt. Um die periimplantäre
Gewebssituation nachzuahmen, wurde zum Ver-
schluss der Prüfvorrichtung ein gelochter Kofferdam-
Gummi über den Trichtereingang gespannt, durch den
die Implantate herausragten (Abb. 1).

Sämtliche Prüfkörper wurden vor jeder Ver-
suchsreihe mit Alkohol (Isopropanol 70%) desinfi-
ziert, 10 Minuten im Ultraschallbad gereinigt, ge-
trocknet, eingeschweißt und anschließend im Auto-
klaven bei 121° C für 15 Minuten bei 1 Atmosphäre
Überdruck mit Wasserdampf sterilisiert.

2.4 Laserbehandlung der Titanplättchen

Pro Bakterium wurde eine Prüfbelastung herge-
stellt, von der jeweils 20 μl auf 7 Titanplättchen mit
einer Pipette aufgebracht wurden – insgesamt wur-
den 42 Proben erstellt. Nun erfolgte die Bestrahlung
im cw-Betrieb mit der 600 μm Faser. Laserbehandelt

wurden die Plättchen unter Kontakt und im rechten
Winkel der Faser zur Plättchenoberfläche (Abb. 2).
Das erste Plättchen fungierte als Kontrolle und blieb
unbehandelt, die anderen Plättchen wurden mit
Leistungen zwischen 0.4 und 1 Watt bestrahlt, die
Bestrahlungsdauer zwischen 10 und 30 Sekunden
variiert.

2.5 Prüfkörperversuche

Von der jeweiligen Keimsuspension konnten 100 μl
pro Testobjekt in den periimplantären Raum einge-
bracht werden-insgesamt wurden 36 Proben erstellt.
Die Dekontamination erfolgte mit 1 Watt Leistung
im I-Programm des Lasers, die Bestrahlungsinter-
valle wurden von 1 x 20 Sekunden auf 5 x 20 Sekun-
den gesteigert, die 30 Sekunden im Gerät program-
mierte Pause zwischen den Anwendungen eingehal-
ten. Der Einsatz der Faser erfolgte in dieser Ver-

suchsanordnung durch das über den Eingang ge-
spannte Kofferdam-Gummi und die trichterförmige
Defektgestaltung bedingt ohne direkte Sicht auf das
behandelte Implantat in einem 20 bis 30 ° Anstell-
winkel auf die Implantatoberfläche (Abb. 3). Die Fa-
ser wurde unterhalb des Kofferdam-Gummis in
Hubbewegungen um die Implantatoberfläche her-
umgeführt.
Vorversuche hatten gezeigt, dass Verdünnungen von
10-1 bis 10-4 sinnvoll sind. Dazu wurden die bestrahl-
ten Titanplättchen in 180 μl, die Implantate in 900 μl
NaCl gebracht und 30 Sekunden gerüttelt, daraus
wurden die dekadischen Verdünnungsreihen nach
Süßmuth et al. hergestellt, welche auf Nährmedien
ausgestrichen und zur Bestimmung der überleben-
den Kolonien inkubiert und ausgezählt wurden. An-
hand von unbehandelten kontaminierten Testobjek-
ten ließ sich die bakterielle Reduktion durch das La-
serlicht ermitteln.

3 Ergebnisse

3.1 Titanplättchenversuche

Bei einer Laserleistung von 0.4 Watt / 20 Sekunden
kann bei den nichtsporenbildenden Bakterien eine
minimale Reduktion von im Mittel 7,76 % festge-
stellt werden, die bei Erhöhung der Energiefluss-
dichten auf 0.8 Watt bereits im Mittel auf 94,09 %
ansteigt. Bei der Leistung des programmierten De-
kontaminationsprogrammes von 1 Watt / 20 Sekun-
den lassen sich alle Titanplättchen zu über 99,98 %
dekontaminieren (Abb. 4). Deutlich unterscheiden
sich die Ergebnisse der Bestrahlung des Sporenbild-
ners Bacillus subtilis von den o. g. Ergebnissen. Nur
geringfügige Reduktion zwischen 2,75 und 6,18 %
lässt sich bei o. a. Parametern erreichen, selbst bei
Erhöhung der Leistung bis auf 2,2 Watt bleibt die Eli-
minierungsrate noch unter 91%.
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Abbildung 2 Bestrahlung der Titanplättchen

Figure 2 Irradiation of titanium platelets

Abbildung 3 Laserbehandlung der Implantatoberflächen in der
simulierten Periimplantitissituation

Figure 3 Laser irradiation of implant surfaces in simulated
periimplant defects



3.2 Prüfkörperversuche:

Die Oberflächen von den in Prüfkörpern inserier-
ten Implantaten lassen sich bei einem Watt Leis-
tung unterschiedlich erfolgreich von den Testkei-
men befreien. Während sich Enterococcus faecium
und Proteus vulgaris nach 20 Sekunden zu über
2/3 und Porphyromonas gingivalis sowie Actino-
myces actinomycetemcomitans zu mehr als 1/3
aus der Suspension eliminieren lassen, werden
Staphylococcus aureus und Bacillus subtilis (ve-
getative Form) um weniger als 1/10 reduziert
(Abb. 5). Erst nach einer Bestrahlungsdauer von 4
x 20 Sekunden sind alle Keime zu über 80 % elimi-
niert ; werden längere Behandlungszeiten von 5 x
20 Sekunden gewählt, lässt sich der antibakterielle

Effekt des Laserlichts weiter steigern, wie Abbil-
dung 6 zeigt.

Die Entwicklung der kolonienbildenden Einhei-
ten aller eingesetzten Bakterienspezies sowohl auf
den Titanplättchen als auch auf den Implantatober-
flächen im Prüfkörperversuch zeigen die Tabellen 1
und 2.

4 Diskussion

Die vorliegende Arbeit untersucht im Rahmen einer
in-vitro-Versuchsanordnung mit Hilfe mikrobiologi-
scher Untersuchungsmethoden die antibakterielle
Leistung des ORA 0.1 I.S.T. Diodenlasers (Oralia,
Konstanz). Bisher wurden nur wenige in-vitro- [1,
10, 8] und in-vivo-Studien [2, 6, 13] mit Diodenlasern
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Abbildung 4 Reduktion
verschiedener Bakterien
nach Bestrahlung von Titan-
plättchen – 1 Watt, 20 Se-
kunden – 

Figure 4 Posttreatment
reduction – 1Watt, 20 se-
conds – of different bacteria
on titanium platelets

Abbildung 5 Bakterienre-
duktion auf Implantatober-
flächen in simulierten peri-
implantären Defekten 
– 1 Watt, 20 Sekunden –

Figure 5 Posttreatment
bacterial reduction – 1 Watt,
20 seconds – on implant
surfaces in simulated peri-
implant defects

Abbildung 6 Bakterienre-
duktion auf Implantatober-
flächen in simulierten peri-
implantären Defekten – 
1 Watt, 5 x 20 Sekunden -

Figure 6 Posttreatment
bacterial reduction – 1 Watt,
5 x 20 seconds – on implant
surfaces in simulated peri-
implant defects



durchgeführt, diese arbeiten aber entweder mit an-
deren Strahlungsparametern oder gehen anderen
Fragestellungen nach.

Mit dem Dekontaminationsprogramm des in die-
ser Arbeit verwendeten Lasers erreichten Krekeler
und Bach 1995 eine Sterilität an Wurzeln extrahier-
ter Zähne und an einem kontaminierten Implantat
[10]. Eine derartige antibakterielle Leistung des De-
kontaminationsprogramms konnte im Rahmen die-
ser Studie nur bestätigt werden, wenn die Faser un-
ter direkter Sicht im 90°-Winkel mit Kontakt zum
kontaminierten Objekt geführt wurde. Dann konn-
ten schon ab 0.8 Watt Leistung relevante Keimreduk-
tionen gefunden werden (im Durchschnitt > 94 %).
Untersuchungen von Haas mit einem Dioden-Soft-
laser, kombiniert mit Photosensibilisierungsmaß-
nahmen, zeigen, dass eine effektive Dekontamina-
tionswirkung bereits bei Energiedichten von 7,3
mW erreicht werden kann [8].

Durch eine Erhöhung der Laserleistung auf 1 Watt,
wie im Dekontaminationsprogramm vorgesehen,
sank die Überlebenswahrscheinlichkeit der unter-
suchten Keime auf < 1 %. Da bei diesen Energiefluss-
dichten durch geringe thermische Tiefenwirkung eine
gefahrlose Bearbeitung oraler Gewebe möglich ist,
und Beschädigungen des Werkstoffes Titan durch den
Diodenlaser auszuschließen sind, lassen diese Resul-
tate einen positiven klinischen Einsatz erwarten [7,
15]. Zwar konnte der Sporenbildner Bacillus subtilis
mit den vorgegebenen Parametern nur unzureichend

reduziert werden, jedoch ist dieses Ergebnis nicht kli-
nisch relevant. Dieser Keim hat in der Mundhöhle kei-
nerlei Bedeutung, sondern er wurde in die Untersu-
chung einbezogen, weil er als Testkeim für die Funk-
tionsüberprüfung von Sterilisatoren eine Rolle spielt. 

Die Ergebnisse auf Titanplättchen konnten jedoch
an simulierten periimplantären Defektsituationen
(Prüfkörper, Abb. 1) nicht reproduziert werden. Im
Gegensatz zu Moritz et al., die 1997 eine hohe Keimre-
duktion durch einmalige Bestrahlung von Wurzelka-
nälen ohne Sicht mit einem Diodenlaser erzielten [12],
konnte in dieser Arbeit keine relevante Bakterienver-
nichtung in einem der Sicht unzugänglichen Raum mit
den Parametern des Dekontaminationsprogramms er-
reicht werden. Es ließen sich höchstens 72 % und im
Durchschnitt nur 37,5 % der Bakterien von den Implan-
tatoberflächen eliminieren. Die Erklärung liegt vermut-
lich in den unterschiedlichen Oberflächengegebenhei-
ten; die Oberfläche eines Schraubenimplantates ist weit
größer als die eines Titanplättchens oder auch eines
ausgeschachteten Wurzelkanals mit geglätteten Wän-
den und entzieht sich in nicht unerheblichen Bereichen
durch Gewindegänge dem Laserlicht. Im Vergleich mit
den Titanplättchen erfolgt in den Prüfkörpern durch ei-
nen geänderten Bestrahlungswinkel eine Abschwä-
chung der tatsächlich auf die Oberfläche auftreffenden
Energie. Um also die gleiche antibakterielle Effektivität
wie in den Titanplattenversuchen zu erreichen, musste
entweder die Laserleistung oder die Bestrahlungszeit
erhöht werden. Da bei der Emission von Licht Energie
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Tabelle1 Reduktionsrate der kolo-
nienbildenden Einheiten (KBE) bei
Bestrahlung der Titanplättchen

Table 1 Posttreatment reduction
rate of colony forming units ( CFU)
on titanium platelets

Tabelle 2 Entwicklung der kolo-
nienbildenden Einheiten (KBE) bei
Bestrahlung von Implantatoberflä-
chen in Prüfkörpern

Table 2 Posttreatment reduction
rate of colony forming units (CFU)
on implant surfaces in simulated pe-
riimplant defects

* : x 103

* : x 103



transportiert wird, entstehen Wellen extrem hoher
Energiedichte, bei deren Absorption eine Transforma-
tion in Wärme stattfindet (Umwandlung der Lichtener-
gie in thermische Energie). Diese plötzlichen Tempera-
turspitzen führen zu einer thermischen Denaturierung
und Verdampfung intrazellulärer Flüssigkeiten der
Mikroorganismen. Eine Verstärkung der Energiefluss-
dichte bedeutet demnach eine größere Hitzeentwick-
lung und damit verbunden eine großflächigere thermi-
sche Schädigung der oralen Gewebe [7]. Weil aber bei
dem verwendeten Lasersystem die Leistung durch die
vom Gewebe tolerierbare Hitzeentwicklung auf 1 Watt
limitiert ist [1], wurde versucht, durch sukzessive Ver-
längerung der Bearbeitungszeit eine relevante Keimre-
duktion zu erreichen. Bei einer Verdreifachung der Be-
strahlungsdauer (immer mit einem Pausenintervall
von 30 Sekunden nach einer 20 Sekunden Bearbei-
tungszeit) konnten die Mikroorganismen im Durch-
schnitt um mehr als 75 % ihrer Ausgangsmenge redu-
ziert werden. Erst die fünffach wiederholte Anwendung
des Programms brachte relevante Keimreduktionsraten
von durchschnittlich über 91 % mit sich. 

Da Bach et al. durch Studien an Schweinekiefern,
Implantaten und Zähnen thermische Schädigungen
mit dem hier verwendeten Dekontaminationspro-
gramm ausschließen [1], kann von einer gefahrlosen
Anwendung bei Einhaltung der geforderten Ener-
gieflussdichten ausgegangen werden. Untersuchun-
gen von Goharkhay et al. zeigen, dass eine durch-
schnittliche Tiefenwirkung von 0,205 mm und eine
Schädigungszone von > 0,077 mm, selbst bei Leis-
tungen von 2 Watt, keine Gefahr für die oralen Ge-
webe bedeutet [7].

6 Schlussfolgerung

Es ist zu überprüfen, ob ein Pausenintervall von 30
Sekunden zwischen den Bestrahlungen eine ausrei-
chende Abkühlung der oralen Strukturen zulässt
und sich dadurch eine Kumulation der Hitzeent-
wicklung verhindern lässt. Für die klinische Anwen-
dung des verwendeten Diodenlasers in der Periim-
plantitistherapie muss anhand der vorliegenden Er-
gebnisse der Forderung nach Bearbeitung der De-
fekte und der Implantatoberflächen unter Sicht be-
sonderer Ausdruck verliehen werden. Die Ergeb-
nisse finden in-vitro ein für die Dekontamination
rauer Implantatoberflächen geeignetes Programm,
bei dessen Einsatz allerdings darauf hinzuweisen
ist, dass es nur bei einer ausreichend langen Bear-
beitungszeit zur ausreichenden Wirksamkeit auf die
periimplantäre Keimflora auch in schwer zugäng-
lichen Räumen kommen kann.
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Die vorliegende Arbeit dokumentiert die Ergebnisse ei-
ner prospektiven Beobachtungsstudie von März 1994
bis Dezember 2000 zur Erfolgsbeurteilung des Com-
press®-Implantatsystems unter besonderer Berück-
sichtigung der systemspezifischen, nonablativen Im-
plantatbettformung. Es wurden bei 81 Patienten mit
fortgeschrittener Resorptionsklasse ihrer zahnlosen
Kieferabschnitte 323 Minimaldurchmesserimplantate
inseriert. Im gleichen Zeitraum wurden bei 156 Patien-
ten mit normal konfigurierten zahnlosen Kieferab-
schnitten 475 Standarddurchmesserimplantate inse-
riert. Der Vergleich der Untersuchungsergebnisse zeig-
te keinen signifikanten Unterschied in der Erfolgswahr-
scheinlichkeit. Im gleichen Zeitraum wurden bei einer
weiteren Gruppe von 65 Patienten, die eine mittlere
Resorptionsklasse ihrer zahnlosen Kieferabschnitte
aufwiesen, insgesamt 217 Minimaldurchmesserim-
plantate inseriert. Bei diesen Patienten waren keine,
das Knochenlager verbessernde Maßnahmen durchge-
führt worden. Außerdem wurden bei 72 Patienten ins-
gesamt 272 Standarddurchmesserimplantate inseriert.
Bei diesen Patienten lag ursprünglich ebenfalls eine
mittlere Resorptionsklasse ihrer zahnlosen Kieferab-
schnitte vor, das horizontale Knochendefizit wurde
allerdings präimplantologisch durch augmentative, ad-
ditive Verfahren (Anlagerungsplastik) kompensiert. Die
Analysen der Erfolgswahrscheinlichkeit der unter-
schiedlichen Behandlungsstrategien zeigten ein eher
geringeres Risiko bei der Versorgung mit Minimal-
durchmesserimplantaten ohne augmentative Verfah-
ren gegenüber der Versorgung mit Standarddurchmes-
serimplantaten, die in augmentierte Kieferabschnitte
inseriert worden waren. Der Unterschied war statis-
tisch allerdings nicht signifikant.

Schlüsselwörter: Implantate mit reduziertem Durch-
messer, reduziertes Knochenangebot, horizontale Al-
veolarfortsatzatrophie, Knochenspreizung versus Anla-
gerungsplastik.

Results of small-diameter implant treatment of the
Compress-System in toothless alveolar ridge affec-
ted with a reduced horizontal bone diameter. This
paper presents results of a comprehensive prospec-
tively designed observation-study for the time period
March 1994 until December 2000. The main objective
was to judge survival-rate probabilities of Compress®-
Implants with special reference to the system typical
procedures of non-ablative bone cavity preparation. 
Results were obtained from the examination of 81 pa-
tients, who despite an advanced state of bone resorp-
tion in their toothless jaws, were able to receive a total
of 323 small-diameter implants.
Results were obtained from further 156 patients with a
normally configured toothless jaw, who received a to-
tal of 475 standard-diameter implants. A comparison
of the results showed no significant difference in the
probability of survival for the two groups.
Furthermore results were obtained for 65 patients with
a total of 217 small-diameter implants and an interme-
diate state of bone resorption. No additional bone or
soft-tissue grafting was performed on these patients.
These results were compared with the results of 72 pa-
tients who were able to receive a total of 277 stan-
dard-diameter implants after pre-implant augmenta-
tive procedures to correct horizontal bone-defect. The
survival-rate analyses of the different treatments reveal
a slightly reduced risk of implant loss in small-diameter
implants with no previous augmentative treatment
compared to standard-diameter implants where pre-
implant augmentative measures had been taken. The
difference was, however, not statistically significant .

Keywords: narrow nec implants, reduced bone diame-
ter, atrophied alveolar ridge, bone spreading versus
bone grafting.
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1 Einleitung

Systematische Langzeituntersuchungen zur Ab-
schätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit bei Im-
plantatversorgungen zahnloser Kieferabschnitte mit
fortgeschrittener horizontaler Resorption liegen der-
zeit nicht vor. Diese sog. mittleren Resorptionsklas-
sen zahnloser Kiefer, RKL 2 und 3 des Oberkiefers
nach Fallschüssel [5] bzw. RKL 3 und 4 des Unterkie-
fers nach Atwood [2], stellen für die zahnärztliche
implantologische Praxis eine häufige Problematik
dar.

Die bisher überwiegend gleichförmigen thera-
peutischen Ansätzen bei der Behandlung mittlerer
Resorptionsklassen, bei denen vor oder simultan zur
enossalen Implantatversorgung eine Kompensation
des horizontalen Knochendefizites vorzugsweise
durch additive, augmentative Techniken (Anlage-
rungsplastiken) erfolgt, haben zum Ziel, die lokalen
knöchernen Verhältnisse so vorzubereiten, dass rela-
tiv großvolumige Implantate inseriert werden kön-
nen. In der Regel werden hierbei rotationssymme-
trische Implantate mit einem Durchmesser von 3,5
mm bis 4,5 mm eingesetzt. 

Erst in jüngster Zeit werden Meinungen vertre-
ten, dass die Indikation zu augmentativen Verfahren
in der Implantologie sich nicht an den bisher ver-
breitetsten Implantatdurchmessern orientieren soll-
te, sondern dass mittlerweile auch kleinere Durch-
messer zur Verfügung stehen, die bei reduziertem
Knochenangebot den operativen periimplantolo-
gischen Aufwand deutlich reduzieren helfen [6].

Auf diese Möglichkeit haben wir bereits 1994 hin-
gewiesen und mit der Einführung des Compress®-
Implantatsystems und dessen Minimaldurchmes-
serreihe (Ø 2,7; 2,9; 3,1) eine entsprechende Behand-
lungsstrategie aufgezeigt [11]. Ermutigt durch unse-
re ersten positiven klinischen Erfahrungen bei der
Versorgung horizontal stärker resorbierter Kieferab-
schnitte mit Minimaldurchmesserimplantaten,
ohne begleitende augmentative Kompensation der
Knochendefizite, begannen wir 1994 mit einer um-
fassenden, prospektiven Beobachtungsstudie zur Er-
folgsbeurteilung des Compress®-Implantatsystems.
Hierbei wurde im Studienprotokoll das systemspezi-
fische chirurgische Vorgehen bei der Knochenbear-
beitung von uns zu Grunde gelegt, das wir 1997 als
nonablative Implantatbettformung vorgestellt haben
[10]. Bei der Versorgung von Minimaldurchmesser-
implantaten mit Zahnersatz wurde im prothetischen
Protokoll eine primäre Verblockung  (Stege/
verblockte Konen) festgelegt. Dies halten wir aus Si-
cherheitsgründen bezüglich der Dauerfestigkeit der
im Querschnitt reduzierten Minimaldurchmesser-
reihe für erforderlich.

Die von uns entwickelte Versorgung zahnloser,
horizontal resorbierter Kieferabschnitte mit Mini-
maldurchmesserimplantaten, stellt eine therapeuti-
sche Alternative zu augmentativen Maßnahmen dar.

Bedeutsam wird dies insbesondere dann, wenn feh-
lende Compliance, höheres Alter der Patienten,
und/oder Multimorbidität umfangreiche operative
Maßnahmen ausschließen.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, anhand von
Verweildaueranalysen folgende Fragestellungen zu
beantworten:

1. Ist die Versorgung zahnloser Kieferabschnitte der
mittleren Resorptionsklassen mit Minimaldurch-
messerimplantaten ohne additive, augmentative
Kompensation des horizontalen Knochendefizites
stärker risikobehaftet als eine vergleichbare Ver-
sorgung mit Standarddurchmesserimplantaten
im nicht nennenswert resorbierten Alveolarfort-
satz ?

2. Unterscheidet sich die Versorgung zahnloser Kie-
ferabschnitte der mittleren Resorptionsklasse mit
Standarddurchmesserimplantaten in Kombina-
tion mit einer präimplantologischen Anlage-
rungsplastik von der Versorgung mittels Minimal-
durchmesserimplantaten ohne additive Kompen-
sation horizontaler Knochendefizite hinsichtlich
der Verweildauerwahrscheinlichkeit der hierbei
gesetzten Implantate? 

2  Material und Methode

In der vorliegenden Untersuchung wurden Patien-
ten aus unserer seit 1994 laufenden prospektiven
Beobachtungsstudie zur Erfolgsbeurteilung des
Compress®-Implantatsystems betrachtet. Die in der
Untersuchung verwendeten Implantate fassten wir
in Bezug auf ihre Durchmesser in dichotome Merk-
malsgruppen zusammen.
1. Minimaldurchmesserimplantate  
( Ø= 2,7/2,9/3,1 mm)
2. Standarddurchmesserimplantate  
(Ø= 3,3/3,5 4,0 mm)

2.1  Patientengut

Patienten wurden konsekutiv in die Studie aufge-
nommen, wenn folgende Befunde vorlagen:
Zahnloser Ober- und/oder Unterkiefer – unilaterale
oder bilaterale Freiendsituation – Schaltlücken mit
Fehlen von mindestens 3 Zahneinheiten. Von der
Studie ausgeschlossen wurden Patienten mit vo-
rausgegangener Radiatio oder Chemotherapie. Über
einen Zeitraum von 6,5 Jahren wurden so insgesamt
293 Patienten in die Studie einbezogen. Der jüngste
Patient war 18 Jahre, der älteste war 84 Jahre alt. 64%
aller Patienten waren zwischen 45 und 65 Jahre alt.
Mit 66% stellten Frauen den größten Anteil am Pa-
tientenkollektiv. Die Patienten wurden 2 Gruppen
zugeordnet. 

In der Untersuchungsgruppe I wurden bei 81 Pa-
tienten 323 Minimaldurchmesserimplantate inse-
riert. Sie wiesen eine fortgeschrittene horizontale
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Resorption ihrer zahnlosen Kieferabschnitte auf
(RKL 2 bis 3 im Oberkiefer und RKL 3 bis 4 im
Unterkiefer) [2], [5].

Bei 156 Patienten konnten 475 Standarddurch-
messerimplantate in nicht nennenswert resorbierte
Kieferabschnitte inseriert werden. Zur Beantwor-
tung der ersten Fragestellung wurden die Befunde
an Minimaldurchmesserimplantaten und Standard-
durchmesserimplantaten miteinander verglichen.

In der Untersuchungsgruppe II wurden im glei-
chen Zeitraum bei 65 Patienten 217 Minimaldurch-
messerimplantate inseriert. Sie wiesen eine mit
den Befunden in der 1. Patientengruppe vergleich-
bare, fortgeschrittene Resorptionsklasse ihrer
zahnlosen Kieferabschnitte auf. Bei diesen Patien-
ten wurden keine zusätzlichen, das Implantatlager
verbessernden Eingriffe durchgeführt. Dagegen
wurden bei 72 Patienten 217 Standarddurchmesser-
implantate inseriert, nachdem das ebenfalls vor-
handene, vergleichbare transversale Knochendefi-
zit durch Anlagerungsplastiken kompensiert wor-
den war.

2.2 Operationstechnik

Das chirurgische Protokoll der Implantatbettfor-
mung folgte in beiden Untersuchungsgruppen
der systemspezifischen Vorgehensweise des Com-
press®-Implantatsystems, wobei nach erfolgter Pi-
lotbohrung eine deutlich subkongruente, koni-
sche Erweiterungsbohrung angelegt wird. Hierfür
existieren für jeden Implantatdurchmesser zwei
im Volumen unterschiedliche, ablative Erweiter-
ungsbohrer. Bezogen auf das gewählte Implantat
wurde in der Regel mit dem ersten Erweiterungs-
bohrer eine um 30% kleinere Kavität angelegt. Le-
diglich im anterioren Unterkiefer kann es erfor-
derlich werden mit dem zweiten konischen Er-
weiterungsbohrer eine um 10% kleinere Kavität
anzulegen, da hier oftmals eine kortikale Kno-
chenstruktur vorliegt. Danach wird mit dem zuge-
hörigen nonablativen Gewindeformer das Kno-
chenbett durch laterale Verdrängung des Kno-
chens auf eine zum gewählten Implantattyp kon-
gruente Form erweitert. Das extrem asymmetri-
sche Flächengewinde von Gewindeformer und
Implantat führt in der Spongiosa von normal kon-
figurierten zahnlosen Kieferabschnitten zu einer
lateralen Verdichtung. Im horizontal resorbierten
Kiefer hingegen wird durch den gleichen Vorgang
die oral und vestibulär noch vorhandene Kortika-
lislamelle mehr oder weniger gespreizt. Im Unter-
schied zu den derzeit verbreiteten Osteotomen
und Bone-Condensing Instrumenten, die schla-
gend in den Kiefer eingetrieben werden, sind
schraubend zu verwendende Werkzeuge kontrol-
lierter zu handhaben. Es kommt selten zu Fraktu-
ren und/oder Lockerungen der vestibulären Kno-
chenlamelle (Abb. 1) [10].
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AAbbbbiilldduunngg  11 Simultan eingedrehte, schraubenförmige, nonabla-
tive Gewindeformer des Compress® Implantatsystemes mit
dem Effekt der Knochenspreizung ohne Kontinuitätsverlust des
umgebenden Knochens durch Frakturen und/oder ausge-
sprengte Knochenfragmente

FFiigguurree  11 Screwlike nonablative threadformer of the Compress®

Implantatsystem: it effects bone-spreading without loss of bone-
continuity due to fractures or similiar osseal lesions

Die horizontale Anlagerungsplastik erfolgte in
der Untersuchungsgruppe II nicht zusammen mit
der Implantation, sondern 4 bis 6 Monate vor der
Implantatinsertion. Als Anlagerungsmaterial dien-
ten autologe, kortikospongiöse Blöcke aus der Kinn-
region, die mit kleinen Osteosyntheseschrauben fi-
xiert wurden oder ein in einer Knochenmühle herge-
stelltes autologes Knochengranulat (Entnahme von
Knochenzylindern mittels Bohrungen im Tuber
oder Kieferwinkel), das mit alloplastischer CaP Kera-
mik (Cerasorb®, Fa. Curasan) höchstens im Verhält-
nis 1:1 untergemischt wurde. Die Fixierung des Gra-
nulates am Alveolarfortsatz erfolgte mit Hilfe resor-
bierbarer Membranen und Nägel (BioGide®/Reso-
Pin®, Fa. Geistlich) (Abb. 2 und Abb. 3).

AAbbbbiilldduunngg  22 Mittels Osteosyntheseschrauben fixierte kortiko-
spongiöse Knochenblöcke in der Oberkieferfront zur Kompensa-
tion eines horizontalen Knochendefizites

FFiigguurree  22  Blocks of corticospongiosal bone fixed by means of
osteosynthetising screws compensating an horizontal bone-defi-
cit in the upper jaw



2.3 Prothetische Versorgung

Im prothetischen Protokoll wurde festgelegt, dass in
beiden Patientengruppen eine primäre Verblockung
der Implantate über Stege, verblockte Kronen oder
Brücken erfolgte. Alle Implantate wurden gedeckt in-
seriert und nach 4 Monaten im Oberkiefer sowie
nach 3 Monaten im Unterkiefer freigelegt und der
prothetischen Versorgung zugeführt. Zum Zwecke
der Nachuntersuchung waren die prothetischen
Strukturen durch Verschraubung bedingt abnehmbar
gestaltet worden (Abb.4). In die Auswertung einbezo-
gen wurden alle Implantate bei denen der Implanta-
tionszeitpunkt mindestens 6 Monate zurücklag. 

Nach Naert et al [ 8 ] werteten wir ein Implantat
als Erfolg, wenn es den folgenden Kriterien ent-
sprach:
–  Klinische Festigkeit des Implantates in situ
–  Keine periimplantären Entzündungszeichen
–  Keine röntgenologisch nachweisbare Osteolyse
–  Schmerzfreiheit unter Funktion 

Die Exfoliation eines Implantates oder die Misserfol-
ge im Sinne des Kriterienkataloges nach Naert et al.
[8] wurden als unzensierte Ereignisse gewertet. Wir
bezogen uns bei unseren Angaben und Berechnun-
gen auf das ursprüngliche Patientenkollektiv bzw.
alle inserierten Implantate, d. h. Implantatverluste
vor der prothetischen Versorgung wurden in die
Auswertung mit einbezogen. Folgende Beobachtun-
gen werteten wir zusätzlich als Misserfolg:
– Symptomloser vertikaler und/oder horizontaler

crestaler Knochenabbau von mindestens 4 mm im
ersten Jahr.

– Abbruch der Kontrolluntersuchung
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AAbbbbiilldduunngg  33 Anlagerungsplastik bei horizontalem Knochendefi-
zit im Bereich des anterioren Unterkiefers mittels autologem
Knochengranulat (Entnahme: Kieferwinkel/Tuber), vermischt mit
CaP -Keramik (Cerasorb®) im Verhältnis 1:1, unmittelbar vor der
Fixierung durch BioGide® und ResoPin®

FFiigguurree  33  Adhesive plastic in a horizontal bone-deficit situation of
the lower anterior jaw with granulized autolog bone (source: jaw
angle/tuber), mixed with CaP-ceramic (Cerasorb®) 1:1, just be-
fore fixation through BioGide® and ResoPin®

In der Literatur wird vielfach die Unabhängigkeit
der Beobachtungseinheit gefordert [7]. Dies ist Vo-
raussetzung dafür, dass man Ergebnisse insbeson-
dere der analytischen Statistik aus einer Stichprobe
auf die Grundgesamtheit übertragen darf. Deshalb
bezogen wir unsere analytischen Verfahren nicht
nur auf die Anzahl der gesetzten Implantate, son-
dern zusätzlich auf die Beobachtungseinheit Patient
und betrachteten hierbei ein randomisiert ausge-
wähltes Implantat. Die Erfolgswahrscheinlichkeit
der Implantate innerhalb der beiden Patientengrup-
pen wurde nach der Kaplan-Meier-Methode berech-
net. Hypothesen zu Zufälligkeit oder Nicht-Zufällig-
keit von Unterschieden in den Verteilungen der
Merkmalsausprägungen wurden mittels log-rank-
Verfahren auf Signifikanz getestet . Wie üblich wur-
de das Signifikanzniveau bei p=0,05 festgelegt, die
Irrtumswahrscheinlichkeit beträgt damit 5%.

3  Ergebnisse

In Untersuchungsgruppe I zeigte sich nach o. g. Krite-
rien in der Minimaldurchmessergruppe bei 5 Pa-
tienten (6,17%), bzw 25 Implantaten (7,14%) ein
Misserfolg; in der Standarddurchmessergruppe wa-
ren es 6 Patienten (3,85%), bzw. 26 Implantate
(5,47%), die als Misserfolg eingestuft wurden. Die
Analyse der Erfolgswahrscheinlichkeit nach Kaplan
und Meier zeigte, dass sich die Erfolgswahrschein-
lichkeit der beiden Implantatdurchmessergruppen
nur geringfügig unterscheidet (Abb. 5).

Der vom log-rank-Test ermittelte p-Wert (p=0,5271)
fällt in den Nichtablehnungsbereich der Nullhypo-
these, d. h. der getestete Unterschied war zum defi-
nierten Testniveau (p=0.05) nicht signifikant.

AAbbbbiilldduunngg  44 Röntgenologische Darstellung von bedingt ab-
nehmbar gestalteten, verblockten Kronen im linken Unterkiefer
und einer Brückenkonstruktion im rechten Unterkiefer

FFiigguurree  44  X-ray image of partly removable crowns in the left lo-
wer jaw and a bridge-construction in the right lower jaw



In der Untersuchungsgruppe II zeigte sich in der
Minimaldurchmessergruppe ohne zusätzliche aug-
mentative Maßnahmen bei 5 Patienten (7,69%),
bzw. 19 Implantaten (8,76%) ein Misserfolg. In der
Standarddurchmessergruppe mit Augmentationen
zur Expansion des knöchernen Lagers wurden 3 Pa-
tienten (4,17%) bzw. 20 Implantate (7,22%) als Miss-
erfolg gewertet.

Die Verweildaueranalyse nach Kaplan und Meier
zeigte, dass die minimalinvasive Versorgung mit
Compress®-Minimaldurchmesserimplantaten eine
höhere Verweildauerwahrscheinlichkeit aufweist
(Abb. 6), der vom log-rank Test ermittelte p-Wert
(p=0,3823) fällt allerdings in den Nichtablehnungs-
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AAbbbbiilldduunngg  66  Verweildauerwahrscheinlichkeit von Standard-
durchmesserimplantaten nach präimplantologischen Anlage-
rungsplastiken und Minimaldurchmesserimplantaten ohne prä-
implantologische Augmentationen.

FFiigguurree  66 Probability of survival of standard-diameter implants
with pre-implant adhesive plastic and small-diameter implants
without pre-implant augmentative measures

bereich der Nullhypothese, d. h. der getestete Unter-
schied war zum definierten Testniveau (p=0,05)
nicht signifikant.

4 Diskussion

Bei der statistischen Aufarbeitung der Erfolgs-
wahrscheinlichkeit von Minimaldurchmesserim-
plantaten und Standarddurchmesserimplantaten
haben wir darauf geachtet, dass alle inserierten
Implantate als unter Risiko stehend betrachtet
werden. Dies ist zu berücksichtigen, wenn Verglei-
che mit Ergebnissen anderer Studien vorgenom-
men werden. Studien, die ausschließlich die zur
prothetischen Versorgung gelangenden Implanta-
te betrachten, ohne die Frühverluste zu berück-
sichtigen, weisen niedrigere Verlustraten und güns-
tigere Verweildauerwahrscheinlichkeiten aus, z. B.
Albrektson [ 1 ].

Es liegen mittlerweile mehrere Studien vor, die
ein höheres Verlustrisiko von  Implantaten in avas-
kulären Knochentransplantaten zur vertikalen De-
fektkompensation mittels Auflagerungsplastik auf-
zeigen, verglichen mit der Erfolgswahrscheinlich-
keit von Implantaten in nicht augmentierten Kiefer-
abschnitten [3,4,9].

Die vorliegende Untersuchung analysiert erst-
malig die Verhältnisse bei der Anlagerungsplastik
zur Kompensation horizontaler Kochendefekte.
Die vorliegende Studie zeigt ebenfalls ein höheres
Verlustrisiko von Implantaten im horizontal aug-
mentierten Kiefer im Vergleich zu Implantaten in
nicht augmentierten Kieferabschnitten. Im Gegen-
satz zu den Ergebnissen der Studien bei der verti-
kalen Augmentation [3,4,9], waren in unserer Stu-
die die Unterschiede statistisch nicht signifikant.
Für unsere klinische Tätigkeit bedeutsamer ist
allerdings die Tatsache, dass in der vorliegenden
Studie erstmalig unterschiedliche Implantatdurch-
messer vergleichend betrachtet wurden, speziell
Minimaldurchmesserimplantate und Standard-
durchmesserimplantate. Hierbei wiesen die Mini-
maldurchmesserimplantate tendenziell sogar eine
höhere Erfolgswahrscheinlichkeit auf. Durch den
Einsatz durchmesserreduzierter Implantate des
Compress®-Implantatsystems kann der operative
Aufwand bei Fällen mit mittlerer Resorptionsklasse
in zahnlosen Kieferabschnitten ganz entscheidend
reduziert werden. Allerdings ist hierbei eine primä-
re Verblockung der Implantate Voraussetzung für
die prothetische Versorgung. Daher stützt sich un-
sere implantologische Therapie für ältere Patienten
mit horizontalen Knochendefiziten mittlerweile in
erster Linie auf Minimaldurchmesserimplantate in
Verbindung mit Hybridprothetik, ohne Einsatz
augmentativer Verfahren. Bei jüngeren Patienten
mit dem Wunsch nach ästhetisch anspruchsvollen,
implantatgetragenen Kronen/Brückenversorgun-
gen und bei extremen Formen des transversalen

AAbbbbiilldduunngg  55  Verweildauerwahrscheinlichkeit von Minimaldurch-
messerimplantaten und Standarddurchmesserimplantaten ohne
präimplantologische, augmentative Maßnahmen

FFiigguurree  55  Probability of survival of small-diameter implants and
standard diameter implants without pre-implant augmentative
measures



Knochendefizites, wenn Minimaldurchmesserim-
plantate nicht mehr sicher primärstabil inseriert
werden können, sehen wir weiterhin eine Indika-
tion für augmentative Verfahren.
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J. Wirz (Hrsg.), Quintessenz, Berlin 2001, 240 Sei-
ten, 249 Abbildungen, 38 Tabellen, 74,00 €. 

Mit dem Ziel, neue, zukunftsgerichtete Erkennt-
nisse und Wege vorzustellen, wird der Leser im
Untertitel des Buches „Restaurative Zahnmedizin
200X“ von Jakob Wirz (Hrsg.) sofort mit der Haupt-
intention konfrontiert: Nicht eine Systematik oder
erschöpfende Auskunft mit Anspruch auf Vollstän-
digkeit wird angestrebt, sondern vier aktuelle
Schwerpunkte mit wegweisendem Charakter wer-
den angesprochen, die auf der Jubiläumstagung der
Arbeitsgemeinschaft für Dentale Technologie (ADT)
verhandelt wurden: Alterszahnmedizin, Biokompa-
tibilität, Ästhetik und Implantologie. Eine Spezialjury
evaluierte aus knapp 40 Tagungsbeiträgen die bes-
ten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

In einem modern gewählten Layout, das entfernt
an www-Design erinnert, können Zahnärzte und
Zahntechniker einen breiten Fundus an wichtigen
Aspekten zu den vier gewählten Schwerpunktthe-
men entnehmen. Die Akzente und auch die Qualität
der einzelnen Arbeiten mögen unterschiedlich sein,
der an praktischer Hilfe und klaren Statements
Interessierte kann in den z. T. reich und gut bebil-
derten Beiträgen eine Fülle von Anregungen für die
tägliche Arbeit entnehmen, ohne Hinweise auf eine
weiterführende Vertiefung des Themas missen zu
müssen. Alle Beiträge sind mit einem sehr instrukti-
ven und ausführlichen Literaturverzeichnis zum
Thema ausgestattet.

Wie von einem Buch, das als Festschrift für die
Jubiläumstagung der ADT diente, nicht anders zu
erwarten, ist die dialogische Qualität im Diskurs
zahntechnischer und zahnärztlicher Sichtweisen auf
die gewählten Themenkomplexe jederzeit spürbar.
Gleichermaßen kommen Zahntechniker und Zahn-
mediziner zu Wort, resp. einer Reihe von Gemein-
schaftsarbeiten.

Der ADT kann nachträglich zu ihrem Jubiläum
und zu diesem schönen Buch nur recht herzlich gra-
tuliert werden. Das Buch kann den Lesern, die an Al-
terszahnmedizin, Biokompatibilität, Ästhetik und
Implantologie interessiert sind und sich der denta-
len Technologie verbunden fühlen, sehr empfohlen
werden.

B. Kordaß, Greifswald

Restaurative Zahnmedizin 200X
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Aufgrund der schnellen Verschmutzung optischer Sys-
teme ist bisher die Endoskopie in der Implantologie
kaum zum Einsatz gekommen. Mit Hilfe einer neuen
Technik können Wandstrukturen der Implantatkavität
in situ direkt beobachtet werden.

Bei der Stützimmersionsendoskopie (SIE) wird
eine 1,9 mm Storz-Hopkins-Optik mit Videokette ver-
wendet. Ein spezieller Stütz-Spül-Schaft erlaubt zum
einen die Platzierung des Endoskopes in einem kon-
stanten Objektabstand und zum anderen durch konti-
nuierliche laminäre Flüssigkeitsströmung die Beseiti-
gung von Verschmutzung am Endoskopfenster. Unter
variabler Vergrößerung wird mit Hilfe der SIE eine Dif-
ferenzierung von Kavitätenwandstrukturen in kortikale
und spongiöse Abschnitte regelmäßig möglich. Ferner
werden Vaskularisierung des Knochenlagers, anatomi-
sche Anomalien und Verletzungen von Nachbarstruk-
turen endoskopisch differenzierbar.

Während der ersten 50 Untersuchungen konnten
bei zwei Patienten aufgrund von starken Blutungen
keine Befunde erhoben werden. Alle anderen Implan-
tatkavitäten ließen sich endoskopisch differenzieren.

Schlussfolgerungen: Die Stützimmersionsendosko-
pie (SIE) ist ein neues Instrument für den Kliniker, das
als komplementäre Technik zu Röntgenuntersuchun-
gen die diagnostischen Möglichkeiten zur Beurteilung
des Implantatlagers erheblich erweitert.

Schlüsselwörter: Endoskopie, Mikrochirurgie, Struktur
der Implantatkavität, Visualisierung in situ.

Examination of implant sites with support immer-
sion endoscopy. Due to rapid pollution of optical sys-
tems during application in implantology, endoscopy
has not been used widely in the past. A new endosco-
pic technique allows to observe the wall structures im-
plant cavities directly in situ.

Support-immersion endoscopy (SIE) makes use of
a 1.9 mm Storz- Hopkins telescope with video–chain.
A specially designed support-immersion sheath allows
the placement of the endoscope at a certain object
distance and through lamellar irrigation removes pol-
lution at the endoscope window. With variable magni-
fication, cavity wall structures can be differentiated ac-

cording to their trabecular or cortical bone structure.
Vascularisation as well as pathological findings after
cavity preparation can be differentiated. 

Amongst the first 50 examinations of implant cavi-
ties, two cavities with arterial bleeding could not be
examined, all others could be examined adequately. 

Conclusion: Support immersion endoscopy is a
new instrument for the clinician to be used as a com-
plementary technique to radiography which expands
the diagnostic options of implant sites significantly.

Keywords: implant cavity, endoscopy, in situ-visualisa-
tion, in-vivo-microscopy

Einleitung

Die Endoskopie ist ein wertvolles diagnostisches
Hilfsmittel in vielen medizinischen Disziplinen. In
der Zahnheilkunde wird die Endoskopie von Held et
al. für endodontisch-chirurgische Maßnahmen emp-
fohlen. Die Sinuskopie als diagnostisches Verfahren
wird in der HNO ebenso wie in der Kieferchirurgie
als diagnostisches Verfahren eingesetzt (Fisher und
Croft, 1989, Wiltfang et al., 1999). In der Kieferchirur-
gie ist darüber hinaus die Arthroskopie Carls et al.
(1995) als vorwiegend diagnostisches Verfahren be-
kannt. Erste klinische Erfahrungen über endoskopi-
sche minimal invasive Chirurgie des aufsteigenden
Unterkieferastes im Zusammenhang skelettverla-
gernder Eingriffe wurden von Troulis und Kaban
(2001) publiziert. In der Implantologie hat Engelke
(2000) über eine gering invasive Form der Sinusbo-
denaugmentation, die subantroskopisch laterobasale
Sinusbodenaugmentation (SALSA) berichtet.

Bei der Beurteilung von Implantatkavitäten ist
die Endoskopie bisher nicht eingesetzt worden, weil
eine rasche Verschmutzung durch Einblutung in die
Kavität den endoskopischen Zugang erschwerte und
häufig verunmöglichte und keine geeigneten Instru-
mente zur Verfügung standen. Grundsätzlich wäre
eine Beurteilung der Knochenstruktur im Inneren
der Implantatkavität unmittelbar vor dem Inserieren
des Implantates von großer Bedeutung u. a. für die
Beurteilung der Belastungsfähigkeit des Implantat-
lagers, zur Beurteilung der Vaskularisation und den
Ausschluss von traumatischen Veränderungen wäh-
rend der Präparation.

ORIGINALARBEIT

❙ W. Engelke1

Die Untersuchung von Implantatkavitäten
mit der Stützimmersionsendoskopie

1 Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Georg-August-Uni-
versität Göttingen



Ziel der hier beschriebenen Neuentwicklung war
es, ein Endoskop zu entwickeln, das es erlaubt, intra-
operativ in situ Implantatkavitäten möglichst unter
Vergrößerung unmittelbar vor dem Einbringen des
Implantates zu untersuchen.

Methode

Die Stützimmersionsendoskopie SIE besteht aus
folgenden Komponenten:
1. Ein konventionelles 1,9 mm Storz-Hopkins-Endos-

kop mit Videokette und analoger oder digitaler
Bildverarbeitungseinheit.

2. Ein Stütz- und Spülschaft.
3. Ein Spülsystem zur Erzeugung eines kontinuier-

lichen laminären Flüssigkeitsstromes.

In der Abbildung 1 ist das 1,9 mm Storz-Hopkins-
Endoskop dargestellt, was auch in Kiefergelenksen-
doskopien Verwendung findet. Das Endoskop wird

in den Stütz- und Spülschaft eingesetzt und verrie-
gelt. Der Spülschaft besitzt unmittelbar vor dem
Endoskopfenster eine Öffnung, durch die die Spül-
flüssigkeit während der Untersuchung austreten
kann. Der Spülkanal ist verbunden mit einem Spül-
system zur Perfusion mit steriler physiologischer
Kochsalzlösung. Nach Montieren des Stützschaftes
wird es auf eine ebene Fläche aufgesetzt, um damit
eine Adjustierung des Fokus vorzunehmen. An-
schließend wird das Endoskop in der Implantatka-
vität platziert (Abb.2) und entweder auf dem knö-
chernen Rand der Kavität oder aber unter Abstüt-
zung in der Kavität selbst in einen konstanten Ob-
jektabstand gebracht. 

Unmittelbar nach Einbringen in die Kavität ist
der Blick normalerweise durch kapilläre Blutungen
stark oder vollständig behindert. Unter laminärem
kontinuierlichen Flüssigkeitsstrom mit physiologi-
scher Kochsalzlösung wird die Verschmutzung in
der Kavität beseitigt, so dass eine Beobachtung der
Implantatkavitäten unter Übersichtsvergrößerung
oder höherer Vergrößerung möglich wird. Weiter
bestehende kapilläre Blutungen können vorüberge-
hend das Flüssigkeitsmedium verschmutzen, lassen
sich jedoch durch weitere kontinuierliche Spülung
jederzeit beseitigen, so dass ein Blick auf die gesam-
te Kavität regelmäßig möglich wird. Die Vergröße-
rung bei der Stützimmersionsendoskopie richtet
sich nach dem Abstand des Endoskopes von der Ka-
vitätenwand. In 5 mm Abstand ist der Vergröße-
rungsfaktor des Objektivs 3fach, in 2 mm Abstand
10fach. Zusammen mit dem 2- bis 4fachen Kamera-
zoom lassen sich somit Vergrößerungen in der Grö-
ßenordnung eines Operationsmikroskopes erzielen.

Ergebnisse

Bei der SIE von Implantatkavitäten wird zunächst
eine Übersichtsdarstellung der Kavität mit geringer
Vergrößerung angestrebt. Letztere lässt sich regel-
mäßig dann erzielen, wenn die Kavität nur eine ge-
ringe Blutungstendenz aufweist. Ist die Übersicht
nicht zu erzielen, wird die Untersuchung unter ge-
ringerem Objektabstand unter laminärer Spülung in
Immersion durchgeführt. 

Abbildung 3 zeigt die Übersicht über eine Kavitä-
tenwand mit geringer Vaskularisation nach Präpara-
tion eines Frialit II-Implantates im Unterkiefersei-
tenzahnbereich. Deutlich sind die stufenförmigen
Abschnitte des Implantatlagers erkennbar. Die Kno-
chenstruktur ist überwiegend kompakt. 

Die endoskopische Beobachtung von Kavitäten-
wandstrukturen unmittelbar nach der Präparation
von Knochenkavitäten erlaubt dem Chirurgen korti-
kale und spongiöse Knochenabschnitte in situ zu
differenzieren. Hierzu sind paradigmatisch einige
typische Beobachtungen von Kavitätenwandstruktu-
ren unter höherer Vergrößerung in den Abbildun-
gen 4 bis 7 dargestellt.
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Abbildung 1 Stützimmersionsendoskop bestehend aus 1,9
mm Storz-Hopkins-Endoskop und Stützimmersionsschaft nach
Engelke im Größenvergleich mit einem dentalen Implantat.

Figure 1 Support immersion edoscope , consisting of 1,9 mm
Storz-Hopkins telescope and support –irrigation – sheath accor-
ding to Engelke compared with a standard dental implant.

Abbildung 2 Stützimmersionsendoskop in einer Implantatka-
vität im seitlichen Unterkiefer.

Figure 2 Support-immersion endoscope placed in an implant
cavity in the posterior mandible.
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In Abbildung 4 ist ein überwiegend kortikaler Ab-
schnitt einer Implantatkavität mit geringen spogiö-
sen Anteilen dargestellt, man erkennt eine floride
Blutung aus einem angeschnittenen Gefäß in der
linken Bildhälfte.

In Abbildung 5 erkennt man eine unregelmäßig
strukturierte Kavitätenwand mit Markräumen und
Knochentrabekeln vereinbar mit Typ 3-Knochen. Die
Knochentrabekel sind partiell frakturiert, in der unte-
ren Bildhälfte sind Bindegewebsanteile dargestellt.

Eine glatte Oberfläche nach Knochenkondensa-
tion in einer Kavität im Oberkiefer findet sich in Ab-
bildung 6, hier ist in der oberen Bildhälfte ein Anteil
stärker durchbluteten weitmaschigen Markraumes
zu erkennen.

Abbildung 7 stellt einen Einblick in das apikale
Drittel einer Implantatkavität im anterioren Unter-

kiefer dar. Als Nebenbefund ist eine Textilfaser bei 4
Uhr im endoskopischen Bildausschnitt zu erken-
nen, mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich
dabei um Material von einem Tupfer beim Reinigen
des Fräsinstrumentes.

Das Verfahren wurde bei der Untersuchung von
50 Implantatkavitäten bei 21 Patienten (13 w, 8 m,
Alter 24 – 76 Jahre) eingesetzt. Untersucht wurden:
12 Kavitäten im anterioren Unterkiefer, 10 Kavitäten
im seitlichen Unterkiefer, 13 Kavitäten im anterio-
ren Oberkiefer und 15 Kavitäten im posterioren
Oberkiefer.

Von den untersuchten Kavitäten ließ sich in 48
Fällen eine endoskopische Untersuchung suffizient
durchführen, wegen starker Blutungen konnten 2
Kavitäten nicht untersucht werden. Eine Identifizie-
rung der Knochenstruktur nach Lekholm und Zarb
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Abbildung 3 Übersichtsdarstellung der SIE einer Implantatka-
vität im seitlichen Unterkiefer nach Präparation für ein 3,8/13
mm Friadent-Stufenzylinderimplantat .

Figure 3 Endoscopic overview of an implant cavity in the poste-
rior mandible after preparation for a Friadent 3,8/13 mm step-
ped cylinder implant.

Abbildung 4 Wandabschnitt einer Implantatkavitat für ein
3,75/15 mm Semados–Implantat (anteriorer Unterkiefer, zervi-
kales Segment): Typ 2- Knochen mit kapillärer Blutung. 

Figure 4 Cervical segment of an anterior mandibular implant
cavity for 3,75/15 mm Semados-screw implant. Type 2- bone
with capillary bleeding.

Abbildung 5 Intermediärer Wandabschnitt einer Implantatka-
vität (posteriorer Oberkiefer) für ein Semados 3,75 mm Schrau-
bimplantat: Bindegewebsreiche Markräume und Knochentrabe-
kel (Typ 3- Knochen).

Figure 5 Intermediate aspect of a posterior maxillary implant ca-
vity for a 3,75 mm diameter Semados-screw implant: Type 3-
bone with marrow spaces and bone trabeculae.

Abbildung 6 Kavitätenwandstruktur im intermediären Abschnitt
einer Kavitätenwand posteriorer Oberkiefer nach Kavitätenpräpa-
ration und Knochenkondensation: Dichte Spongiosa (Typ 3-
Knochen) mit glatter Oberfläche.

Figure 6 Intermediate aspect of a posterior maxillary implant
site following cavity preparation and bone condensation: Dense
trabecualar bone (type 3) with smooth surface.



(1985) ergab folgende Resultate: 8 Kavitäten konnten
der Knochenqualität 1 und 23 Kavitäten der Kno-
chenqualität 2 zugeordnet werden. 15 Kavitäten wur-
den der Knochenqualität 3 und 2 Kavitäten der Kno-
chenqualität 4 zugeordnet.

In einem Falle wurde eine basale Knochenperfo-
ration identifiziert, 4 Fälle ergaben unzureichend
entfernten Detritus (Bohrmehl), in zwei Fällen wur-
den Baumwollfasern festgestellt und nachfolgend
entfernt, in einem Falle wurde ein nicht implantatfä-
higes atrophisches Fettmark identifiziert.

Im Verlauf einer zweimonatigen Anwendung
wurden keinerlei Komplikationen durch die endos-
kopische Untersuchung beobachtet.

Diskussion

Die bisherige Anwendung der Endoskopie im Rah-
men der Implantologie war gekennzeichnet durch
erhebliche Probleme durch Verschmutzung des
Endoskopes bei der Anwendung in einem blutenden
Operationsfeld und durch Probleme bei der Fokus-
sierung des zu beobachtenden Objektes. In der Im-
plantologie ist das Verschmutzungsproblem da-
durch bedingt, dass bisher ein Endoskop frei geführt
wird und durch Grenzflächenbildung von Sekret
und Spülflüssigkeit in einem halboffenen System in
der Mundhöhle eine wiederholte zeitraubende Rei-
nigung des Endoskopes während eines chirurgi-
schen Eingriffes erfolgen muss, die den Arbeitsab-
lauf erheblich stört und somit die Anwendung bis
auf wenige Einzelfälle verunmöglicht. Die Anwen-
dung der Endoskopie in anderen medizinischen Be-
reichen verwendet häufig Spülungen in einem halb-
geschlossenen System wie z. B. in der Urologie bei
transurethralen Resektionen der Prostata. Dabei
wird das Endoskop jedoch an einer anatomischen

Wandstruktur geführt und bedarf keiner Fokussie-
rung auf eine artefiziell erzeugte Kavitätenwand.

Die Technik der Stützimmersionsendoskopie
(SIE) erlaubt im Gegensatz zur bisherigen freien
Führung von intraoralen Kameras eine klare Beob-
achtung anatomischer Strukturen unter Vergröße-
rung auch unter den Bedingungen einer stark ver-
schmutzten Implantatkavität. Der Flüssigkeitsstrom
während der Beobachtung des Objektes entfernt
Schmutzpartikel und Blut kontinuierlich, so dass
eine einfache und sichere Beobachtung physiologi-
scher Strukturen ebenso wie eine Identifizierung pa-
thologischer Phänomene erfolgen kann. Die Stütz-
immersionstechnik liefert unter halboffenen Bedin-
gungen selbst dann eine diagnostisch verwertbare
Bildaussage, wenn die kapillären Blutungen wäh-
rend dieser Beobachtung weitergehen. Durch die
Abstützung des Endoskopes auf einer knöchernen
Unterlage, die durch den Stützschaft ermöglicht
wird, wird der Chirurg in die Lage versetzt, das Endo-
skop mit der linken Hand zu führen und das Opera-
tionsfeld einzustellen und gleichzeitig mit der rech-
ten Hand zu präparieren, was bisher bei intraoralen
Kameras nicht möglich war. Vielmehr war bisher bei
der Verwendung von Kameras oder Endoskopen zu-
meist eine Führung der Kamera durch eine Hilfsper-
son notwendig. Die Technik kann zur Zeit nur bei
Kavitäten durchgeführt werden, bei denen eine
komplette Immersion des Endoskopes erzielt wer-
den kann. Wird nämlich das Endoskop nicht kom-
plett eingetaucht, entstehen reflektierende Grenzflä-
chen an der Endoskopspitze und behindern die
Sicht.

Im Falle einer Sinusbodenaugmentation oder
von Kavitäten mit geringer Tiefenausdehnung oder
starker Neigung zur Vertikalen kann durch erhöhten
Flüssigkeitsabfluss die Immersion erschwert sein.
Dies lässt sich in der Regel durch Verwendung von
Gazetupfern als Abdämmung kompensieren. Durch
Neigung des Insertionswinkels und Verwendung
von Winkeloptiken kann deshalb auch im Seiten-
zahnbereich eine immersionsendoskopische Unter-
suchung erfolgen.

Bei der bisherigen klinischen Anwendung haben
sich mehrfach therapeutische Konsequenzen aus
der endoskopischen Untersuchung ergeben: Trotz
vorher durchgeführter routinemäßiger Spülung er-
gab die endoskopische Untersuchung z. B., dass
Bohrmehl in nennenswertem Umfang in der Kavität
verblieben war, das durch erneute endoskopisch
kontrollierte Vorgehensweise entfernt werden konn-
te. Endoskopisch identifizierte Baumwollfasern, die
mit bloßem Auge in der Kavität bisher nicht identifi-
ziert wurden, stammten von einem Gazetupfer, der
zur Reinigung der Fräsinstrumente verwendet wur-
de. Diese Fremdkörper wurden entfernt, seither
wird die Reinigung der Fräsinstrumente ohne Ver-
wendung der Gazetupfer durchgeführt. Die Identifi-
zierung der Knochenstruktur (insbesondere Typ 1)
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Abbildung 7 Apikales Drittel einer Implantatkavität im anterio-
ren Unterkiefer, Typ 2- Knochen mit eröffneten Spongiosaräu-
men und floriden kapillären Blutungen. Rechts unten ist ein
Fremdkörper erkennbar ( Baumwollfaser, vermutlich von einem
Gazetupfer zur Reinigung des Spiralbohrers stammend).

Figure 7 Apical third of an anterior mandibular implant cavity
Type 2 bone with capillary bleeding. In lower right part a foreign
body was detected (Cotton fiber, presumably from a cotton
swab used to clean the twist drill).
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durch die SIE ist Grundlage für die Entscheidung
über die Verwendung selbstschneidender Implanta-
te resp. für die Verwendung eines Gewindeschnei-
ders. Im Falle einer insuffizienten Knochenstruktur
(Fettmark) wurde auf die Insertion eines Implanta-
tes in die Kavität verzichtet. Bei Identifizierung von
Knochenperforationen ist es endoskopisch möglich,
ein intaktes Periost zu identifizieren. Dies unter-
stützt die Entscheidung, ob eine risikolose Insertion
des Implantates oder ggf. ein zweizeitiges Vorgehen
zu bevorzugen ist. Eine sichere Identifizierung des
Kavitätenbodens im posterioren Unterkiefer doku-
mentiert die Unversehrtheit des Nervkanals und hat
Bedeutung im Falle gutachterlicher Fragestellungen.

Für den Kliniker ergeben sich durch Verwendung
der Endoskopie folgende Vorteile:

1. die normale Implantatwandstruktur ist klar diffe-
renzierbar,

2. die direkte Beobachtung des Interfaces unmittel-
bar vor der Implantatinsertion bietet zusätzliche
Informationen für die Auswahl des Implantat-
typs

3. die Informationen über die knöcherne Struktur
unterstützen die Entscheidungsfindung für den
Belastungszeitpunkt des Implantatlagers

4. pathologische Phänome, wie Fremdkörper, Perfo-
rationen und anatomische Anomalien lassen sich
vor Einbringung des Implantates verifizieren.

Zusammenfassend wird die Stützimmersionsendos-
kopie in der Hand des Klinikers durch direkte visuel-
le Beobachtung vitaler Strukturen des Implantatla-
gers einen Beitrag zur Qualitätsverbesserung im-
plantologisch-chirurgischer Maßnahmen darstellen.
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Anhand einer prospektiven Therapiestudie sollte die
klinische Bewährung von transgingivalen ITI-Voll-
schraubenimplantaten im zahnlosen Kiefer geprüft
werden. Dabei wurden 202 Patienten mit zahnlosem
Unterkiefer, 8 Patienten mit zahnlosem Oberkiefer und
4 Patienten mit implantatgestütztem Zahnersatz in
beiden Kiefern therapiert. Die Gesamtzahl der im Auf-
nahmezeitraum von 1.11.1988 bis 31.12.1997 inserierten
Implantate betrug 827. Bezüglich der eingefügten pro-
thetischen Restaurationen überwogen auf meist vier
Implantaten starr verankerte Overdentureversorgun-
gen (n=177), in 30 Fällen erfolgte die Behandlung mit
auf zwei Pfeilern gelenkartig abgestützten Deckprothe-
sen, weitere 9 Patienten erhielten festsitzende Brü-
ckenkonstruktionen auf je 6 Implantaten. Die mittlere
Beobachtungszeit betrug 3,8 Jahre, das Maximum lag
bei 8,7 Jahren. Insgesamt wurden 10 Implantatverluste
(prozentuale Verlustrate: 1,2%) bei 8 Patienten beob-
achtet, sie ereigneten sich ausschließlich in der Ein-
heilphase. Die geschätzte Verweilwahrscheinlichkeit
lag nach Abschluss der prothetischen Versorgung bei
98,8% und blieb, da kein Spätverlust eingetreten war,
über die 8-jährige Beobachtungsdauer unverändert.
Die auf das Surrogatkriterium bezogene geschätzte Er-
folgswahrscheinlichkeit lag nach einem Jahr bei
98,2%, nach 3 Jahren bei 95,3%, nach 5 Jahren bei
92,1% und nach 8 Jahren bei 84,1%. Die Werte erga-
ben sich aus 10 tatsächlichen Implantatverlusten und
46 Misserfolgsereignissen durch Schwellenwertüber-
schreitungen, d. h. Pfeilern, die einen marginalen Kno-
chenverlust ≥ 4mm und/oder Sondierungswerte bzw.
Sulkusfluidfließraten ≥ 4mm bzw. ≥ 2,5mm zeigten.
Die für Ober- bzw. Unterkiefersiten stratifizierte Be-
trachtung der Verweil- und Erfolgswahrscheinlichkeit
ergab keinen nenneswerten lokalisationsbezogenen
Unterschied.
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scheinlichkeit

Long-term evaluation of ITI solid-screw implants in
the treatment of totally edentulous jaws. Part I: 
8-year life table analysis. The aim of this prospective
study was to prove the clinical effectiveness of non-
submerged plasma-sprayed ITI solid-screw implants
used in edentulous jaws. A total of 214 patients were
recruited during the period from November 1, 1988 to
December 31, 1997 and provided with 827 implants.
55 implants (7%) were placed in 12 maxillae and 772
implants (93%) were placed in 206 mandibles. The
majority of patients (n=174) were treated with over-
dentures with high rigidity stabilized by angulated bars
with or without distal extensions. Occasionally (3 pa-
tients) ball attachments or telescopic crowns were
chosen as retentive systems. 30 patients received
straight bar restorations fixed to two implants, as an
anchorage system allowing rotational movements of
the overdentures. 9 patients were supplied with fixed
screw-retained bridges. The mean observational time
was 3.8 years with a maximum of 8.7 years. During the
trial period, a total of 10 implants failed, all prior to loa-
ding and 30 patients were lost to follow-up (13 drop-
outs and 17 deaths), resulting in a survival probability
of 98.8% after 8 years. The success analyses, which in-
cluded the events „first occurence of marginal bone
loss ≥ 4“ or „first occurence of pocket depth ≥ 4 mm“
and „first occurence of crevicular fluid volume ≥ 2.5
mm“ resulted in a success probability of 98.2% during
the first year after prosthesis placement and of 95.3%,
92.1% and 84.1% for the 3-, 5- and 8-year intervals,
respectively. The survival and success data for implants
placed in the maxilla were similar to those located in
the mandible. 

Keywords: osseointegrated dental implants, totally
edentulism, non-submerged implants, longitudinal
study, life table analysis



1 Einleitung

Die konventionelle totalprothetische Versorgung ist
vor allem im Unterkiefer bei fortgeschrittener Atro-
phie des Alveolarfortsatzes bzw. ungünstigen anato-
mischen Gegebenheiten durch hohe Muskel- und
Bänderansätze im Hinblick auf die funktionelle Re-
habilitation eingeschränkt. Infolge der klinischen
Erfahrung, dass sich bei vielen Patienten nach voll-
ständigem Zahnverlust mit einer rein tegumental
gelagerten Unterkiefertotalprothese keine adäquate
Wiederherstellung der mastikatorischen und phone-
tischen Funktion erreichen lässt, stellt der zahnlose
Unterkiefer das wichtigste Indikationsgebiet im-
plantologisch-prothetischer Restaurationen dar. Im
zahnlosen Oberkiefer sind in der Mehrzahl der Fälle
die morphologischen Voraussetzungen für eine kon-
ventionelle totalprothetische Versorgung vergleichs-
weise günstiger. Allerdings bieten auch hier implan-
tatverankerte Therapiealternativen Vorteile, indem
sie Lagestabilität und Retention des abnehmbaren
Zahnersatzes verbessern und zudem eine reduzierte
Gaumenbedeckung ermöglichen. Hinsichtlich der
Versorgungskonzepte haben sich sowohl über Stege
oder Einzelattachments stabilisierte abnehmbare
Deckprothesen [5, 11-12, 19, 24, 28, 31-32, 35-36, 49-
40, 44-45], als auch festsitzende rein implantatgetra-
gene Brückenkonstruktionen [1, 3, 13, 16, 21, 27, 34,
41] als Therapievarianten mit reliablen klinischen
Langzeitergebnissen bewährt. Der subgingivale Ein-
heilmodus gilt nicht länger als unabdingbare Vor-
aussetzung für das Erzielen einer ossären Integra-
tion, so dass mittlerweile viele Implantatsysteme das
einphasige transgingivale Konzept integrieren und
die biologischen Vorteile einer mikrospaltfreien
durchgängigen Halspartie vor allem für zahnlose Pa-
tienten bzw. bei teilbezahnten Kollektiven mit Zahn-
verlust in posterioren Kieferabschnitten genutzt
werden können. Die wissenschaftliche Evidenz für
das intentionell zur transgingivalen Einheilung kon-
zipierte ITI-System haben eine Reihe von klinischen
Mittel- und Langzeitstudien geliefert [6, 14, 17, 20,
22-23, 25, 36, 46]. Allerdings bezieht sich die über-
wiegende Mehrzahl der Literaturreferenzen auf
Hohlkörpervarianten der ITI-Implantate, die auf-
grund des erhöhten Frakturrisikos und der einge-
schränkten Therapierbarkeit im Falle periimplantä-
rer Infektionen nicht mehr das Design der ersten
Wahl darstellen [37]. Somit ergibt sich derzeit ein ge-
wisser Mangel an Verlaufsstudien, die die solide ITI-
Schraube bezüglich ihrer klinischen Bewährung be-
trachten. 

Ziel der vorliegenden auf einer prospektiven The-
rapiestudie basierenden Auswertung ist es, klinische
Erfahrungen mit ITI-Vollschraubenimplantaten im
Indikationsgebiet des zahnlosen Kiefers für einen
maximal 8-jährigen Beobachtungszeitraum darzu-
stellen. Die Beurteilung der klinischen Effektivität

erfolgt mit der Methode der geschätzten Verweil-
und Erfolgswahrscheinlichkeit. Über das Longitudi-
nalverhalten der Hart- und Weichgewebeparameter
soll in einer ergänzenden Publikation berichtet wer-
den. 

2 Material und Methode

2.1 Studiendesign und Patientenkollektiv

Die vorliegende Untersuchung wurde als prospekti-
ve monozentrische Therapiestudie konzipiert und
durchgeführt. Sie verfolgte das Ziel, die klinische
Bewährung transgingival einheilender ITI-Voll-
schraubenimplantate im Indikationsgebiet des
zahnlosen Kiefers zu prüfen. Die Hauptfragestel-
lung bezog sich dabei auf den primären Therapieer-
folg sowie die Evaluation der langfristigen Bewäh-
rung. Zu ihrer Beantwortung wurden Analysen zur
Verweil- und Erfolgswahrscheinlichkeit, longitudi-
nale Betrachtungen von Hart- und Weichgewebepa-
rametern sowie die Bestimmung von Art und Häu-
figkeit von Komplikationen vorgesehen. Die Daten-
erfassung begann bei jedem Patienten mit dem Zeit-
punkt der Indikationsstellung für eine implantolo-
gisch-prothetische Versorgung. In der Eingangs-
untersuchung wurden Ein- und Ausschlusskriterien
überprüft, die Ausgangsbefunde dokumentiert und
die Patienten über ihre Teilnahme an dieser klini-
schen Studie sowie die Notwendigkeit zu regelmäßi-
gen Nachkontrollen informiert (detaillierte Be-
schreibung des Studiendesigns siehe Behneke 1999
[7]). Frühere Auswertungen von Teilgruppen des der
vorliegenden Untersuchung zugrundeliegenden Pa-
tientenkollektivs sind für kürzere Beobachtungszei-
ten und ohne indikationsbezogene Differenzierung
bereits vorstellt worden [8, 15]. Im Aufnahmezei-
traum von 1.11.1988 bis 31.12.1997 konnten 214
zahnlose Patienten konsekutiv rekrutiert und mit
insgesamt 827 transgingivalen titan-plasmabe-
schichteten ITI-Vollschraubenimplantaten (772 im
Unterkiefer, 55 im Oberkiefer) versorgt werden. Das
operative Vorgehen orientierte sich an den system-
spezifischen Vorgaben sowie den Befunden der prä-
implantologischen Diagnostik und erfolgte zur Si-
cherstellung einer prothetisch sinnvollen Implantat-
position unter Verwendung von Orientierungs- bzw.
Bohrrichtungsschablonen. Nach Abschluss der Ein-
heilphase, die im Unterkiefer in der Regel 3 bis 4
Monate bzw. im Oberkiefer 4 bis 6 Monate betrug,
schloss sich die prothetische Versorgung an. Hierbei
konnten von den insgesamt 214 Patienten in zwei Si-
tuationen keine Suprastrukturen eingefügt werden.
In einem Fall ging eines von ursprünglich zwei Im-
plantaten in der Einheilphase verloren, der Patient
lehnte eine Fortsetzung der Behandlung ab. Im
zweiten Fall verstarb der Patient vor Abschluss der
prothetischen Versorgung an den Folgen seiner
Grunderkrankung. 
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galten die Regeln der konventionellen Totalprothe-
tik, was eine funktionelle Ausgestaltung von Prothe-
senbasis und -körper, eine gelenkorientierte Kiefer-
relation und eine statisch adäquate Aufstellung der
Zahnreihen beinhaltete. Die Prothesen wurden in
der Regel nicht mit Metallgerüsten verstärkt. 

Das okklusales Konzept richtete sich bei zahnlo-
sem Gegenkiefer nach den Grundsätzen der bilateral
balancierten Okklusion, bei voll- oder teilbezahntem
bzw. implantatgestützt versorgtem Gegenkiefer wur-
de eine Gruppenführung angestrebt. Zur Verringe-
rung des sagittalen Hebelarms wurde die Zahnreihe,
wenn dies aufgrund der antagonistischen Verhält-
nisse möglich war, um den zweiten Molaren verkürzt.

2.2 Datendokumentation und statistische Verfahren

Nach Abschluss der prothetischen Versorgung und
Dokumentation der Ausgangswerte für die Belas-

tungsphase wurden die Patienten in
ein Recallsystem eingebunden, das
halbjährliche Intervalle in den ersten
5 Jahren und jährliche Abstände
nach Abschluss der 5-Jahreskontrol-
le vorschrieb. Zu allen Zeitpunkten
fanden klinische und jeweils zu den
Jahresintervallen zusätzlich radiolo-
gische Untersuchungen statt. Be-
züglich der klinischen Parameter
wurden Plaqueindex, Sulkusblu-
tungsindex, Sondierungstiefe, At-
tachmentlevel, Sulkusfluidfließrate,
Breite der keratinisierten Mukosa
und Periotest-Wert erhoben, die Be-
urteilung des marginalen Knochen-
verlustes erfolgte auf der Basis stan-
dardisierter Panoramaaufnahmen.
Eine detaillierte Beschreibung der
Messvorschriften für die Hart- und
Weichgewebeparameter war bereits
Bestandteil früherer Publikationen
[9-10]. Chirurgische (z. B. periim-

plantäre Infektionen, Vakatwucherungen) oder pro-
thetische Komplikationen (z. B. Schraubenlockerun-
gen, Suprastrukturfrakturen) sowie sich daraus er-
gebende Begleittherapien wurden sowohl zu den de-
finierten Intervallen als auch zu jeder anderen Zeit
ihres Auftretens dokumentiert.

Für alle Kontrolluntersuchungen war eine zeitli-
che Abweichung von ± 3 Monaten möglich. Ein Pa-
tient schied aus der Studie aus, wenn die Behand-
lung abgebrochen werden musste (z. B. unvorherge-
sehene intraoperative Komplikationen), er seine Zu-
stimmung zur weiteren Teilnahme an der Studie zu-
rückgezogen hatte oder er die Entfernung eines sich
im physiologischen Zustand befindlichen Implanta-
tes wünschte. Lag der letzte Recalltermin zum Stich-

Die eingefügten prothetischen Versorgungen ver-
teilten sich auf 200 Patienten mit zahnlosem Unter-
kiefer, 8 Patienten mit zahnlosem Oberkiefer und 
4 Patienten mit implantatgestütztem Zahnersatz in
beiden Kiefern. Daraus ergab sich eine Gesamtzahl
von 216 Restaurationen unter Risiko. In 9 Fällen er-
folgte die Versorgung mit festsitzenden Brücken,
von denen 6 im Unterkiefer und 3 im Oberkiefer ein-
gefügt wurden. Die überwiegende Mehrzahl der Res-
taurationen bestand mit 207 Fällen (198 im Unterkie-
fer, 9 im Oberkiefer) in implantatgestützten Deck-
prothesen. Die weitere Differenzierung der abnehm-
baren Versorgungen für den Unterkiefer ergab in 
30 Fällen eine gelenkartige Verbindung auf zwei Im-
plantaten, 168 Patienten erhielten starr verankerte
Overdentureversorgungen, die überwiegend auf vier
Implantaten abgestützt waren. Die rigide Veranke-
rung war in 82 Fällen über Steggeschiebe, in 83 Fäl-
len über Extensionsstege und in 3 Fällen über Teles-
kope bzw. Einzelattachments verwirklicht (Tab. 1).

Die Methodik der prothetischen Versorgung
beinhaltete die ausschließliche Verwendung der sys-
temspezifischen Hilfsteile, für die überwiegend ein-
gesetzten Stegkonstruktionen wurden präfabrizierte
Goldkappen (Fa. Straumann) mit konfektionierten
ovoiden oder parallelwandigen Profilstegen des Dol-
dersystems (Fa. Degussa) durch Löten verbunden.
Bei allen Stegkonstruktionen auf drei oder mehr Im-
plantaten wurde auf jedem Stegsegment mit ausrei-
chender funktioneller Länge ein Reiter positioniert,
ohne Resilienzspielraum eingearbeitet und damit
eine möglichst starre Verbindung zwischen Steg
und Prothese angestrebt. Die Verwendung von
Platzhaltern war auf Steggelenkkonstruktionen mit
hoher Kompressibilität der Tegumente beschränkt.
Für die Gestaltung der implantatgestützten Prothese

TTaabbeellllee  11 Suprastrukturvarianten zur Versorgung des zahnlosen Kiefers

TTaabbllee  11 Treatment concepts and retentive systems for edentulous patients

OObbeerrkkiieeffeerr UUnntteerrkkiieeffeerr
SSiitteenn IImmppllaannttaattee SSiitteenn IImmppllaannttaattee

Steggelenk 0 0 30 60
auf 2 Implantaten

Steggeschiebe 3 12 82 321
auf 3 Implantaten 0 0 8 24
auf 4 Implantaten 3 12 73 292
auf 5 Implantaten 0 0 1 5

Extensionssteg 6 24 83 331
auf 3 Implantaten 0 0 1 3
auf 4 Implantaten 6 24 82 328

Teleskop/Einzelattachment
auf 4 Implantaten 0 0 3 12

Brücke
auf 6 Implantaten 3 18 6 36



tag der Auswertung mehr als 12 Monate zurück, galt
ein Patient als Drop-out. 

Die Berechnung der implantatbezogenen Ver-
weilwahrscheinlichkeit erfolgte nach der von Kaplan
u. Meier (1958) beschriebenen Methode, als Misser-
folgskriterien galt der Implantatverlust bzw. eine
durchgehende periimplantäre Transluzenz, persis-
tierende Schmerzen, eine Mobilität des Implantates
sowie eine prothetisch nicht nutzbare Implantatpo-
sition (Kriterien nach Smith u. Zarb 1989). Zur Be-
rechnung der implantatbezogenen Erfolgswahr-
scheinlichkeit nach Cutler u. Ederer (1958) waren
neben der Forderung „Implantat in situ“ als Krite-
rien ein marginaler Knochenverlust von weniger als
4 mm und/oder eine Sondierungstiefe von weniger
als 4 mm in Kombination mit einer Sulkusfluidfließ-
rate von weniger als 2,5 mm definiert. Das Surrogat-
kriterium galt als erfüllt, wenn eine Überschreitung
der Schwellenwerte für den Knochenparameter
und/oder für die Weichgewebeparameter auftrat,
wobei keine Bestätigung in zwei aufeinanderfolgen-
den Kontrolluntersuchungen notwendig war, son-
dern bereits die einmalige Beobachtung die Einstu-
fung als Misserfolg auslöste. Standen weniger als 10
Implantate unter Risiko, wurde die Überlebenskur-
ve ab diesem Zeitpunkt nicht mehr dargestellt. Die
Berechnung von Erfolgs- und Verweilwahrschein-
lichkeit erfolgte einerseits unter Berücksichtigung
aller Implantate. Um andererseits der möglichen
Abhängigkeit von Mehrfachbeobachtungen Rech-
nung zu tragen, wurde eine zusätzliche Auswertung
durchgeführt, die auf einem randomisiert ausge-
wählten Implantat pro Patient beruhte.

3 Ergebnisse

3.1 Kollektivbeschreibung

Tabelle 2 stellt das Kollektiv der 214
zahnlosen Patienten mit ITI-Voll-
schraubenimplantaten in der Übersicht
dar. Mit 65% überwog der Anteil der
Frauen, das Altersmittel betrug 62,3 ±
10,3 Jahre. Der jüngste Patient war zum
Zeitpunkt der Implantatinsertion 36,
der älteste 86,3 Jahre alt. 67 (30,7%) Pa-
tienten waren von einer oder mehreren
Grunderkrankungen betroffen, wobei
Herz-Kreislauferkrankungen und Stoff-
wechselstörungen dominierten. Zur
Versorgung der Patienten wurden ins-
gesamt 827 Implantate inseriert, davon
55 im Oberkiefer. 69 Implantate bei 17
Patienten wurden als „Zweitimplanta-
tionen“ in Kieferareale eingesetzt, in
denen vorgängig Implantate anderer
Systeme zu Verlust gegangen waren.
Die mittlere Beobachtungszeit betrug

3,8 Jahre, das Maximum lag bei 8,7 Jahren. Insge-
samt wurden 10 Implantatverluste bei 8 Patienten
beobachtet (prozentuale Verlustrate: 1,2%), sie tra-
ten ausschließlich in der Einheilphase auf, in der Be-
lastungsphase war kein weiterer Misserfolg zu ver-
zeichnen. Bei drei Patienten ging jeweils einer von
vier Pfeilern verloren, auf den verbliebenen Implan-
taten konnte eine steggestützte Unterkieferversor-
gung eingefügt werden. Bei vier Patienten war nach
Implantatverlust die Insertion zusätzlicher Pfeiler
erforderlich, um die implantatgestützte Versorgung
zu verwirklichen. Nur in einem Fall scheiterte das
geplante Therapiekonzept definitiv, da der Patient
nach Verlust eines von zwei zur Steggelenkversor-
gung inserierten Implantate keine weitere Behand-
lung wünschte (Tab. 3).

Bezogen auf den Stichtag der Auswertung konn-
ten 13 Patienten (6,1%) mit insgesamt 41 Implanta-
ten in den letzten 12 Monaten nicht nachuntersucht
werden. Von diesen Patienten waren 2 ins Ausland
verzogen, 2 weitere befanden sich zur Nachsorge
beim Hauszahnarzt, 3 Patienten konnten aufgrund
schwerer Allgemeinerkrankungen nicht zur Routi-
nekontrolle erscheinen und in 6 Fällen waren die
Gründe unbekannt. 17 Patienten (7,9%) mit insge-
samt 60 Implantaten verstarben innerhalb des Beob-
achtungszeitraum. 

Tabelle 4 zeigt die Verteilung hinsichtlich der Sys-
temspezifika. Bezüglich des Durchmessers war das
Standardimplantat mit 4,1 mm in 73% bevorzugt,
mit 83% fanden am häufigsten Implantate der Länge
12 mm Anwendung. Gemäß der Einteilung von Wi-
cal u. Swoope wurden im Unterkiefer 56% der Pfeiler
bei starken oder extremen Atrophieformen inseriert.
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TTaabbeellllee  22 Beschreibung des Patientenkollektivs 

TTaabbllee  22 Description of the patient pool

Patientenanzahl 221144
Frauen: 139 (65%)
Männer:  75 (35%)
Alter: 62,3 ± 10,3 Jahre

Patienten mit Grunderkrankungen 6677
44 % Herz-Kreislauf-Erkrankungen
42 % Diabetes mellitus
11 % Schilddrüsenerkrankungen
3 % Andere

Siten 221188
Implantatzahl 882277

Oberkiefer: 55
Unterkiefer: 772

mittl. (max.) Beobachtung 3,8 (8,7) Jahre 
Implantatfrühverluste 10 Implantate bei 8 Patienten
Implantatspätverluste –
Drop-out 13 Patienten mit 41 Implantaten
Verstorben 17 Patienten mit 60 Implantaten
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plantatbettaufbereitung
zur basalen Perforation
des Unterkiefers. In der
Einheilphase blieben 88%
der Implantate unauffäl-
lig, 101 Implantate (12%)
zeigten eine oder mehrere
Komplikationen. Nahtde-
hiszenzen und kleine pe-
riimplantäre Wundnekro-
sen waren mit 5% das am
häufigsten beobachtete An-
zeichen eines gestörten
Heilungsverlaufs. Neun-
mal wurde eine isolierte

Infektion beobachtet. Dehiszenzen und Infektionen
wurden mit lokal-desinfizierenden Maßnahmen
und in ausgeprägten Fällen mit systemischer Anti-
biose therapiert. 16 Implantate zeigten in der Ein-
heilphase eine Mobilität ohne Entzündungszeichen,
nach gezielter Belastungsreduktion durch Korrektur
der Basis der Interimsversorgung (Ausfräsen,
Unterfütterung) kam es in allen Fällen zur Festi-
gung und Osseointegration. 36 Implantate waren
von Kombinationen der genannten Komplikationen
betroffen, alle 10 beobachteten Implantatverluste er-
eigneten sich in dieser Gruppe.

3.3 Verweil- und Erfolgswahrscheinlichkeit

Die Schätzung der implantatbezogenen Verweilwahr-
scheinlichkeit nach Kaplan u. Meier ist in Abbildung 1
für alle Implantate und in Abbildung 2 für ein rando-
misiert ausgewähltes Implantat pro Patient darge-
stellt. Bei Berücksichtigung aller Implantate (10 Ver-
lustereignisse) lag die Verweilwahrscheinlichkeit
nach einem, drei, fünf und acht Jahren bei 98,8%, für
die durch Zufallsauswahl unabhängige Beobachtung
ergab sich mit 98,6% ein fast identisches Ergebnis. 

Bei 28% der Implantate erfolgte die Insertion in Kie-
ferareale mit reduzierter Kammbreite, vestibuläre
Defizite zeigten sich bei 12%. In 83 Fällen (10%) war
die Implantatinsertion mit einer Augmentation
durch autogene Knochentransplantate kombiniert,
wobei 27-mal mikroschraubenfixierte Blocktrans-
plantate und 56-mal partikuläres Material angelagert
wurden. Die durchschnittliche Zeit zwischen Zahn-
verlust und Implantation lag bei 56,8 Monaten, es er-
gaben sich 90 Sofort- bzw.
verzögerte Sofortimplanta-
tionen und 737 Insertionen
nach vollständiger knöcher-
ner Konsolidierung. 

3.2 Intra- und postoperati-
ve Komplikationen

Das Ergebnis bezüglich in-
tra- und postoperativer Kom-
plikationen ist Tabelle 5 zu
entnehmen. 98% der Implan-
tationen zeigten intraopera-
tiv einen komplikations-
freien Verlauf, in 9 Fällen
war die Primärstabilität des
Implantates eingeschränkt,
elfmal kam es bei der Im-

TTaabbeellllee  33 Patienten mit Implantatverlusten im zahnlosen Kiefer

TTaabbllee  33 Characteristics of the eight patients with implant losses

FFaallll uurrsspprrüünngg-- VVeerrlluussttee NNaacchhiimm-- VVeerrssoorrgguunngg
lliicchhee  IImm-- ppllaann--
ppllaannttaattzzaahhll ttaattiioonn

1 4 1 (früh) – Steggeschiebe auf 3 Impl. im UK (Erweiterung)
2 4 1 (früh) – Steggeschiebe auf 3 Impl. im UK (Erweiterung)
3 4 1 (früh) – Steggeschiebe auf 3 Impl. im UK (Erweiterung)
4 4 1 (früh) 1 Extensionssteg auf 4 Impl. im OK (Nachimplantation)
5 4 3 (früh) 2 Steggeschiebe auf 3 Impl. im UK (Nachimplantation)
6 2 1 (früh) 3 Extensionssteg auf 4 Impl. im UK (Nachimplantation)
7 2 1 (früh) 3 Steggeschiebe auf 4 Impl. im UK (Nachimplantation)
8 2 1 (früh) – Drop-out vor prothetischer Versorgung

TTaabbeellllee  44 Systemspezifika

TTaabbllee  44 Distribution of implants with regard to length, 
diameter and design

Durchmesser 3,3 mm 220 (27%)
4,1 mm 607 (73%)

Länge 8 mm 20 (3%)
10 mm 94 (11%)
12 mm 688 (83%)

14-16 mm 25 (3%)

Typ Standard 816 (99%)
Esthetic plus 11 (1%)

TTaabbeellllee  55 Intra- und postoperative Komplikationen sowie aus der jeweiligen
Komplikationsgruppe resultierende Verluste

TTaabbllee  55 Complications encountered during implant installation and healing 
period with recorded failures

Komplikation resultierende 
Verluste

intraoperativ eingeschränkte Primärstabilität 9 (1%) –
Perforation basal 11 (1%) –

keine Komplikationen 807 (98%)

postoperativ Infektion 9 (1%) –
Mobilität 16 (2%) –
Dehiszenz 40 (5%) –
Infektion u. Dehiszenz 26 (3%) –
Infektion u. Mobilität 8 (1%) 8
Mobilität u. Dehiszenz 1 (0,1%) 1
Inf. u. Mobilität u. Dehiszenz 1 (0,1%) 1

keine Komplikationen: 726 (88%)
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Die unter Anwendung der zusätzlich definierten
Kriterien (marginaler Knochenverlust weniger als 4
mm und/oder Sondierungstiefe weniger als 4 mm
und Sulkusfluidfließrate weniger als 2,5 mm) nach
Cutler u. Ederer berechnete Erfolgswahrscheinlich-
keit lag für alle Implantate (56 Misserfolgsereig-
nisse) nach einem Jahr bei 98,2%, nach drei Jahren
bei 95,3%, nach fünf Jahren bei 92,1% und nach 8
Jahren bei 84,1% (Abb. 3). Wurde ein Implantat pro
Patient randomisiert ausgewählt, ergaben sich mit
98,0% nach einem Jahr, 93,9% nach drei Jahren,
90,3% nach fünf Jahren und 83,5% nach 8 Jahren
nur geringfügig abweichende Ergebnisse (Abb. 4). 

Abbildung 5 und 6 zeigen die Verweil- bzw. Er-
folgswahrscheinlichkeit für alle Implantate getrennt
nach ihrer Lokalisation im Ober- bzw. Unterkiefer.
In beiden Darstellungen findet sich ein sehr ähn-
licher Kurvenverlauf, auf die Signifikanztestung
wurde wegen der geringen Gesamtzahl und der ver-
gleichsweise kurzen Beobachtungsdauer der Ober-
kieferimplantate verzichtet.

Zeit at risk Anzahl Schätzung
Ereignisse Verweilen

Insertion 827 0 100,0 %
Prothetik 812 10 98,8 %
1 Jahr 732 0 98,8 %
2 Jahre 614 0 98,8 %
3 Jahre 501 0 98,8 %
4 Jahre 386 0 98,8 %
5 Jahre 294 0 98,8 %
6 Jahre 170 0 98,8 %
7 Jahre 60 0 98,8 %
8 Jahre 10 0 98,8 %

AAbbbbiilldduunngg  11      Geschätzte Verweilwahrscheinlichkeit unter Be-
rücksichtigung aller Implantate (Kriterien: Smith u. Zarb)

FFiigguurree  11 Survival distribution with 95% confidence interval accor-
ding to Kaplan and Meier for all implants (success criteria: Smith
and Zarb)

Zeit at risk Anzahl Schätzung
Ereignisse Verweilen

Insertion 214 0 100,0 %
Prothetik 209 3 98,6 %
1 Jahr 192 0 98,6 %
2 Jahre 164 0 98,6 %
3 Jahre 134 0 98,6 %
4 Jahre 108 0 98,6 %
5 Jahre 83 0 98,6 %
6 Jahre 50 0 98,6 %
7 Jahre 21 0 98,6 %
8 Jahre 5 0 98,6 %

AAbbbbiilldduunngg  22        Geschätzte Verweilwahrscheinlichkeit für ein pro
Patient randomisiert ausgewähltes Implantat (Kriterien: Smith u.
Zarb)

FFiigguurree  22 Survival distribution with 95% confidence interval ac-
cording to Kaplan and Meier for one randomly selected implant
per patient (success criteria: Smith and Zarb)
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Zeit at risk Anzahl Schätzung
Ereignisse Erfolg

Insertion
1 Jahr 827 14 98,2 %
1–2 Jahre 721 10 96,7 %
2–3 Jahre 600 8 95,3 %
3–4 Jahre 487 7 93,8 %
4–5 Jahre 381 6 92,1 %
5–6 Jahre 282 2 91,3 %
6–7 Jahre 166 9 84,1 %
7–8 Jahre 53 0 84,1 %

AAbbbbiilldduunngg  33      Geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit unter Be-
rücksichtigung aller Implantate 
(Kriterien: Marginaler Knochenverlust < 4 mm, Sondierungstiefe
< 4 mm und Sulkusfluidfließrate < 2,5 mm)

FFiigguurree  33      Life table analysis showing success probability for all
implants
(success criteria: marginal bone loss < 4 mm, probing depth <
4 mm and crevicular fluid volume < 2.5 mm)

9 Jahre
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4 Diskussion

Die vorgestellten Ergebnisse für ITI-Vollschrauben-
implantate im Indikationsgebiet des zahnlosen Kie-
fers erlauben eine positive Bilanz für den betrachte-
ten 8-jährigen Zeitraum. Aufgrund der mit 10 von
insgesamt 827 Implantaten geringen Zahl von Ver-
lustereignissen lag die implantatbezogene geschätz-
te Verweilwahrscheinlichkeit bei 98,8% nach 5 bzw.
8 Jahren. Die beobachteten Implantatverluste ereig-
neten sich ausschließlich in der Einheilzeit und wa-
ren auf ein Fehlschlagen der Osseointegration zu-
rückzuführen. Alle übrigen Pfeiler waren prothe-
tisch nutzbar und entwickelten im gesamten Belas-
tungszeitraum keine periimplantäre Transluzenz,
keine Mobilität sowie keine persistierenden thera-
pieresistenten Entzündungen. 

Die 8-Jahresverweilwahrscheinlichkeit der vorlie-
genden Auswertung zu transgingivalen ITI-Voll-
schrauben korrespondiert gut [16, 34, 39, 44] bzw. ist
günstiger [1, 13] als entsprechende für das Bråne-
mark-System über 6- bis 10-Jahreszeiträume ange-
gebene Vergleichswerte (Spanne der Literaturwerte:
88,4 bis 99,6%). Weiterhin liegt das vorgestellte 8-
Jahresresultat um 10 bis 21% [11, 30-32] über den in

Zeit at risk Anzahl Schätzung
Ereignisse Erfolg

Insertion
1 Jahr 214 4 98,0 %
1–2 Jahre 190 4 95,8 %
2–3 Jahre 161 3 93,9 %
3–4 Jahre 132 2 92,3 %
4–5 Jahre 107 2 90,3 %
5–6 Jahre 81 1 88,9 %
6–7 Jahre 47 2 83,5 %
7–8 Jahre 18 0 83,5 %

AAbbbbiilldduunngg  44      Geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit für ein pro
Patient randomisiert ausgewähltes Implantat 
(Kriterien: Marginaler Knochenverlust < 4 mm, Sondierungstiefe
< 4 mm und Sulkusfluidfließrate < 2,5 mm)
FFiigguurree  44      Life table analysis showing success probability for one
randomly selected implant per patient
(success criteria: marginal bone loss < 4 mm, probing depth < 4
mm and crevicular fluid volume < 2.5 mm)

Zeit at risk Anzahl Schätzung
Ereignisse Verweilen

OK UK OK UK OK UK

Insertion 55 772 0 0 100 % 100,0 %
Prothetik 54 758 1 9 98 % 98,8 %
1 Jahr 42 690 0 0 98 % 98,8 %
2 Jahre 24 590 0 0 98 % 98,8 %
3 Jahre 24 478 0 0 98 % 98,8 %
4 Jahre 12 374 0 0 98 % 98,8 %
5 Jahre 294 0 98,8 %
6 Jahre 170 0 98,8 %
7 Jahre 60 0 98,8 %
8 Jahre 10 0 98,8 %

AAbbbbiilldduunngg  55      Geschätzte Verweilwahrscheinlichkeit unter Be-
rücksichtigung aller Implantate getrennt für Ober- und Unterkie-
fersiten (Kriterien: Smith u. Zarb)
FFiigguurree  55      Survival distribution in maxillae and mandibles for all
implants 
(success criteria: Smith and Zarb)

Zeit at risk Anzahl Schätzung
Ereignisse Erfolg

OK UK OK UK OK UK

Insertion –
1 Jahr 55 772 2 12 95,9 % 98,2 %
1–2 Jahre 41 680 0 10 95,9 % 96,7 %
2–3 Jahre 23 577 0 8 95,9 % 95,2 %
3–4 Jahre 23 464 1 6 90,6 % 93,8 %
4–5 Jahre 12 369 0 6 90,6 % 92,1 %
5–6 Jahre 282 2 91,2 %
6–7 Jahre 166 9 83,6 %
7–8 Jahre 53 0 83,6 %

AAbbbbiilldduunngg  66      Geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit unter Be-
rücksichtigung aller Implantate getrennt für Ober- und Unterkie-
fersiten
(Kriterien: Marginaler Knochenverlust < 4 mm, Sondierungstiefe
< 4 mm und Sulkusfluidfließrate < 2,5 mm)

FFiigguurree  66      Life table analysis showing success probability in ma-
xillae and mandibles for all implants
(success criteria: marginal bone loss < 4 mm, probing depth < 4
mm and crevicular fluid volume < 2.5 mm)



der Literatur zu ebenfalls transgingivalen TPS-
Schrauben publizierten 8- bis 10-Jahresverweilwahr-
scheinlichkeiten (Spanne: 77,4 bis 89%). 

Zur vergleichenden Gegenüberstellung mit Stu-
dien zu ITI-Implantaten stehen eine Reihe von Lite-
raturreferenzen mit zeitbezogenem Auswertungs-
ansatz zur Verfügung. Mericske-Stern et al. [36] be-
richteten für 78 im zahnlosen Unterkiefer inserierte
ITI-Implantate der ersten Generation (Typ F, Hohl-
körper) über eine kumulative 5-Jahresverweilrate
von 97,4%. Donatsky u. Hillerup [20] (156 Hohl-
schrauben), Batenburg et al. [6] (60 Hohlschrauben)
und Wismeijer et al. [46] (283 Hohlzylinder) fanden
in homogenen Kollektiven mit zahnlosem Unterkie-
fer günstige Verweilraten von 97,9 bis 100%, aller-
dings beziehen sich ihre Angaben auf kurze Beob-
achtungszeiträume von 1 bis 1,5 Jahren. Berichte,
die mittelfristige Implantatliegedauern von 3 bis 5
Jahren berücksichtigen, wurden von Moberg et al.
[38] und Hellem et al. [25] vorgestellt. Moberg und
Mitarbeiter verfolgten 106 ITI-Hohlschraubenim-
plantate, die zur Fixierung von festen Brückenkon-
struktionen im zahnlosen Unterkiefer inseriert wor-
den waren, über 3 Jahre und ermittelten eine kumu-
lative Verweilrate von 98,9%. Die Studie von Hellem
et al. betrachtet 216 teilweise für Overdenture- und
teilweise für Brückenrestaurationen im zahnlosen
Unterkiefer inserierte Hohlschrauben longitudinal
über 5 Jahre. Die kumulative Verweilrate betrug
95,7%. Der entsprechende Wert des eigenen Kollek-
tivs befindet sich mit 98,8% in guter Übereinstim-
mung mit den beschriebenen Kurzzeitberichten
bzw. liegt nach 5 Jahren um etwa 1,5 bis 3% günsti-
ger. Hohlkörperimplantate des ITI-Systems, wie sie
in den oben genannten Studien verwendet wurden,
können im Fall eines sich bis zur ersten Perforation
ausdehnenden marginalen Knochenverlustes eine
der Therapie nicht mehr zugängige in den Innen-
raum fortgeleitete Infektion entwickeln bzw. an die-
ser geschwächten Einspannstelle frakturieren, so
dass sich ein gegenüber soliden Implantatkörpern
höheres Verlustrisiko erklärt. 

Nur eine begrenzte Zahl von Publikationen be-
trachtet die heute favorisierte Designvariante des
ITI-Systems, der soliden Schraube. Gómez-Roman
et al. [23] schätzten die Verweilwahrscheinlichkeit
für 150 im Unterkiefer inserierte und retrospektiv
analysierte ITI-Vollschrauben nach 5 Jahren auf 97
bis 100%, wobei die Spanne dem jeweils günstigsten
bzw. ungünstigsten Ergebnis wiederholter Rando-
misationsschritte entsprach. Ähnliche Ergebnisse
lieferten 2 Studien, die sich mit der Bewährung von
jeweils 4 interforaminal eingesetzten und zur steg-
gestützten Sofortbelastung herangezogenen ITI-
Vollschrauben beschäftigten. Hierbei fand die retro-
spektive Analyse von Chiapasco et al. [17] für ein Kol-
lektiv von 152 Schrauben eine geschätzte 5-Jahres-

verweilwahrscheinlichkeit von 96,8%, der entspre-
chende Wert der prospektiven Untersuchung von
Gatti et al. [22] an 84 Implantaten betrug 96%. Die
nach 5 Jahren noch unter Beobachtung stehende
Zahl von Implantaten ist in den oben genannten
Studien auf 10 bis 120 begrenzt. 

Die für Ober- bzw. Unterkiefersiten stratifizierte
Betrachtung ergab im eigenen Kollektiv mit 98,0
bzw. 98,8% nach 5 Jahren keinen nenneswerten loka-
lisationsbezogenen Unterschied. Dies steht in deutli-
chem Kontrast zur Literatur, die für Unterkieferim-
plantate 5-Jahresverweilwahrscheinlichkeiten von
94 bis 100% [1, 3, 5, 12, 16, 21, 28, 32, 34, 36, 39-41,
43, 45] zeigt, während die entsprechenden Schätzun-
gen für im Oberkiefer inserierte künstliche Pfeiler
mit 71 bis 93% [1, 12, 16, 21, 27-28, 41] erheblich nie-
driger liegen. Als Erklärungsansatz kann einerseits
die im eigenen Kollektiv mit 55 im Oberkiefer inse-
rierten Implantaten limitierte Fallzahl und die ver-
gleichsweise kürzere Beobachtungszeit gelten. Dar-
überhinaus basiert das Literaturergebnis für den
Oberkiefer ausschließlich auf Studien zu Bråne-
mark-Implantaten. Für diesen früher glatten, ledig-
lich mit Makroretentionen versehenen Implantattyp
wurde eine erhöhtes Verlustrisiko bei spongiöser
Knochenstruktur, wie sie sich oftmals im Oberkiefer
ergibt, mehrfach beschrieben. So fanden Friberg et al.
[21] entsprechend der von Lekholm u. Zarb [33] ange-
benen Klassifizierung der Knochenqualität im Indi-
kationsgebiet des zahnlosen Kiefers für Siten mit ge-
ringem Kortikalis- und hohem bzw. weitmaschigem
Spongiosaanteil (Klasse 3 bzw. 4) eine Verlustrate
von 6,6 bis 7,4%, während bei günstigerer Knochen-
struktur weniger Misserfolge (1,7 bis 3,8%) beobach-
tet wurden. Bergendal u. Engquist [12] bestätigten
dieses Ergebnis und beschrieben ebenfalls für Bråne-
mark-Fixturen vermehrte Verluste in Klasse 4 Siten.
Jemt u. Lekholm [27] ermittelten für 801 im zahnlo-
sen Oberkiefer inserierte Brånemark-Schrauben in
der Cox-Regression einen signifikanten Einfluss der
Knochenqualität auf die Liegedauer der Implantate
(p<0,05, b=0,61) bzw. Restaurationen (p<0,05,
b=1,20). Auch der von Hutton et al. [26] anhand der
odds ratio durchgeführte Auswertungsansatz korres-
pondiert mit den vorgenannten Ergebnissen; die Au-
toren fanden für Brånemark-Implantate, die in Siten
mit weitmaschiger spongiöser Knochenstruktur und
zudem geringer Alveolarfortsatzhöhe inseriert wor-
den waren, ein um den Faktor 12 erhöhtes Verlustri-
siko. Aus diesen weitgehend übereinstimmenden Li-
teraturangaben kann ein gesteigertes Verlustrisiko
für glatte Schraubenimplantate bei spongiöser Kno-
chenstruktur und daraus abgeleitet für den zahnlo-
sen Oberkiefer angenommen werden. Somit muss
die ungünstigere Prognose für Oberkiefersiten nicht
zwangsläufig auch für Implantatsysteme gelten, die
durch additive oder ablative Techniken eine rauhe
Oberfläche besitzen. Die Prognose der ITI-Voll-
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schraube im zahnlosen Oberkiefer muss allerdings
nach dem derzeitigen Stand der Literatur als nicht
ausreichend belegt gelten. Lediglich die Studie von
Åstrand et al. [4] betrachtet ein Patientengut von 28
Individuen (167 Implantaten), die im zahnlosen
Oberkiefer mit je 4 bis 8 ITI-Vollschrauben zur Fixie-
rung von festen Brückenkonstruktionen versorgt
und für 1 Jahr verfolgt worden waren. Die Autoren
verzeichneten 10 Frühverluste vor Belastungsbeginn
und 2 Spätverluste, woraus sich eine kumulative 1-
Jahresverweilrate von 92,8% ergab. Verglichen mit
dem eigenen Resultat von 98% nach einem Jahr, er-
scheint das Ergebnis von Åstrand et al. vergleichs-
weise ungünstiger, wobei die Aussagefähigkeit in der
eigenen Studie durch die begrenzte Zahl von 55
Oberkieferimplantaten limitiert ist. 

In der Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit
unter den restriktiven Kriterien eines marginalen
Knochenverlustes von weniger als 4 mm und/oder
einer Sondierungstiefe von weniger als 4 mm und ei-
ner Sulkusfluidfließrate von weniger als 2,5 mm er-
gab sich nach einem Jahr ein Wert von 98,2%, nach 3
Jahren von 95,3%, nach 5 Jahren von 92,1% und
nach 8 Jahren von 84,1%. Der 5-Jahreswert für die
nach Ober- bzw. Unterkiefer stratifizierte Betrach-
tung betrug 90,6 bzw. 92,1%. Das Einbeziehen klini-
scher und radiologischer Kriterien ermöglicht eine
strengere Bewertung eines Implantatsystems, da
nicht nur die in situ-Befindlichkeit, sondern auch die
hart- und weichgeweblichen Konditionen beurteilt
werden können. Die kritische Wertung der Untersu-
chungsergebnisse in Relation zur Literatur wird
allerdings erschwert, da einerseits nur eine begrenz-
te Zahl von Studien mit derartigen Auswertungsan-
sätzen existiert und andererseits die Kriteriendefini-
tion uneinheitlich und oftmals auf das jeweilige be-
trachtete Implantatsystem abgestimmt ist. Im Zu-
sammenhang mit ITI-Implantaten im zahnlosen
Kiefer beziehen die Untersuchungen von Brocard et
al. [14], Hellem et al. [25] und Moberg et al. [38] klini-
sche bzw. radiologische Befunde in die Erfolgsbewer-
tung ein. Moberg et al. forderten für 106 Hohlschrau-
benimplantate einen Knochenverlust von weniger als
2 mm für den Zeitraum zwischen prothetischer Ver-
sorgung und der 3-Jahreskontrolle und fanden unter
dieser Maßgabe eine kumulative 3-Jahreserfolgsrate
von 96,8%. Hellem et al. definierten einen Schwel-
lenwert für die periimplantäre Knochenresorption
zwischen Belastungsbeginn und 5-Jahreskontrolle
von 2,5 mm und berichteten über eine 5-Jahreser-
folgsrate von 91,3%. Unter Anwendung der Kriterien
von Albrektsson et al. [2] schätzten Brocard et al. die
Erfolgswahrscheinlichkeit für 84 nach 5 Jahren noch
unter Beobachtung stehende ITI-Implantate (75%
Hohlkörper, 25% Vollschrauben) auf 88,2%.

Auch die Untersuchungen von Spiekermann et
al. [43] sowie Behneke N. et al. [11] integrieren defi-

nierte Schwellenwerte für klinische Kontrollparame-
ter in die Erfolgsschätzung, wobei in beiden Fällen
transgingivale TPS-Schrauben in Unterkiefersiten
bewertet wurden. Spiekermann et al. beschrieben
ein Implantat als nicht mehr erfolgreich, wenn sich
in zwei aufeinanderfolgenden Kontrollen ein margi-
naler Knochenverlust über 4 mm herausstellte. Ge-
mäß dieser Definition lag die für 36 TPS-Implantate
im zahnlosen Unterkiefer ermittelte Erfolgswahr-
scheinlichkeit bei 97% nach 5 Jahren und bei 80%
nach 7,8 Jahren. War für die Einstufung eines Im-
plantates als Erfolg eine Sondierungstiefe > 5 mm in
zwei aufeinanderfolgenden Kontrollen nicht zuge-
lassen, so ergab sich ein 5-Jahreswert von 91%. Eine
Sondierungstiefe ≥ 5 mm und/oder ein Knochenab-
bau ≥ 4 mm galt in der Studie von Behneke N. et al.
als Misserfolgskriterium, wobei eine Bestätigung
der Schwellenwertüberschreitung nicht gefordert
war, sondern bereits die zeitlich erste Beobachtung
den Misserfolg auslöste. Die gegenüber Spieker-
mann et al. restriktivere Definition erklärt mögli-
cherweise die etwas ungünstigeren Resultate. 78,2%
der 156 im zahnlosen Unterkiefer inserierten TPS-
Schrauben wurden nach 5 Jahren bzw. 67,8% nach
10 Jahren im Sinne des Surrogatkriterium als erfolg-
reich eingeschätzt. Im direkten Vergleich der 5-Jah-
reserfolgswahrscheinlichkeit von in der vorliegen-
den Untersuchung betrachteten ITI-Vollschraube-
nimplantaten (5-Jahreswert: 92,1%) mit den von
Behneke N. et al. publizierten Ergebnissen zu TPS-
Schrauben (5-Jahreswert 78,2%) ergab sich bei ähn-
lichen Erfolgskriterien ein für das TPS-System um
etwa 14% ungünstigeres Resultat. Dieser Unter-
schied ist allerdings im Wesentlichen auf die höhere
Zahl tatsächlicher Implantatverluste zurückzufüh-
ren, die sich in einer 5-Jahresverweilwahrscheinlich-
keit für TPS-Schrauben von 86,5% gegenüber 98,8%
bei ITI-Implantaten ausdrückte und überwiegend in
der mit dem TPS-System angestrebten Sofortbelas-
tung begründet sein dürfte. Wird der prozentuale
Anteil der Misserfolgsereignisse betrachtet, die
durch Schwellenwertüberschreitung der klinischen
Konditionen verursacht waren, so lag dieser nach 5
Jahren mit 8,3% für TPS- bzw. 6,8% für ITI-Implan-
tate in vergleichbarer Größenordnung.
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Drei volle Tage standen im Zeichen der gemeinsa-
men Jahrestagungen dreier zahnärztlicher Vereini-
gungen, der Deutschen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK), der Deut-
schen Gesellschaft für Implantologie im Zahn-,
Mund- und Kieferbereich (DGI) sowie des Interdis-
ziplinären Arbeitskreises für Forensische Odonto-
Stomatologie (AKFOS). Die Veranstaltung fand vom
11.10. bis 13.10.2001 im Congress Center Mann-
heim statt und stand unter den Themen „Einfluss
von Implantaten auf alle anderen Fachgebiete“ so-
wie „Forensische Aspekte der Implantologie“.

Die Eröffnung der Tagung fand am Abend des
11.10.2001 im Landesmuseum Mannheim statt.
Nach den Ansprachen des scheidenden Präsidenten
der DGZMK, Herrn Prof. Dr. Dr. W. Wagner, und des
Präsidenten der DGI, Herrn Prof. Dr. Dr. Neukam,
richteten Frau Dr. Weiß als Stadträtin, Herr Dr. Dr.
Weitkamp als Präsident der BZÄK und Herr Dr. U.
Lenke als Präsident der LZÄK Baden-Württemberg
Grußworte an die große Zahl der Zuhörer. Sodann
lauschte die Gesellschaft gespannt den Ausführun-
gen von Prof. Dr. Dr. M. Spitzer, denn jeder wollte
wissen, „Wie funktioniert Lernen“. Die sehr an-
schaulichen Beispiele zu diesem Thema faszinierten
die Zuhörer immens und mündeten in rauschen-
dem Beifall, denn – wie beruhigend – durch die sog.
„Neuroplastizität“, d. h. die Variation des Cortex,
funktioniert Lernen ein Leben lang! Schließlich –
nach der Vergabe diverser Preise und einer kurzen
Führung durch das Museum – ging man zum ge-
mütlichen Teil des Abends über. Die bekannte „Ar-
beiterkneipe“ des Landesmuseums war auf Räum-
lichkeiten des Museums ausgedehnt worden, so
dass sich damit ein einzigartiger (und gleichzeitig
museal-informativer) Rahmen für Geselligkeit bei
Speisen und Getränken bot. Dieser besondere
Abend war insbesondere dem Organisationstalent
der Fortbildungsreferenten der DGI, Herrn Dr. Gün-
ter Dhom, zu verdanken.

Der wissenschaftliche Teil der Tagung startete am
Freitagmorgen. In mehreren Sälen fanden Parallel-
veranstaltungen statt. Prof. Dr. Dr. W. Wagner,
Mainz, nahm Stellung zum Thema „Implantologie –
ein Teil der wissenschaftlichen Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde“. Er teilte die Entwicklung der Im-
plantologie in fünf Phasen ein und stellte heraus,
dass die Implantologie mit Beginn der Phase III
erstmals durch klinische Studien und klinische Rou-
tineuntersuchungen auf eine wissenschaftliche Ba-
sis gestellt wurde. In Phase IV kam es nach Wagner
durch Einführung der GBR, des Sinuslifts, der
Transplantate sowie der Nervtransposition zur Indi-
kationsausweitung in der Implantologie. Er ging
hierbei näher auf die Techniken der GBR ein und be-
schrieb sie als „best evidence based“ – Therapie zur
Gewinnung eines geeigneten Implantatlagers. Kon-
trovers dazu diskutierte er die sagittale Knochenspal-
tung und die Entnahme autologen Knochens aus
Kieferwinkel und Kinn, bei denen jedoch Langzeit-
untersuchungen in der Literatur weitgehend fehlen.
Im Weiteren erwähnte er die differenten Literatur-
angaben zum Erfolg von Sinuslift-Operationen, wo-
bei er jedoch unterstrich, dass bei den diversen The-
rapieverfahren insgesamt nur selten Implantatver-
luste zu verzeichnen sind. 

Weiterhin widmete sich Wagner der Zukunft der
Implantologie als Phase V, die gekennzeichnet ist
durch die Einbindung von Signal- und Strukturpro-
teinen sowie das Tissue engineering. Schließlich
analysierte er die Ursachen der Explantation und die
Methoden zur Beurteilung des periimplantären
Knochenlagers. 

Prof. Dr. Dr. Neukam, Erlangen, nahm im zwei-
ten Eröffnungsvortrag Stellung zum Thema „Mög-
lichkeiten und Zukunftsperspektiven der Versor-
gung mit Implantaten in der Chirurgie“. Zu Beginn
hob er als Ziel der modernen Implantologie Funktio-
nalität und Ästhetik hervor. Kurz erwähnte er auch
subperiostale Implantate, die in der Regel mit hohen
Verlustraten behaftet sind, was er letztlich auf die
fehlende systematische Grundlagenforschung zu-
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rückführte. Die moderne Implantologie basiert nach
Neukam dagegen auf einer fundierten wissenschaft-
lichen Grundlage. Die Ergebnisse zu Hauptpro-
blembereichen wie Knochen-Implantat-Kontakt,
Oberflächengestaltung (rauhe versus glatte Oberflä-
che) und das immer wichtiger werdende Weichge-
websmanagement können heute durch zahlreiche
wissenschaftliche Arbeiten recht eindeutig beleuch-
tet werden. Im Weiteren ging er auf die Einheilung
von Implantaten ein und erläuterte die Reparations-
und Reifungsphasen, wobei es bei der letzteren zum
Umbau in bedarfsorientierten Lamellenknochen
kommt. Als die Prognose verschlechternde Faktoren
wurden Allgemeinerkrankungen und vor allem das
Rauchen benannt. 

Neben den dentalen Implantaten sprach Neu-
kam auch Implantate zur Epithesenstabilisierung,
Gaumenimplantate als kieferorthopädische Veran-
kerungselemente und Zygomaimplantate an. Des
Weiteren erwähnte er die jetzt besonders interes-
sant ge-wordenen Growth factors, zu denen es im
Zeitraum von 1970 bis 2000 fast 48.000 Literaturzi-
tate gibt.

Zum Ende des Vortrages widmete er sich der So-
fortbelastung als Zukunftsperspektive in der Im-
plantologie und beschrieb die Entstehung der Osse-
ointegration, die innerhalb eines festgelegten Zeitin-
tervalls abgeschlossen ist. Er hob hervor, dass eine
vorzeitige Belastung von Implantaten nur durch die
Verbesserung der mechanischen Primärstabilität er-
reicht werden kann. 

Zeitgleich referierte Prof. Dr. Fürhauser, Wien,
über das Thema „Das Einzelzahnimplantat – prothe-
tische Indikation aus Sicht der Behandlungsalterna-
tiven und der Forensik“, wobei er die Möglichkeiten
des Lückenschlusses sowie die Indikationen des Ein-
zelzahnimplantates aus medizinischer Sicht und
unter Berücksichtigung von ästhetischen Gesichts-
punkten sowie aus subjektiver Sichtweise des Pa-
tienten beleuchtete.

Besondere Beachtung fanden die Therapiealter-
nativen, wie sie in der Wiener Klinik gesehen wer-
den. Die Wichtigkeit der Patientenaufklärung bei
rein kosmetischen Eingriffen wurde unter forensi-
schen Gesichtspunkten besonders herausgestellt.

Im Weiteren sprach Prof. Dr. Krekeler, Freiburg,
über das Thema „Die prothetische Versorgung so-
fortbelasteter Implantate im Bereich der Unterkie-
ferfront – Eine Langzeitstudie“. Er bezog sich auf
Daten einer retrospektiven Studie über 132 Implan-
tate mit einer mittleren Liegedauer von 15 Jahren,
die zeigte, dass die Langzeitergebnisse zufrieden-
stellend waren. Die Sofortbelastung von miteinan-
der verbundenen Implantaten (auch von Einzelzahn-
implantaten) hatte danach keinen negativen Ein-
fluss auf den Prozess der Osseointegration der
künstlichen Pfeiler.

Dr. Yildirim, Aachen, nahm Stellung zur „Bedeu-
tung der Oberflächentopographie in der zahnärzt-
lichen Implantologie“. Es wurde in einer In-vivo-
Studie die Osseointegration von 11 TiUnite®-Im-
plantaten (Fa. Nobel Biocare) mit 11 Osseotite®-Im-
plantaten  (Fa. 3i) beim Menschen verglichen. Nach
der Einheilzeit wurden diese Testimplantate explan-
tiert und der Grad der Osseointegration histomor-
phometrisch vermessen. Der Anteil der Knochen-
Implantat-Kontaktstellen betrug bei den TiUnite-
Implantaten im Mittel 52% und bei den Osseotite-
Implantaten 33%, was ein signifikant besseres Kno-
chenanlagerungsverhalten für TiUnite-Implantate
bedeutete.

Über die „Verbesserung der Lebensqualität durch
enossale Implantate“, berichtete Dr. Spielberg, Frei-
burg, anhand von psychosozialen Daten zum Befin-
den von Patienten, die sich einer Implantationsthe-
rapie unterzogen hatten. Mit Hilfe von Fragebögen
wurde nach der Zufriedenheit, der (Selbst-)
Wahrnehmung, der Präferenzen, der Einschätzung
der Lebensqualität und der Wirtschaftlichkeit der
Behandlung bzw. der damit verbundenen, das Leben
beeinflussenden Faktoren gefragt. Es zeigte sich,
dass durch implantatgestützen bzw. -retinierten
Zahnersatz sowohl beim teil- als auch beim unbe-
zahnten Gebiss eine deutliche Steigerung der Le-
bensqualität durch funktionelle Verbesserungen
und Reduzierung der Beschwerden eintrat. Zwi-
schen festsitzendem und herausnehmbarem Zah-
nersatz einerseits und zwischen zwei- oder mehr-
fach implantatverankerten Deckprothesen bzw. auf-
wendigeren Versorgungen andererseits war aus der
Sicht der Patienten keine wesentliche Verbesserung
festzustellen. Die ermittelten Daten können bei
Empfehlung und hinsichtlich der Therapiewahl eine
Hilfe sein.

Die Verankerungssteifigkeit von Implantaten
untersuchte Dr. Plöger, Detmold, in seinem Referat
„Klinischer Vergleich von Periotest-Werten und
RFA-Analysen bei Frialit-II-Implantaten“. Ziel der
Studie war der Vergleich der Messwerte von 64 Fria-
lit-II®-Implantaten direkt nach der Implantation,
nach abgeschlossener Osseointegration und nach
funktioneller Belastung. Im Gegensatz zum Perio-
test®-Gerät lieferte die RFA-Frequenzanalyse repro-
duzierbare Werte, die daher – wenn noch genauere
Daten vorliegen – einmal Auskunft über die Mög-
lichkeit zur Sofortbelastung von Implantaten geben
kann, wobei eine Zu- oder Abnahme der Stabilitäts-
werte unter funktioneller Belastung Erkenntnisse
über die Remodellingphase erlauben wird.

Prof. Dr. Dr. Wiltfang, Erlangen, stellte „Histolo-
gische und immunhistochemische Studien zum
Einsatz von Knochenersatzmaterial und thrombozy-
tenreichem Plasma“ vor. Um bei größeren Knochen-
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defekten eine vollständige Ausheilung zu erzielen,
können autogone, exogene und alloplastische Mate-
rialien allein oder in Kombination eingesetzt wer-
den. Es wurden bei 12 Schweinen kreisrunde Kno-
chendefekte (10mmØx8mm) im Os frontale gesetzt
und mit verschieden Verfahren therapiert. Nach 2, 4
und 12 Wochen wurden die Ergebnisse mikroradio-
graphisch und immunhistochemisch analysiert. Bei
einigen Kombinationen zeigten sich signifikant grö-
ßere Erfolge als bei anderen Testverfahren, jedoch
sollten keine Wunder erwartet und die Untersu-
chungen über einzelne Methoden fortgeführt wer-
den.

Zum Thema „Morphologische und analytische
Untersuchungen an der TICER- und TiUnite-Im-
plantatoberfläche“, referierte PD Dr. Graf, Leipzig.
Er verglich die TICER®-Oberfläche des ZL-Dura-
plant-Implantates, welche mittels „anodischer Oxi-
dation unter Funkenentladung (ANOF®)“ hergestellt
wird, mit der Oberfläche des im Herbst 2000 vorge-
stellten TiUnite®-Implantates der Firma Nobel-Bio-
care. Es wurde ein Implantat jeden Typs sowohl in
der apikalen als auch in der krestalen Region unter-
sucht. Nach Auffassung der Autoren ähneln sich die
Oberflächen sehr und die Ti-Unite®-Oberfläche be-
steht nicht wie angegeben aus reinem TiO2, sondern
enthält, wie die TICER®-Oberfläche, zusätzlich Cal-
cium und Phosphor. Die Autoren kamen daher zu
dem Schluss, dass beide Oberflächen mit derselben
Technologie hergestellt werden, wobei hinsichtlich
der Elektrolytzusammensetzung und der elektri-
schen Spannung zur Bearbeitung der Oberfläche
nur geringe Unterschiede zu bestehen scheinen.

„Wachstumsfaktoren zur Knochenregeneration –
Vergleich von drei Verfahren zur Herstellung von
Thrombozytenkonzentraten“, lautete der Titel des
Referates von Dr. Dr. Appel, Bonn. Dazu wurden
zwei die Operation begleitende Systeme, das Cura-
san-System und PCCS™ der Fa. 3i sowie ein Blut-
bank-Standardverfahren verglichen. Die Konzentra-
te wurden von Blutspenden von 22 gesunden Pro-
banden in Alter von 20 bis 40 Jahren hergestellt. Es
wurden jeweils die Anzahl der Thrombozyten und
Leukozyten ermittelt und die Konzentrationen der
Wachstumsfaktoren PDGF und TGF-ß mittels der
ELISA-Methode bestimmt. Die Thrombozytenkon-
zentration konnte im Vergleich zu der Konzentra-
tion im venösen Blut wie folgt gesteigert werden: um
das 1,4 ± 1,3fache für das Blutbankverfahren, um
das 5,0 ± 2,3fache für PCCS™-Verfahren und um
das 11,7 ± 2,4fache für das Curasan-System, wobei
die Konzentration der Wachstumsfaktoren mit der
Anzahl der Thrombozyten korrelierte. Die größte
Vermehrung der Anzahl von Thrombozyten war
beim PCCS™-System zu erzielen, die höchste Kon-
zentration von Thrombozyten dagegen beim Cura-
san-System. Offen blieb bei diesem Vortrag, welcher

Effekt (bzw. welches Verfahren) aus klinischer Sicht
wann sinnvoller ist.

Die dritte Parallelveranstaltung startete mit ei-
nem Vortrag von Prof. Dr. Nentwig, Frankfurt am
Main, zum Thema „Die Effizienz implantatprotheti-
scher Versorgung von Freiendsituationen im Ver-
gleich zu konventionellen Lösungen“. Er verglich
zwei Kollektive á 50 Patienten, deren herausnehm-
barer bzw. implantatgestützter Zahnersatz mindes-
tens fünf Jahre in Funktion stand, und untersuchte
die Therapiesicherheit, den Nachsorgeaufwand, den
Komfort, die Ästhetik und die Kosteneffizienz. Im
Ergebnis zeigte sich, dass die Implantatversorgun-
gen sowohl unter ästhetischen als auch unter funk-
tionell-biologischen Gesichtspunkten besser ab-
schnitten. Die anfänglich höheren Kosten der festsit-
zenden implantatprothetischen Versorgungen relati-
vierten sich durch den deutlich höheren Nachsorge-
aufwand bei den konventionellen Lösungen. Daher
rechnete Nentwig damit, dass sich die implantatge-
tragene Versorgung in Standardsituationen durch-
setzen wird, vorausgesetzt allerdings, dass die Kolle-
genschaft besser ausgebildet und die Bevölkerung
besser aufgeklärt ist.

Im Weiteren berichtete Prof. Dr. Dr. Esser, Osnab-
rück, über „Implantate zur Rehabilitation von Tu-
morpatienten im Mund-Kiefer-Bereich“. Zunächst
hob er besonders hervor, dass zwischen Ober- und
Unterkieferimplantationen unterschieden werden
muss und dass sich nach Rekonstruktionen ohne
Implantationen keine Erholungsprozesse im Laufe
der Zeit einstellen, was eine konventionelle zahn-
ärztliche Rehabilitation dieser Patientengruppe in
der Regel ausschließt.

Das standardisierte Konzept der Klinik zur Re-
konstruktion des Unterkiefers beinhaltet entweder
die Kallusdistraktion oder die Transplantation von
Knochen, wobei die erste Therapie angewendet
wird, wenn die vertikale Dimension des knöchernen
Implantatlagers mindestens 2 cm beträgt. Die The-
rapie der Wahl sieht er in der Insertion von fünf
interforaminären Implantaten mit geschlossener
Einheilung. Weitere Maßnahmen wie eine Vestibu-
lumplastik in Verbindung mit einem freien
Schleimhauttransplantat und eine unterspülbare
Suprakonstruktion sind eine Voraussetzung für eine
erfolgreiche Rehabilitation bei Tumorpatienten. Die
Überlebensrate der Implantate gab er für einem
mittleren Untersuchungszeitraum von 90 Monaten
mit 98% an. Allerdings stellt der Transport des Spei-
sebolus noch immer das größte Problem dar.

Die Rehabilitation des Oberkiefers gestaltet sich
dagegen wesentlich schwieriger, da multiple Proble-
me diese erschweren. Hierzu zählen die Knochen-
qualität, das Weichgewebe und das Weichteillager
sowie die Ästhetik, was in der Regel Deckprothesen
erfordert. Außerdem stellte er fest, dass im Bereich
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der implantologischen Epithetik bei der bestrahlten
Periorbita eine erhöhte Verlustrate zu verzeichnen
ist. Weiterhin liegt die Implantatverlustrate im be-
strahlten Oberkiefer ungefähr 25% höher als im un-
bestrahlten Knochen. Deshalb hält er eine HBO-
Therapie für zwingend erforderlich, da dadurch die
Vaskularisation deutlich gesteigert werden kann. Ab-
schließend betonte er die Notwendigkeit zur inter-
disziplinären Planung mit besonderem Augenmerk
auf den Funktionsstatus des Patienten.

Zur „Rehabilitation von Tumorpatienten mit
enossalen Implantaten in der unteren Mundhöhle-
netage“, sprach Dr. Weischer, Essen. Nach der Resek-
tion von Malignomen in dieser Region, adjuvanter
Radiatio und Abschluß der rekonstruktiven Chirur-
gie stellen sich in der Regel extrem schwierige anato-
mische Verhältnisse dar, die häufig mit einer kon-
ventionellen defektprothetischen Versorgung nicht
zu beherrschen sind. Deshalb dienen dentale Im-
plantate als defektprothetische Halte- und Stützele-
mente, wobei Implantate bei Tumorpatienten mit
und ohne Bestrahlung eine relativ günstige Progno-
se haben. Obwohl noch eindeutige Behandlungs-
konzepte und einheitliche Ein- und Ausschlusskrite-
rien fehlen, liegen die Überlebensraten je nach  Lite-
raturquelle zwischen 70% und über 90%. Es ist je-
doch wichtig, eine gezielte Patientenauswahl zu tref-
fen und dabei insbesondere die Compliance und die
spezifischen Risiken, wie z. B. die Osteoradionekro-
se, zu berücksichtigen.

Über die „Bedeutung der Nukleolusorganisierten
Region für zytologische Krebsdiagnostik in der
Mundhöhle“, referierte Dr. Remmerbach, Leipzig. Er
zeigte anhand einer retrospektiven Studie die dia-
gnostische Wertigkeit der argyrophilen Nukleolus-
organisierten Region (AgNORs) an exfoliativ-zytolo-
gischen Präparaten. Diese adjunktive Methode dient
der Dignitätsabklärung malignitätsverdächtiger
Mundschleimhautabstriche, wodurch Plattenepi-
thelkarzinome wesentlich früher diagnostizierbar
sind. Im Rahmen einer Studie wurden 45 klinisch
als Plattenepithelkarzinome imponierende Läsionen
der Mundschleimhaut zytologisch untersucht. Des
Weiteren wurden 10 Abstriche an klinisch benignen
Mundschleimhauterkrankungen genommen. Als
„Goldstandard“ dienten die Ergebnisse der Histolo-
gie sowie das klinische Follow-Up. Als Ergebnis die-
ser Studie konnte festgestellt werden, dass der
Grenzwert für die Malignität bei 4,8 AgNORs lag.
Werte darunter bedeuten eine Benignität. Im Ver-
gleich zum „Goldstandard“ zeigte sich eine Spezi-
fität und Sensitivität von 100%. Des Weiteren stellte
der Referent als Vorteile dieser Methode heraus,
dass sie eindeutig, preiswert und noninvasiv sei. Ab-
schließend stellte er fest, dass die Methode als Scree-
ning-Methode in der Krebsfrühdiagnostik geeignet
sei.

Der Vortrag von Dr. Suhr, Hamburg, behandelte
das Thema „Intravenöse 5-aminoävulinsäure bei der
Behandlung von Schleimhautdyslasien und Carci-
nom-in-situ“ und stellte eine neue minimal-invasive
Methode zur Abgrenzung prämaligner und malig-
ner Schleimhauterkrankungen gegen normale orale
Schleimhaut mittels Fluoreszenzerscheinungen vor.
Diese Abgrenzung ist mit bloßem Auge nicht mög-
lich. Es wurde bei 16 Patienten mit großflächigen
Dysplasien mit oder ohne Carcinoma-in-situ 5-ami-
nolävulinsäure über 30 Minuten infundiert. Die Di-
cke der Läsion und die Fluoreszenzcharakteristika
wurden über 2 Stunden mit einer CCD Kamera fest-
gehalten, wobei mit Hilfe einer roten Lichtquelle die
Veränderung der Fluoreszenz dokumentiert wurde.
Im erkrankten Gewebe gab es wegen Eisenmangels
eine erhöhte Rotlichtfluoreszenz. Zur Feststellung
der Tiefe der Nekrose wurde am 5. Tag eine Biopsie
genommen. Als Ergebnis war festzustellen, dass die
Fluoreszenzuntersuchung alle erkrankten Areale
darstellte. Dickere Bezirke mussten mehrmals be-
handelt werden. Schwergradige Dysplasien wiesen
die intensivste Fluoreszenzemissionen auf. Der Vor-
tragende wies auf die positiven ersten Erfahrungen
hin, allerdings sei noch weitere Forschung vonnö-
ten.

Im Weiteren referierte Dr. Jordan, Kiel, über den
„Vergleich eines computergestützten Registrie-
rungs-Systems mit dem klassischen Stützstiftregis-
trat nach Gerber“. Es wurden insgesamt 180 Regis-
trate an 30 Probanden genommen, von denen 60
Messungen mit dem Stützstiftregistrat nach Gerber
und 120 Messungen mit dem elektronischen Gerät
(IPR, Intraoral Pressuredependent Registration)
durchgeführt wurden. 

Es wurden jeweils zwei Messungen – die zweite
21 Tage später – durchgeführt, wobei die Unterkie-
fergrenzbewegungsdiagramme nach ihrer x- und y-
Ausdehnung statistisch ausgewertet wurden. Es
zeigte sich, dass die Differenzen der Messwerte des
elektronischen Gerätes und der klassischen Metho-
de nach Gerber nicht signifikant unterschiedlich wa-
ren. Die Reproduzierbarkeit beider Systeme wurde
bestätigt. Als Fazit zog Dr. Jordan, dass die compu-
tergestützte Registrierung mit dem IPR keine signi-
fikanten Unterschiede in der Genauigkeit und der
Reproduzierbarkeit gegenüber dem Stützstiftregis-
trat nach Gerber aufwies. Dabei darf man die enor-
men Kosten des elektronischen Gerätes von ca. 20
TDM jedoch nicht unbeachtet lassen.

Frau PD Dr. Schmidt, Jena, stellte eine Untersu-
chung über die „Horizontalen und vertikalen Di-
mensionsänderungen bei aktuellen Modellsystemen
im experimentellen Vergleich“ vor, wozu standardi-
siert hergestellte, gesägte und ungesägte Meistermo-
delle mittels einer neuen Lasertechnik vermessen
wurden. Im Einzelnen wurden die vertikale Devia-

TAGUNGSBERICHT

57Z Zahnärztl Implantol 18 (2002) 1



tion der Modelle, die horizontalen Abweichungen
von Pfeilerpositionen und die vertikalen expansions-
und repositionsbedingten Abweichungen der Säge-
schnittsegmente ermittelt. Als Ergebnis konnte
nachgewiesen werden, dass es bei gesägten Platten-
und Schalenmodellen zu expansionsbedingten Kip-
pungen bei Pfeilern kommt. Bei dem System
MODU, einem Vertreter der Schalenmodellsyste-
me, konnten sehr gute Werte in Bezug auf horizon-
tale und vertikale Segmentabweichungen ermittelt
werden.

Über „Herstellung von konzentriertem plätt-
chenreichen Plasma (cPRP) für die oral-chirurgische
Augmentation“, präsentierte Dr. Dugrillon, Heidel-
berg, einen Vortrag.

Zunächst stellte er die Wirksamkeit der beschleu-
nigten Geweberegeneration durch Wachstumsfakto-
ren und Zytokine, die in Thrombozyten besonders
angereichert vorkommen, dar. Deren Wirkung
scheint abhängig zu sein von der applizierten Men-
ge und ihrer Konzentration. Sodann stellte er die kli-
nische Anwendung und die Gewinnung von cPRP
für die Sinusbodenelevation, in einem, dem Arznei-
mittelrecht entsprechenden Verfahren, vor. 

Bei dieser Studie wurde den Patienten 250 ml Ei-
genblut abgenommen und im Standard-Protokoll
PRP hergestellt. Nach einer Lagerung von 1 bis 2 Ta-
gen in einem neu entwickelten Spezialbeutel wurde
das Blut am Operationstag durch erneute Zentrifu-
gation auf 8 ml eingeengt und damit hoch konzen-
triert (cPRP). Dieses Verfahren stellt nach Meinung
des Referenten eine sichere Methode zur effektiven
Anreicherung von Thrombozyten unter den Bedin-
gungen des Arzneimittelrechtes dar. Es war eine An-
reicherung um bis auf das 10fache gegenüber her-
kömmlich gewonnenem PRP möglich. Abschlie-
ßend machte Dr. Dugrillon darauf aufmerksam, dass
die Fragen der Wirksamkeit, der Dosis und der Kon-
servierung noch nicht abgeklärt sind. Deshalb wird
momentan eine multizentrische Studie mit Algipo-
re® als Trägermaterial durchgeführt.

Ein besonderer Anziehungspunkt des zweiten
Teils des Vormittagsprogramms am Freitag war die
Auftaktsendung des zahnmedizinischen TV-Exper-
tenkanals MEDLIVE und der International Online
Academy des Quintessenz-Verlages in Form einer
Satelliten-Live-Übertragung. Es wurde die operati-
ve Durchführung einer Sinusbodenaugmentation
mit autogenem, intraoral entnommenen Knochen
übertragen und im Großformat auf der Leinwand
präsentiert, die PD Dr. Dr. Schultze-Mosgau zeit-
gleich im Universitätsklinikum Erlangen durch-
führte.

Parallel dazu wurden weitere wissenschaftliche
Vorträge abgehalten. Prof. Dr. Dr. Hidding, Mön-
chengladbach, referierte über „Die vertikale Distrak-

tion des Alveolarfortsatzes“. Nach einem kurzen ge-
schichtlichen Überblick über die Entwicklung der
Distraktionsosteogenese berichtete er über 128 Fälle
(94 Patienten mit 321 Implantaten), die seit 1997 mit
dieser Methode behandelt wurden. Durch radiologi-
sche Verlaufsuntersuchungen, Biopsien und zufrie-
dene Patienten konnte er nachweisen, dass die verti-
kale Distraktionsosteogenese nahezu regelmäßig zu
einem therapeutischen Erfolg führt. Die Vorteile die-
ser Behandlungsmethode sind nach Hidding die Ver-
meidung eines zweiten Operationsgebietes zur Kno-
chenentnahme, die verminderte Resorption des
neugewonnenen Knochens, eine geringe Morbi-
dität, eine geringe Infektionsrate sowie die Möglich-
keit, bereits nach 3 Monaten Implantate zu inserie-
ren. Nachteile der Distraktionsosteogenese sieht er
in dem verminderten Komfort während der Behand-
lungszeit durch die Apparatur selbst und in der Tat-
sache, dass diese in einem zweiten Schritt wieder
entfernt werden muss. Er kam zu der Schlussfolge-
rung, dass die Distraktionsosteogenese eine zuver-
lässige und sichere Methode zur Behandlung von
atrophen Alveolarfortsätzen ist.

Prof. Dr. Heners, Karlsruhe, sprach zum Thema
„Clinical Reasoning – Strukturierte Therapieent-
scheidung in der zahnärztlichen Implantologie“.
Im Mittelpunkt des Vortrages stand die Problematik
der optimalen Therapie für einen Patienten, wobei
vor allem in der Implantologie insbesondere der
niedergelassene Zahnarzt häufig Entscheidungshil-
fen sucht und sich damit natürlich auch das Pro-
blem der Reproduzierbarkeit der Therapiewahl
stellt. Er stellte dar, wie basierend auf einer Vielzahl
von Befunden die Entscheidung zur am besten ge-
eigneten Therapie fällt. Diese fußt idealerweise auf
wissenschaftlich belegten Daten, die wiederum den
Grundsätzen und Kriterien der evidenz-basierten
Medizin entsprechen sollten. Heners hob hervor,
dass das klassische Befunderhebungsschema häu-
fig nicht ausreichend ist und schon deshalb der
Praktiker aufgrund der Komplexität umfangreicher
implantatgestützter Rekonstruktionen hinsichtlich
der Planung öfters überfordert ist. Als Ausweg legte
er dar, wie durch eine computergestützte, erweiterte
Befunderhebung dem Praktiker klinische Entschei-
dungshilfen an die Hand gegeben werden können.
Ein Computer ist mit Hilfe einer „therapeutischen
Software“ in der Lage die interne Evidenz, die Syste-
matik und die Vollständigkeit der erhobenen Befun-
de zu überprüfen und ggf. auf Widersprüche oder
fehlende Daten hinzuweisen. Zudem, so Heners,
erlaube die Vernetzung vieler solcher Computerein-
heiten einerseits eine bessere Kommunikation zwi-
schen Praxis und Wissenschaft andererseits gäbe
sie dem niedergelassenen Zahnarzt bei Entschei-
dungsproblemen die Möglichkeit, konsiliarisch mit
Kollegen zu kommunizieren bzw. relevantes Daten-
material abzurufen.
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Dr. Dr. Stiller, Berlin, berichtete über „Forensi-
sche Aspekte der Behandlung von Patienten mit
fehlpositionierten Implantaten“ anhand von 15 Pa-
tienten, die er in den letzten 5 Jahren behandelt hat-
te. Die Implantationen waren sowohl von Zahnärz-
ten, die auch die prothetische Versorgung vorge-
nommen hatten, als auch von rein chirurgisch täti-
gen Kollegen durchgeführt worden. Die Ursachen
für die Fehlpositionierungen sieht er unter anderem
in der fehlerhaften Planung der Therapie, im man-
gelnden prothetischen Verständnis des Chirurgen
und im ungenügenden Informationsaustausch zwi-
schen Chirurg und Prothetiker vor Therapiebeginn.
Dies erforderte eine relativ hohe Anzahl von Korrek-
tureingriffen, einen unnötigen Mehraufwand an
Zeit und Kosten sowie zusätzliche Schmerzen. Als
besonderes Problem hob er die psychologische Füh-
rung des Patienten im Hinblick auf das Verhältnis
zum Vorbehandler hervor. Vor diesem Hintergrund
sieht Stiller die Forderungen der implantologischen
Gesellschaften nach einer speziellen implantologi-
schen Ausbildung gerechtfertigt an.

Unter dem Titel „Überlebensraten und Kompli-
kationshäufigkeit von Implantaten in einer Praxis“,
berichtete Dr. Knöfler, Leipzig, über seine Erfahrun-
gen aus den letzten acht Jahren. Von insgesamt 939
verankerten Implantaten gingen nach einer mittle-
ren Liegedauer von 3,8 Jahren 8,73% zu Verlust. Im
Oberkiefer versagten 6,73% der Implantate, im
Unterkiefer 10,22%. Von 127 Einzelzahnimplanta-
ten überlebten 92,2%. Bei zahnlosen Patienten wa-
ren im Oberkiefer nach dem Beobachtungszeit-
raum noch 86,1% der Implantate in Funktion, im
Unterkiefer dagegen 85%. Bei 80% der Implantate
lag der Verlustzeitpunkt innerhalb der ersten 6 Mo-
nate nach chirurgischer Insertion bzw. vor protheti-
scher Versorgung. Um die Zahl der Frühverluste zu
senken, rät der Autor, die Implantate insbesondere
direkt nach der Implantation engmaschig zu kon-
trollieren und gegebenenfalls vorhandene Interims-
versorgungen genauestens auf Fehlbelastungen zu
überprüfen.

Zum Thema „In-vitro-Anwendung eines zellver-
mittelten lokalen Gentransfer-Systems auf eine peri-
ostale Gewebekultur“, sprach Dr. Park, Erlangen. Er
stellte die Ergebnisse einer Studie vor, in der mit
Adenoviren transferierte BMP-2 produzierende Zel-
len auf periostales Gewebe gebracht wurden, um de-
ren Einfluss auf die Knochenbildung zu beobachten.
Die Expression von BMP-2 mRNA und Protein, die
Konzentration und die Dauer des freigesetzten
BMP-2 wurden durch verschiedene Methoden wie
ELISA-Analysen in Monolayer und Transwell-Kultu-
ren untersucht. Die Adenovirus-Transfektionsrate
betrug über 85%, und es konnte eine durch die
transferierten Zellen vermittelte andauernde Expres-
sion von BMP-2 mRNA und Protein sowie eine Sti-

mulation der nicht transferierten Zellen in der
Monolayer und der Transwell-Kultur nachgewiesen
werden. Nach Park gestattet der Einsatz lokaler gen-
therapeutischer Maßnahmen zur Knochenregenera-
tion eine beschleunigte und sichere Knochenneu-
bildung.

Im Vortrag „Photodynamisch vermittelte Zytoto-
xizität bei lichtsensibilisierten Mausfibroblasten und
primären menschlichen Gingivafibroblasten“, be-
schäftigte sich Dr. Schilke, Hannover, mit der Frage,
inwieweit eine photodynamische Therapie zur Re-
duktion oralpathogener Keime, wie sie in der Zahn-
medizin beispielsweise bei der Parodontitistherapie
mittels Laser zum Einsatz kommt, spezifisch auf die
Zielzelle, also das Bakterium, beschränkt bleibt bzw.
andere, nicht pathologisch veränderte Strukturen
ebenfalls schädigt. In einer In-vitro-Anordnung
konnte er nachweisen, dass die als effektiv ermittel-
ten Parameterkombinationen Farbstoff, welche den
photodynamischen Effekt vermitteln, sowie Lichtin-
tensität zu einer Reduktion auch der Nichtzielzellen,
in diesem Fall den Fibroblasten, auf nur noch 2-4%
der Anfangsmenge führen. Als therapeutische Kon-
sequenz ergab sich, dass die Vermittlung des photo-
dynamischen Effekts mittels der verwendeten Farb-
stoffe nur durch eine selektivere Kopplung an die
Zielzellen erfolgen sollte; durch die derzeit unspezi-
fische Wirkung wird ein zu großer Schaden auch an
anderen Strukturen, wie z. B. am Parodont, verur-
sacht.

Der folgende Vortrag von Dr. Knabe, Berlin, be-
handelte das Thema „Beeinflussung der Gen- und
Proteinexpression von Osteoblasten durch resorbier-
bare Kalziumphosphatkeramiken“. Es sollte unter-
sucht werden, wie unterschiedlich schnell resorbier-
bare Knochenersatzmaterialien die Gen- und Pro-
teinexpression humaner Knochenzellen beeinflus-
sen. Hintergrund der Studie war, dass zur Regenera-
tion von Knochendefekten vor Insertion von Zahn-
implantaten schnell resorbierbare Biomaterialien
benötigt werden, die keine Rückstände hinterlassen.
Daher wurden besondere Kalziumphosphatkerami-
ken mit höherer Biodegradation als Trikalziumphos-
phat (TCP) entwickelt. Vier dieser Kalziumphos-
phatkeramiken, die Schmelzvariationen von Ca-
NaPO4 (ß-Rheananite) darstellen, wurden unter-
sucht und mit TCP verglichen, wobei humane Kno-
chenzellen 3, 5, 7, 14 und 21 Tage auf Testplättchen
kultiviert wurden.

Die folgenden Parameter wurden bestimmt:
intrazelluläre mRNA, Proteinproduktion für Kolla-
gen Typ I, alkalische Phosphatase, Osteopoetin und
Osteocalcin quantitativ mit dem von Zreiqat et al.
(1996) beschriebenen Verfahren. Nach 21 Tagen
konnten für alle neuen Kalziumposphatkeramiken
höhere Zellzahlen als für TCP nachgewiesen wer-
den. Da bei all diesen neuen, schnell resorbierbaren
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Kalziumphosphatkeramiken ein gleich hohes oder
höheres Zellwachstum als bei TCP ermittelt wurde,
erscheinen diese neuen Biomaterialien als Knochen-
ersatzmaterial geeignet.

Im letzten Vortrag dieses Abschnitts berichtete
Dr. Klinke, Greifswald, über Ergebnisse zur „Darstel-
lung der temperaturabhängigen Oberflächengüte
und Sinterschrumpfung auf hoch- und niedrigbren-
nender Verblendkeramik“. Er stellte fest, dass Tem-
peraturschwankungen in der Brennkammer von
nur 20°C einen erheblichen Einfluss auf die Oberflä-
chenstruktur und -güte haben können. Um dies
nachzuweisen, wurde die herstellerseits empfohlene
Brenntemperatur von acht verschiedenen Verblend-
keramiken um 20°C erhöht bzw. gesenkt und jewei-
lig die Oberfläche der Proben rasterelektronenmi-
kroskopisch untersucht. Die Auswertung ergab, dass
sich ein Unterbrennen negativ auf die Oberflächen-
qualität auswirkte, wohingegen ein Überbrennen zu
einer höheren Sinterschrumpfung führte.

Einen weiteren Sitzungsabschnitt eröffnete Prof.
Dr. Weber, Tübingen, mit dem Thema „Neue thera-
peutische Aspekte in der Prothetik durch den Ein-
satz von Implantaten“. Er ging zunächst auf die Ent-
scheidungskriterien von Patienten ein, die sich zu
einer Therapie unter Einbeziehung von Implantaten
entscheiden. Die wichtigsten Aspekte sind die Ver-
meidung eines herausnehmbaren Zahnersatzes
bzw. die Stabilisierung einer herausnehmbaren Pro-
these. Aus der Sicht des Behandlers dagegen stehen
Überlegungen zur Hartsubstanzschonung, die ver-
besserte Hygiene und Ästhetik, der Knochenerhalt
und eine reduzierte Belastung des Parodontiums im
Vordergrund. Er wies in diesem Zusammenhang
auch auf den geringeren Nachsorgeaufwand von
festsitzendem im Vergleich zum festen Zahnersatz
hin. Seiner Ansicht nach, hat die Implantologie die
prothetische Therapie nicht wesentlich verändert, 
aber die Therapiemöglichkeiten – besonders in
Grenzbereichen – erweitert. So kann z. B. bei myo-
arthropatischen Patienten mit stark reduziertem
Restgebiss eine Schiene besser verankert werden.
Des weiteren können Hypodontiepatienten dank der
Implantologie nun festsitzend versorgt werden.

Der Vortrag von Prof. Dr. Dr. Hemprich, Leipzig,
behandelte die Thematik „Bedeutung von Implanta-
ten bei der Behandlung von Lippen-, Kiefer-, Gaumen-
spalten“. Um festzustellen, welche Erfolgsaussich-
ten Implantate im transplantierten Knochen im Kie-
ferspaltbereich haben, wurden 125 Implantate des
OP-Zeitraums von 1995-1999 mittels Periotest, Pla-
que-Index, PBI und SFFR nachuntersucht. Für die
ersten 49 Implantate wurde eine Überlebensrate von
nur 63% festgestellt, für die weiteren nach Modifika-
tion der OP-Technik eine von 95%, so dass sich
kaum Unterschiede zu Implantationen im ortsstän-

digen Knochen nachweisen ließen. Es waren aus-
schließlich Implantatverluste in der Einheilphase
bzw. vor prothetischer Versorgung zu verzeichnen.
Damit kann die Versorgung der Spaltlücke mit Im-
plantaten in den transplantierten Knochen (und mo-
difizierter OP-Technik) bei gesunden Nachbarzäh-
nen als Mittel der Wahl angesehen werden.

Über eine „Neue implantatprothetische Behand-
lungskonzeption – Titan und Galvanoforming“, refe-
rierte Dr. Ackermann, Filderstadt. Nach einem histo-
rischen Überblick über die Entdeckung und Ent-
wicklung von Titan in der Medizin stellte er zu-
nächst Beispiele für den konventionellen Einsatz
von Titan als prothetischen Ersatz vor (Klebebrü-
cken, Suprakonstruktionen auf Implantate). Da je-
doch eine passgenaue Verarbeitung von Titan nicht
völlig unproblematisch ist, bietet die Kombination
mit Galvanoforming in seinen Augen Vorteile für
Suprakonstruktionen, denn diese Technik gestattet
platzsparend, passgenau und kostengünstig zu ar-
beiten. Er zeigte Galvanosekundärkronen auf im-
plantatgestützen Titanprimärkronen, die intraoral
spannungsfrei mit einem Gerüst verklebt wurden.
Auch bei individuell gefrästen Stegen lässt sich die
Matrize galvanisch hergestellen und mit einem
NEM-Gerüst verstärken.

Prof. Dr. Khoury, Olsberg, berichtete über: „Die
Bedeutung enossaler Implantate bei der Behand-
lung von Nichtanlagen von Zähnen“. Er betonte,
dass bei derartigen Behandlungen eine multidiszi-
plinäre Zusammenarbeit von Fachleuten der Kie-
ferorthopädie, der Prothetik und der Implantatchi-
rurgie unbedingt notwendig sei, um ästhetisch und
funktionell gute Ergebnisse zu erzielen. Zwischen
1990 und 1998 wurden in der Klinik Olsberg bei 52
Patienten mit Nichtanlagen insgesamt 187 Implan-
tate verankert. Bei fast allen Patienten waren vor den
Implantationen augmentative Maßnahmen wie
Knochentransplantationen, Extensionsplastiken und
Bonesplitting notwendig. 49 Patienten waren zuvor
in kieferorthopädischer Behandlung und bei 12 Pa-
tienten war es notwendig, den Biss zu heben. Hin-
sichtlich des Implantationsalters empfahl Khoury
für den Oberkiefer in jedem Fall den Abschluss des
Wachstums abzuwarten, wohingegen im Unterkie-
fer wesentlich früher implantiert werden könne.

Dr. Dr. Schlegel, Erlangen, sprach zum Thema
„Mikroradiographische und mmunhistochemische
Ergebnisse der topischen Knochenlagerkonditionie-
rung vor Implantationen“. Bei Schweinen wurden
drei verschiedene Verfahren zur Mehrung des Lager-
knochens für Implantate im Vergleich zur konven-
tionellen Implantation untersucht: Die Konditionie-
rung mit bovinem Kollagen, die Knochenkondensa-
tion und die Verwendung von PRP (Platelet Rich
Plasma). Als Ergebnis zeigte sich, dass durch diese
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lokalen Maßnahmen eine Verbesserung des knö-
chernen Lagers erreicht wird. Eine signifikante Zu-
nahme der Knochenappositionsrate stellte sich bei
der Knochenkondensation und der Anwendung von
bovinem Kollagen heraus.

Im Vortrag „Optimale Knochenpräparation als
Grundlage der Qualitätssicherung“ von Dr. Kimmel,
Koblenz, wurde aus geführt, dass laut einer Umfra-
ge nahezu alle Universitätskliniken in Deutschland,
Österreich und der Schweiz spezielle Chirurgiemo-
toren in Kombination mit sterilen Kühlmedien zur
Knochenpräparation bei der Implantation verwen-
den. Dazu konträr stellt sich die Situation in freien
Praxen dar, in denen fast nie sterile Kühlmedien ein-
gesetzt werden. Im Sinne der Qualitätssicherung ist
dies jedoch unbedingt zu fordern.

Dr. Kloss, Erlangen, referierte über die „Steige-
rung der Knochenreparation durch Platelet-rich-Plas-
ma bei Anwendung in Kombination mit Knochener-
satzmaterialien“. Dazu wurden in einer prospekti-
ven Studie Sinusbodenanhebungen bei 39 Patienten
unter Verwendung von ß-TCP-Keramik mit bzw.
ohne PRP durchgeführt. Bei der sich anschließen-
den chirurgischen Implantatinsertion wurden Kno-
chenbiopsien entnommen und histologisch aufgear-
beitet. Der Einsatz von PRP führte zu einer Konzen-
trierung der Thrombozytenzahl um das Vier- bis
Fünffache, und es zeigte sich eine geringfügige, aber
signifikant höhere ossäre Regeneration, jedoch auch
eine eher bindegewebige Einscheidung des Kno-
chenersatzmaterials, dessen Degradation jedoch
nicht beeinflusst wurde. Ein deutlich osteoindukti-
ver Effekt durch PRP in Verbindung mit Knochener-
satzmaterial konnte allerdings nicht nachgewiesen
werden.

Der hochinteressanten Frage „Parodontitisthera-
pie und Implantate – ein Widerspruch?“, ging Prof.
Dr. Flemmig, Münster, in einer durch zahlreiche Lite-
raturverweise belegten analytischen Betrachtung
nach. Er stellte den Nutzen von Implantaten nicht in
Frage, wobei jedoch der Ansatzpunkt all seiner
Überlegungen war, wie lange macht es Sinn, einen
Zahn zu erhalten? Zunächst ist die Entscheidung
zur Extraktion abhängig von der Prognose des Zah-
nes und der Progredienz der parodontalen Erkran-
kung. Albander (1990) und Papanou (1989) stellten
diesbezüglich fest, dass das Fortschreiten einer Paro-
dontalerkrankung unter Therapie weitgehend ge-
stoppt werden könne. Gleichzeitig hat der Zahnver-
lust meistens eine therapeutische und keine natürli-
che Ursache. So werden die meisten Zähne bei ei-
nem Attachmentverlust von ca. 50% extrahiert
(Splieth et al., 2001). Dem stehen Untersuchungen
von McGuire und Nunn (1996) gegenüber, wonach
gerade solche Zähne eine 90%ige Überlebensrate
nach 14 Jahren zeigen sollen. Ein weiteres wichtiges

Kriterium für die Therapieentscheidung müsse
auch die Lokalisation des eintretenden Knochenver-
lustes sein, der aus implantologischer Sicht im Sei-
tenzahnbereich öfters umfangreiche Augmentatio-
nen nach sich zieht. Schließlich stellte Prof. Flem-
mig in einer Kosten-Nutzen-Rechnung den Nach-
sorgeaufwand über 8 Jahre von Zähnen und Implan-
taten gegenüber, die eindeutig zu Gunsten der Zäh-
ne ausfiel. Sein Fazit: Eine PA-Therapie ist einer
frühzeitigen Extraktion im Sinne des Knochenerhal-
tes vorzuziehen. Einen sinnvollen Einsatz von Im-
plantaten sieht er ab einem Attachmentverlust von
ca. 75%.

Prof. Dr. Dr. Spiekermann, Aachen, gab in seinem
Vortrag über den „Einfluss der enossalen Implanto-
logie auf die zahnärztliche Prothetik“, einen Über-
blick über die in den letzten 30 Jahren gewonnenen
Erkenntnisse. Dabei hob er den Durchbruch hin-
sichtlich der prothetischen Möglichkeiten hervor,
denn Ende der 80er Jahre wurden die Augmenta-
tionstechnik und Verbesserungen in der speziellen
implantologischen Diagnostik eingeführt. Dazu zäh-
len die Modellanalyse, Bohrschablonen, das Rönt-
gen, CT und Dental-CT, die Implantationssimula-
tion sowie Innovationen hinsichtlich der Implantat-
formen, -durchmesser und -oberflächen. Dennoch
hat sich seiner Meinung nach an Grundbedingun-
gen wie der Abwägung von Kosten, Nutzen und Risi-
ko für den Patienten nichts geändert. So sollte nach
wie vor das Grundprinzip gelten, nicht unnötig viele
Implantate zu setzen, sondern vor allem strategisch
wichtige Pfeiler zu ersetzen. Weiterhin sollte stets
im Vorfeld festgelegt werden, ob eine festsitzende
oder eine herausnehmbare Konstruktion realisiert
werden soll. Er betonte, dass sich basierend auf pro-
thetischen Grundsätzen die Anzahl und die Lokali-
sation der Implantate bzw. die Notwendigkeit zu
Augmentationen ergeben.

Prof. Dr. Strub, Freiburg, gab anhand einer um-
fassenden Literaturrecherche einen Überblick über
den „Langzeiterfolg von festsitzendem Zahnersatz“.
Er betonte, dass Überlebenszeitberechnungen im
Sinne der evidenz-basierten Medizin zwar wün-
schenswert sind, diese jedoch kaum vorliegen. So
differieren Erfolgskriterien und Untersuchungsme-
thoden von Studie zu Studie stark, was dazu führt,
dass die Ergebnisse in der Regel kaum bzw. nicht
vergleichbar sind. So haben Creugers et al. (1994) ei-
nen nicht modifizierten Zahnersatz in situ als Erfolg
bewertet, während Walten (1997) auch Reparaturen,
Modifikationen, Neuanfertigungen und Recallhäu-
figkeit in seine Erfolgsbewertung mit einfließen
ließ. Betrachtet man Überlebensraten von implan-
tatgetragenem Zahnersatz, so sind diese immer eng
mit den Überlebensraten der Implantate verbunden
und sollten daher als Einheit gewertet werden. Strub
resümierte aus der Literaturübersicht: Zahngetrage-
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ne Extensionsbrücken, Zahnersatz auf resizierten
Zähnen und Klebebrücken als definitive Versorgung
beim Erwachsenen müssen sehr kritisch bewertet
werden, rein implantatgetragener Zahnersatz dage-
gen hat sich sehr gut bewährt, auch in Kombination
mit augmentativen Maßnahmen. Zahnersatz mit
implantatzahngetragener Mischbelastung bewertete
er auf Grund fehlender Langzeitstudien dagegen
eher kritisch.

Zum Thema „Grenzfälle der Prothetik – chirur-
gisch-implantologische Auswege“, referierte Prof.
Dr. Dr. Weingart, Stuttgart. Er hob Nutzen von ver-
schiedenen präprothetischen und implantologi-
schen Maßnahmen hervor, um bei bestimmten pro-
thetischen Grenzfällen (extreme Alveolarfortsatz-
atrophie, ungünstige Kieferrelation, knöcherne De-
fekte durch Tumor oder Trauma) ein möglichst opti-
males Ergebnis zu erreichen. Von besonderer Be-
deutung ist nach seinen Worten die genaue Berück-
sichtigung der individuellen Ausgangssituation.

Mit der Problematik „Ästhetische Grenzen in der
Implantatprothetik. Ihre Relevanz im Beratungsge-
spräch“, beschäftigte sich Dr. Kirsch, Filderstadt. An-
hand von Fallbeispielen belegte er, welche besondere
Bedeutung einer vollständigen Dokumentation des
Beratungsgespräches zwischen Zahnarzt und Pa-
tienten zukommt. Er war der Meinung, dass der
Zahnarzt nicht für die Behandlung an sich, sondern
insbesondere auch für die Sorgfalt der Behandlungs-
maßnahmen haftet. Die Beweislast liegt beim Zahn-
arzt, wenn dieser nicht ordnungsgemäß über Risi-
ken aufgeklärt hat. Die großen individuellen Unter-
schiede hinsichtlich der Voraussetzungen zur Im-
plantation erschweren jedoch eine evidenz-basierte
Prognose des Erfolges erheblich.

Prof. Dr. Dr. Staehle, Heidelberg, ging der „Dia-
gnostik von Wechselwirkungen zwischen zahnärzt-
lichen Versorgungen und allgemeinen Erkrankun-
gen durch komplementärmedizinische Verfahren“
nach. Er wies darauf hin, dass chronische Entzün-
dungsprozesse in der Mundhöhle im Zusammen-
hang mit Implantatversorgungen auftreten können
und somit ebenso wie endodontische und parodon-
tale Erkrankungen Auswirkungen auf die Allge-
meingesundheit haben können. Den Nachweis da-
für, so der Referent, liefern zahlreiche wissenschaft-
liche Studien. Er erklärte, dass „bioenergetische“ Di-
agnoseverfahren sogenannter Komplementärmedi-
ziner, bei deren Untersuchungen es nicht selten
zum Austausch von intakten zahnärztlichen Restau-
rationen auch von Implantaten und zur Extraktion
erhaltungswürdiger Zähne kommt, wissenschaftlich
jedoch nicht belegt sind. Die Elektroakupunktur
nach Voll (EAV), die Bioresonanztherapie und die
Kinesiologie sind damit nach Staehle umstrittene
Testmethoden und damit bei Problemen eines Pa-

tienten wenig hilfreich. Er resümierte, dass komple-
mentärmedizinische Verfahren nach dem aktuellen
wissenschaftlichen Kenntnisstand nicht dazu beitra-
gen, die Diagnostik von Wechselwirkungen zwi-
schen zahnärztlichen Versorgungen und allgemei-
nen Erkrankungen zu verbessern.

Mit dem „Stand der Implantologie in der maxillo-
fazialen Prothetik“, beschäftigte sich Dr. Schneider,
Freiburg. Er skizzierte kurz den geschichtlichen
Hintergrund und erwähnte, dass erste Epithesen be-
reits im Jahre 1546 beschrieben wurden. In der heu-
tigen Zeit favorisiert er die Verwendung von extrao-
ralen, perkutanen Titanimplantaten, um daran mit
Magneten Epithesen sicher zu verankern. Er stellte
weiterhin verschiedene geeignete Implantatsysteme
sowie Suprakonstruktionen vor. Danach werden vor
allem Schrauben- und Zylinderimplantate, teiweise
subperiostale Gitter und auch Zygomaimplantate er-
folgreich verwendet. Letztere sind anderen Implan-
taten jedoch funktionell und ästhetisch unterlegen,
sie sind nur in ITN einsetzbar und ihr Überlebens-
verhalten ist noch nicht durch Langzeitstudien aus-
reichend belegt. Als Befestigungselemente bieten
sich Stege oder Clips bzw. die seit einiger Zeit ver-
fügbaren Magnetverbindungen an. Der Erfolg der
Implantation hängt ganz entscheidend von deren
Lokalisation bzw. der Qualität des Empfängerkno-
chens ab. Im kompakten Warzenfortsatz des Os
temporale wird die höchste Erfolgsrate erzielt. Im
Gegensatz dazu zeigen sich im mehr spongiösen
Knochen von Stirn- und Jochbein sowie im gesam-
ten Oberkiefer eher niedrigere Erfolgsraten. Einen
weiteren limitierenden Faktor sieht Schneider in ei-
ner vorausgegangenen Radiatio des Patienten.

Als letzter Redner dieses Vortragsblocks setzte
sich PD Dr. Dr. Reichert, Mainz, mit der Frage „Ma-
ligne Tumoren in Beziehung zu Implantaten: Zufall
oder Ursache?“ auseinander. Unzweifelhaft ist, dass
enossale Implantate eine wesentliche Verbesserung
der prothetischen Rehabilitationsmöglichkeiten von
Tumorpatienten bieten. 

Chronische Entzündungszustände allerdings,
wie z.B. Candida albicans, erosiver Lichen ruber pla-
nus und insuffiziente Mundhygiene, werden als Ko-
faktoren für die bzw. eine neuerliche Tumorentste-
hung diskutiert, was neue Erkenntnisse aus der tu-
morbiologischen Grundlagenforschung unterstüt-
zen. Vor diesem Hintergrund könnten auch periim-
plantäre Reizzustände bei der Entstehung von
Mundschleimhautkarzinomen eine pathogenetische
Bedeutung besitzen. Reichert stellte eine Untersu-
chung vor, in welcher vier Patienten 3,5 bis 5 Jahre
nach der Implantation an einem invasiven Plattene-
pithelkarzinom in unmittelbarer topographischer
Beziehung zu Implantaten erkrankten. Bei 3 dieser
Patienten war in der Vorgeschichte bereits ein
Mundhöhlenkarzinom aufgetreten, wobei im Rah-
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men von Rehabilitationsmaßnahmen Implantatio-
nen vorgenommen wurden. Die Zweitkarzinome
entstanden laut Reichert trotz Alkohol- und Nikotin-
karenz. Klinisch imponierte in der Frühphase eine
hyperplastische periimplantäre Entzündungsreak-
tion, die schließlich in ein Karzinom mit verucösem
Erscheinungsbild mündete. Der Referent deutete
diese Befunde als einen Hinweis auf eine mögliche
Bedeutung der chronischen periimplantären Ent-
zündung als Kofaktor der Karzinomentstehung. Er
plädierte deshalb dafür, periimplantäre hyperplasti-
sche Schleimhautveränderungen bei Tumorpatien-
ten kurzfristig zu kontrollieren und sie frühzeitig ei-
ner Biopsie zuzuführen.

Auch am zweiten Tagungstag wurde ein vielfälti-
ges Parallelprogramm geboten. Als einer der ersten
Redner referierte Dr. Ratajczak, Sindelfingen, zur
„Vertragsfreiheit in der Privatbehandlung – über die
Aushöhlung eines Rechtsprinzips“. Er gab einen ge-
schichtlichen Überblick über die Entwicklung der
Vertragsfreiheit zwischen Arzt und Patient und de-
ren schleichende Aushöhlung seitens der Rechtspre-
chung. Diese Einschränkungen der Vertragsfreiheit
sind allerdings unter Beachtung des Verfassungs-
rechtes zulässig. Als Beispiele für diese Entwicklung
nannte er die Punktwerte bei GOÄ und GOZ. Wäh-
rend der GOÄ-Punktwert von 1983 von 10,8 bis 1996
auf 11,4 stieg, blieb der Punktwert der GOZ von
1988 bis 2001 konstant bei 11. Ratajczak warnte vor
einer weiteren Aushöhlung der Vertragsfreiheit in
der Arzt-Patientenbeziehung, da dies einer qualitativ
hochwertigen Zahnheilkunde entgegensteht.

„Einsatz enossaler Implantate im Rahmen der
kieferorthopädischen Behandlung“, lautete der Titel
des Vortrags von Prof. Dr. Wehrbein, Brüssel, in dem
er die Wechselwirkung von Implantologie und Kie-
ferorthopädie ausführlich beleuchtete. Zunächst
stellte er die Frage; „Was kann die Kieferorthopädie
für die Implantologie tun?“ Dazu zeigte er anhand
klinischer Beispiele, wie durch Extrusion von hoff-
nungslosen Zähnen hinsichtlich Hart- und Weich-
gewebe die Voraussetzungen für eine Implantation
deutlich verbessert werden können. Im zweiten Teil
seiner Ausführungen beschäftigte er sich mit der
Frage: „Was kann die Implantologie für die Kieferor-
thopädie tun?“, wobei er zwischen einer rein ortho-
dontischen Verankerung und einer orthodontisch-
prothetischen Verankerung unterschied. Im Falle
der orthodontisch-prothetischen Verankerung wird
ein im zahnlosen Alveolarabschnitt verankertes Im-
plantat zunächst als Fixpunkt bei der kieferorthopä-
dischen Therapie genutzt, um im Anschluss daran
als Pfeiler für eine prothetische Versorgung zu die-
nen. Bei der rein orthodontischen Verankerung wer-
den zumeist wesentlich kürzere Implantate retro-
molar, interdental, in der spina nasalis oder im Gau-
men ausschließlich mit dem Ziel inseriert, eine ma-

ximale Verankerung zur Einleitung kieferorthopädi-
scher Kräfte zu erreichen. Anhand klinischer Kasu-
istiken arbeitete Wehrbein die Vorteile dieser Thera-
pievariante heraus: Verzicht auf den Headgear bei
der Distalisation von Molaren, dreidimensionale
Kontrolle der Verankerung sowie hohe Erfolgsrate
auch bei eingeschränkter Patientencompliance.

Ein weiterer Vortragsblock startete mit dem Refe-
rat von Dr. Dr. Streckbein, Limburg, zum Thema „So-
fortbelastung versus Spätbelastung – Ergebnisse ei-
ner prospektiven Studie über 6 Jahre an 1057 Com-
press®-Implantaten“. Er kam zu dem Schluss, dass
die Sofortbelastung von primär verblockten Implan-
taten im Unterkiefer eine ähnlich hohe Erfolgswahr-
scheinlichkeit aufweist wie spät belastete Implanta-
te. Dies gilt jedoch nicht für den Oberkiefer.

Einen Beitrag zum „Lückenmanagement mit ei-
nem praxisgerechten System zur intraalveolären
Distraktionsosteogenese (IADO)“, präsentierte Prof.
Dr. Bumann, Berlin, mit dem Ziel, ein neues Verfah-
ren vorzustellen. Ein speziell entwickeltes, paten-
tiertes IADO-Implantat wurde in defizitären Alveo-
larknochen verankert und anschließend der umlie-
gende Knochenbereich unter Schonung des lingua-
len Periostes als Segment freipräpariert. Nach 7-tägi-
ger Abheilphase wurde dieses Knochensegment um
0,6 bis 1,2mm pro Tag distrahiert. Zwei Monaten
nach erfolgreicher IADO konnte die Lücke dann
nach Entfernung des intermediären Implantates kie-
ferorthopädisch oder (definitiv) implantologisch ge-
schlossen werden. IADO scheint damit eine effekti-
ve Methode für Behandlungen bei reduziertem Alve-
olarfortsatz zu sein. Wegen des grazilen Implantat-
designs soll auch die Anwendung im Frontzahnbe-
reich indiziert sein.

Dr. Dr. Kunkel, Mainz, sprach zum Thema „Ein-
satz enossaler Distraktionsimplantate – ein Schritt
auf dem Weg zur minimal invasiven Implantologie“
und stellte einen neuen, vollständig enossal liegen-
den Distraktor vor. Die Tatsache, dass dieses Im-
plantat nach Beendigung der Distraktion nicht ent-
fernt werden muss ist von großem Vorteil. Trotzdem
bleibt aber die Alveolarfortsatzatrophie eine zentrale
Problematik der implantologischen Zahnheilkunde.

Zu „Perspektiven in der rechnergestützten Im-
plantologie“, äußerte sich Dr. Marmulla in Vertre-
tung von Prof. Dr. Dr. Mühling, Heidelberg. In die-
sem Vortrag wurden bereits bestehende und in Er-
probung befindliche, computergestützte Verfahren
zur 3D-Diagnostik und 3D-OP-Simulation disku-
tiert. Mit Hilfe der 3D-Diagnostik sollen sich zum ei-
nen durch höhere Genauigkeit gegenüber 2D-Infor-
mationen (z. B. OPG) Sicherheitsabstände verklei-
nern und zum anderen durch Benutzung von (dosis-
reduzierter) Computertomographie sowie „cone

TAGUNGSBERICHT

63Z Zahnärztl Implantol 18 (2002) 1



beam scanner“ Strahlendosen, denen die Patienten
ausgesetzt werden, reduzieren lassen. Zur 3D-Ope-
rations-Simulation stehen bis dato nur wenige Syste-
me zur Verfügung, wobei diese für den unerfahre-
nen Implantologen bzw. bei komplizierteren OP-Si-
ten bisher nur eine gute Übung zur Problemerken-
nung darstellen. Zur 3D-Übertragung auf den OP-
Situs eignen sich Bohrschablonen, Navigationssyste-
me und OP-Roboter, wobei die Navigationsysteme
bisher jedoch nur eine mittlere Genauigkeit von ca.
2mm aufwiesen. Dadurch ist jedoch bis dato ein Si-
cherheitsabstand von 4mm gegenüber schützens-
werten Strukturen nötig, so dass Vorteile der 3D-Di-
agnostik wieder zunichte gemacht werden. 

Für die Zukunft wurden verbesserte Eigenschaf-
ten der Navigationssysteme und die Vermeidung zu-
sätzlicher Kosten durch Verzicht auf individuelle
Bohrschablonen aufgezeigt. Weiterhin soll sich
durch die weitere Miniaturisierung der aktiven Ro-
boterelemente ein richtungsweisender Fortschritt
erzielen lassen.

Dagegen vertrat Dr. Hildebrand, Berlin, in seinem
Referat „Navigiertes Bohren in der Implantologie –
eine Untersuchung zur Bohrpräzision“, die Ansicht,
dass durch die Genauigkeit der Position von Implan-
taten und durch die genaue Ausrichtung der Im-
plantatachsen bereits heute eine hochpräzise Um-
setzung der gewünschten Implantatlokalisationen
möglich sei.

Dr. Brief, Heidelberg, referierte zu einem ähn-
lichen Thema, der „3D-Planung in der Implantolo-
gie und computerunterstützten Umsetzung in eine
Bohrschablone“. Die derzeitige Informatik-Techno-
logie erlaubt eine semiautomatische Markierung des
Mandibularkanals, eine dreidimensionale, grafisch-
interaktive Planung und die computerunterstützte
Implantatinsertion. Basierend auf dem verfügbaren
Knochenvolumen, dem Abstand zu kritischen
Strukturen und der geplanten prothetischen Versor-
gung entscheidet der Zahnarzt über die Plazierung
der Implantate am Bildschirm. Zur präzisen Umset-
zung der Planung während der Operation wird eine
computerunterstützt hergestellte individuelle Bohr-
schablone benutzt. Versuche am Phantomkopf zeig-
ten eine Genauigkeit von ca. 1mm. Erste Klinische
Tests waren vielversprechend.

Weiterhin stellte Brief den Roboter vor, mit des-
sen Hilfe die Initialbohrungen für die Implantate
durchgeführt werden können. Er ist relativ klein und
für den Einsatz bei niedergelassenen Zahnärzten ge-
eignet. Allerdings blieb die Frage offen, wie wirt-
schaftlich dieser Einsatz ist.

Über „Wachstumsfaktorengehalte für zwei unter-
schiedliche Verfahren zur Eigenherstellung von Pla-
telet-rich Plasma – Curasan PRP Kit versus PCCS“,
berichtete Dr. Dr. Weibrich, Mainz. Er stellte die Er-

gebnisse einer vergleichenden Studie zum Anteil be-
stimmter Blutbestandteile bei der Herstellung von
Platelet-rich Plasma mit 5 verschiedenen in Deutsch-
land erhältlichen Geräten dar. Als Referenz wurden
die Messwerte der Mainzer Blutbank für PRP be-
nutzt. Ziel der Untersuchung sollte eine Aussage
zur Eigenherstellung von PRP sein, da hier Quali-
tätskriterien weitgehend fehlen, was mit dem erst
kurzen Anwendungszeitraum des PRP in der zahn-
ärztlichen Implantologie zusammenhängt. Es wur-
den zwar signifikante Unterschiede hinsichtlich der
Blutbestandteile ermittelt, jedoch blieben Fragen
zum Einfluss der Herstellungsmethode offen.

Im Weiteren sprach Frau Dr. Meindl, Frankfurt,
über den „Stellenwert der Sinusaugmentation und
zeitgleichen Implantation bei der Versorgung des
posterioren Oberkiefers“. Sie verglich dazu Sinus-
augmentationen mit kortikospongiösen Trans-
plantaten und mit Knochenersatzmaterialien. Die
Ergebnisse offenbarten den weitgehenden Erhalt
des Transplantates für die erste Untersuchungs-
gruppe.

Das Thema des Vortrages von Dr. Dr. Buch,
Mainz, lautete „Die Patientenzufriedenheit in der
Implantologie – Ergebnisse einer retrospektiven
Studie verschiedener Implantatsysteme“, die auf ei-
ner retrospektiven Fragebogenaktion bei 328 Patien-
ten mit 1273 Implantaten basierten, von denen aller-
dings nur 199 ausgewertet werden konnten. Die Pa-
tienten waren mit 4 verschiedenen Implantat-Syste-
men (Astra, Frialit-2, IMZ-TwinPlus und ITI) ver-
sorgt worden. Die allgemeine Patientenzufrieden-
heit war außerordentlich hoch: Nach dem deutschen
Schulnotensystem ergaben sich 89% Einser und
Zweier, 91% der Patienten würden sich wieder mit
Implantaten versorgen lassen und 96% würden eine
derartige Operation weiterempfehlen. Klinische Pa-
rameter hatten keinen Einfluss auf die Patienten-
zufriedenheit. Vor diesem Hintergrund sollten Im-
plantate in Zukunft angemessen hinsichtlich der
Zufriedenheit der Patienten beurteilt werden.

Frau Dr. Behrens, Kiel, berichtete über „Langzei-
tergebnisse der Sinusbodenaugmentation mit auto-
logem Knochentransplantat“ anhand von 154 Opera-
tionen, wobei als Komplikationen Perforationen zur
Kiefer- und Nasehöhle, Infektionen und Hämatome
anzuführen waren. Die Erfolgsrate der Sinuslift-
Augmentation über 10 Jahre wurde mit 70% angege-
ben.

Zum Thema „Langzeitergebnisse osseointegrier-
ter Implantate: Eine Standortbestimmung“, hielt
Prof. Dr. Buser einen Vortrag. Zunächst befasste er
sich mit dem Implantatdesign und der Implantat-
oberfläche und stellte fest, dass heute der Trend ein-
deutig zu rauhen Oberflächen geht. Dies liegt an
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dem im Vergleich zu glatten Oberflächen größeren
Implantat-Knochen-Kontaktareal, was zu deutlich
höheren Ausdrehmomenten und zu einer schnelle-
ren und stärkeren Knochenapposition führt. Skep-
tisch steht er allerdings der Vielzahl von Implanta-
ten mit neuen, rauhen Oberflächen gegenüber, wo-
bei diese artifiziellen Anker teilweise ohne ausrei-
chende wissenschaftliche Dokumentation auf den
Markt kommen. Des Weiteren bleibt noch die Frage
offen, ob die verbesserten Oberflächen tatsächlich
eine kürzere Einheilzeit gestatten. Daher sind hier-
zu noch weitere Untersuchungen nötig.

Im Weiteren ging er auf die Dauer der Einheil-
zeiten von Implantaten ein und unterteilte sie in
vier Gruppen: besonders lange Einheilzeiten bei
bestimmten Sondersituationen, Standardeinheil-
zeiten von 3 bis 6 Monaten, verkürzte Einheilzeiten
von 6 bis 8 Wochen (mit Frühbelastung der Im-
plantate nach klassischem Protokoll) und Verzicht
auf die lastfreie Einheilzeit im Sinne der Sofortbe-
lastung. Auf die beiden letzten Gruppen ging er nä-
her ein, wobei die Sofortbelastung hauptsächlich
für den zahnlosen Unterkiefer in Betracht kommt
und in der Literatur gut dokumentiert ist. Als pro-
blematisch beurteilte er dagegen die Situation bei
teilbezahnten Patienten. Hier muss bei Sofortbe-
lastung mit einer Frühmisserfolgsrate von 14 bis
17% gerechnet werden, was als deutlich zu hoch
anzusehen ist. Zu derartigen Fällen liegen bis dato
kaum Literaturangaben vor. Für die Frühbelastung
gab er Implantatüberlebensraten von 96 bis 98,5%
an. Seiner Ansicht nach ist die Frühbelastung von
Implantaten in der Literatur ausreichend gut doku-
mentiert und damit als Behandlungskonzept eta-
bliert.

Anschließend ging er auf verschiedene Augmen-
tationsmethoden wie Split-Technik, Onlay-Technik,
GBR, Sinusbodenelevation, Distraktionsosteogene-
se und andere kieferchirurgische Methoden ein. Ins-
besondere die GBR-Verfahren sind relativ gut doku-
mentiert und offenbaren nach 5 Jahren eine Erfolgs-
rate von 98%. Hinsichtlich der anderen Methoden
vermisst man Daten über eine mindestens 5-jährige
Beobachtungsdauer.

Insgesamt beurteilt Buser die Langzeitdokumen-
tation von osseointegrierten Implantaten als gut.
Implantate als Therapiemittel werden auch sehr gut
von Patienten akzeptiert, allerdings sollte in der Zu-
kunft die Therapie mit Implantaten vereinfacht wer-
den. Wegen der ansteigenden Zahl von teilbezahn-
ten Patienten, die eine Implantattherapie nachfra-
gen, werden die Behandlungen aber zunehmend
komplexer und die Gefahr der Fehlbehandlungen
steigt. Vor diesem Hintergrund sind Fortbildungen
unbedingt erforderlich. Diese sollten in Schwierig-
keitsklassen eingeteilt werden. Als Beispiel stellte er
das Schweizer Fortbildungsmodell vor: In der Stu-
dentenausbildung ist die Implantatprothetik inte-
griert und die chirurgische Implantologie ist ein

Curriculum eingebunden. Weiterhin ist ein 3-Jah-
resprogramm für die Spezialisierung zu absolvie-
ren. Außerdem besteht in der Schweiz eine Fortbil-
dungspflicht von 80 Stunden/Jahr sowie ein breit ge-
fächertes Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten.
Abschließend stellt er fest, dass Implantate oft die
beste Behandlungsoption darstellen und somit die
Implantologie integraler Bestandteil der modernen
Zahnheikunde ist. Sicher ist auch, dass es in Zu-
kunft einen großen Bedarf an implantologisch täti-
gen Zahnärzten geben wird und Implantologie
schon deshalb in der Studentenausbildung gelehrt
werden muss.

Mit der Frage „Braucht die Implantatprothetik
ein eigenes Okklusionskonzept?“, beschäftigte sich
Herr Prof. Dr. Lauer, Frankfurt. Nach seinen Worten
ist eine korrekte Okklusion eine conditio sine qua
non für die Funktion jedes Zahnersatzes, auch wenn
das komplexe craniomandibuläre System über hohe
Kompensationsmöglichkeiten hinsichtlich okklusa-
ler Fehler verfügt. Hinsichtlich der Gefahr von Über-
lastungen werden für implantatgestützte Konstruk-
tionen immer wieder Forderungen nach eher
schmalen Kauflächen (in orovestibulärer Richtung)
laut, jedoch können klinische Studien so interpre-
tiert werden, dass das Implantat-Knochen-Interface
in der Regel nicht überlastet werden kann. Schwach-
stellen treten vielmehr bei der Verbindung protheti-
scher Aufbaupfosten-Implantat auf. Letztlich kam
Lauer zum dem Schluss, dass die Implantatprothe-
tik kein eigenes Okklusionskonzept benötige und
die Implantatsysteme so ausgelegt werden müssen,
dass sie den mechanischen Anforderungen gerecht
werden.

Die „Novellierung der Röntgenverordnung: Wel-
che Auswirkungen sind für die implantologische Di-
agnostik zu erwarten?“, war Thema des Vortrages
von Prof. Dr. Becker, Düsseldorf. Zur EU-weiten Um-
setzung der Richtlinien 96/29 Euratom und 97/43
Euratom bedarf es auch einer Novellierung der
Röntgenverordnung in Deutschland. Kernpunkte ei-
ner neuen Strahlenschutzverordnung sind die Ab-
senkung der zumutbaren Jahresstrahlendosis für
die Bevölkerung von 1,5 mSv auf 1 mSv, die Ausdeh-
nung des Strahlenschutzes auf natürliche Strahlen-
quellen und eine genauere Überwachung der beruf-
lichen Strahlenexposition. Für die Implantologie be-
deutet dies als wesentliche Neuerung, dass der Be-
griff der „rechtfertigenden Indikation“ eingeführt
wird. Dieser muss belegen, dass der Nutzen einer
Röntgenaufnahme das damit verbundene Strahlen-
risiko überwiegt. Es muss also ab dem Jahr 2002 für
jede Aufnahme eine eindeutige ärztliche Begrün-
dung, aus der der Nutzen für den Patienten hervor-
geht, dokumentiert werden. Zusätzlich soll in Zu-
kunft das Alter des Patienten bei der Indikationsstel-
lung stärker berücksichtigt werden.

TAGUNGSBERICHT

65Z Zahnärztl Implantol 18 (2002) 1



Im Weiteren berichtete Herr Dr. Dr. Wegener,
Münster, über die „Epithetische Versorgung von
Patienten mit tumorbedingten Defekten“, welche
in der Fachklinik Hornheide mit Implantaten im
Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich versorgt wur-
den. In den letzten 11 Jahren wurden dort 225 Tu-
morpatienten mit insgesamt 633 Implantaten
(Branemark, Leibinger, Friadent, Straumann) ver-
sorgt. In durchschnittlich 90,3% der Fälle osseoin-
tegrierten die Implantate, wobei die Erfolgsraten
im Bereich des Mastoids (96,2%) günstiger waren
als im Bereich der Nase (85,7%) und der Orbita
(81,8%). Wegener erklärte dies mit der in vielen Fäl-
len vorangegangenen Strahlentherapie im Mittel-
gesicht.

Das Thema „Digitale versus digitalisierte Panora-
maschichtaufnahmen: Wie ist die Qualität der
Kontrastauflösung?“, behandelte Dr. Schulze, Mainz.
Hierzu wurden in einer experimentellen Studie Alu-
minium-Prüfkörper mit 90 Lochbohrungen unter-
schiedlicher Tiefe versehen und nach beiden Metho-
den geröngt. Die Aufnahmen wurden dann 50
Untersuchern vorgelegt, die zu entscheiden hatten,
ob ein Loch zu erkennen war oder nicht. Die Aus-
wertung ergab eine signifikant höhere Trefferquote
bei digitalen Aufnahmen, wohingegen bei den digi-
talisierten Panoramaschichtaufnahmen ein deut-
licher Kontrastverlust zu verzeichnen war.

Zu „Enossalen Implantaten zur Fixierung von
Epithesen und Hörgeräten“, sprach Prof. Dr. Dr. Eu-
finger, Bochum. Er stellte viele klinische Beispiele vor
und berichtete über positive Erfahrungen. Insge-
samt wurden an der Klinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie in Bochum in den letzten 7 Jahren
bei 28 Patienten 151 Implantate sowohl im Orbita-
als auch im Ohrbereich verankert. Eufinger schlug
wegen der insgesamt relativ geringen Fallzahl eine
interdisziplinäre Kooperation vor und die Versor-
gung derartiger Patienten an speziell darauf einge-
richteten Zentren.

Dr. Dr. Nkenke, Erlangen, referierte über „Das
Jochbein als Implantatlager: Eine anatomische Stu-
die“, wozu er 30 humane Jochbeinpräparate mit der
quantitativen Computertomographie und histomor-
phometrischen Verfahren untersuchte. Weiterhin
wurde der „bone trabecular pattern factor“ berech-
net, der ein Maß für die Struktur der Spongiosa dar-
stellt. Dieser Faktor ergab, verglichen mit Ober- und
Unterkieferknochen, schlechtere Werte. Dass sich
Jochbeinimplantate dennoch bewährt haben, liegt
seiner Ansicht nach an der Tatsache, dass sie min-
destens 4 Kortikalislagen durchdringen, wenn die
Implantate entlang der Crista zygomaticoalveolaris
verankert werden. Die Dimension des Knochens ist
hier für Implantate mit einem Durchmesser bis zu
4,5mm ausreichend.

Über eine neuartige, spezielle Technik referierte
Prof. Dr. Niedermeier, Köln: „Die endotransdentale
Implantation als Alternative zur Wurzelspitzenre-
sektion“. Zunächst präsentierte er einen Literatur-
überblick über die Erfolgsquoten von chirurgischen
Wurzelspitzenresektionen. Wegen der vergleichs-
weise niedrigen Erfolgsraten von 40% bis 70% nach
5 Jahren stufte er diese Behandlungsmaßnahme le-
diglich als Palliativtherapie ein. Er stellte dann ein
neues Verfahren vor, bei dem modifizierte Stufenzy-
linderimplantate der Firma Friadent nach Aufboh-
ren der restlichen Zahnhartsubstanz durch den devi-
talen, apikal beherdeten Zahn über dessen Apex hin-
aus im dortigen Knochen verankert wurden, wobei
Zähne mit marginalen Defekten ausgeschlossen wa-
ren. Diese wurden dann umgehend provisorisch ver-
sorgt und nach 6 Monaten mit der endgültigen Kro-
ne versehen. Bis dato wurden insgesamt 33 Zähne
auf diese Weise mit zusätzlichen Implantaten ver-
sorgt. Im Beobachtungszeitraum von bis zu 5 Jahren
wurde eine Reduktion der Sulkustiefen, des GI und
der Periotest-Werte beobachtet, aber bei 23 Patienten
auch eine Vergrößerung des desmodontalen Spaltes
bis hin zum Implantat röntgenologisch nachgewie-
sen. Niedermeier sieht in seinem Verfahren eine
sinnvolle Alternative zur Wurzelspitzenresektion bei
einwurzeligen Zähnen, was ausgiebig diskutiert
wurde.

Zum Thema „Akzeptanz und Kenntnisstand von
Patienten einer ländlichen Zahnarztpraxis zur Im-
plantatversorgung“, sprach Dr. Dr. Morbach, Mainz.
Es erhielten 501 Patienten im Alter von 15 bis 82 Jah-
ren einen standardisierten Fragebogen über ihre
Einstellung zu zahnärztlichen Implantaten, zu ih-
rem Wissen um die orale Implantologie und zur Be-
reitschaft zu einer Kostenbeteiligung. 63% der Pa-
tienten waren Implantate bekannt und 68% würden
sich für ein oder mehrere Implantate entscheiden.
Zu einer finanziellen Eigenleistung wären 13%
nicht bereit, 40% würden 1000 DM und 15% würden
5000 DM zuzahlen. Je älter der Patient war, um so
mehr nahm die Bereitschaft zur Kostenbeteiligung
jedoch ab.

Im Weiteren berichtete Dr. Dr. Haessler, Oppen-
heim, über „Kriterien für den Zeitpunkt der Sofort-
implantation und der Sofortbelastung“. Das Ziel der
Untersuchung bestand in der Formulierung von Kri-
terien zu Prognose und Risiko bei unterschiedli-
chen Implantations- und Belastungszeitpunkten. Er
unterschied zwischen Indikationen zur Sofortim-
plantation (0 bis 2 Wochen nach Extraktion), zur Frü-
himplantation (2 bis 6 Wochen nach Extraktion) und
zur Spätimplantation (6 Monate nach Zahnverlust
bzw. 9 Monate nach Augmentation). Der „richtige“
Zeitpunkt ist seiner Meinung nach von vielen Fakto-
ren abhängig und muss daher individuell bestimmt
werden. Bei der Implantatbelastung ist die reduzier-
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te Belastung durch Provisorien von der Belastung
durch die definitive Versorgungen mit regelrechter
statischer und dynamischer Okklusion zu unter-
scheiden. Unter Einbeziehung aller Parameter kann
nach seinen Worten im jeweiligen Falle eine genaue
Zuordnung zu einer der Indikationen erfolgen. Da-
durch ergeben sich konkrete Vorgaben zum Behand-
lungsablauf, zur Prognose und zu den Risiken einer
Implantatversorgung.

Dr. Dr. Al-Nawas, Mainz, stellte zum Thema „In-
vivo Resonanz-Frequenz-Analyse zur Evaluation der
Primärstabilität enossaler Implantate“ eine Studie
vor, bei der die Messung der Resonanzfrequenz
(RFA) mit dem Drehmoment beim Gewindeschnei-
den bzw. Eindrehen des Implantates verglichen wur-
de, um daraus die Primärstabilität zu bestimmen. Er
ging zunächst auf die Einflussfaktoren auf die RFA
ein, wozu er die Art der Implantatoberfläche, die
Festigkeit des Knochenlagers und die Höhe des pro-
thetischen Pfostens zählte. In der Studie wurden
u. a. glatte Nobel-Biocare-Fixturen, TiUnite-Fixturen
und Straumann-Implantate untersucht. Im Ergeb-
nis stellte sich heraus, dass Drehmoment und RFA-
Wert bei selbstschneidenden Implantaten mitein-
ander korrelierten.

Unter dem Titel „Experimentelle Untersuchung
zur Messung der Implantatstabilität mittels Reso-
nanzfrequenzanalyse“, behandelte Dr. Dr. Wahl-
mann, Mainz, ein ähnliches Thema. Vor dem
Hintergrund, dass die Einschätzung der Implantat-
stabilität zur Bestimmung des frühestmöglichen Be-
lastungszeitpunktes immer wichtiger wird, be-
stückte er homogene Spongiosaplatten mit 3 ver-
schiedenen Implantattypen und bestimmte neben
den Parametern des Knochens und dem Eindreh-
moment den Periotestwert. An allen Implantaten
wurden der Implantatstabilitätsquotient (ISQ) mit
dem Resonanzfrequenzanalysator Osstell® und die
Ausstoßkraft gemessen. Er konnte zeigen, dass nur
bei den Implantaten die ISQ-Werte mit der Ausstoß-
kraft korrelierten, bei denen sich rein visuell ideale
Kurven für den ISQ ergaben. Die Periotestwerte® da-
gegen korrelierten deutlich stärker mit der Ausstoß-
kraft. Er bezeichnete das Osstell®-Gerät als „black-
box“, über welches man keine genauen Angaben des
Herstellers zum Aufbau bekommt. Dementspre-
chend warnte er vor verfrühter Euphorie hinsicht-
lich der klinischen Anwendung des Gerätes.

Die Titel des Vortrages von Dr. Kreisler, Mainz,
lautete „Er:YAG-laserunterstützte Dekontamination
von Oberflächen enossaler Implantate“, wobei er
über die Ergebnisse einer In-vitro-Untersuchung
zur quantitativen Bestimmung des bakteriziden Ef-
fektes eines Er:YAG-Lasers auf gängigen Implantat-
oberflächen berichtete. Hierzu wurden Titankörper
mit unterschiedlichen Oberflächen nach Inkubation

mit einer Streptococcus sanguis-Kultur mit einer
Pulsenergie von 60 bzw. 120mJ und einer Pulsfre-
quenz von 10 Hz bestrahlt. Nach der Behandlung
wurden die Keime mittels Ultraschall von den Pro-
ben abgelöst und ihre Mengen bestimmt. Der Refe-
rent stellte dar, dass es durch die Laserbehandlung
zu einer signifikanten Keimreduktion gekommen
war, was das Potential des Er:YAG-Lasers für die Pe-
riimplantitisbehandlung belegt. Zudem wurde in
der Studie weder eine Schädigung der Implantat-
oberfläche noch des periimplantären Gewebes
durch die Laserbehandlung festgestellt.

Im Weiteren beleuchtete Prof. Dr. Watzek, Wien,
das Thema „Implantologische Behandlung juveniler
Oligodontiepatienten“. Die konservative Behand-
lung von derartigen kindlichen oder jugendlichen
Patienten ist aus vielerlei Gründen insuffizient. Die
moderne Zahnheilkunde erlaubt jedoch eine adä-
quate Therapie durch eine implantatgetragene Ver-
sorgung, was Watzek im Einzelnen belegte. In der
Wiener Klinik wurden seit 1992 insgesamt 71 Oligo-
dontiepatienten kieferorthopädisch, implantat-chir-
urgisch und prothetisch behandelt, teilweise sowohl
im Unterkiefer als auch im Oberkiefer. Nach Ende
des Wachstums war teilweise eine Stellungskorrek-
tur der Implantate mit Hilfe der Distraktionsosteo-
genese erforderlich. Da jedoch bei konservativem
Vorgehen gegen oder nach Ende des Wachstums
ebenso implantologisch-chirurgische Maßnahmen
(meist Augmentationen oder Osteotomien) erforder-
lich sind, ist der frühzeitige Einsatz von Implantaten
durchaus in Erwägung zu ziehen.

PD Dr. Dr. Jepsen, Kiel, referierte über das Thema
„Periimplantitis – Inzidenz, Prävention, Therapie“.
Zu Beginn seines Vortrages verglich er das Parodon-
tium mit dem periimplantären Gewebe und die
unterschiedlichen Formen der Entzündungen: Gin-
givitis und periimplantäre Mukositis bzw. Parodonti-
tis und Periimplantitis. Hierbei ging er zunächst auf
die Ätiologie der Erkrankung ein, wobei er die Evi-
denz für die bakterielle Ursache der Periimplantitis
anhand der bekannten Literatur belegte. Die Inzidenz
einer Periimplantitis schwankt nach Angaben der
derzeitigen Literatur zwischen 2% und 23%. Weiter-
hin ging er auf die Prävention der Periimplantitis ein,
wobei eine frühzeitige Diagnostik und ein regelmäßi-
ger Recall entscheidend sind, jedoch das Sondieren
des Implantatsulkus mit Risiken behaftet ist. Danach
kam er auf die Therapie zu sprechen und zählte die
chirurgischen Maßnahmen auf (Gingivektomie, api-
kaler Verschiebelappen und Explantation). Außerdem
verwies er auf die Möglichkeiten der GBR, der Kno-
chentransplantation, der mechanischen Reinigung,
der Dekontamination und der Lasertechnik. Als
nichtchirurgische Maßnahmen führte er unter ande-
rem die Anwendung spezieller Implantatküretten,
die lokale und systemische Antibiose an.
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„Das Implantat zur kieferorthopädischen Veran-
kerung“, lautete der Titel des Vortrages von Prof. Dr.
Bantleon, Wien. Er führte aus, dass bei der Therapie
dentaler und skelettaler Dysgnathien unbedingt eine
ausreichende Verankerung notwendig ist. Neben
den bekannten enoralen Verankerungshilfen sind
dies heute auch Implantate. Sowohl ausschließlich
für die KFO-Therapie genutzte Implantate als auch
solche, die später prothetisch verwendet werden,
können das Verankerungspotential maximieren, wo-
bei sofortbelastbare Implantate die effektive Behand-
lungszeit verkürzen.

Zum Thema „Implantate und abnehmbare Pro-
thetik: Das Prinzip der „Strategischen Pfeiler“, refe-
rierte Prof. Dr. Dipl.-Ing. Richter, Würzburg. Be-
kanntlich haben Eckzähne und Molaren aus biome-
chanischer Sicht eine besondere Bedeutung als
Hauptstützpfeiler, weshalb sie auch strategische
Pfeiler genannt werden. Des Weiteren ist für die Pla-
nung von insbesondere herausnehmbarem Zahner-
satz die prothetische Wertigkeit eines jeden rest-
lichen Zahnes zu berücksichtigen. Diese ergibt sich
qualitativ aus dem Lockerungsgrad, der Sensibilität,
der Wurzelanatomie, des Attachment-Loss, des Aus-
maßes der Schädigung der Zahnkrone und der ach-
sialen Ausrichtung des Zahnes. Nach diesen grund-
sätzlichen Erläuterungen wies Richter darauf hin,
dass Implantate die Funktion insbesondere von stra-
tegischen Pfeilern übernehmen können, so dass
sich mit Implantaten wieder günstige Veranke-
rungsarten von Zahnersatz herstellen lassen kön-
nen. Dazu zählt insbesondere die frontallineare und
die quadranguläre Abstützung. Anhand mehrerer
klinischer Fälle belegte Richter dann, wie mit Hilfe
von Implantaten an strategisch wichtigen Positionen
relativ einfach gestaltete bzw. umgestaltete Prothe-
sen (wieder) funktionsstabil verankert werden kön-
nen, wovon insbesondere ältere Patienten enorm
profitieren. Die Beispiele zeigten, wie es mit Hilfe
von wenigen Implantaten an geeigneten Positionen
gelingt, prognostisch minderwertige Formen der
Prothesenabstützung (punktuell und laterallinear)
in höherwertige Abstützungsarten (tri- und qua-
drangulär) umzuwandeln.

„Bedeutung von Distraktionsimplantaten in der
kaufunktionellen Rehabilitation“, lautete der Titel
des Beitrages von Prof. Dr. Dr. Gaggl, Graz. Er sprach
über das neue DISSIS-Distraktionsimplantat, wel-
ches 1996 in Graz entwickelt wurde und seit 1997
klinisch angewendet wird. Dieses ähnelt äußerlich
einem normalen dentalen Implantat und erlaubt die
Distraktion eines defizitären Alveolarfortsatzberei-
ches. Es braucht nicht wieder entfernt zu werden,
sondern kann auch prothetisch versorgt werden. Auf
diese Weise wurden in Graz bisher 63 Patienten mit
110 Distraktionsimplantaten behandelt. Von diesen
gingen 6 Implantate bei Distraktionen für einen Ein-

zelzahn und 5 bei größeren Defekten im Unterkiefer
verloren. Nach Eingliederung der Suprakonstruktio-
nen traten keine weiteren Misserfolge auf. Insge-
samt ergab sich nach Gaggl eine hohe Erfolgsrate für
diese Distraktionsimplantate bei ausgeprägten Alve-
olarfortsatzatrophien. Zum Schluss seines Vortrages
ging er auch auf das Problem der Resorption des
Distraktionssegments ein, welches jedoch durch die
sog. extendierte Distraktion beherrschbar sei.

Über „Die Implantologie im Blickpunkt haf-
tungsrechtlicher Auseinandersetzungen“, referierte
Dr. Dr. Kleinheinz, Münster. Er wies auf die gestiege-
nen Ansprüche der Patienten hinsichtlich Ästhetik
und Funktionalität des Zahnersatzes hin, wobei dies
insbesondere auch mit dem erheblichen finanziel-
len Mehraufwand bei der Versorgung mit Implanta-
ten zusammenhängt. Anhand von Gerichtsurteilen
zeigte er, dass eine Verletzung der Sorgfaltspflicht
(in 85% aller Urteile) in 36% der Fälle auf Diagnose-
fehler, in 53% auf Planungsfehler, in 23% auf Be-
handlungsfehler und in 8% auf Fehler bei der Nach-
sorge zurückzuführen ist. Kleinheinz kam zum
Schluss, dass im Rahmen der Sorgfaltspflicht die ge-
wissenhafte Vorbereitungsphase, die umfassende
Information, eine genaue Aufklärung und Doku-
mentation, die Bedeutung von Standards, somit eine
wissenschaftliche Absicherung, und der strukturier-
te Behandlungsablauf sowie die permanente Über-
prüfung der eigenen Standards unumgänglich sind.

Dr. Hartmann, Tutzingen, sprach über das The-
ma „Ästhetische Implantologie und Sofortbelas-
tung“. Er betonte zunächst, dass sich ästhetisch voll
zufriedenstellende Ergebnisse am besten im Rah-
men der Sofortimplantation mit Implantaten von
zahnanalogem Durchmesser erzielen lassen. Bei di-
rekter Versorgung des Implantates mit einer (provi-
sorischen) Suprakonstruktion kann auch der Erhalt
der Papillen erreicht werden. Dabei gilt als Kontrain-
dikation eine zu geringe Primärstabilität und eine
Implantatlänge von unter 10mm. Anhand klinischer
Beispiele wurden verschiedene chirurgische Mög-
lichkeiten der Sofort- und verzögerten Sofortimplan-
tation vorgestellt.

Im Weiteren berichtete Dr. Buch in Vertretung
von Dr. Kleis, Mainz, über „Erfolgskriterien in der
Implantologie“. Er stellte eine klinische Studie vor,
deren Ziel es war, die vier etablierten Erfolgskrite-
rien (nach Albrektsson, nach Jahn und d´Hoedt, nach
Buser und gemäß den Richtlinien des amerikani-
schen NIH (National Institute of Health)) nach ob-
jektivierbaren klinischen und röntgenologischen Pa-
rametern zu vergleichen und mit subjektiven Para-
metern, d. h. vor allem der Patientenbeurteilung, in
Relation zu setzen. Er zeigte auf Grund seiner Da-
ten, dass objektive und subjektive Parameter im
untersuchten Kollektiv nicht korrelierten, und ver-
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wies darauf, dass im Falle eines klinisch objektiven
Erfolges auch die Patientenbeurteilung im Gegen-
satz zu den bisher in den Vordergrund gestellten
Kriterien Verlust- bzw. Überlebensrate ausreichend
berücksichtigt werden sollte.

„Einzeitiger Einsatz von Implantaten mit Mikro-
Makrogewinde im zahnlosen Oberkiefer (1-Jahreser-
gebnis)“, lautete der Titel des Beitrages von Dr. Steve-
ling, Heidelberg, in dem er über die Daten einer
Multicenter-Studie berichtete. Bei insgesamt 54 im
Oberkiefer zahnlosen Patienten wurden jeweils fünf
bis zehn Astra-Implantate im einzeitigen Verfahren
verankert. Nach 6-monatiger Einheilzeit, während der
die alte, weichbleibend unterfütterte Prothese getra-
gen wurde, erfolgte die festsitzende prothetische Ver-
sorgung. Nach der Einheilphase ergab sich eine
Implantatüberlebensrate von 91,7%, nach der prothe-
tischen Versorgung waren keine weiteren Verluste zu
verzeichnen. Die Verlustrate war bei Rauchern knapp
dreimal so hoch wie bei Nichtrauchern. Der Knochen-
verlust lag bei 1,48mm in Bezug zur Basislinie. Nach
Ansicht des Referenten standen diese Ergebnisse im
Einklang zu Resultaten anderen Studien. 

Der letzte wissenschaftliche Vortrag dieser Ta-
gung von Dr. Dr. Halling, Fulda, befasste sich mit der
Frage „Vorsorge bei Hauttumoren des Gesichtes –
eine neue Aufgabe für Zahnmediziner?“ Er ging zu-
nächst auf die enorme Zuwachsrate (10%) von Basa-
liomen als der häufigsten Krebsform des Menschen
ein, wobei Basaliome zu 90% im Gesicht lokalisiert
sind. Die Auswertung zweier repräsentativer,

bundesweiter Umfragen bei jeweils 2500 Personen
ergab, dass neben dem Allgemeinmediziner der
Zahnarzt „die erste Anlaufstelle“ war. Der Hautarzt
wurde dagegen mit nur 7,8% vergleichsweise selten
aufgesucht. Vor diesem Hintergrund sollte der
Zahnarzt, der dem Gesicht des Patienten berufsbe-
dingt sehr nahe kommt, nach entsprechender Fort-
bildung neue Aufgaben in der Hautkrebsvorsorge
übernehmen.

Das wissenschaftliche Programm dieser Gemein-
schaftstagung – mit über 80 Vorträgen und mehr als
30 Postern – war nur ein, wenn auch wohl der wich-
tigste Teil der Tagung. Daneben wurden noch zahl-
reiche Sonderveranstaltungen abgehalten: Am Don-
nerstag-Nachmittag 6 Foren von namhaften Implan-
tatanbietern, am Freitag-Vormittag das Praktikerfo-
rum, am Freitag-Nachmittag ein Implantatforum
mit dem Titel „Standort und Perspektive für die Pra-
xis“, die Zusammenkunft des Arbeitskreises Epide-
miologie und 10 Praxisseminare der APW. Daneben
war ein ganzer Tag als Seminar für zahnärztliche As-
sistentinnen und zahnmedizinische Fachhelferin-
nen sowie für Zahntechniker reserviert. Und
schließlich wurde nach 12 Fachvorträgen der
DGZMK/BZÄK/Dentsply-Förderpreis vergeben.

Wenn Sie sich also demnächst wieder umfassend
informieren wollen, merken Sie sich die Tagungster-
mine der DGZMK und der DGI vor!

Prof. Dr. Ernst-Jürgen Richter
Pressereferent der DGI
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Engquist, Astrand, Dahlgren, Engquist, Feldmann,
Gröndahl

Marginal bone reaction to oral im-
plants: a prospective comparative
study of Astra Tech and Branemark
System Implants
Marginale Knochenreaktion an 
oralen enossalen Implantaten: eine
prospektive Studie an Astra Tech
und Branemark Implantaten
In früheren Studien an Implantaten des Astra Tech
und Branemark Systems konnten hohe Überlebens-
raten und geringe marginale Knochenveränderun-
gen nachgewiesen werden. Es war das Ziel dieser
Studie, die beiden Systeme primär bezüglich margi-
nalen Knochenveränderungen aber auch bezüglich
anderer klinischer Variablen zu vergleichen. Die
vorliegende Arbeit beschreibt die Resultate nach
drei Jahren Beobachtungszeit. Sechsundsechzig Pa-
tienten wurden in die Studie einbezogen. Sie wur-
den zufällig einer Gruppe, welche mit Astra Tech
Implantaten (n=184) oder einer Gruppe, welche mit
Branemark Implantaten (n=187) versorgt wurde, zu-
geteilt. Die Höhe des marginalen Knochens wurde
zum Zeitpunkt der Implantation, bei der Zweitope-
ration, bei der Ausgangsuntersuchung (beim Ein-
setzen der prothetischen Rekonstruktion) und bei
den Nachuntersuchungen nach 1 und 3 Jahren ra-
diologisch untersucht. Zwischen der Implantation
und der Ausgangsuntersuchung war das Muster der
marginalen Knochenresorption zwischen den zwei
Systemen unterschiedlich. Es fanden jedoch keine
signifikanten Veränderungen des marginalen Kno-
chens zwischen der Ausgangsuntersuchung und
der Nachuntersuchung nach 1 Jahr und zwischen
den Nachuntersuchungen nach 1 und 3 Jahren statt.
Es bestanden auch keine Unterschiede zwischen
den Systemen. Der mittlere Knochenverlust im
Oberkiefer zwischen Ausgangsuntersuchung und 3
Jahren betrug für die Astra Tech Implantate 0,2±0,3
mm und für die Branemark Implantate 0,2±0,1
mm. Die entsprechenden Werte für den Unterkiefer
betrugen 0,3±0,2 mm und 0,2±0,1 mm. Die Überle-
bensrate der Astra Tech Implantate war signifikant
höher (98,9%) als die der Branemark Implantate
(95,2%). Jedoch fanden fünf der neun Implantatver-
luste der Branemark Gruppe im gleichen Patienten
statt. Die Resultate müssen daher mit Vorsicht
interpretiert werden. Die Anzahl der Patienten mit
Implantatverlusten unterschied sich nicht signifi-
kant. Die Muster der marginalen Remodellierung
unterschieden sich zwischen den Systemen zwi-
schen dem Zeitpunkt der Implantation und der
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Ausgangsuntersuchung. Nach 3 Jahren bestanden
keine signifikanten Veränderungen im marginalen
Knochen der beiden Systeme. Mit dem Patienten als
Einheit bestanden keine Unterschiede in der Überle-
bensrate, jedoch war mit dem Implantat als Einheit
die Überlebensrate beim AstraTech System größer.
Bis zum Zeitpunkt nach drei Jahren traten nur weni-
ge Komplikationen auf.

Clin. Oral Impl. Rs. 13, 2002; 30-37

Young, Korachi, Carter, Worthington, McCord, 
Drucker

The effects of an immediately 
presurgical chlorhexidine oral rinse
on the bacterial contamination of
bone debris collected during dental
implant surgery
Der Effekt einer präoperativen
Mundspülung mit Chlorhexitidin 
auf die bakterielle Kontamination
von Knochenspänen

Während der Implantatchirurgie entsteht Knochen-
abrieb, welcher bei der „gleichzeitigen Augmenta-
tionstechnik“ verwendet werden kann. Obwohl die-
ser Abrieb mit oralen Bakterien kontaminiert ist,
konnte gezeigt werden, dass mittels eines strengen
Absaug Protokolls das Ausmaß der Kontamination
reduziert werden kann. Die Chlorhexidin-Mund-
spülung ist eine gut dokumentierte antibakterielle
Spülung, mit welcher die infektiösen Komplikatio-
nen, die bei dentalen Implantaten auftreten können,
reduziert werden können. Diese Studie untersuchte
den Einfluss einer präoperativen Mundspülung mit
0,1% Chorhexidindigluconat-Spüllösung auf die
bakterielle Kontamination von gesammeltem Kno-
chenabrieb (CBD). Zwanzig teilbezahnte Patienten
wurden zufällig in zwei gleiche Gruppen aufgeteilt.
Bei der Eingliederung von zwei dentalen Implanta-
ten wurden mittels dem „Frios Knochenkollektor“
Knochenspäne gesammelt. In der Gruppe T wurde
präoperativ eine Chlorhexidinspülung verwendet,
während bei der Gruppe C mit sterilem Wasser
gespült wurde. Bei beiden Gruppen wurde ein stren-
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ges Absaugprotokoll angewendet. Die Knochenpro-
ben wurden sofort zur mikrobiologischen Analyse
überführt. Für die Identifizierung der isolierten
Bakterien wurden die Morphologie der Kolonien
und der Keime unter dem Mikroskop, der Gasbedarf
und Identifikationskits verwendet. Es konnten 39
Arten identifiziert werden, eine gewisse Anzahl
davon wird mit Erkrankungen assoziiert, nämlich
Actinomyces odontolyticus, Clostridium bifermen-
tans, Prevotella intermedia und Propionibacterium
piopionicum. Proben der Gruppe T zeigten (Chlor-
hexidin-Mundspülung) signifikant weniger Organis-
men (P<0,001) als Proben der Gruppe C (Spülung
mit sterilem Wasser). Grampositive Kokken domi-
nierten die isolierten Keime in beiden Gruppen. Es
wird die Schlussfolgerung gezogen, dass, falls
Knochenabrieb für die gleichzeitige Knochenaug-
mentation verwendet wird, eine präoperative Chlor-
hexidin-Mundspülung zusammen mit einem strikten
Absaugprotokoll verwendet werden sollte, um eine
weitere bakterielle Kontamination des CBD zu redu-
zieren.

Clin. Oral Impl. Res. 13, 2002;20-29

Zusammengestellt und übersetzt von:
Dr. Dr. B. Al-Nawas, Mainz und A. Strunz, Berlin
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