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Das alte Jahr liegt hinter uns und wir nehmen allmählich
das neue ins Visier. Dass der Blick nach vorn auch mit
gemischten Gefühlen verbunden sein kann, liegt vielleicht
daran, dass manche Probleme den Jahreswechsel überleben
und weiterhin den Grundton prägen. Ein Reizthema des
vergangenen Jahres, das uns sicher auch in der näheren
Zukunft begleiten wird, ist die Qualitätssicherung. Aber
hier ist die schlechte Nachricht auch gleichzeitig die gute.
Die neue Richtlinie zur „Infektionsprävention in der
Zahnmedizin – Anforderungen an die Hygiene“ des Robert-
Koch-Instituts (RKI) trat Ende Januar 2006 in Kraft.
Parallel dazu wurde der an der RKI-Richtlinie angepasste
„Hygieneplan der BZÄK“ für alle Zahnarztpraxen ver-
bindlich. Die gute Nachricht dabei ist, dass die endgültige
Version bei weitem weniger durchgreifend für die zahnärzt-
lich chirurgische Praxis ist als dies ersten Verlautbarungen
nach zu erwarten war. Kostspielige Umbaumaßnahmen,
langwierige Schulungsprogramme, größere Investitionen,
all dies wird in den meisten Fällen nicht erforderlich sein
und der organisatorische Aufwand hat sich gegenüber den
bangen Befürchtungen deutlich verringert. Hier zeigt sich,
dass beharrliche Sacharbeit in den Gremien sich mitunter
doch gegenüber anderweitig motivierten Interessen durch-
setzen kann, die durch vorauseilenden Gehorsam bisweilen
erst richtig an Boden gewinnen. Die geklärten Fronten
ermöglichen es jetzt auch den einzelnen Fachgesell-
schaften, ihre Mitglieder gezielt auf die definitiven
Forderungen des Gesetzgebers vorzubereiten. Die Deutsche
Gesellschaft für Implantologie e.V. (DGI) wird dies in den
kommenden Wochen und Monaten tun.

Ein anderes Thema, das viele unserer Mitglieder im ver-
gangenen Jahr beschäftigt hat, ist die Fortbildungspflicht
und die damit verbundene Jagd nach Punkten, der sich der
einzelne kaum noch zu entziehen vermag. Unübersichtlich
wird die Situation zudem dadurch, dass die erworbene
Qualifikation auch erkennbar zum Ausdruck kommen soll.
Die Folge ist ein babylonisches Gewirr von Titeln und
Bezeichnungen, die es selbst dem Eingeweihten schwer
macht, eindeutige Zuordnungen vorzunehmen. Natürlich
arbeiten wir in einem kompetitiven Umfeld, in dem der
einzelne ein gerichtlich verbrieftes Recht hat, auf beson-
dere Merkmale seiner Tätigkeit hinzuweisen. Die Versu-

chung, bei einem medial überreizten Wahrnehmungsver-
mögen unserer Patienten besonders lautstark auf das eige-
ne Tun aufmerksam machen zu wollen, ist dadurch viel-
leicht verständlich, fördert aber auch einen gewissen
Überdruss an dem sich allmählich überhitzenden Fortbil-
dungsmarkt. Kein Zweifel: Fortbildung ist eine Ware ge-
worden, die auf eine große Nachfrage trifft. Dass auch hier
die Gesetze des Marktes wirken, sollte also niemanden ver-
wundern. Allerdings herrscht in der Wahrnehmung des
Angebotes aufgrund der zunehmenden Unübersichtlichkeit
nicht selten Verunsicherung vor. Neue Produkte geraten
leicht in den Verdacht der Preistreiberei und das Bild vom
Fortbildungsbonzen wird gern und oft gezeichnet. 

Bei aller Aufregung wird dabei oft eines vergessen oder
verdrängt: das sichere Bewusstsein, dass der Kunde König
ist, der frei aus einem Fortbildungsangebot wählen kann,
das in seiner Vielfalt dem Angebot einer durchschnitt-
lichen Elektronikmarkt-Filiale in nichts nachsteht. Ob es
der Qualitätszirkel im Arbeitskreis, der wissenschaftliche
Kongress, die strukturierte Fortbildung oder die Schiffsrei-
se mit Seminar ist, wer wollte durch restriktives Eingreifen
in einzelnen Segmenten eine Reduktion des Angebotes
erzwingen? Der Preis der Freiheit ist die Qual der Wahl.
Aber damit ist auch ein wichtiges Regulativ wirksam, das
anhand der Qualität der einzelnen Veranstaltungen schon
mittelfristig über ihr Bestehen oder Verschwinden ent-
scheidet. 

Fortbildungsmündige Kolleginnen und Kollegen sollten
so selbst dafür sorgen können, dass nur das bleibt, das sie
selbst auch besuchen, hören oder sehen wollen. Dieser
Stärke müssen sich möglicherweise viele erst noch bewusst
werden. Und wer vor allem Schnäppchen jagt oder Status-
symbole sammelt, dem wird es vielleicht nicht gelingen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern ein
gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr. 

Prof. Dr. Dr. H. Schliephake
Präsident der DGI

Punkte, Titel und kein Ende?
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März 2006 
Landesverband Hessen-
Thüringen
Termin: 11.03.2006
(9.00 – 17.30 Uhr)

Thema: „Implantations- und
Augmentationskurs am Human-
präparat“
Ort: Universitätsklinikum Gießen
Auskunft: Dr. Philipp Streckbein, 
Dr. Heidrun Schaaf, Tel.: 0641-9946271

Qualitätszirkel Regensburg
Termin: 15.03.2006 (18.30 Uhr)

Thema: „Weichgewebsmanagement
um Implantate“
Ort: SORAT Insel-Hotel, Müllerstr. 7,
93059 Regensburg
Referent: Dr. H.J. Hartman, Tutzing
Auskunft: Dr. Ulrich Zimmermann,
Tel. 0941-893030, E-Mail:
praxis@zahnaerzte-regensburg.de

Qualitätszirkel Niederbayern
Termin: 15.03.2006 (19.00 Uhr)

Thema: „Problematik der Knochen-
augmentation im Frontzahnbereich –
demonstriert an einem Patienten mit
Defektfraktur des Alveolarfortsatzes“
Ort: Schloß Schönbrunn, 
Schönbrunn 1, 84036 Landshut
Referent: Dr. Ralf Dammer, Straubing
Auskunft: Sekretariat des LV, 
Monika Pangerl, c/o Praxis 
Dr. Schmidinger, Hauptstraße 26, 
82229 Seefeld, Fax: 08152-990916,
E-Mail: praxis@dr-schmidinger.de

Qualitätszirkel Ulm
Termin: 22.03.2006 (19.00)

Thema: Gründungsveranstaltung
Ort: Institut für gesundes erfolgreiches
Leben, Pfauengasse 14, 89073 Ulm
Referent: Dr. S. Schmidinger
Auskunft: Sekretariat des LV, 
Monika Pangerl, c/o Praxis 
Dr. Schmidinger, Hauptstraße 26,
82229 Seefeld, Fax: 08152-990916,
E-Mail: praxis@dr-schmidinger.de

Qualitätszirkel Freising
Termin: 22.03.2006 (19.00 Uhr)

Thema: „Zirkonoxidimplantate“
Ort: Pressezentrum *FORUM M*
Flughafen München
Referent: Dr. Achim Sieper
Auskunft: Dr. M. Schubert, 
Fax: 08161-82121, 
E-Mail: drmschubert@t-online.de 
und auch Anmeldung

April 2006 
Landesverband 
Nordrhein-Westfalen
Termin: 01.04.2006

Thema: „25 Jahre Implantatprothetik
in Aachen“
Ort: Eurogress Aachen, 
Monsheimallee 48, 52062 Aachen
Auskunft: Prof. Dr. Dr. H. Spiekermann,
Tel.: 0241-8088-240, Fax: 0241-
8088-410, 
E-Mail: hspiekermann@ukaachen.de

Landesverband 
Hessen-Thüringen
1. Jahrestagung
Termin: 07.04. – 08.04.2006 

Thema: „Praktikable Hinweise für eine
zufriedenstellende Implantatästhetik“
Ort: Hilton Hotel, Weimar, 
Belvederer Allee 25, 99425 Weimar
Referent: Dr. Dr. R. Streckbein, 
Prof. Dr. Dr. H.-P Howaldt, 
Prof. Dr. Dr. K. Grötz, et al.
Anmeldung/Auskunft: Sekretariat
Dr. Dr. R. G. Streckbein, 
Hildegard Leber, Tel.: 06431-219913,
Fax: 06431-219920, 
E-Mail: leber@praxis-streckbein.de,
Anmeldung online: www.dgi-event.de

Landesverband Niedersachsen
5. Jahrestagung
Termin: 21. – 22.04.2006

Thema: „Implantologische Konzepte
bei parodontaler Erkrankung & Implan-
tologische Therapie im Restgebiss“
Ort: Arabella Sheraton Pelikan Hotel,
Podbielskistr. 145, 30177 Hannover

Referent: Prof. Dr. Dr. E. Esser, 
Dr. B. Bremer, Prof. Dr. G. Watzek, 
Dr. E. Schulz, et al.
Anmeldung/Auskunft: Dr. B. Bremer,
Med. Hochschule Hannover, 
Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover
Tel.: 0511-5324798, 
Fax: 0511-5324790, E-Mail:
bremer.bernd@mh-hannover.de

Landesverband Rheinland-Pfalz
Mitgliederversammlung
Termin: 26.04.2005

Ort: Favorite Park Hotel, 
Karl-Weiser-Str. 1, 55131 Mainz
Anmeldung/Auskunft: Dr. Günter
Dhom, Tel.: 0621-681244-52, 
Fax: 0621-681244-69, 
E-Mail: dgi@dr-dhom.de 

Mai 2006 
Qualitätszirkel WM-STA-FFB
Termin: 10.05.2006 (19.00 Uhr)

Thema: „Probleme und Erfolge der
roten Ästhetik um Implantate“
Ort: Chirurgische Klinik Seefeld,
Hauptstr. 23, 2. Stock, 82229 Seefeld
Referent: Dr. Dr. Andres Stricker,
Konstanz
Auskunft: Sekretariat des LV, 
Monika Pangerl, c/o Praxis 
Dr. Schmidinger, Hauptstraße 26,
82229 Seefeld, Fax: 08152-990916,
E-Mail: praxis@dr-schmidinger.de

Landesverband Bayern
6. Jahrestagung 
Termin: 12.05. – 13. 05.2006

Thema: „Prothese nein – Prothetik ja!
Der schwierige Fall“
Ort: Hotel Arvena Park, 
Görlitzer Strasse 51, 90473 Nürnberg
Auskunft: Sekretariat des LV, 
Monika Pangerl, c/o Praxis 
Dr. Schmidinger, Hauptstraße 26,
82229 Seefeld, Fax: 08152-990916,
E-Mail: pangerl@dr-schmidinger.de

Juni 2006 
Qualitätszirkel Schwaben Süd
Termin: 28.06.2006 (19.00 Uhr)

Thema: „Prothetische Lösungen in
der ästhetischen Zone“
Ort: Institut für zahnärztliche 
Fortbildung, Steinbogenstrasse 22,
87700 Memmingen
Referent: ZA Dr. H. Dieterich,
Winnenden
Auskunft: Sekretariat des LV, 
Monika Pangerl, c/o Praxis 
Dr. Schmidinger, Hauptstraße 26,
82229 Seefeld, Fax: 08152-990916,
E-Mail: praxis@dr-schmidinger.de
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TAGUNGSKALENDER

Veranstaltungen der DGI 

19. Jahrestagung der DGI

Termin: 30.11. – 02.12.2006

Thema: „Implantologie – Evolution oder Revolution?“
Ort: Maritim Hotel & Int. Congress Center Dresden, Ostra-Ufer 2, 01067
Dresden
Kongressorganisation/Auskunft: DGI GmbH, Erika Berchtold, Glückstr. 11,
91054 Erlangen, Tel.: 09131-8533615, Fax: 09131-8538534219, E-Mail:
info@dgi-gmbh.com

Sofortimplantation 
mit „Frialit plus“
D5,5/L15 nach Trauma
des Zahnes 11. 
Beitrag P. Gehrke et al.,
Seite 29

Abformung mit aufgesteckten Einzelzahnstümpfen und
Laboranlagen. Beitrag P. Rehmann et al., Seite 44
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Titelseitenhinweis: 
Links: Keramische Primärteile, 

Galvanokappen und Speichel 
bilden ein ideales tribologisches 

System, das nahezu 
verschleißfrei arbeitet. 

Rechts: Verklebung des Tertiär-
gerüstes mit den Galvanoaußen-

teilen im Mund des Patienten. 
Beitrag M. Dillenburger et al., Seite 10
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Dichtezunahme nach ESBE mit Bio-Oss und Bonechips.
Beitrag J. Tetsch, Seite 64

Termin: 18.03.2006
(09.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Zielgerichtete Implantologie
mit dreidimensionalen bildgebenden
Verfahren (Computer-, Volumentomo-
grafie) und Schablonentechniken“
Referent: Dr. E. Frank
Kursort: Besigheim
Kursgebühr:
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 04/06; 11 Fortbildungspunkte

Termin: 24.03.2006 Warteliste
(09.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Aktuelle Methoden zur 
3 D-Knochenaugmentation – Weich-
gewebsmanagement , Materialien, 
Techniken und Piezosurgery“
Referent: Dr. M. Schlee
Kursort: Forchheim
Kursgebühr:
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 05/06; 9 Fortbildungspunkte

Termin: 25.03.2006
(09.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Autogene Augmentations-
techniken bei stark defizitärem
Knochen“
Referent: Dr. G. Hundeshagen et al.
Kursort: Dessau

Kursgebühr:
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 06/06; 8 Fortbildungspunkte

Termin: 31.03. – 01.04.2006
(Fr. ab 8.30/Sa. bis 17.00 Uhr)

Thema: „Die Perfektionierung der
Sinuslift-Operation“
Referent: Prof. DDr. G. Watzek el al.
Kursort: Wien, Österreich
Kursgebühr:
680 € zzgl. Österreich. Mwst. für
DGI-Mitglieder, 
780 € zzgl. Österreich. MwSt. für
Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 07/06; 18 Fortbildungspunkte

Termin: 04.04.2006
(09.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Augmentationschirurgie –
Implantatprothetische Versorgung“
Referent: Dr. Dr. D. Haessler et al.
Kursort: Oppenheim
Kursgebühr:
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 08/06; 10 Fortbildungspunkte

Termin: 07.04.2006
(09.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Anatomie für Fortge-
schrittene“
Referent: Dr. S. Schmidinger
Kursort: Heidelberg
Kursgebühr:
440 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
490 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 09/06; 11 Fortbildungspunkte

Termin: 08.04.2006
(09.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Kriterien für die Sofort-
implantation und Sofortbelastung
und mögliche Risiken“
Referent: Dr. D. Weng
Kursort: Starnberg
Kursgebühr:
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 10/06; 10 Fortbildungspunkte

Termin: 21. – 22.04.2006 Warteliste
(Fr. ab 12.00/ Sa. bis 17.00 Uhr)

Thema: „Parodontologie für
implantologisch tätige Zahnärzte“
Referent: Dr. G. Igelhaut
Kursort: Memmingen
Kursgebühr:
680 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
780 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 11/06; 19 Fortbildungspunkte

Termin: 21.04.2006
(8.00 – 16.00 Uhr)

Thema: „Bewährte und sichere
Augmentationstechniken“
Referent: Dr. W. Hotz
Kursort: Sigmaringen
Kursgebühr:
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 12/06; 8 Fortbildungspunkte

Termin: 05. – 06.05.2006
(Fr. ab 09.00/ Sa. bis 13.00 Uhr)

Thema: „Knochenaugmentation 
(CAP, GBR, RPR, BMP)“
Referent: Prof. Dr. Dr. W. Wagner et al.
Kursort: Mainz
Kursgebühr:
680 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
780 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 14/06; 15 Fortbildungspunkte

Termin: 12.05.2006
(9.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Ursachen und Fehlersuche
bei implantologischen Misserfolgen
und ihre Korrekturbehandlung“
Referent: Dr. J. Tetsch et al.
Kursort: Münster
Kursgebühr:
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 15/06; 8 Fortbildungspunkte

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE

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

Weitere Informationen zur Zahnheilkunde sowie die ausführlichen Autorenrichtlinien finden Sie im Internet unter 
www.zahnheilkunde.de

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab dieser Ausgabe der Zeitschrift für Zahn-
ärztliche Implantologie nun zwei Originalarbeiten bilingual publiziert werden. Dies ist ein weiterer Schritt, die
ZZI internationaler zu gestalten. In Zukunft können gerne in Englisch abgefasste Arbeiten bei der Schrift-
leitung eingereicht werden.

Bilingualität
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Richtlinien für unsere Autoren

Gültig ab dem 01.01.2004

Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Richtlinien
im Internet unter www.zahnheilkunde.de (Rubrik zzi,
Autorenrichtlinien).

Die Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie (zzi) nimmt
nur unveröffentlichte Originalarbeiten oder Fallberichte aus
der Praxis aus dem Gesamtgebiet der Implantologie und
angrenzender bzw. überlappender Themengebiete auf. Die
Schriftleitung hat das Recht zu stilistischen Änderungen und
Kürzungen, über die der Autor vor der Publikation durch die
Druckfahnen informiert wird. Über die Annahme der Original-
arbeiten entscheidet die Schriftleitung nach anonymer
Begutachtung. In jedem Fall wirken mindestens zwei auswär-
tige Gutachter mit in einem streng wissenschaftlichen Peer-
Review mit einem vorgegeben Bewertungsraster. Fallberichte
aus der Praxis oder Fortbildungsbeiträge werden nur durch die
Schriftleitung in ihrem Wert bzw. Informationsgehalt für die
Kollegenschaft beurteilt, evtl. gekürzt oder überarbeitet und
zur Publikation angenommen. Abgelehnte Manuskripte wer-
den ohne detaillierte Begründung zurückgesandt. 

Form und Aussehen 

Bitte erstellen Sie Ihr Manuskript im Textverarbeitungs-
programm MS Word für Windows (Version 98, 2000 oder
XP). Das Manuskript der Originalarbeiten ist in zwei Exem-
plaren mit zwei Sätzen Abbildungen, oder im gängigen
Daten-File (plus einem Ausdruck) bei der Schriftleitung
einzureichen:

Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Augustusplatz 2
55131 Mainz

Die endgültige, nach dem Gutachterverfahren korrigierte
Fassung des Manuskriptes ist auf Datenträger (bitte nur
CD-ROM oder 3,5 Zoll-Diskette) und zusätzlich als Ausdruck
vorzulegen. Bitte entsprechende Hinweise im Anschluss an
diese Richtlinien beachten. Alle eingereichten Bestandtei-
le (besonders die Bilder und Datenträger) sind mit dem
Autorennamen zu versehen.

Für das Einreichen von Falldarstellungen (Case Reports;
Anwendungserfahrungen für die Praxis) reicht das Einsen-
den von jeweils einem Exemplar von Text, Abbildung und
Datenträger an die Schriftleitung:

Dr. Sebastian Schmidinger
Hauptstr. 26
82229 Seefeld

Es gilt die neue deutsche Rechtschreibung. Bitte beachten
Sie die orthographischen und stilistischen Richtlinien, die
im Internet unter www.zahnheilkunde.de (Rubrik zzi,
Autorenrichtlinien) herunterladbar sind. 

Die Schriftleitung erwartet die Einreichung eines fehler-
freien, druckreifen Manuskriptes auf DIN-A4-Bögen, mit
eineinhalbzeiliger Schreibmaschinenschrift und breitem
Rand. Der Titel ist kurz und aussagekräftig zu formulieren,
er soll 100 Anschläge nicht überschreiten. Jedem Manus-
kript ist eine Zusammenfassung voranzustellen, die zehn
bis 15 Schreibmaschinenzeilen nicht überschreiten soll
und Untersuchungsmethoden sowie Ergebnisse aussage-
kräftig zusammenfasst. Weiterhin sind Schlüsselwörter, die
den Inhalt des Beitrags kennzeichnen, anzugeben.

Summary: Dem Manuskript ist eine in gutem Englisch
verfasste Zusammenfassung beizufügen, die mit der engli-
schen Übersetzung des Titels überschrieben wird. Es folgen
„keywords“, Stichworte zur Angabe des Inhalts. 

Die wissenschaftliche Arbeit ist sinnvoll mit Zwischen-
überschriften zu gliedern. Die Kapitel sind in der Regel mit
arabischen 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 nicht allgemeinverständlicher Thematik
soll an geeigneter Stelle oder in einem abschließenden
Absatz beschreiben, welche Bedeutung die Ergebnisse für
die praktische Implantologie heute haben oder in der
Zukunft möglicherweise erlangen werden. 

Das Manuskript endet mit der Korrespondenzadresse
(bei mehreren Autoren nur eine Anschrift). Dabei sollte
auch immer die E-Mail-Adresse angegeben werden, unter
der die Autoren zu erreichen sind.

Genehmigungsvermerke 

Arbeiten, die aus einem Institut oder einer Klinik stammen,
müssen von dem für die wissenschaftliche Einrichtung ver-
antwortlichen Direktor oder Leiter durch handschriftlichen
Vermerk genehmigt werden. Bei genehmigungspflichtigen
klinischen Untersuchungen ist auf die Zustimmung der
zuständigen Ethik-Kommission hinzuweisen. Bei Tierversu-
chen muss die Genehmigung der zuständigen Behörde
angegeben werden. Sponsoren der Studie, insbesondere
öffentliche Förderungen und industrielle Unterstützung,
sollten immer als Fußnote angegeben werden.

Abkürzungen, Fremdwörter 

Abkürzungen sind möglichst zu vermeiden. Fremdsprachli-
che Fachausdrücke sind nur dann zu verwenden, wenn die
deutsche Nomenklatur nicht ausreicht. Die Zeichen – ® ™ –
für geschützte Handelsnahmen sollen nur in Tabellen
erscheinen.

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 Lesbarkeit zu stören. Alle übrigen Zitate erfolgen
mit rechteckig eingeklammerten Hinweisnummern, die
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sich auf das alphabetisch und nachfolgend nach Publika-
tionsjahrgang angeordnete und durchnummerierte Litera-
turverzeichnis beziehen. In der Regel sollen bei einer Ori-
ginalarbeit etwa zwanzig Zitate nicht überschritten wer-
den; sie sind auf die wichtigsten und neuesten Arbeiten
zum Thema zu begrenzen. 

Für das Zitieren und die Erstellung des Literaturver-
zeichnisses empfehlen wir, ein Literaturverwaltungspro-
gramm zu verwenden (z. B. EndNote oder ReferenceMana-
ger). Unter www.zahnheilkunde.de (Rubrik zzi, Literatur-
verwaltung) stellen wir Ihnen eine EndNote-Datei zur Ver-
fügung, mit deren Hilfe Sie die für die zzi übliche Zitier-
weise in EndNote übertragen können. Dafür installieren Sie
die Datei ins Verzeichnis „Style“ von EndNote. 

Zitiert wird nach folgenden Mustern:

1. Deppe H, Horch HH, Stemberger A, Henke J, Hillemanns M, Wagenpfeil
S: Verbessern Wachstumsfaktoren an Titanfolien die Knochenqualität? 
Z Zahnärztl Implantol 2002;18:197-204

2. Tetsch P, Tetsch J: Fortschritte der zahnärztlichen Implantologie. Köln,
Deutscher Zahnärzte Verlag 1996

3. Neukam FW, Buser D: Implantate bei unzureichendem Knochenangebot.
In Koeck B, Wagner W (Hrsg): Implantologie. Praxis der Zahnheilkunde.
München: Band 13, Urban & Schwarzenberg Verlag 1996, 177-218

Fußnoten 

Angaben zur Herkunft der Autoren (z. B. Klinik) sowie Wid-
mungen, Genehmigungen von Ethik- oder Tierschutzkom-
missionen (bei allen entsprechenden Studien erforderlich)
und Hinweise auf Sponsoren (bei Originalarbeiten zwin-
gend) erscheinen im Druck als Fußnote.

Maßeinheiten

Alle Maßeinheiten sind im Zusammenhang mit Zahlenan-
gaben nach dem international gültigen SI-System abzukür-
zen.

Abbildungen und Tabellen

Es sind unbedingt jeweils zwei Sätze an Abbildungen und
Tabellen einzureichen. Sie sind auf die für das Verständnis
der Arbeit notwendige Zahl zu beschränken. Dennoch
begrüßen wir ausdrücklich aussagekräftige Abbildungen!
Abbildungen und Tabellen werden jeweils getrennt und
fortlaufend nummeriert. Die erforderlichen Hinweise (mit
Abb. und Tab. abgekürzt) werden in den fortlaufenden Text
eingefügt. Die Abbildungen, rückseitig mit dem Namen des

Autors und dem Titel der Arbeit beschriftet, werden lose
beigefügt und zusätzlich als Bilddatei auf Datenträger (CD-
ROM oder 3,5 Zoll-Diskette) mitgeliefert. Bitte fügen Sie
auch englische Bildlegenden bei.

Die Abbildungen wie auch Farb-Diagramme sind als
scharfe, kontrastreiche Schwarzweiß- bzw. Farbabzüge
etwa 9 x 13 cm oder in Form von Dias vorzulegen und auf
die zur Darstellung wichtigen Ausschnitte zu begrenzen.
Sie werden im Allgemeinen durch Verkleinerung dem Satz-
spiegel angepasst. Bei der zusätzlichen Lieferung von Digi-
taldaten ist eine Auflösung von mindestens 300 dpi und
eine Mindestbreite der Abbildungen von 12 cm unbedingt
erforderlich! Bei mikroskopischen Bildern ist der Vergröße-
rungsmaßstab in der Legende anzugeben (z. B.: Vergröße-
rung 500 : 1) oder in das Bild als Maßstab mit Größenan-
gabe einzuzeichnen. Für eine Einwilligung des Patienten
oder entsprechende Abdeckung von Gesichtsaufnahmen ist
der Autor verantwortlich.

Röntgenbilder sind in der Regel als Negativkopien (etwa
9 x 13 cm) vorzulegen. Sie erscheinen auch im Druck nur
als Negative. Bei Anlieferung in digitalisierter Form ist
eine Auflösung von 300 dpi unbedingt erforderlich sowie
ein Ausdruck zur Kontrolle beizulegen.

Strichzeichnungen (s/w) sind sauber zu zeichnen und
angemessen groß zu beschriften. Bei Anlieferung von Digi-
taldaten ist eine Auflösung von 1200 dpi bei einer Min-
destbreite von 12 cm erforderlich. Ein Ausdruck ist auch
hier hinzuzufügen.

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

Abbildungs- und Tabellenlegenden sind beide jeweils in
Deutsch und in Englisch je auf einem separaten Blatt dem
Manuskript beizufügen.

Eine Rücksendung der Abbildungsvorlagen erfolgt nur
auf ausdrücklichen Wunsch.

Hinweis

Seit Januar 2003 präsentiert sich die Zeitschrift für Zahn-
ärztliche Implantologie (zzi) im Internet unter www.zahn-
heilkunde.de. Alle Autoren, die Artikel für die zzi schrei-
ben, müssen damit rechnen, dass ihr Beitrag für die zzi
auch im Internet – eventuell nur in Ausschnitten –
erscheint. Bei der Einreichung eines Manuskripts zur Veröf-
fentlichung in der zzi gehen wir deshalb auch von einer
Zustimmung für das Internetangebot, Sonderdrucke oder
Zweitpublikationen aus.
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Der Fall zeigt die Implantatversorgung eines zahnlosen
Oberkiefers und eines Unterkiefers mit einer Restbezah-
nung der Zähne 44 und 45 mit insgesamt elf Implantaten
(sechs Xive und fünf Frialit II Stufenschrauben, Dentsply
Friadent GmbH, Mannheim). Für die prothetische Versor-
gung war ein konusverankerter, herausnehmbarer Zahner-
satz vorgesehen, der die beiden Restzähne im Unterkiefer
mit einbezog.

Die Primärteile wurden mit Hilfe des Cerconverfahrens
der Firma DeguDent GmbH, Hanau hergestellt und die
Sekundärkonuskrone aufgalvanisiert im Galvanisierungs-
bad der Fa. Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG,
Pforzheim.

Die Sekundärteile wurden intraoral mit einem Tertiärge-
rüst verklebt, das in konventioneller Gusstechnik aus
einem Dentalstahl gearbeitet wurde.

Schlüsselwörter: Implantatversorgung, Zirkonoxidkonuskro-
ne, Galvanokonuskrone, Galvanoforming, Cerconverfahren

Behandlungsanlass

Der 75-jährige Patient kam im November 2004 das erste
Mal mit dem Wunsch einer prothetischen Neuversorgung in
unsere Praxis, da er mit dem Halt seiner Oberkiefertotal-
prothese und der teleskopverankerten Unterkieferprothese
nicht mehr zufrieden war.

Anamnese

Allgemeine Anamnese

Die für uns relevanten allgemeinanamnestischen Angaben
des Patienten waren:
- seit 1976 Diabetes mellitus Typ IIa
- 1997 Entfernung eines Adenocarcinoms durch Resek-

tion des rechten Lungenoberlappens
- 1998 bis 2000 mehrere Krankenhausaufenthalte wegen

eines instabilen Angina pectoris Geschehens
- 2000 Bypassoperation.
Er nimmt seit 2003 folgende Medikamente: Insulin Actra-
pid, Isoket, Pravasin 10 mg, Diltiazem 90 retard, ASS 100.

Zahnmedizinische Anamnese

Am 24. November 2004 suchte der Patient das erste Mal
unsere Praxis auf. Nach eigenen Angaben wurde erst weni-
ge Wochen zuvor der Zahn 33 entfernt, was nun auch zu
einer intolerablen Verschlechterung des Prothesenhaltes
für den Patienten im Unterkiefer führte.

Ursprünglich war auch der Oberkiefer mit einem teleskop-
retinierten Zahnersatz versorgt, der sukzessive innerhalb
von ca. zwölf Jahren zur Totalprothese erweitert wurde.
Auch mit dem Oberkieferersatz kam der Patient nach eige-
nen Angaben schon einige Zeit nicht mehr zurecht und er
äußerte den ausdrücklichen Wunsch nach einem implan-
tatverankerten Zahnersatz.

Intraoraler Befund

Der zahnlose Oberkiefer zeigte im anterioren Bereich eine
mäßige Atrophie, jedoch in den posterioren Anteilen einen
ausgedehnten Knochenverlust, wobei auch die Tubera
stark abgeflacht erschienen.

Im Unterkiefer war die Atrophie der zahnlosen Kiefer-
areale nicht stark fortgeschritten. In regio 33 war die
Extraktionsalveole des Zahnes noch nicht vollständig
weichgeweblich konsolidiert.

Der Zahn 43 wies einen Lockerungsgrad von III auf,
außerdem war eine deutliche Sekundärkaries im Bereich
der Kronenränder der Zähne 43 und 45 festzustellen.

Der Zahnersatz im Ober- und Unterkiefer wurde aufgrund
des zurückliegenden Zahnverlustes mehrfach umgearbeitet
und wies keine ausreichende Kongruenz zum Prothesenla-
ger auf. Die bestehende Teleskopverankerung der Unterkie-
ferprothese war unzureichend retentiv.

Eine prothetische Neuversorgung war unabdingbar.

Röntgenbefund

Das Orthopantomogramm (OPG, Abb. 1) korrelierte zu den
klinischen Verhältnissen.

Der Oberkiefer zeigte einen starken vertikalen Knochen-
verlust in den dorsalen Arealen, aber nur einen mäßigen
im anterioren Bereich zwischen der regio 14 bis 24. Im
Unterkiefer war noch deutlich die Extraktionsalveole des
Zahnes 33 zu erkennen, außerdem eine periradikuläre Auf-
hellung des Zahnes 43, die mit dem klinischen Lockerungs-
grad III korrelierte. Die zahnlosen Kieferareale wiesen
lediglich eine geringe Knochenatrophie auf und der inter-

M. Dillenburger1, K. Schnellbächer2, A. Dillenburger1

Implantatversorgung eines stark 
reduzierten Restgebisses mit Vollkeramik-
Galvano-Konus-Technik
– Eine Falldarstellung

1 In den Weingärten 4, 67551 Worms
2 Dentaldesign Klaus Schnellbächer, Raiffeisenstr. 7, 55270 Klein-Winternheim
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foraminale Bereich erschien in vertikaler Dimension sehr
gut erhalten. Die Verschattung im mentalen Bereich war
ein Aufnahmeartefakt und behinderte nicht die Beurtei-
lung der relevanten Strukturen. 

Diagnose

Es handelte sich um einen insuffizienten Prothesenhalt bei
zahnlosem Oberkiefer und Unterkiefer mit stark reduzier-
tem Restzahnbestand und erneuerungsbedürftigem Zahn-
ersatz. Die Alveolarfortsätze waren in den entsprechenden
Bereichen ausreichend gut erhalten und die beiden Zähne
44 und 45 waren aufgrund ihres Lockerungsgrades von I
und der geringen kariösen Läsionen in die Neuversorgung
mit einzubeziehen. 

Therapie

Behandlungsplanung

Da der Patient den ausdrücklichen Wunsch nach einem
implantatgetragenen Zahnersatz äußerte, wurde zur ersten
Planung ein OPG mit Messkugeln angefertigt (Abb. 1). 

Bei der Therapieplanung war von dem Patienten eine
Idealversorgung unter Berücksichtigung seiner schwierigen
allgemeinanamnestischen Situation gefordert. Das bedeu-
tete, dass wir von umfangreichen augmentativen Maßnah-
men Abstand nehmen mussten, die bei einer möglichen
Versorgung mit einem festsitzenden Zahnersatz zumindest
im Oberkiefer notwendig geworden wären. Die Vorstellung
auch weiterhin mit einem herausnehmbaren Zahnersatz
versorgt zu sein stellte für den Patienten keinerlei Proble-
me dar, zumal wir ihm bei entsprechender Implantatanzahl
in Ober- und Unterkiefer einen sicheren Prothesenhalt, eine
grazile Prothesengestaltung mit Gaumenfreiheit im Ober-
kiefer und eine gut Ästhetik in Aussicht stellen konnten.

Behandlungsablauf

Zu Beginn der Behandlung wurde zunächst ein diagnosti-
sches „Set-Up“ erstellt, um die ideale Implantatposition in
Bezug auf den späteren Zahnersatz festlegen zu können.
Außerdem wurde der nicht erhaltungswürdige Zahn 43 ent-
fernt.

Darüber hinaus wurden in einem internistischen und
kardiologischen Konsil die Operationsrisiken abgeklärt und

gemeinsam mit den Kollegen die Vorgehensweise abge-
stimmt.

Aufgrund des schwierigen allgemeinanamnestischen
Zustandes des Patienten wurden die Implantate in Ober-
und Unterkiefer in zwei getrennten Operationssitzungen
inseriert, um die Operationsdauer und die Dosierung des
Lokalanästhetikums so gering wie möglich zu halten.

Das Knochenangebot im Oberkiefer erlaubte sechs Xive
Implantate (Dentsply Friadent GmbH, Mannheim) der Grö-
ße 3,8 x 15 mm, wobei bei dem Implantat in regio 23 der
Kieferhöhlenboden mittels Osteotomen (Dentsply Friadent
GmbH, Mannheim) um ca. 1 bis 2 mm angehoben wurde.
Die Schneider’sche Membran blieb intakt.

Im Unterkiefer wurde nach Präparation eines Mukope-
riostlappens die foramina mentales dargestellt. In regio 43
stellte sich ein größerer parodontaler Defekt dar, der eine
Augmentation nach der Implantation erforderlich machte.
Hierzu wurden die Bohrspäne mit einem Knochenfilter
(Bone Trap, Astra Tech GmbH, Elz) aufgefangen und
anschließend auf die freiliegende Implantatoberfläche
aufgebracht. Dieses autologe Knochenaugmentat wurde
dann mit einer Kollagenmembran (Geistlich Biomaterials
Vertriebsgesellschaft mbH, Baden-Baden) abgedeckt und
mit zwei Pins fixiert.

Es wurden insgesamt fünf Implantate in den Unterkiefer
gesetzt, wobei es die Lage des rechten nervus alveolaris
erlaubte auch distal des Zahnes 45 ein Frialit-II Implantat
4,5 x 13 mm zu inserieren um die natürlichen Zähne 44
und 45 weiter zu entlasten. Wir haben uns aufgrund des
sehr kompakten Knochens dazu entschlossen im Unterkie-
fer Frialit-II Stufenschrauben zu setzen, um die Gefahr
einer eventuellen Drucknekrose bei der Verwendung von
Xive-Implantaten mit der sehr progressiven Gewindefüh-
rung auszuschließen. Die verwendeten Implantatgrößen
waren in regio 34 und 32 4,5 x 15 mm und in regio 41 und
43 3,8 x 15 mm.

Nach anschließender Wundversorgung wurde zur Kon-
trolle der Implantatposition ein Orthopantomogramm
erstellt (Abb. 2). Auf dem OPG lässt sich erkennen, dass
die Implantate 32, 41 und 43 leicht geneigt stehen, was
allerdings für die weitere Versorgung nicht von Bedeutung
war. Außerdem erkennt man die zur Fixierung der Einge-
brachten Bio Guide Membran verwendeten Titanpins, die
von uns in der Regel belassen werden.

Etwa zwei Wochen nach Nahtentfernung wurde der
bestehende Zahnersatz weichbleibend unterfüttert. Die
Einheilzeit der Implantate betrug vier Monate.

Abbildung 1 Orthopantomogramm: die
Messkugeln bieten eine Orientierung des
vertikalen Knochenangebotes in verschiede-
nen Arealen.

Abbildung 2 Postoperatives Orthopanto-
mogramm.

Abbildung 3 Das Setup für die Bohrscha-
blone hilft auch bei der Modellation der
Innenteile.(Fotos: M. Dillenburger und K. Schnellbächer)
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Die Implantatfreilegung in Ober- und Unterkiefer erfolg-
te dann in der gleichen Sitzung wie die Präparation der
Zähne 44 und 45. Nach einer weiteren Woche der Gewebe-
regeneration wurde mit Hilfe eines individuellen Löffels
mit der „Pick-Up“ Methode eine Polyätherabformung
(Impregum, 3M Espe Ag, Seefeld) erstellt und Meistermo-
delle mit Schleimhautmaske hergestellt.

Als Prothetikpfosten auf den Implantaten wurden Esthe-
ticbase Aufbauten (Dentsply Friadent GmbH, Mannheim)
verwendet.

Anschließend wurden die Primärkonuskronen aus Yttri-
umstabilisiertem Zirkonoxid hergestellt (Degudent GmbH,
Hanau).

Bei diesem Verfahren wird eine Wachsmodellation
(Abb. 3) eingescannt und anschließend aus einem sog.
Grünling im Cerconbraingerät (Degudent GmbH, Hanau)
gefräst. Nach diesem Fräsvorgang erhalten die Kronen

ihre letztendliche Stabilität durch eine Sinterung im Cer-
conheat Sinterofen (Degudent GmbH, Hanau). Im Ober-
kiefer konnte hier mit Hilfe eines „Set Up’s“ und eines
Vorwalles die exakte Ausdehnung der Primärteile
bestimmt werden.

Diese Rohlinge werden dann in einem Fräsgerät mit
diamantierten Werkzeugen abnehmender Körnung be-
arbeitet bis zu ihrer endgültigen Form und Oberfläche
(Abb. 4 und 5).

Die fertigen Zirkonoxidinnenteile werden dann für die
Herstellung der Galvanosekundärkonuskronen doubliert
(Dublin-Gum-Dubliermasse, Wieland, Pforzheim) und
anschließend mit Leitsilberpulver (Wieland, Pforzheim)
beschichtet (Abb. 6), sodass man nach Ausgießen der
Doublierform mit Poly Plus 2000 S (Dentalkiefer, Dillingen)
ein Galvanisierungsmodell mit leitender Oberfläche erhält
(Abb. 7).
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Abbildung 7 Die Haftung zwischen Pri-
mär- und Sekundärteil resultiert nicht aus
der Friktion der Teile, sondern aus der hohen
Passgenauigkeit und dem initialen Strö-
mungswiderstand im Kapillarspalt (P. Weigl).

Abbildung 8 Vergleichbare Passungen
sind in der Gusstechnik nicht erzielbar.

Abbildung 9 Keramische Primärteile,
Galvanokappen und Speichel bilden ein ide-
ales tribologisches System, das nahezu ver-
schleißfrei arbeitet (P. Weigl).

Abbildung 10 Nur mit Hilfe einer
abnehmbaren Schleimhautmaske lassen sich
die Passungen der Einzelteile auf dem
Modell exakt kontrollieren.

Abbildung 11 Mit Hilfe gewinkelter Auf-
bauteile und der Doppelkronentechnik las-
sen sich leichte Achsneigungen einzelner
Implantate ausgleichen.

Abbildung 12 Die Spielpassung des Terti-
ärgerüstes trägt dem späteren Klebematerial
Rechnung.

Abbildung 4 Die fertigen Zirkonoxid-
Kronen weisen eine absolut dichte und glat-
te Oberfläche auf.

Abbildung 5 Auch Emergenzprofile las-
sen sich mit der hohen Individualität des
Cercon-Verfahrens ideal gestalten.

Abbildung 6 Das Leitsilberpulver lässt
sich mühelos applizieren und bildet eine
deckende, gut haftende Schicht.
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Nach Einbringen und Anschließen der Modelle in das
Galvanisierungsgerät AGC Micro Plus (Wieland, Pforzheim)
beginnt das Galvanoforming der Sekundärkonuskronen auf
die doublierten Zirkonoxidinnenteile (Abb. 8).

Die Galvanokronen aus Feingold werden anschließend
im Randbereich überarbeitet (Abb. 9, 10, 11).

Nach Fertigstellung der Konuskronen wurde nun das Ter-
tiärgerüst aus einem Dentalstahl gegossen und mit ent-
sprechender Spielpassung für den späteren Klebeverbund
auf den Kronen aufgepasst (Abb. 12).

Da es bei dieser Art der Arbeit für den spannungsfreien
Sitz des Zahnersatzes unabdingbar ist, die Verklebung der
Sekundärteile mit dem Tertiärgerüst im Mund des Patienten
vorzunehmen, muss ein neuer provisorischer Zahnersatz,

eine sog. Reiseprothese für den Patienten hergestellt wer-
den. Bei der Verklebung im Mund werden die Implantat-
abutments und die Primärkonuskronen bereits fest einge-
gliedert und dürfen nicht mehr entnommen werden. Hierfür
wurden die Meistermodelle mit den fertigen Zirkonoxidko-
nuskronen doubliert und es wurde nach entsprechender
Kieferrelationsbestimmung ein metallarmierter provisori-
scher Zahnersatz hergestellt. Das Metallgerüst war derart
gestaltet, dass die Spielpassung zwischen Gerüst und Pri-
märkonuskronen durch ein Silikon ausgeglichen werden
konnte und somit ein ausreichender Halt für den provisori-
schen Ersatz erzielt werden konnte (Abb. 13, 14, 15, 16).

Nach Abschluss dieser umfangreichen zahntechnischen
Phase wurden die Gingivaformer entfernt (Abb. 17 und 18)

Abbildung 13 Da die Sekundärteile mit
dem Tertiärgerüst im Mund des Patienten
verklebt werden, ist es nötig für die Dauer
der Fertigstellung ein Provisorium herzu-
stellen.

Abbildung 14 Natürlich muss auch dieses
Provisorium den funktionellen und ästheti-
schen Ansprüchen des Patienten genügen.

Abbildung 15 Ist die Ausführung des Pro-
visoriums stabil genug, kann es auch über
die Funktion des Provisoriums hinaus als
Reiseprothese genutzt werden.

Abbildung 16 Die Metallarmierung erlaubt
eine sehr grazile Gestaltung des Provisori-
ums.

Abbildung 17 Das weitere Vorgehen erfor-
dert absolut reizfreie periimplantäre Ver-
hältnisse.

Abbildung 18 Einzelne Blutungspunkte
lassen auf eine hemidesmosomale Verkle-
bung mit der Oberfläche der Gingivaformer
schließen.

Abbildung 19 Für das korrekte Einbringen
der Abutments ist ein Übertragungsschlüs-
sel notwendig.

Abbildung 20 Mit einem thermoplasti-
schen Kunststoff und einem Modellierkunst-
stoff lässt sich einfach eine Übertragungs-
schablone für die Abutments fertigen.

Abbildung 21 Der herausnehmbare Zahn-
ersatz erlaubt die supragingivale Lage der
Kronenränder, was eine Kontrolle wesentlich
erleichtert und auch zu keiner Reizung des
periimplantären Gewebes bei Ein- und Aus-
gliedern des Zahnersatzes führt.
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und die Abutments mit Hilfe des Einsetzschlüssels positio-
niert und mit dem vorgegebenen Drehmoment angezogen
(Abb. 19, 20, 21 und 22). Als Nächstes wurden die Primär-
konuskronen fest einzementiert (Abb. 23 und 24).
Anschließend wurde das Tertiärgerüst auf passive Passung
und schaukelfreien Sitz kontrolliert (Abb. 25 und 26) und
im Mund des Patienten mit den Sekundärkonuskronen ver-
klebt (Abb. 27, 28 und 29).

Nachdem man diesen Verbund mehrfach aus dem Mund
entnommen und wieder eingefügt hatte, um das exakte
Gleiten der Konuskronen zu überprüfen, wurde nochmals
eine Polyätherüberabformung mit einem individuellen Löf-
fel durchgeführt, um dann auf diesem zweiten Meistermo-
dell die definitive prothetische Arbeit auf- und fertig zu
stellen (Abb. 30). Die Abutments und die Zirkonoxidkonus-
kronen verblieben im Mund des Patienten (Abb. 31).

Abschließend für diese Behandlungssitzung musste nun
noch der vorbereitete provisorische Zahnersatz eingeglie-
dert werden. Zu diesem Zweck wurde lediglich die auf Spiel
gefertigte metallarmierte provisorische Prothese mit einem

Silikon (Kerr F.I.T.T., Kerr GmbH, Karlsruhe) im Bereich der
Primärkonuskronen unterfüttert und die Überschüsse ent-
fernt (Abb. 32 und 33).

Nach einer weiteren Wachsanprobe und anschließender
Fertigstellung wurde der definitive Zahnersatz eingeglie-
dert (Abb. 34).

Schlussbefund

Vier Monate nach Eingliederung der prothetischen Arbeit
in Ober- und Unterkiefer zeigten sich klinisch keine Auffäl-
ligkeiten und die periimplantären Verhältnisse waren völ-
lig reizfrei.

Epikrise

Der vorgestellte Behandlungsfall zeigt eine Möglichkeit
der prothetischen Versorgung eines zahnlosen Oberkiefers

Abbildung 22 Die Einschubrichtung muss
ebenso bei der Präparation der natürlichen
Zähne berücksichtigt werden.

Abbildung 23 Oberkiefer mit definitiv
eingesetzten Zirkonoxidinnenteilen und
aufgesetzten Galvanoaußenteilen.

Abbildung 24 Unterkiefer mit definitiv
eingesetzten Zirkonoxidinnenteilen und
Galvanoaußenteilen.

Abbildung 25 Anprobe des Tertiärgerüstes
im Oberkiefer.

Abbildung 26 Anprobe des Tertiärgerüstes
im Unterkiefer.

Abbildung 27 Verklebung des Tertiärge-
rüstes mit den Galvanoaußenteilen im Mund
des Patienten.

Abbildung 28 Tertiärgerüst unmittelbar
nach Verklebung mit Sekundärteilen, Ober-
kiefer.

Abbildung 29 Tertiärgerüst unmittelbar
nach Verklebung mit Sekundärteilen, Unter-
kiefer.

Abbildung 30 Überabformung des Sekun-
där-Tertiärverbundes mit Polyäther.
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und eines stark atrophierten restbezahnten Unterkiefers
mit enossalen Implantaten und eines Vollkeramik-Galvano-
Konussystems zur Fixierung des Zahnersatzes.

Die Implantatpositionen im Oberkiefer ließen eine Steg-
prothetische Alternative nicht sinnvoll erscheinen, da das
interimplantäre Platzangebot für einen Steg nicht ausrei-
chend erschien. 

Im Unterkiefer stellte die Konusversorgung die einzig
sinnvolle Alternative dar, da nur so die Einbindung der
natürlichen Zähne in dem Gesamtkonzept möglich war vor
allem in Hinsicht einer eventuellen Erweiterung des Zahn-
ersatzes bei Verlust einer der natürlichen Zähne.

Das von Weigl beschriebene Vollkeramik-Galvano-Konus-
system zeichnet sich durch eine Reihe von Vorteilen für
Patient und Behandler aus. 

Es sollen hier zwei Punkte herausgehoben werden, die
wir bei der praktischen Umsetzung dieser Arbeit besonders
wichtig finden.

Durch die Verklebung des Tertiärgerüstes direkt im Mund
des Patienten ist es möglich eine größtmögliche Span-
nungsfreiheit des Gerüstes zu gewährleisten, was auf kon-
ventionellem Weg bei der Spielpassung fast aller protheti-
scher Implantataufbauteile und der Eigenbeweglichkeit
natürlicher Zähne nicht ausführbar ist. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist auch von einer Verkle-
bung der Prothetikteile auf dem Modell unbedingt abzura-
ten, da eben nicht zu gewährleisten ist, dass alle Aufbau-
teile in exakt der gleichen Position wie auf dem Modell
auch in den Mund des Patienten zu übertragen sind.

Aus diesem Grund ist es zwingend notwendig, dass in
der Sitzung der Verklebung alle Implantataufbauteile und
die Primärkronen fest eingegliedert und nicht mehr ent-
nommen werden.

Natürlich muss dieser neuen Mundsituation mit einer
neuen provisorischen Versorgung Rechnung getragen wer-
den, was ebenfalls, wie gezeigt, vorbereitet werden kann.

Dieses Provisorium kann weiterhin dem Patienten als
sog. Reiseprothese dienen.

Das von Weigl beschriebene System wurde von Klaus
Schnellbächer dahingehend verbessert, dass nicht direkt
auf die Vollkeramikinnenteile aufgalvanisiert wird, sondern
die Primärkronen mit Dubli-Gum-Dubliermasse (Wieland,
Pforzheim) doubliert werden. 

Anschließend wird die Doublierform mit einem Leitsil-
berpulver (Wieland, Pforzheim) beschickt und mit dem
Kunststoff (Poly Plus 2000 S, Dental Kiefer, Dillingen) aus-
gegossen.

Auf diesem Modellsegment wird dann aufgalvanisiert.
Dieses indirekte Galvanisierungsverfahren ermöglicht es

jederzeit, anhand der Doublierform neue Galvanokronen
für die bestehende Arbeit anzufertigen und diese mit rela-
tiv geringem Aufwand in den Zahnersatz einzuarbeiten,
sollte aus irgendeinem Grund die Neuanfertigung einer
Sekundärgerüstes notwendig sein.

Hiermit ist eine Reparaturmöglichkeit der Sekundärkronen
gegeben, die mit einfachen Mitteln durchzuführen ist, was
ansonsten mit einem erheblichen Aufwand oder sogar mit
der Neuanfertigung der gesamten Arbeit verbunden wäre.

Abbildung 31 Definitiv eingegliederte Zir-
konoxidinnenteile nach Verklebung des Ter-
tiärgerüstes mit den Galvanoaußenteilen.

Abbildung 32 Silikonunterfütterung des
provisorischen Ersatzes.

Abbildung 33 Eingegliederter provisori-
scher Ersatz.

Abbildung 34 Eingegliederter definitiver
Zahnersatz.

Korrespondenzadresse:

Markus Dillenburger
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
Dr. Annette Dillenburger
In den Weingärten 4
67551 Worms
Tel.: 06241-202380
Fax: 06241-202381
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Thor A., Wannfors K., Sennerby L., Rasmusson L.

Rekonstruktion des stark atrophierten
Oberkiefers mit autologem Knochen,
Platelet-rich-Plasma (PRP) und Implantaten:
1-Jahres Ergebnisse einer kontrollierten
prospektiven 5-Jahres Studie

Reconstruction of the severely resorbed
maxilla with autogenous bone, platelet-rich
plasma, and implants: 1-year results 
of a controlled prospective 5-year study.
Clin Implant Dent Relat Res. 2005;7(4):209-220

Fragestellung
Kann PRP in Verbindung mit der Transplantation von
partikulärem autologem Knochen bei atrophem Ober-
kiefer die Integration und Funktion von Implantaten
verbessern?

Studiendesign
Prospektive, zweiarmige, kontrollierte Split-mouth Studie.

Umfeld
Eine Schwedische Universität.

Patienten
19 Patienten mit 76 Implantaten in der Testgruppe
(PRP Seite) und 76 in der Kontrollgruppe (nicht-PRP
Seite). Alle Patienten erhielten autologe Beckenkamm-
transplantationen. 
Anterior: partikulärer Knochen & PRP (Testseite) vs.
Blocktransplantate ohne PRP (Kontrolle).
Posterior: Sinuslift mit partikulärem Knochen mit
(Testseite) vs. ohne (Kontrolle) PRP.
Die Implantation erfolgte nach sechs Monaten.

Wesentliche Zielkriterien
Implantatüberleben.
Marginaler Knochenabbau.
Resonanzfrequenzanalyse (RFA).

Wesentliche Ergebnisse
Zwei Implantate der Kontrollgruppe gingen zum Abut-
mentwechsel verloren. Die Überlebensrate aller Im-
plantate betrug damit nach einem Jahr 98,7 %. Der
marginale Knochenabbau ergab eine Tendenz für
geringere Resorption in der PRP Gruppe ohne statis-
tisch signifikanten Unterschied. Die RFA ergab signi-
fikant höhere Werte auf der PRP Seite im anterioren
Kiefer. 

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass sicheres Implantatüberle-
ben und stabiler marginaler Knochen nach einem Jahr
durch autologe Knochentransplantation bei stark
atrophiertem Oberkiefer mit und ohne PRP erreicht
werden kann. Die unterschiedlichen RFA Werte werden
durch die unterschiedlichen Transplantate erklärt.

Kommentar
Die Aussagekraft der Studie wäre mit einer Fallzahl-
schätzung (Angabe der Power), gerade bei negativem
Ergebnis noch besser. Interessant ist auch bei der
Interpretation des RFA Wertes, dass dieser als Surro-
gatparameter das eigentlich relevante Zielkriterium
Implantatüberleben nicht ersetzen kann. Es wird
jedoch deutlich, wie überzeugend, trotz der relativ

geringen Fallzahl, eine Studie mit Split-mouth Design
ist. Interindividuelle und Operateur-bezogene Unter-
schiede können so weitgehend minimiert werden. Wei-
tere Studien auf dem Gebiet der Implantologie mit
solch überzeugendem Design wären sicher wünschens-
wert.

Artzi Z., Carmeli G., Kozlovsky A.

Unterschiede zwischen Überlebens- und
Erfolgsraten bei Hydroxylapatit-beschichteten
Implantaten nach 5 bis 10 Jahren in
Funktion

A distinguishable observation between
survival and success rate outcome of hydroxy-
apatite-coated implants in 5 to 10 years in
function.
Clin Oral Implants Res. 2006 Feb;17(1):85-93

Fragestellung
Unterscheidung zwischen Überlebens- und Erfolgskrite-
rien von Hydroxylapatit beschichteten Implantaten.

Studiendesign
Prospektive, einarmige Studie.

Umfeld
Eine Universität in Israel.

Patienten
62 Patienten mit 248 Implantaten in unterschiedlicher
Indikation, die 5 bis 10 Jahre in Funktion waren.

Wesentliche Zielkriterien
Implantatverlust, Implantaterfolg nach Albrektsson.

Wesentliche Ergebnisse
Die kumulativen Überlebensraten nach 5 und 10 Jahren
betrugen 94,4 % and 92,8 %. Die kumulativen Erfolgs-
raten betrugen 89,9 % und 54 %. 

Schlussfolgerung
Ein deutlicher Unterschied war zwischen Implantater-
folg und Überleben, insbesondere bei der Langzeitbe-
obachtung, festzustellen.

Kommentar
In dieser Studie wird die Frage nach dem geeigneten
„Outcome“ (Zielkriterium) einer klinischen Studie sehr
deutlich. Eigentlich sollten Zielkriterien möglichst
objektiv und für den Patienten erfassbar sein. Diese
Eigenschaft wird sicher durch das Implantatüberleben
besser erfüllt, als durch das Kriterium Implantaterfolg.
Die große Differenz zwischen den beiden Kriterien lässt
hier breiten Interpretationsspielraum. Es stellt sich die
Frage, wie die nicht-erfolgreichen, aber überlebenden
Implantate vom Patienten bewertet werden. Alternati-
ve Bewertungen, z. B. Implantaterfolg nach d’Hoedt
bringen auch den Aspekt Patientenzufriedenheit in den
Erfolg mit ein. So finden sich in den meisten aktuellen
klinischen Studien auch zusätzlich Patienten-orientier-
te Zielkriterien. 
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Das Tragen von Handschuhen während des
Instrumentenreinigungsprozesses ist heute

selbstverständlich. Doch oft werden die fal-
schen Handschuhe getragen – mit der

Gefahr, dass kontaminierte
Instrumentenspitzen leicht
durch die dünnen Handschu-

he pieksen und Krankheitser-
reger übertragen. Der Hu-Frie-

dy „Lila Handschuh“ wurde spe-
ziell für das Arbeiten mit zahn-

ärztlichen Instrumenten entwickelt
und verfügt über eine besonders feste

Oberflächenstruktur, die vor Durchbohren, Durchstoßen und
Schnittverletzungen schützt. Neben der sicheren Reinigung von
Instrumenten schützen die Nitrilarbeitshandschuhe mit Baumwoll-
flockenfutter wirksam vor Chemikalien, Lösungsmitteln und Ölen.
Der Hu-Friedy-Handschuh weist auf der Innenseite eine griffige
Textilbeschichtung auf, die für ein optimales Tastgefühl sorgt. Er
ist autoklavierbar bis 121 Grad. 

■ Hu-Friedy
✉ Rudolf-Diesel-Straße 8

69181 Leimen
✆ 0 62 24 / 97 00 - 0

0 62 24 / 97 00 - 97
http://www.hu-friedy.de

@ info@Hu-Friedy.de

Hu-Friedy

Handschuhe speziell für Zahnärzte

Vorbei die Zeiten, in denen rotierende Instrumente zeitaufwändig
per Hand aufbereitet wurden. Mit DCTherm von Komet/Gebr. Bras-
seler ist eine Keimreduzierung auf Knopfdruck möglich. Das spart

Zeit und bietet gleichzeitig
sicheren Infektionsschutz. Denn
im Gegensatz zu anderen Mitteln
wirkt DCTherm desinfizierend:
Ein mikrobiologisches Gutachten
vom Institut für Krankenhaushy-
giene und der Infektionskontrol-
le (IKI) in Gießen bestätigt die
desinfizierende Wirksamkeit
bereits bei 65 Grad im Universal-
programm des Miele Thermo-Des-
infektors G 7881. So können
selbst thermolabile Instrumente

und Gegenstände im Niedrigtemperaturbereich maschinell desinfi-
ziert werden. Auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist
DCTherm eine gute Wahl, denn es ist nicht nur ergiebiger als
andere Mittel, sondern reinigt zudem materialverträglicher und
schonender. 

■ GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
✉ Trophagener Weg 25

32657 Lemgo
✆ 0 52 61 / 701 - 0

0 52 61 / 701 - 289
http://www.kometdental.de

@ info@brasseler.de

GEBR. BRASSELER

Maschinelle Aufbereitung mit DCTherm

Mit Pitt-Easy Solid hat Oraltronics ein einpha-
siges, abgewinkeltes Implantat mit anatomi-
scher Stufe auf den Markt gebracht. Das Stu-
fendesign trägt den Unterschieden von Ober-
und Unterkiefer Rechnung. Neben der geraden
bieten die beiden abgewinkelten Formen für
Ober- und Unterkiefer selbst im mitttelgradig atro-
phierten Kiefer eine prothetisch korrekte Position
der Pfosten. Alle Komponenten von Pitt-Easy Solid
ergänzen sich und ermöglichen bei richtiger Implan-
tatposition den optimalen Stufenverlauf. Das Design
bietet maximale Sicherheit: Eine aktuelle Studie unter-
mauerte mit einer Quote von 99 % die Langzeit-Stabi-
lität des Implantatsystems. Die Oberfläche Puretex ist
zum einen biomimetisch, zum anderen nanoporös. Beide
Eigenschaften beschleunigen die Osseointegration. Im Vergleich zu
herkömmlichen TPS-beschichteten Implantaten wurde bei Implan-
taten mit Puretex-Oberfläche bereits nach zwei Wochen ein deut-
lich gesteigertes Osteoblasten-Wachstum nachgewiesen.

■ ORALTRONICS 
Dental Implant Technology GmbH
✉ Herrlichkeit 4

28199 Bremen
✆ 04 21 / 4 39 39 - 0

04 21 / 44 39 36
http://www.oraltronics.com

@ info@oraltronics.com

ORALTRONICS

Ausgereiftes Implantatkonzept

Auf dem 23. ICOI Weltkongress in
Straßburg hat curasan erstmals das
neue Revois All-in-One System präsen-
tiert. Revois steht für „Revolutionary
Implant System“ und setzt sowohl
chirurgisch im Hinblick auf minimalin-
vasive Insertion, hohe Primärstabilität
und Osseointegration als auch prothe-
tisch im Sinne einer optimalen Ästhe-
tik neue Maßstäbe. Ein zentrales pro-
thetisches Element ist der multifunk-
tionelle Präzisionspfosten, der für alle
Implantatdurchmesser passt. Das
Revois-Implantatsystem kommt also
mit nur einer Prothetiklinie aus. Ein-
zigartig ist das innovative Snap-on

Tool aus ausbrennbarem Kunststoff. Es ist dem Titanpfosten exakt
angepasst und kombiniert mehrere Funktionen. Das Snap-on Tool
dient neben dem sicheren Einbringen des Implantates in die
Kavität zur präzisen Abformung und kann als Abdruckkappe für
passgenaue Übertragung sowie als provisorische oder endgültige
Kronenbasis verwendet werden. Das Baukastensystem kommt
zudem mit einer vergleichsweise geringen Anzahl von Teilen aus,
was die Anwendung erheblich vereinfacht.

■ curasan AG
✉ Lindigstraße 4

63801 Kleinostheim
✆ 0 60 27 / 46 86 - 467

0 60 27 / 46 86 - 686
http://www.curasan.de

@ info@curasan.de

curasan

Stabiles All-in-One-Implantatsystem
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Workshop des Landesverbandes 
Hessen-Thüringen im DGI e.V. in Wiesbaden

Unter dem Motto: „Fallvorstellungen, The-
rapieempfehlungen, Interdisziplinäre Kom-
munikation zwischen Chirurgie und Pro-
thetik“, richtete der Landesverbandes Hes-
sen-Thüringen unter dem Vorsitz von 

Dr. Dr. Roland Streckbein am 03. Dezember 2005 in der HSK
Wilhelm-Fresenius-Klinik, Wiesbaden, einen Workshop aus,
der von den Teilnehmern engagiert mit Leben gefüllt wur-
de. Im Zentrum standen Fallvorstellung aus den Reihen der
Mitglieder, um Behandlungsverläufe unter Moderation von
PD Dr. Dr. K.A. Grötz mit dem Plenum zu diskutieren. Die
Bandbreite crestale Augmentationen mittels lokoregionä-
rer Späne (Dr. Th. Kindler, Meiningen) über den genormten
Knochentransfer (Dr. R. Streckbein, Limburg) bis hin zur
dreidimensional stabilen Membrantechnik (Dr. N. Haßfurther,
Wettenberg) wurde umfassend referiert und diskutiert. Ein
weiterer Focus richtete sich auf die Differentialtherapie
verblockter versus unverblockter Implantatprothetik 
(Dr. H. Niedenthal, Offenbach). Ein besonderes Augenmerk
erhielten interdisziplinäre Aspekte in der ästhetisch
anspruchsvollen Frontzahnregion, wie das periimplantäre
Weichgewebsmanagement zur Parodontologie (Dr. M. Mayer,
Frankfurt) und die Versorgung von Zahnaplasien zur Kie-
ferorthopädie (Dr. N. Psenicke, Frankfurt). Abgerundet wur-
de das Programm durch die Präsentation von unbefriedig-
ten Behandlungsverläufen, eine heikle Thematik, der sich
ein Referententeam der Univ.-Klinik Gießen (Dres. H. Schaaf,
S. Lendeckel u. Ph. Streckbein) lehrreich und instruktiv
annahm. Als erfreuliches Resümee der ganztägigen Veran-
staltung nahmen Veranstalter und Teilnehmer das gelunge-
ne Experiment mit nach Hause, ergänzend zu etablierten
Frontalveranstaltungen mit der Präsentation der jeweils
schönsten Fälle, durch das Workshop-Konzept viel intensi-
ver ins Gespräch gekommen zu sein. Herzlich lädt deshalb
der DGI-Landesverband Hessen-Thüringen schon jetzt zu
seiner nächsten Tagung am 07./08. April 2006 an tradi-
tionsreichem Ort nach Weimar ein. 

K. A. Grötz, Wiesbaden
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Ergebnissen neuer klinischer
Studien zufolge eignen sich
Implantate auch für schwieri-
ge Fälle: „Das Astra Tech
Implantatsystem bietet auch
für Patienten mit schlechter
Kieferknochenqualität günsti-
ge Optionen, da es die
Sicherheit und Zuverlässigkeit
der Behandlung erhöht. Gera-
de bei der Arbeit im Grenzbe-
reich macht dies einen gewal-
tigen Unterschied“, so Prof.
Dr. Dr. Wilfried Wagner, Direk-

tor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Univer-
sität Mainz. In den noch laufenden Studien wurde bisher eine
Erfolgsquote von 97 % gemeldet, obwohl über 70 % der Implan-
tate in spongiösen und weniger festen Kieferknochen im kritischs-
ten Bereich im hinteren Oberkiefer platziert wurden. Das Astra
Tech Implantatsystem besitzt eine modifizierte Oberfläche, die in
der frühen Heilungsphase Knochen bildende Zellen am Implantat
stimuliert und Knochen zerstörende Zellen offenbar in ihrer Akti-
vität bremst. Dies wird durch die überlegene Stabilität in der frü-
hen Heilungsphase belegt. 

■ Astra Tech GmbH
✉ An der kleinen Seite 8

65604 Elz
✆ 0 64 31 / 98 69 - 217

0 64 31 / 98 69 -500
http://www.astratechdental.com

@ jakob.brief@astratech.com

Astra Tech

Implantate auch für schwierige Fälle 
Prof. Manfred Peters, Forscher
der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt (PTB) in Braun-
schweig, wurde von der IHK
Braunschweig mit dem Tech-
nologietransferpreis ausge-
zeichnet. Prof. Peters (Foto)
hat ein Implantatsystem
entwickelt, das gegenüber

den bisherigen Systemen erhebliche Vorteile bietet. So benötigt es
keine inneren Verschraubungen, sondern setzt auf einen Clipme-
chanismus und eine neuartige Verbindungstechnologie über
chemisch ausgehärtete Sprengringe. Es ist rotationssicher, steck-
und reversibel klemmbar. Innere Spannungen treten bei diesem
Zahnersatz nicht mehr auf. Zudem ist die Handhabung des Systems
einfacher, so dass Fehlermöglichkeiten für Zahnarzt und Zahntech-
niker auf ein Minimum reduziert werden. Gemeinsam mit Mitarbei-
tern des Universitätsklinikums Aachen und der Firma Heraeus hat
der Preisträger die neue Technologie zur Marktreife gebracht. Mit
der Auszeichnung würdigt die IHK nicht nur richtungsweisende
Forschungsergebnisse aus der Region Braunschweig, sondern will
auch eine Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft schlagen.

■ IHK Braunschweig 
✉ Brabandtstraße 11

38100 Braunschweig
✆ 05 31 / 47 15 281

05 31 / 47 15 181
http://www.braunschweig.ihk.de

@ peter.peckedrath@braunschweig.ihk.de

IHK Braunschweig

Technologietransferpreis für PTB-Forscher

Ein neues Mittel zur Desin-
fektion, Reinigung und
Pflege von abwaschbaren
Flächen bietet Dürr Dental
mit dem aldehydfreien Kon-
zentrat FD 300. Es wirkt
bakterizid, tuberkulozid,
fungizid und viruzid gegen
behüllte und unbehüllte
Viren und schaltet sogar
das schwer zu inaktivieren-
de Polio-Virus aus. Insbe-
sondere ist das neue Mittel
auch unter praxisnahen
Bedingungen erfolgreich
getestet worden. Damit erfüllt das Präparat bereits heute die
zukünftig strengeren Maßstäbe der Richtlinien der Deutschen
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie. 2,5 Liter Konzentrat
ergeben 500 Liter Gebrauchslösung – ein Chemikalien und Kosten
sparendes sowie umweltschonendes Verfahren. 

■ Dürr Dental GmbH & Co. KG
✉ Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen
✆ 0 71 42 / 705 - 226

0 71 42 / 213 96
http://www.duerr.de

@ info@duerr.de

Dürr Dental

Volle Viruzidie auf der ganzen Fläche
Die Firma ziterion vertreibt das von ACE
Surgical entwickelte innovative Connect
Implantatsystem seit kurzem in Deutsch-
land. Neu ist die schraubenlose, rota-
tionsgesicherte konische Steckverbindung
zwischen dem Implantat und den prothe-
tischen Aufbauten. Sie ermöglicht eine
einfache prothetische Restauration. Der
Rotationsschutz der schraubenlosen
konischen Implantat-/Abutmentverbin-
dung wird über einen inneren Sechskant
garantiert. Trotz der bakteriendichten
und stabilen Verbindung bleibt die Flexi-
bilität, z. B. beim Wechseln der prothe-
tischen Aufbauten, bestehen. Das eben-
falls von ACE entwickelte Stress-Diver-
sion-System (SDS) der Connect-SDS-
Implantate mit konischem Design sorgt
für eine gleichmäßige und funktionelle Verteilung der Okklusions-
kräfte. 

■ ziterion GmbH
✉ Bahnhofstraße 3

97215 Uffenheim
✆ 0 98 42 / 93 69 0

0 98 42 / 93 69 10
http://www.ziterion.com 

@ info@ziterion.com 

ziterion

Prothetik stecken statt schrauben
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Das Kalzium-Sulfat-Knochenersatz-Bindemittel CalMatrix und die
Kalzium-Sulfat-Knochenersatz-Barriere CalForma bilden gemeinsam
mit dem bewährten TefGen die Lifecore Produktpalette Regenera-
tion. Vermischt mit einem Knochenersatzmaterial, erzeugt CalMa-
trix eine frei modellierbare Masse, die ossäre und parodontale Kno-
chendefekte ausfüllt und die Knochenregeneration unterstützt. Das
Material ist leicht formbar und passt sich jedem Defekt gut an,
wobei es einheitliche Handhabung bietet und gute Ergebnisse
erzielt. CalForma dient als schützende Rückhaltebarriere zur
Abdeckung intraoraler Defekte und bietet Raum für die ungestörte
Knochenregeneration. Es verhindert das Eindringen von Weichge-
webe, Zellen und Bakterien und hält das Knochenersatzmaterial im
aufgefüllten Defekt. Mit der TefGen Membran erhält der Zahnarzt

eine nicht-resorbier-
bare Rückhaltebarrie-
re zur Behandlung
ossärer und parodon-
taler Defekte. Weitere
Informationen sowie
Einführungsangebote
sind telefonisch unter
02222 / 92 940 oder
unter www.lifecore.de
erhältlich.

■ Lifecore Biomedical GmbH Kundenservice
✉ Jägerstraße 66

53347 Alfter
✆ 0 22 22 / 92 94 - 0

0 22 22 / 97 73 56
http://www.lifecore.de

@ info@lifecore.de

Lifecore Biomedical

Knochenaufbau mit System
Mit Puretex hat Oral-
tronics eine neue
Dekontaminierungs-
technologie implemen-
tiert, die höchste Rein-
heit der Oberfläche
erzeugt. Die biologi-
sierte nanoporöse
Implantatoberfläche
aus Reintitan (Foto)
beschleunigt die
Implantateinheilung. Verbessert werden sowohl die Qualität der
Knochenstruktur als auch der Knochen-Implantat-Kontakt. Die
Knochenneubildung wird aktiv unterstützt. Die vorläufigen Ergeb-
nisse einer umfangreichen Studie an der Universität Birmingham
zeigen ein ausgezeichnetes Zellattachment und Zelldifferenzierung
mit der Ausbildung von multifokalen Filopodien, die stark an den
homogen verteilten Nanostrukturen Halt finden. Im Vergleich zu
herkömmlichen TPS-beschichteten Implantaten wurde bei Puretex-
Implantaten bereits nach zwei Wochen ein deutlich gesteigertes
Osteoblasten-Wachstum nachgewiesen.

■ ORALTRONICS 
Dental Implant Technology GmbH
✉ Herrlichkeit 4

28199 Bremen
✆ 04 21 / 4 39 39 - 0

04 21 / 44 39 36
http://www.oraltronics.com

@ info@oraltronics.com

ORALTRONICS

Implantate mit reinster Oberfläche

Nobel Biocare und das New York University College of Dentistry,
die größte zahnmedizinische Fakultät der USA, lancieren ein
Kooperationsprogramm zur Integration von Dentalimplantologie
und ästhetischer Zahnheilkunde in das vierjährige Zahnarztstu-
dium. In den nächsten fünf Jahren wird das Unternehmen fünf
Millionen US-Dollar zur Integration der Implantologie in die Aus-
bildung allgemein praktizierender Zahnärzte und zur Unterstützung
weiterer Projekte spenden. Als einer der weltweit führenden
Anbieter von Programmen in den Bereichen Weiterbildung und
Nachdiplomstudium richtet Nobel Biocare schon seit mehr als
zwanzig Jahren Fachausbildung und Mentoring für seine klinisch
dokumentierten Behandlungskonzepte aus. 

■ Nobel Biocare Deutschland GmbH 
✉ Stolberger Straße 200

50933 Köln
✆ 02 21 / 500 85 - 0

02 21 / 500 85 - 333
http://www.nobelbiocare.com

@ info@nobelbiocare.com

Nobel Biocare

Partnerschaft mit New Yorker Universität
Mit den von Unor entwickelten und patentier-
ten i-Ball-Abutments gehört die Abrasion von
Kugeln bei Implantatabutments der Vergan-
genheit an. Sie bestehen aus widerstandsfä-
higem und hartem Rubin, das auch nach meh-
reren 10.000 Bewegungen keine Abnutzungser-
scheinungen zeigt. Die glatten und ver-
dichteten Oberflächen der Rubinkugeln
sind im Vergleich mit Titan-Abutments
zudem schonender zu den Matrizen. Auch
haben sie keine Poren und können
dadurch nicht als Substrat für Keime die-
nen. Erhältlich sind die i-Ball-Abutments für
Straumann- und Nobel-Biocare-Systeme. 

■ UNOR AG
✉ Unterrohrstraße 3

CH-8952 Schlieren
✆ +41 / 44 / 732 34 34

+41 / 44 / 732 34 35
http://www.unor.ch

@ info@unor.ch

UNOR

Widerstandfähige Abutments
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Ziel: Der Einfluss der Oberflächenmorphologie dentaler
Implantate auf die initialen Prozesse der Osseointegration
wird in zahlreichen Studien bestätigt. In-vivo- und In-
vitro-Ergebnisse zeigen eine beschleunigte Knochenanla-
gerung mit einem intensiven Knochen-Implantatverbund
für mikrostrukturierte Implantatoberflächen. Das Ziel der
vorliegenden Studie war die Auswertung der klinischen
Ergebnisse der neuen korund-gestrahlten und hochtempe-
ratur-geätzten „Friadent plus“ Implantatoberfläche. Mate-
rial und Methoden: Im Zeitraum Juli 2003 und Juli 2005
wurden 77 Patienten im Alter von 17,3 bis 78,7 Jahren in
sieben Privatpraxen und Universitätszahnkliniken in die
Studie aufgenommen und prospektiv dokumentiert. Insge-
samt wurden 155 wurzelanaloge „Frialit plus“ Implantate
(Dentsply Friadent GmbH, D-Mannheim) inseriert; jeweils
in 36 (46,7 %) Männern und 41 (53,5 %) Frauen. Sechs-
undzwanzig Implantate (17 %) wurden sofort, 129 (83 %)
wurden in einem zweizeitigen Verfahren verzögert belas-
tet. Folgende Variablen wurden untersucht: Implantatlän-
ge (Minimum 10 mm), Implantatdurchmesser (Minimum
3,8 mm), Position des Implantates (Front- oder Seiten-
zahnbereich des Ober- oder Unterkiefers), Knochenqualität
und prothetische Versorgung. Bei allen Patienten wurde
das peri-implantäre, krestale Knochenniveau mittels einer
kalibrierten Untersuchung durch peri-apikale Röntgenauf-
nahmen ermittelt. Die Messungen wurden jeweils
unmittelbar nach der Implantation, bei der Freilegung,
nach 12 und nach 24 Monaten dokumentiert. Ergebnisse:
Lediglich drei der 155 inserierten Implantate waren als
Verluste zu bewerten. Über einen Beobachtungszeitraum
von 24 Monaten nach der Insertion der Implantate wurde
eine Erfolgsrate von 97,37 % erreicht. Der mittlere kresta-
le Knochenverlust betrug nach einem Jahr 0,99 mm, nach
zwei Jahren 1,16 mm. Diskussion: Neben dem chirurgi-
schen und prothetischen Verfahren sind das Makro- und
Mikrodesign eines Implantates von signifikanter Bedeu-
tung für den langfristigen Behandlungserfolg. Das positive
Ergebnis der vorliegenden Studie ist auf die Verwendung

von Implantaten mit einer mikrostrukturierten Oberfläche
zurückzuführen. Schlussfolgerung: Die vorliegende Auswer-
tung der Zwei-Jahres Ergebnisse zeigt, dass „Friadent plus“
Implantate eine hohe Integrationsrate erreichen, die wäh-
rend der gesamten Dauer der Implantatfunktion stabil
bleibt. Darüber hinaus ist die hohe Vorhersagbarkeit der
prothetischen Versorgung von implantatgestützten Rekon-
struktionen bei teil- und unbezahnten Patienten auf die
korund-gestrahlte und hochtemperatur-säuregeätzte Im-
plantatoberfläche zurückzuführen. 

Schlüsselwörter: Korund-gestrahlte und hochtemperatur-
säuregeätzte Implantatoberfläche, Biopore Struktur,
Implantat-Knochen-Verbund (BIC) 

Prospective study of the „Friadent plus” implant
surface: two-year clinical experience
Objective: Implant surface characteristics are widely
recognized as being of fundamental importance in achie-
ving long-term implant success. It has been suggested
that implants with micro-roughened surfaces produce a
more rapid bone response and more bone to implant con-
tact. The aim of the present study was an evaluation of
the clinical outcome of the new grit-blasted and high-
temperature acid-etched “Friadent plus” surface. Material
and Method: In the period between July 2003 and July
2005, 77 patients (between the ages of 17.3 to 78.7) were
enrolled in the study at seven private and university cen-
ters. A total of 155 root-analog “Frialit plus” implants
(Dentsply Friadent GmbH, Mannheim, Germany) were
inserted; 36 (46.7 %) in men and 41 (53.3 %) in women.
26 (17 %) implants were immediately loaded and 129
(83 %) were loaded delayed. In this case a submerged,
two-stage technique was used. The following variables
were evaluated: implant length (minimum length 10 mm),
implant diameter (minimum diameter 3.8 mm), receptor
site (anterior and posterior region of maxilla and mandi-
ble), bone quality, and prosthetic rehabilitation. For each
patient, peri-implant crestal bone levels were evaluated by
calibrated examination of periapical x-rays. Measurements
were recorded after surgery, at the time of re-opening, and
at 12 and 24 months. Results: Of the 155 implants placed,
a total of three implants failed. An implant success rate of
97.37 % was achieved for a period of 24 months post pla-
cement. The mean crestal bone loss after one year was
0.99 mm, respectively 1.16 mm after two years. Discus-

P. Gehrke1, R. Jansen2, G. Dhom1, J. Neugebauer3

Prospektive Studie der „Friadent plus“ 
Implantatoberfläche: 
Zwei Jahre klinische Erfahrungen

1 Zahnarztpraxis für Oralchirurgie, Ludwigshafen
2 ZÄ, Dentsply Friadent GmbH, Mannheim
3 Klinik und Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Mund-, Kiefer- und

Plastische Gesichtschirurgie (Direktor: Univ.-Professor Dr. Dr. J. E. Zöller)
der Universität zu Köln
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sion: Beside defined surgical and prosthetic approaches,
the macro- and micro design of an implant is of utmost
importance for a long-term treatment success. The good
clinical outcome of the present study can be attributed to
the use of implants with a micro-structured surface. 

Conclusion: The two-year interim report indicates that
“Friadent plus” implants achieved a high rate of integra-
tion that remained stable during the course of implant
function. In addition, the grit-blasted and high-tempera-
ture acid-etched surface has provided a high level of pros-
thetic predictability for implant-supported restorations in
partially and totally edentulous patients.

Keywords: grit-blasted and high-temperature acid-etched
surface, biopore structure, bone-to-implant-contact (BIC)

Einleitung

Die grundlegende Rolle der Oberflächenmorphologie für
den Langzeiterfolg einer Implantation ist allgemein aner-
kannt. Eine intensive Erforschung der erforderlichen
Oberflächenbeschaffenheit, die eine optimale biomecha-
nische Verankerung von Knochen und Implantat ermög-
licht, ist daher unabdingbar. Die nachstehenden vier
ineinander greifenden Eigenschaften einer Implantat-
oberfläche beeinflussen die Knochenbildung: Chemische
Zusammensetzung, Oberflächenenergie, Oberflächenrau-
igkeit und Oberflächenmorphologie [1, 2]. Die Osseointe-
gration und die ihr zugrunde liegenden Mechanismen der
Zellanlagerung, Migration, Proliferation und Differenzie-
rung hängen von einer oder mehreren dieser Eigenschaf-
ten ab [3, 4]. Die Verfahren zur Oberflächenoptimierung
beinhalten die Veränderung der Mikrostruktur und deren
physiochemischen Parameter, sowie der freien Oberflä-
chenenergie und Benetzbarkeit. Die Daten zahlreicher
Studien weisen darauf hin, dass Implantate mit einer
durch Korundstrahlen und Hochtemperatur-Säureätzung
mikrostrukturierten Oberfläche eine beschleunigte Kno-
chenreaktion und/oder einen höheren Implantat-Kno-
chen-Verbund (BIC) erreichen als Implantate mit glatten
oder maschinell bearbeiteten Oberflächen [5]. Vor kur-
zem wurde eine neue Implantatoberfläche vorgestellt,
die durch Strahlen und einer innovativen Ätztechnik bei
erhöhten Temperaturen bearbeitet wurde („Friadent
plus“, Dentsply Friadent GmbH, D-Mannheim). Die Biopo-
re-Struktur (BPS) dieser Oberfläche wurde in In-vitro-
und Tierstudien untersucht. Darin wurde erwiesen, dass
die Oberflächenmorphologie, die Benetzbarkeit der Ober-
fläche und die Oberflächenenergie den nachfolgenden
Osseointegrationsprozess positiv beeinflussen [12-22].
Die Studienergebnisse belegen, dass die gestrahlte und
hochtemperatur-säuregeätzte Titanoberfläche von Im-
plantaten signifikante Vorteile bietet. Während In-vitro-
Untersuchungen einen Vergleich zwischen diversen Ober-
flächenstrukturen erlauben, gilt der Hauptfokus der
Implantattherapie hingegen der Verbesserung der Patien-
tenversorgung hinsichtlich Funktion, Behandlungsdauer,
Handhabung, Hygiene und Kosmetik. Humanhistologische
und histomorphometrische Untersuchungen der Knochen-

reaktionen im Falle unbelasteter und sofort belasteter
Implantate bei Patienten mit reduziertem Knochenange-
bot, zeigten hohe Erfolgsraten [6, 7]. Aufgrund experi-
menteller Ergebnisse wurde eine klinische Studie initi-
iert. Der vorliegende Artikel stellt die Untersuchung der
vorläufigen Ergebnisse einer zweijährigen prospektiven
Multicenter-Studie dar, in deren Verlauf 77 Patienten mit
155 „Friadent plus“ Implantaten mit korund-gestrahlter
und hochtemperatur-säuregeätzten Oberfläche versorgt
wurden. 

Material und Methoden

Im Zeitraum Juli 2003 und Juli 2005 wurden 77 Patienten
im Alter von 17,3 bis 78,7 Jahren in sieben Privatpraxen
und Universitätszahnkliniken in die Studie aufgenommen
und prospektiv dokumentiert. Die Patienten erteilten ihre
schriftliche Einwilligung zur Registrierung und Auswertung
ihrer Daten für Forschungszwecke. Sie wurden anhand der
nachstehenden Kriterien in die Studie aufgenommen: kon-
trollierte Mundhygiene, keine Läsionen in der Mundhöhle
und ein ausreichendes Knochenangebot für Implantate mit
einem Mindestdurchmesser von 3,8 mm und einer Mindest-
länge von 10 mm. Lag das Drehmoment bei der Implanta-
tinsertion über 30 Ncm, wurden die Implantate sofort
belastet (26 Implantate). Alternativ wurde ein konventio-
nelles, zweizeitiges chirurgisches Protokoll mit einer drei-
bis sechsmonatigen Einheilzeit angewandt (129 Implanta-
te). Bei Fällen mit einem unzureichenden Knochenangebot
wurden vor der Implantatinsertion (19 Fälle) und/oder
während der Implantatinsertion (39 Fälle) augmentative
Maßnahmen ergriffen. Die Ausschlusskriterien waren Bru-
xismus, Parafunktionen, Rauchen von mehr als 20 Zigaret-
ten pro Tag, Antitumor-Chemotherapien, Erkrankungen von
Leber und Nieren, Bluterkrankungen, immunsuppressive
Patienten, Behandlungen mit Kortikosteroiden, Schwan-
gerschaft, Entzündungen oder Autoimmunkrankheiten in
der Mundhöhle und mangelhafte Mundhygiene. 

Datenerfassung

Vor dem chirurgischen Eingriff wurden periapikale Rönt-
genaufnahmen und OPG´s der Patienten angefertigt. Wenn
möglich, wurden während der Follow-up-Phase periapikale
Röntgenaufnahmen verwendet. Bei jedem Patienten wurde
das peri-implantäre krestale Knochenniveau durch eine
kalibrierte Untersuchung mit einem peri-apikalen Rönt-
genbild untersucht. Die Messungen wurden nach dem chir-
urgischen Eingriff, bei der Freilegung der Implantate, nach
zwölf und nach 24 Monaten erfasst. Jedes Implantat wurde
von mesial und distal dokumentiert. Der Abstand zwischen
der Implantatschulter und dem am entferntesten korona-
len Kontaktpunkt zwischen Knochen und Implantat wurde
berechnet. Das Knochenniveau wurde unmittelbar nach der
Implantatinsertion als Referenzpunkt für die nachfolgen-
den Messungen dokumentiert. Auf ein peri-implantäres
Sondieren wurde aufgrund der anhaltenden Kontroverse
bezüglich der Korrelation zwischen der Sondierungstiefe
und dem Implantaterfolg verzichtet [14-16].
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Implantate

Insgesamt wurden 155 wurzelanaloge „Frialit plus“ Implan-
tate (Dentsply Friadent GmbH, D-Mannheim) in 36 (46,7 %)
Männern und 41 (53,3 %) Frauen inseriert. Folgende
Implantatdurchmesser wurden verwendet: 36 Implantate
(23,2 %) mit 3,8 mm, 79 Implantate (51,0 %) mit 4,5 mm
und 40 Implantate (25,8 %) mit 5,5 mm (Tab. 1). Implan-
tate folgender Längen wurden verwendet: 36 (23,2 %) mit
10 und 11 mm, 61 (39,4 %) mit 13 mm und 58 (37,4 %)
mit 15 mm (Tab. 2). Zwanzig Implantate (12,9 %) wurden
im Frontzahnbereich des Oberkiefers gesetzt, 65 (41,9 %)
im Seitenzahnbereich des Oberkiefers, 15 (9,7 %) im Front-
zahnbereich des Unterkiefers und 55 Implantate (35,5 %)
wurden im Seitenzahnbereich des Unterkiefers inseriert
(Tab. 3). 26 Implantate (17 %) wurden sofort und 129 Im-
plantate (83 %) verzögert belastet. In diesem Fall wurde
ein zweizeitiges Verfahren verwendet. 

Chirurgische und prothetische Techniken

Alle Patienten wurden nach einem definierten chirurgi-
schen Protokoll operiert. Die antibiotische Prophylaxe
begann eine Stunde vor der Implantation und wurde für
mindestens fünf Tage fortgesetzt. Die Patienten wurden
unter Lokalanästhesie behandelt, nach dem Eingriff mit
Schmerzmitteln versorgt und über Mundhygienemaßnah-
men aufgeklärt. Nach einer krestalen Inzision und Prä-
paration eines Mukoperiostlappens erfolgte die Implan-
tatbettaufbereitung entsprechend den Empfehlungen des
Implantatherstellers. Die Knochenqualität der Patienten
verteilte sich wie folgt: In zwölf Fällen war die Knochen-
qualität D1, in 24 Fällen D2, in 29 Fällen D3 und in
zwölf Fällen D4. Bei konventionellen, zweizeitigen chir-

urgischen Verfahren, wurde eine feste oder herausnehm-
bare provisorische Versorgung angefertigt, um eine
Belastung der gedeckt einheilenden Implantate zu ver-
meiden. Im Falle einer Sofortbelastung, wurde ein
Kunststoffprovisorium am Tag der Implantatinsertion
eingegliedert. Wenn möglich, wurden Okklusalkontakte
während zentrischer und lateraler Bewegungen vermie-
den. Nach dem Einsetzen der provisorischen Versorgung
wurden periapikale Röntgenaufnahmen angefertigt. Zur
endgültigen prothetischen Versorgung wurde das Provi-
sorium entfernt, eine Abformung der Implantatposition
vorgenommen und auf ein Meistermodell übertragen. Die
endgültige Restauration wurde verschraubt oder zemen-
tiert. Insgesamt wurden 20 Einzelzahnrestaurationen
(26 %), 42 kurzspannige Brücken (55 %), zehn Kom-
plettversorgungen eines Kiefers (13 %) und fünf Vollpro-
thesen (6 %) angefertigt. Alle Patienten wurden in ein
sorgfältiges Recall-System aufgenommen und nach
sechs, zwölf und 24 Monaten zur Nachsorge einbestellt.
Die Implantate wurden hinsichtlich Mobilität, peri-
implantärer Gewebesituation, Anzeichen und Symptomen
von Infektionen, Neuropathien und Parästhesien unter-
sucht. Das krestale Knochenniveau wurde jeweils
unmittelbar nach dem chirurgischen Eingriff, bei der
Freilegung, nach zwölf und 24 Monaten am Röntgenbild
gemessen und ausgewertet. 

Statistische Analyse

Die deskriptiven, statistischen Analysen wurden anhand
SPSS für Windows 11.0 vorgenommen. Zur Visualisierung
der Entwicklung des krestalen Knochenniveaus wurden
Tukey-Box-Plots verwendet. Die Implantat-Überlebensrate
wurde nach Kaplan-Meier berechnet. 

Verteilung der Implantatdurchmesser
Distribution implant diameter

5,5

40,00 / 25,8 %

3,8

36,00 / 23,2 %

4,5

79,00 / 51,0 %

Tabelle 1 Verteilung der Implantatdurchmesser.

Table 1 Distribution of the implant diameter.
(Tabellen: P. Gehrke)

Verteilung der Implantatlängen
Distribution implant length

15

58,00 / 37,4 %

10/11

36,00 / 23,2 %

13

61,00 / 39,4 %

Tabelle 2 Verteilung der Implantatlängen.

Table 2 Distribution of the implant length.
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Ergebnisse

Lediglich drei der insgesamt 155 inserierten Implantate
erreichten keine Osseointegration und wurden als Verluste
beurteilt. Ein Implantat musste nach 35 Tagen vor der pro-
thetischen Belastung entfernt werden und wurde als früher
Implantatverlust kategorisiert. Ein Implantat wurde nach
vier Monaten, ein weiteres nach acht Monaten nach der
Belastung entfernt. Im untersuchten Zeitraum von 24
Monaten nach Einbringung der Implantate konnte eine
Erfolgsrate von 97,37 % dokumentiert werden (Tab. 4). Der
mittlere krestale Knochenabbau betrug nach einem Jahr
0,99 mm bzw. 1,16 mm nach zwei Jahren. Bei der Recall-
Untersuchung nach einjähriger Belastung konnten 148
Implantate für die krestale Knochenniveau-Messung
erfasst werden. Nach zwei Jahren waren es noch 114
Implantate. Zwölf Implantate konnten nicht im Zwei-Jah-
res-Follow-Up untersucht werden, da die entsprechenden
Patienten den vereinbarten Kontrolltermin nicht einhiel-
ten. Neunundzwanzig Implantate konnten nicht unter-
sucht werden, da ihr zweiter Termin nach dem Zeitpunkt
der Gesamtdatenerfassung lag.

Diskussion

Ein erfolgreiches Protokoll für Implantatrekonstruktionen
hängt von verschiedenen ineinander greifenden Faktoren
ab: Neben einem definierten chirurgischen und protheti-
schen Verfahren sind dabei das Makro- und das Mikrode-
sign des Implantates von großer Bedeutung. Die positiven
klinischen Ergebnisse der vorliegenden Studie können auf
die Verwendung von Implantaten mit einer mikrostruktu-
rierten Oberfläche zurückgeführt werden [8-10]. Vorausge-

gangene Studien belegten, dass es möglich ist, die Stärke
und das Ausmaß der Osseointegration durch die Verände-
rung der Mikromorphologie und der physiochemischen
Eigenschaften der Implantatoberflächenstruktur zu beein-
flussen. In-vitro- und Tierversuche haben gezeigt, dass die
korundgestrahlte und hochtemperatur-säuregeätzte „Fria-
dent plus“ Oberfläche mit ihrer verbesserten Benetzbarkeit
die Adhäsion von Osteoblasten vereinfacht, die mechani-
sche Verankerung des Hartgewebes fördert und den direk-
ten Implantat-Knochen-Verbund (BIC) erhöht und somit
die Stabilität des Implantat-Knochen-Interface steigert.
Eine schnelle Knochenzellanlagerung und -ausbreitung, als
Voraussetzung zur Zelldiffernzierung, beeinflusst den Hei-
lungsprozess an der Knochen-Implantat-Grenze positiv.
Diese Tatsache ist hinsichtlich des Ausschließens von
Infektionen in der frühen Phase nach der Implantation
von großer Wichtigkeit und damit essentiell für den Erfolg
von früh- und sofortbelasteten Implantaten [11]. Während
Zelltests von Sammons et al. [12-14] für die Biopore struk-
turierte „Friadent plus“ Oberfläche im Vergleich zu maschi-
nell bearbeiteten, doppelt säuregeätzten und anodisch
oxidierten Implantatoberflächen signifikant höhere Raten
der Zellausbreitung zeigten, demonstrierten Di Iorio et al.
[15] eine Korrelation zwischen der Oberflächenmorpholo-
gie und der Fibrinformation an der Oberfläche. Eine Erhö-
hung der Komplexität der Oberflächenmikrotextur scheint
die Formation eines vergrößerten und dreidimensionalen
komplexen Fibringerüstes zu bestimmen. Diese Aspekte
werden in der Literatur als entscheidende Voraussetzungen
für eine direkte Knochenapposition beschrieben [1]. Eine
durch Säureätzen erzeugte Mikroporosität kann die Zellan-
haftung steigern, während die durch Korundstrahlen
geschaffene Makrostruktur die mechanische Knochenver-
ankerung fördert [14]. Weinländer et al. [16] wiesen in
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Tabelle 3 Lokalisation der Implantate.

Table 3 Localisation of implant.
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einer Tierstudie durch Fluorochromes Intravital-Labeling
ein hohes Maß an Implantat-Knochen-Verbund (BIC) mit
eindeutigen Spuren einer Kontaktosteogenese nach. Die
Autoren demonstrierten höhere Drehmomente beim Entfer-
nen im Vergleich zu lediglich säuregeätzten Implantaten
und anodisch oxidierten Implantattexturen nach. Diese
Ergebnisse wurden von Novaes et al. [17, 18] bestätigt. In
dieser Studie wurden Sofortimplantate in parodontal infi-
zierte Implantatlager bei Hunden inseriert. Eine von Neu-
gebauer et al. [19] durchgeführte Studie an Minischweinen
erwies keine statistisch signifikanten Unterschiede hin-
sichtlich des BIC, des peri-implantären Knochens und der
Knochenmineralisierungsrate bei belasteten und unbelas-
teten Implantaten mit der plus-Oberfläche. Die Kollagen-
faser-Orientierung nach viermonatiger Belastung ergab
eine bessere Knochenqualität im Umfeld der sofort belas-
teten Implantate. Benetzungstests belegten, dass die
neue plus Oberfläche initial hydrophob reagiert (Kontakt-
winkel 140,94°), doch beim zweiten Kontakt mit Wasser
ein extrem hydrophiles Verhalten aufweist [20, 21]. Dies
könnte mit dem Vorhandensein von Überhängen in der
Mikrostruktur und den hierarchischen Ebenen der Mikropo-
rosität zusammenhängen. Es wurde vermutet, dass die
Benetzbarkeit zu einer fortgeschrittenen Adhäsion nicht-
kollagener Proteine wie Sialoprotein und Osteopontin füh-
ren könnte, die wiederum die Voraussetzungen für eine
Kontaktosteogenese darstellen [12]. Veränderungen in der
Oberflächenbenetzbarkeit während der Zellausbreitung
könnten mit filopodialen Zellanlagerungen interferieren
und die multifokalen Anlagerungen und das verbreitete
Auftreten von Osteoblasten auf der „Friadent plus“ Ober-
fläche erklären. Darüber hinaus können größere Mengen
von Fibronektin, das auf der plus Oberfläche adsorbiert
wird, die Wirtsantwort z. B. eine Anlagerung von Osteo-

blasten verbessern [14]. In weiteren Untersuchungen der
„Friadent plus“ Oberfläche, konnte die Steigerung der
Fibrin- und SAOS-2 Zelladhäsion und die Förderung der
Zellproliferation nachgewiesen werden [22]. Damit wird
der direkte Einfluss unterschiedlicher Säureätzungs-Para-
meter bei der Oberflächenbearbeitung auf die biologischen
Knochenreaktionen [21] bestätigt. Die Erfolgsrate der vor-
liegenden klinischen Studie wird von den humanhistologi-
schen und histomorphometrischen Ergebnissen für sofort
belastete und gedeckt eingeheilte Implantate untermauert
[6, 7]. Degidi et al. [23] haben über einen Beobachtungs-
zeitraum von zwölf Monaten nach der Implantatinsertion
eine Implantaterfolgsrate von 99,6 % bei 802 sofort belas-
teten und zweizeitigen Implantaten mit der neuen plus
Oberfläche berichtet. 

Oberflächenmorphologie und Benetzbarkeit werden bei
der Erforschung von Implantatmikrodesigns auch in
Zukunft von primärem Interesse sein [24]. Neuere vorklini-
sche Berichte über den Einfluss einer chemisch modifizier-
ten und hydroxilisierten Oberfläche auf die Implantat-Kno-
chenreaktionen durch das Einlagern des Implantates in
isotonische Kochsalzlösung verfügen bisher nicht über die
Aussagekraft einer klinischen Langzeitdokumentation [25,
26]. Die Extrapolierung der Ergebnisse aus Labor- und Tier-
versuchen zur Vorhersagbarkeit human-klinischer Reaktio-
nen müssen kritisch bewertet werden.

Schlussfolgerung

Die prospektive Zwei-Jahres-Auswertung zeigt, dass „Fria-
dent plus“ Implantate eine hohe Integrationsrate erzielen,
die während der Funktionsdauer der Implantate stabil
blieb. Darüber hinaus bietet die plus Oberfläche ein hohes

Abbildung 1 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der korund-gestrahlten
und hochtemperatur-säuregeätzten „Friadent plus“ Oberfläche (3.000fache Vergröße-
rung). (Foto: Dentsply Friadent GmbH, Mannheim)

Figure 1 Shooting of a scanning electron microscop of the grit-blasted and
high-temperature acidetched „Friadent plus” surface (3.000 times enlargement).

Abbildung 2 Sofortimplantation mit
„Frialit plus“ plus D5,5/L15 nach Trauma 
des Zahnes 11. (Foto: J. Neugebauer)

Figure 2 Immediate implantation 
of „Frialit plus“ D5,5/L15 after trauma of 
tooth 11.
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Maß an prothetischer Vorhersagbarkeit. Mit einer Implan-
taterfolgsrate von 97,37 % und einem mittleren margina-
len Knochenverlust von 1,16 mm nach zweijähriger Belas-
tung zeigten die untersuchten Implantate ein vorhersag-
bares klinisches Ergebnis für implantatgetragene Rekon-
struktionen bei der Rehabilitation von teil- und unbezahn-
ten Patienten.
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Warum sollte ein Zahnarzt mit mehrjähriger Erfahrung in
der Implantologie den Master machen? Beim Einführungs-
baustein des berufsbegleitenden Studienganges der Deut-
schen Gesellschaft für Implantologie (DGI) in Berlin
bekam man davon eine Vorstellung. In einem wahren Feu-
erwerk zeigten die Stars unter den DGI-Referenten, was
hinter dem Erfolg der Therapiemethode steht. Die Teilneh-
mer der zweiten und dritten Mastergruppe konnten den
Start ins Studium kaum erwarten. 

Die neuen Studenten stammen nicht nur aus Deutsch-
land, sondern auch aus der Schweiz, den Niederlanden und
der Ukraine. Interessenten aus Japan, Brasilien und den
Arabischen Emiraten wären bei englischer Kurssprache
gern dabei gewesen. Ein in Bern praktizierender deutscher
Zahnarzt erklärt, warum er nach Berlin gekommen ist: „In
der Schweiz wird nichts Entsprechendes angeboten.“ Die
Einrichtung des ersten deutschen Masterstudienganges für
Implantologie gelang dank der Erfahrung der privaten
Steinbeis-Hochschule Berlin mit vergleichsweise geringem
bürokratischem Aufwand (siehe Kasten).

Direktor des DGI Mas-
ter ist der Ludwigshafener
Oralchirurg Dr. Günter
Dhom. In Anspielung auf
den Veranstaltungsort,
das Logenhaus der Berli-
ner Freimaurer, wagte er
bei der Begrüßung eine
Prognose: „Sie wollen
Ihre Kathedrale des Er-
folgs bauen. Mit unserem
staatlich anerkannten Ab-
schluss wird Ihnen das
auch gelingen.“ Er wies
darauf hin, dass das
Implantieren nach seiner
eigenen Erfahrung durch
intensive Beschäftigung
mit dem Thema zur
Selbstverständlichkeit wird: „Patienten nehmen Ihre Kom-
petenz wahr und akzeptieren Sie als Fachmann.“

Mehr als nur dübeln

„Beim Curriculum haben Sie gelernt, wie es funktioniert.
Beim Master sagen wir Ihnen, warum es funktioniert.“ Für
DGI-Präsident Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, Univer-
sität Göttingen, ist Wissenschaft wichtig, um nachzuwei-
sen, was geht und was nicht. So zeichne sich heute ab,
dass neue Implantatoberflächen biochemische Vorgänge
wie die initiale Anlagerung von Zellen berücksichtigen.
Hier könnten z. B. chemisch aktive Oberflächen mit erhöh-
ter Benetzbarkeit oder Fluoriddotierung Vorteile bringen.
„Das muss aber noch klinisch über einen längeren Zei-
traum nachgewiesen werden.“

Schon am ersten Tag vom Master-Virus infiziert
Bericht vom Einführungsbaustein des DGI Master of Science in Oral Implantology

Baumeister unter sich: Das
Eröffnungsmodul des DGI
Master in Oral Implantology
fand im Logenhaus der Berli-
ner Freimaurer statt. 

(Foto: David Knipping)

Gut gefüllt: Gleich zwei Studien-
gruppen (Nummer 2 und 3) des DGI
Master waren am Wochenende des
Zahnärztetages nach Berlin gekom-
men. Im März starten die Gruppen 
Nummer 4 und 5. (Foto: J. H. Koch)

„Wenn dein Pferd tot ist, steige
ab (alte indianische Weisheit)“:
Dr. Günter Dhom kommentierte
humorvoll seine Sicht des GKV-
Systems. (Foto: David Knipping)
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Auch bei der Risikobestimmung für frühzeitigen Implantatverlust sind
Studien nach Prof. Schliephakes Darstellung hilfreich. So sei bei Genpoly-
morphismen (z. B. Interleukin 1) eine erhöhte periimplantäre Knochenre-
sorption zu erwarten – ähnlich wie bei natürlichen Zähnen. Dagegen
erhöhten Parodontitis-Leitkeime erst bei Keimzahlen von mehr als 106

das Risiko für Periimplantitis [3].
Wenig Daten gibt es dagegen zum ästhetischen Erfolg von Implan-

tatversorgungen. DGI-Referent Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen: „Ich
kann nur sagen, was in meinen Händen funktioniert.“ Um beim Weich-
gewebsmanagement voraussagbare Ergebnisse zu erreichen, hat der
niedergelassene Oralchirurg die Literatur dennoch sehr genau studiert.
So ordnet er seine Patienten in biologisch relevante Kategorien wie tie-
fe, mittlere oder hohe Lachlinie und in verschiedene Gingiva- und Alve-
olarknochen-Morphotypen ein. „11 % der Patienten haben eine hohe
Lachlinie.“

Je nach Kategorie entscheidet sich Dr. Iglhaut für entsprechende chirur-
gische und prothetische Distanzen oder auch für unterschiedliche Einheil-
protokolle. Mit dem von ihm entwickelten Positionierungssystem setzt er
die ermittelten Vorgaben exakt am Patienten um. Dr. Iglhaut ist beim DGI-
Master für eines der 16 neuen, im Curriculum nicht enthaltenen Studien-
module verantwortlich (freie Transplantate, Gingivaformer, Mikrochirurgie;
siehe Kasten).

„Gehören Sie zu denen, die
reden oder zu denen, die
handeln?“ Prof. Johann Löhn,
Präsident der Steinbeis-Hoch-
schule Berlin im Schöneberger
Rathaus. Am selben Pult
hatte John F. Kennedy am
26. Juni 1963 seine berühmte
Berliner Rede gehalten. 

(Foto: David Knipping)

Kurzinfo: Steinbeis-Stiftung

Die Steinbeis-Stiftung fördert über Drittmittelprojekte den Wissenstransfer
zwischen Forschung und Wirtschaft. Weltweit werden mehr als 600 Transfer-
zentren an Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Berufsakademien
betreut. Der Partner der DGI für den Master in Oral Implantology, die Steinbeis-
Hochschule Berlin, ist eine der wenigen privaten deutschen Hochschulen mit
Promotionsrecht. Sie wurde 1990 innerhalb von nur sechs Wochen vom Berliner
Senat genehmigt. Dazu der Ehrenkurator der Steinbeis-Stiftung, Prof. Johann
Löhn: „Ich verließ den Besprechungsraum erst, als ich die Zusage hatte.“

Kurzinfo: Master of Science in 
Oral Implantology (DGI)

Der praxisbegleitende Studiengang umfasst 24 Module über einen Zeitraum
von zwei Jahren. Die Gruppengröße beträgt zwischen 36 und 40 Studierende.
Neben fortgeschrittenen therapiebezogenen Inhalten wie CT/Navigation,
Beckenkamm-Transplantation (bei Prof. DDr. Georg Watzek in Wien), Anatomie
(mit Dr. Sebastian Schmidinger in Budapest) und Weichgewebsmanagement
für Fortgeschrittene werden anspruchsvolle Praxisführungsthemen behandelt,
darunter Medizin- und Vertragsrecht, Unternehmensführung und Informa-
tionsmanagement-Systeme. Das DGI-Curriculum Implantologie wird zeitlich
und finanziell auf den Studiengang angerechnet. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.dgi-master.com.
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Implantieren oder erhalten?

„Ich bin nachhaltig der Meinung, dass wir zu viel extrahie-
ren.“ Dr. Markus Schlee, Spezialist für Parodontologie und
niedergelassen in Forchheim, lässt keine Zweifel, dass sein
Herz für den Zahnerhalt schlägt. Bei den hohen publizierten
Implantatüberlebensraten sei zu bedenken, dass Implanta-
te, die vor oder während der Freilegung entfernt werden, in
Studien häufig nicht erfasst sind. Andererseits zeigte
Dr. Schlee auch die Grenzen der Parodontaltherapie auf. So
ergab eine Studie, dass nach durchschnittlich 22 Jahren
31 % der zu Beginn als fragwürdig eingeschätzten Zähne
verloren gegangen waren [1]. Sehr häufig sind Zähne mit
Furkationsbefall betroffen. Dr. Schlee gab in Berlin klare
Empfehlungen für die Entscheidung für oder gegen Zahner-
halt.

Implantologische Herausforderungen der Zukunft
benannte Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Universität Kiel.
Beispiele seien die schlechte Knochenqualität bei alten
Patienten und der Wunsch nach kürzeren Behandlungszei-
ten und weniger invasiven Eingriffen. „Die Wartezeit bis
zur Restauration kann beim Sinuslift 9 bis 12 Monate betra-
gen. Die chirurgische Behandlung muss dagegen oft sofort
bezahlt werden.“  Daher sei es Ziel des biotechnologischen
„Bone Engineering“, die Osseointegration zu beschleuni-
gen, die Knochenqualität zu verbessern und autologen
Knochen durch osteoinduktive Ersatzmaterialien zu ergän-
zen oder zu ersetzen. 

Für schnelleren Knochenkontakt wird die Beschichtung
von Implantaten mit BMP-2 vorbereitet, was aber laut
Prof. Terheyden voraussichtlich noch einige Jahre dauern
wird. Die Knochenqualität z. B. bei Osteoporose könne
vielleicht durch BMP-7 verbessert werden. Für den Kieler

Kieferchirurgen liegt die Zukunft in der Technik des Tissue
Engineering und in rekombinanten Wachstumsfaktoren,
eventuell in Kombination mit Knochenersatzmaterialien.

„Blutige Nasen geholt“

Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Filderstadt, zeigte anhand eines
Misserfolgs im Frontzahnbereich, wo die Schwierigkeiten
liegen. Da er auf einen autologen Knochenblock verzichtet
hatte, gab es nach alleiniger Augmentation mit Knochener-
satzmaterial und Membran eine freiliegende Implantat-
schulter, die nur mit künstlicher Gingiva zu verdecken war.
Dr. Ackermann: „Wir haben uns alle blutige Nasen geholt.
Sie können unsere Fehler vermeiden.“ In Berlin zeigte er
auch absolut natürlich wirkende implantatgetragene Einzel-
kronen mit perfektem Weichgewebe. Und er diskutierte
neuere Techniken wie individuelle Zirkoniumoxidaufbauten,
gestielte palatinale Bindegewebs-Rolllappen und ausge-
dehnte Rekonstruktionen mit Distraktion.

Prof. Dr. Dr. Friedrich W. Neukam, Universität Erlangen,
präsentierte seine Erfahrungen mit CT-Planung und trans-
gingivaler Implantatinsertion ohne Aufklappung im Ober-
kiefer. Ein großer Vorteil des Verfahrens sei die geringere
Invasivität. Trotz okklusaler Korrekturen waren alle sechs
bisher nachuntersuchten Patienten mit ihrer Arbeit zufrie-
den. Deutlich mehr Patienten als bei der konventionellen
Operation gaben an, dass sie den Eingriff einem Freund
weiter empfehlen würden.

50 Prozent Verlustrate im Oberkiefer

Bei Deckprothesen sollten die Implantate im Oberkiefer
wegen der hohen Kaukräfte nicht distal der ersten Prämo-
laren eingesetzt werden. Die Verlustrate ist im sofort ver-
sorgten Oberkiefer nach einer Tierstudie mit 50 % deutlich
höher als im Unterkiefer [4]. Prof. Neukam ermutigte die
neuen Masterstudenten, ihre eigenen Falldokumentationen
(Case studies) für Vorträge oder Fachartikel zu verwerten.

Der Erlanger Prothetiker Prof. Dr. Manfred Wichmann,
Universität Erlangen, zeigte komplexe Versorgungen, die
sein Team mit sehr unterschiedlichem technischem Auf-
wand gelöst hatte. Darunter war auch ein sehr aufwändi-
ger Fall mit Hilfsimplantaten und zweistufiger Sofortver-
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Kurzinfo: Projektarbeit und Masterthese

Entsprechend den Standards des europäischen Bologna-Prozes-
ses umfasst das Studium eine Projektarbeit und eine Master-
these. Alle Teilnehmer werden von einem selbst gewählten
Tutor intensiv betreut. Dazu Direktor Dr. Günter Dhom: „Viele
Teilnehmer an postgraduierten Studiengängen schreiben nie
ihre Masterthese. Deshalb wird bei uns jeder Einzelne intensiv
betreut.“ In Berlin wurde den Teilnehmern eine Liste mit The-
menvorschlägen der insgesamt 14 Tutoren überreicht.

Zitate von Teilnehmern und Referenten in Berlin

„Ich bin vom ersten Tag an vom Mastervirus infiziert.“ (Teilneh-
mer) „Ich bin unter den ältesten 10 % der Teilnehmer. Mein
Sohn, der heute auch dabei ist, sagte zu mir: Schau, dass du
noch etwas lernst.“ (Teilnehmer) „Jetpilot durfte ich nicht wer-
den, also wurde ich Zahnarzt. Der DGI-Master ist für mich der
Top Gun für Zahnmediziner.“ (Teilnehmer) „Ich bin begeistert
von den Masterstudenten. Hier ist ein ganz anderer Geist.“
(Prof. Schliephake) „Der Master ist eine ideale Kombination 
von Praxis und Wissenschaft. Davon profitiere ich auch.“ (Prof.
Becker) „Sie sind die Besten der Guten. Ich freue mich auf die
Herausforderung.“ (Prof. Wichmann)

Viel Gesprächsstoff: Die DGI-Master-Referenten (hier Dr. Karl-Lud-
wig Ackermann, ganz rechts) mischten sich beim Festabend unter
die Studierenden. (Foto: David Knipping)
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sorgung im Ober- und Unterkiefer [2]. Eine preisgünstigere
Alternative unter 1000 € Eigenanteil bestand in einem gal-
vanisierten Procera Unterkiefergerüst aus gefrästem Titan,
über das eine Tertiärstruktur aus Nichtedelmetall mit drei
Verschraubungen verklebt wurde.

Ein weiteres Highlight war die Präsentation einer Ober-
kiefer-Deckprothese, die Prof. Wichmann auf Implantat-
Abutments und galvanisierten Stegen aus Zirkoniumoxid
befestigte. Auch das zwölfgliedrige Tertiärgerüst bestand
aus Zirkoniumoxid CAM-gefräst (System von Enrico Steger)
und wurde schließlich mit Komposit verblendet. Prof.
Wichmann plädierte bei abnehmbaren Lösungen für auf-
wändige, mit dem definitiven Zahnersatz möglichst identi-
sche Wax- und Set-Ups.

Auf den Spuren John F. Kennedys

Die Berliner Veranstaltung war nicht nur aus fachlicher
Sicht ergiebig. Bei einem Festabend wurden die Teilnehmer
im Foyer des Schöneberger Rathauses von einem Video der
berühmten Rede von John F. Kennedy überrascht. Der cha-
rismatische Präsident hatte am selben Ort die Berliner
Bevölkerung der Solidarität und Sympathie des US-ameri-
kanischen Volkes versichert. Das Rednerpult wurde dann
während des gemeinsamen Essens im Festsaal von Studie-
renden und Referenten zur persönlichen Vorstellung
genutzt. Ein Masterkandidat hatte die Rede Kennedys als
Student persönlich miterlebt. Ein emotionaler Moment, der
sehr gut zur Aufbruchstimmung beim DGI-Master passte.

Dr. Jan H. Koch, www.dental-journalist.de 
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Glanzvoller Rahmen: Den Start ins Masterstudium feierten die neuen
Masterkandidaten bei einem gemeinsamen Essen. (Foto: David Knipping)
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9. BBI-Sonderfortbildung:

„Es muss nicht immer Kaviar sein“: 
Zeitgemäße implantologische Konzepte

Das Thema der Veranstaltung des BBI/DGI-Landesverban-
des Berlin-Brandenburg am 16. November 2005 versprach
ein Delikatessenprogramm: DGI-Präsident Prof. Dr. Dr.
Henning Schliephake präsentierte unter der Überschrift „Es
muss nicht immer Kaviar sein“, zeitgemäße implantologi-
sche Konzepte für die Praxis ohne die üblichen Experten-
hinweise nach dem Motto „höher besser weiter“. Der Mut
der Veranstalter zu diesem Konzept wurde mit einer
Rekordbeteiligung belohnt: Organisator und Moderator
Prof. Dr. Dr. Volker Strunz, Vorsitzender des BBI, musste bei
rund 400 Teilnehmern auf einen größeren Saal des Univer-
sitätsklinikums ausweichen. 

Er wolle bewusst nicht Kaviar, die „Kongress-Zahnmedi-
zin“ zeigen, die einen oftmals enttäuscht und entmutigt
zurücklasse mit dem Gefühl, bei einem selbst sähen die
Ergebnisse nie so fotogen aus wie auf den Präsentationen
der Referenten, meinte Prof. Schliephake: „Ich möchte
Ihnen gesicherte Fakten übermitteln, auch wenn das nicht
immer sexy ist.“ Im Alltag käme es auf die Frage an, wel-
che der implantologischen Therapiekonzepte notwendig
und welche optional seien, und erst in zweiter Linie auf
den Aspekt „neu“.

Grundlage jeder erfolgreichen Implantation sei eine
exakte Diagnose, zu der auch die Abklärung von Risikofak-
toren gehöre, darunter die Nachfrage nach endokrinen Pro-
blemen, nach Chemotherapie, aber auch nach Östrogen-
mangel: „Frauen in der postmenopausalen Phase haben ein
deutlich höheres Risiko hinsichtlich ihrer Knochendichte“;
er empfahl, den Knochen zu testen. Auch Insulinmangel ist
ein Thema für die Anamnese, da Wundheilungsstörungen zu
einer höheren Verlustrate führten; eine präoperative Anti-
biose sei hier hilfreich. Nicht zuletzt sei auch die Genetik
ein Faktor für Risiken hinsichtlich Implantatverlusts, bei
Polymorphismus gebe es eine schlechte Prognose. Raucher
müssten über ihr erhöhtes Risiko aufgeklärt werden. 

OPT meist ausreichend

Nicht in jedem Fall müsse die Diagnose und Planung durch
aufwändige bildgebende Verfahren unterstützt werden:
„Unter gewissen Voraussetzungen sind OPT’s völlig ausrei-
chend“, ein CT sei sinnvoll, wenn anatomische Strukturen
nicht erkennbar seien. Leider lieferten OPT’s in der Praxis
meist nur eine Bildschärfe, die an „Eskimos im Schnee-
sturm“ erinnere – wer ergänzende Daten benötige, dem
bringe im Vergleich aller Verfahren ein DVT bei vertretbarer
Strahlenbelastung ausreichend gute Ergebnisse. Prof.
Schliephake warnte vor zu großem Glauben an die Bildge-
bung – nicht alles ließe sich vorher erkennen: „Man
erspart sich auch mit der Röntgendiagnostik nicht wirklich
alle Überraschungen – und ändert dann intraoperativ doch
noch das Verfahren...“ Auch bei der Implantatplanung
könne man die Planung nicht eins zu eins übertragen:
„Manches Computerprogramm macht einem richtig Mut
und am nächsten Tag beim Patienten sieht das dann nach

dem Aufklappen ganz anders aus.“ Der „virtuellen Rea-
lität“ sei nicht blind zu vertrauen, zudem sei sie prinzipiell
zwar hilfreich, im Alltag aber nicht wirklich notwendig.
Anders sei die Bilanz bei Computer gesteuerten Schablo-
nen, die deutlich präziser seien als handgemachte. Ob das
allerdings auch von klinischer Relevanz sei, sei noch nicht
geklärt: „Gute Ergebnisse gibt es auch ohne.“ Anstelle von
Orientierungsschablonen, die die Sicht auf das OP-Feld
verhinderten, riet er zu „vestibulär offenen Schablonen“
als einfache, technisch nicht hochgerüstete Hilfsmittel. 

Sofort implantieren und belasten?

Bei der Planung sei immer zu beachten, dass die Chirurgie
der Prothetik diene: „Wer das Implantat setzt, hat auch die
Verantwortung für den Erfolg der Prothetik!“ Aus Sicht von
Chirurgie und Prothetik entschieden werden müsse auch die
Frage „Blitzimplantate – ja oder nein“. Die DGI sei früher in
dieser Frage sehr konservativ gewesen, heute stelle sich die
Frage: Welcher Patient taugt für eine Sofortimplantation
und bei wem wird es ein unangenehmes Ergebnis geben?
Hilfreich sei die Klassifizierung nach Gingiva-Morphotypen.
Nur Patienten mit stabiler Voraussetzung, das seien rund
vier von 100 Patienten, gehörten zu denen mit einer „sta-
bilen Situation“ – in allen anderen Fällen solle man lieber
nichts versuchen, sondern abwarten und augmentieren. Das
Thema Sofortbelastung, das derzeit so im Trend liege, sei
eigentlich ein altes und ginge zurück auf die Ledermann-
Versorgung. Dass es so lange gedauert habe, läge an einem
Paradigmenwechsel in der Implantologie: Habe man bisher
Mikrobewegung für schädlich erachtet, zeigte die neuere
Forschung nun, dass sie sogar förderlich sei. „Sofortbelas-
tung oder nicht – das können wir aber immer erst intraope-
rativ entscheiden“, dem Patienten solle sie als Option
genannt, aber nicht versprochen werden. Häufiger als frü-
her werde inzwischen augmentiert, dabei werde viel über
Knochenersatzmaterialien diskutiert. Richtig sei, dass das
eine Produkt in dieser Phase, das andere in jener besser
sei, letztlich der Implantationserfolg nach sechs bis sieben
Monaten bei allen gleich zufriedenstellend. Es müsse kei-
neswegs immer „Kaviar“, der autogene Knochen sein, der
auch hinsichtlich der Entnahme den Patienten belaste. Die
beste Dokumentation gebe es für bovinen Knochen, der
prionenfrei sei – zu beachten sei aber, dass der Patient
über die Herkunft „Rind“ informiert werden müsse. 

Viele moderne Verfahren und Produkte verbreiterten die
Möglichkeiten der Implantologie, nicht alles verbessere
die Implantationserfolge tatsächlich deutlich, und nicht
immer „ist Implantation auch Prävention“. Damit spielte
Prof. Schliephake an auf die nächste große Veranstaltung
des BBI am 24. März 2006: Unter diesem Motto „Implanto-
logie ist Prevention“ zeigen die Top-Experten des Fachge-
bietes beim Jubiläumskongresses des BBI, der 10. Jahres-
tagung, Beispiele dafür, dass Implantologie keineswegs
„nur“ das beste aller Verfahren für Zahnersatz ist.

Informationen: www.dgi-ev.de / Landesverbände und über 
Prof. Dr. Dr. Volker Strunz, 
E-Mail: prof.strunz@strunz-mkg-chir-berlin.de
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Auszeichnung für DGI-Vizepräsident: 
Dr. Günter Dhom zum „Sanitätsrat“ ernannt

Am 7. Februar würdigte der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz
Kurt Beck den Ludwigshafener Zahnarzt für Oralchirurgie Dr. med.
dent. Günter Dhom für sein „vielfältiges Wirken zum Wohle seines
Berufsstandes, aber auch im kulturellen und kommunalpolitischen
Bereich“ mit der Verleihung des Ehrentitels „Sanitätsrat“.

Dr. Günter Dhom (55) ist seit 1986 in einer Gemeinschaftspraxis in
Ludwigshafen niedergelassen. Schon früh engagierte er sich in verschie-
denen Gremien der Zahnärzteschaft. „Ein Schwerpunkt des Engagements
von Herrn Dr. Dhom liegt im Bereich der unabhängigen wissenschaft-
lichen Fortbildung deutscher Zahnärzte“, erklärte Ministerpräsident Kurt
Beck bei dem Festakt in der Staatskanzlei. So war Dr. Dhom von 1996 bis
2004 Fortbildungsreferent der Deutschen Gesellschaft für Implantologie
(DGI), der inzwischen größten wissenschaftlichen Fachgesellschaft in
der Zahnmedizin in Deutschland und der größten europäischen Fachge-
sellschaft im Bereich der Implantologie. Seit 2005 ist er Vizepräsident. 

Als Fortbildungsreferent entwickelte Dr. Dhom mit dem „Curriculum
Implantologie“ die erste und bislang größte zertifizierte und strukturier-
te postgraduale Fortbildung für Zahnärzte auf einem Spezialgebiet der
Zahnheilkunde. Seit 1998 haben mehr als 1700 Zahnärzte diesen „Dauer-
brenner“ absolviert. Auch das „Continuum Implantologie“, das „Update“
von der DGI, der Akademie Praxis und Wissenschaft (APW) und der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK), wur-
de und wird ständig ausgebaut. 

Federführend war Dr. Dhom auch bei der Etablierung des ersten deut-
schen berufsbegleitenden und postgradualen Master-Studienganges in
der Implantologie, der mit dem international renommierten Titel „Master
of Science in Oral Implantology“ abschließt. Diesen Studiengang bietet
die DGI seit 2004 gemeinsam mit der privaten Steinbeis-Hochschule
Berlin an.

Dr. Dhom engagiert sich indes nicht nur für die Fortbildung im Bereich
Implantologie: Seit 2003 ist er ehrenamtlicher Vorsitzender der APW, der
Fortbildungsorganisation für alle Zahnärzte und alle Fächer in der Zahn-
heilkunde. Die APW ist eine Einrichtung der DGZMK, der Dachgesellschaft
aller zahnmedizinischen wissenschaftlichen Fachgesellschaften in
Deutschland. 

Auf kultureller Ebene ist Dr. Dhom in vielfältiger Weise bürgerschaft-
lich und sozial engagiert. So ist er beispielsweise einer der Gründungs-
stifter der Bürgerstiftung Ludwigshafen. Darüber hinaus setzt er sich für
die Gewaltprävention bei Schülern und die Förderung des Lesens bei Kin-
dern und Jugendlichen ein.
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Am 7. Februar würdigte der
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Prof. Dr. Gisbert Krekeler wurde 65 Jahre

Mitte Januar 2006 wurde
Prof. Krekeler 65 Jahre jung.
Kaum einer unter den Hoch-
schullehrern hatte sich in
der zahnärztlichen Fortbil-
dung so intensiv engagiert
und seit vielen Jahren
implantologische Belange so
kompetent vertreten wie er.

Am 16. Januar 1941 kam
er als Sohn des Geologen
und Zahnarztes Dr. phil. Dr.

med. dent. Xaver Krekeler in Nordböhmen zur Welt.
Aufgewachsen in einer humanistisch geprägten Umge-

bung beendete er seine Schulausbildung mit dem Abitur
am Humanistischen Alten Gymnasium in Bamberg.

Er nahm danach das Studium der Zahnmedizin zunächst
in Erlangen auf und nach dem Physikum wechselte er an
die Universität in Freiburg, wo er im Jahre 1966 nach
bestandenem Staatsexamen die zahnärztliche Approbation
erhielt.

Danach wurde er von 1966 bis 1971 wissenschaftlicher
Assistent an der Klinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
der Universität in Freiburg (Direktor: Prof. Dr. J. Eschler). 

Im Jahre 1968 promovierte er zum Dr. med. dent.
Seit 1971 folgte eine Ausbildung im Fach Parodontolo-

gie mit Hospitanzen an den Kliniken in Münster (Prof. Dr.
Dr. Mutschelknaus) und Göttingen (Prof. Dr. Motsch).

Die Habilitation folgte an der Universität in Freiburg im
Jahre 1977. Seine klinischen Arbeitsschwerpunkte wurden
Parodontologie, Oralchirurgie und Implantologie, und er
übernahm ab dem Jahre 1980 die Leitung der Sektion Paro-
dontalchirurgie der Abteilung für Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie der Freiburger Zahnklinik (Leiter: Prof. Dr. W. Schilli). 

Seine wissenschaftlichen Forschungsschwerpunkte sind:
Parodontalerkrankungen, orale Mikrobiologie, Entwicklung
und Anwendung enossaler Implantate.

Im Jahre 1989 wurde er zum Leiter der Sektion Parodon-
tologie berufen und zum Universitätsprofessor (C3)
bestellt. Im Jahre 1999 wechselte die Sektion Parodonto-
logie innerhalb der Freiburger Klinik zur Abteilung Polikli-
nik für Zahnerhaltungskunde, jetzt Poliklinik für Zahner-

haltungskunde und Parodontologie (Direktor: Prof. Dr. E.
Hellwig).

Prof. Krekeler hat seine Arbeitsgebiete mit Fachvorträ-
gen und Fortbildungsseminaren auf zahlreichen Kongres-
sen im In- und Ausland regelmäßig vertreten.

Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des ITI (Inter-
nationales Team für Orale Implantologie) und bekleidete
weitere Ehrenämter innerhalb dieser wissenschaftlichen
Vereinigung.

Seine besondere Liebe gilt Japan. Er ist dort Gründungs-
mitglied der Japanischen Kyushu Implant Research Group –
KIRG (Kumamoto). 

Ferner ist er Past-Präsident der Oberrheinischen Zahn-
ärztegesellschaft sowie korrespondierendes Mitglied der
Zahnärztlichen Gesellschaft in Hessen.

Er ist Ehrenmitglied der Thailändischen Gesellschaft für
Kieferorthopädie und Gastprofessor der Stomatologischen
Fakultät der Universität Zagreb.

Seit 17 Jahren ist er stellvertretender Vorsitzender der
Zahnärztekammer Südbaden und Fortbildungsreferent für
die zahnärztliche Fortbildung in Südbaden. Die jährliche
Fortbildungstagung in Titisee hat unter seiner Führung
eine bemerkenswerte Akzeptanz.

Seit dem Jahr 2000 ist Prof. Krekeler „Visiting Professor“
an der Europauniversität in Krems. Er gestaltet dort das
fünfsemestrige Postgraduiertenstudium im Fach Implanto-
logie.

Seine wissenschaftlichen Publikationen umfassen mehr
als 180 Originalarbeiten national und international, ca.
1000 wissenschaftliche Vorträge und Kurse im In- und
Ausland und Organisation von mehreren Kongressen und
Kursen sowie zahlreiche Buchbeiträge.

Seine lebhaften Vorträge sind bei den Kollegen sehr
beliebt und seine Bemerkungen und Diskussionsbeiträge
immer zutreffend und mit einem humorvollen Unterton. 

Man kann nur hoffen, dass Prof. Krekeler weiterhin und
noch viele Jahre sein Engagement als wissenschaftlicher
Referent behalten und so weiterhin einen intensiven Kon-
takt zu den implantologisch tätigen und interessierten
Kollegen haben wird.

Ad multos annos!  

C. Foitzik, Darmstadt
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Informationen zu den Rezertifizierungsanforderungen
der DGI

Im Fortbildungsbereich muss grundsätzlich zwischen zwei Ebenen unter-
schieden werden:

1. Die Rezertifizierung für den Tätigkeitsschwerpunkt Implantolo-
gie, der ja nach Beschluss der Konsensuskonferenz im Januar
2006 von den einzelnen Gesellschaften der Konsensuskonferenz
auch für ihre Mitglieder erfolgen kann.
Die Rezertifizierung des Tätigkeitsschwerpunktes unterliegt den
Kriterien der Konsensuskonferenz, d. h. es müssen mindestens 200
gesetzte und/oder versorgte Implantate oder mindestens 70 Patien-
tenfälle je Kiefer aus den zurückliegenden fünf Jahren nachgewiesen
werden. Darüber hinaus sind mindestens 100 Fortbildungspunkte im
Bereich der Implantologie aus den zurückliegenden fünf Jahren zu
belegen. Diese Fortbildungspunkte können bei jeder beliebigen Ver-
anstaltung erworben werden, für die es Fortbildungspunkte gemäß
Deutscher Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e.V.
(DGZMK), Akademie Praxis und Wissenschaft (APW), Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK) gibt.

2. Die Erneuerung der mit dem Curriculum Implantologie erworbe-
nen Qualifikation Implantologie bzw. die Erneuerung/Verlänge-
rung der Mitgliedschaft in der APW.
Für die Erneuerung der Qualifikation Implantologie innerhalb der
APW bzw. die Erneuerung der APW-Mitgliedschaft sind 250
Fortbildungspunkte in fünf Jahren nachzuweisen, wobei 60 % der
Fortbildungspunkte bei den Veranstaltungen der DGI bzw. der APW
erworben werden müssen. Dies ist keine von der DGI erdachte, son-
dern von der APW seit Jahrzehnten festgesetzte Regelung, die auch
für alle anderen Curricula der APW Anwendung finden.

Zusammenfassend bedeutet dies für die Kollegen, die Fortbildungspunkte
für die Rezertifizierung ihres Tätigkeitsschwerpunktes sammeln, dass sie
dies keineswegs auf Veranstaltungen der DGI tun müssen. Natürlich ist es
für unseren Fortbildungsreferenten ein Ansporn, das Programm so zu
gestalten, dass die Mehrzahl der Veranstaltungen der DGI attraktiver ist
als die sonstigen Fortbildungsmöglichkeiten. Es gibt jedoch für DGI-Mit-
glieder, die „nur’’ den Tätigkeitsschwerpunkt rezertifizieren lassen wollen,
keine Verpflichtung, bei der DGI ihre Fortbildungspunkte zu holen.

H. Schliephake, Göttingen 
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Bei der Implantatversorgung im Lückengebiss und gleich-
zeitiger Überkronung der vorhandenen Restbezahnung
steht man vor der Problematik, sowohl präparierte Zähne
als auch Implantate in einer Abformung darzustellen, um
ein Arbeitsmodell zur Herstellung der Restaurationen zu
erhalten. Dabei müssen auf der einen Seite die in der
Regel infragingival lokalisierten Präparationsgrenzen,
sowie die gesamte Präparation der natürlichen Zähne exakt
dargestellt werden und auf der anderen Seite die dreidi-
mensionalen Implantatpositionen fehlerfrei übertragen
werden. Der Abformung kommt somit eine erhebliche
Bedeutung zu, wobei die Qualität des Abformergebnisses
maßgeblich den Erfolg der zahnärztlich prothetischen
Behandlung beeinflussen kann. Um diesen Anforderungen
gerecht zu werden, steht mit einer modifizierten Sammel-
abformung eine Technik zur Verfügung, die bewährte
Methoden zur Abformung von präparierten Zähnen und
Implantaten miteinander kombiniert.

Anhand eines klinischen Fallberichts soll diese Technik
vorgestellt werden.

Schlüsselwörter: Abformmethoden, Abformung, Implantat,
Prothetik

The reproduction of implants and prepared teeth
in one working cast

The prosthodontic management of implants and prepa-
red teeth in one arch involves the problem to transfer
both structures simultaneously to one working cast. An
impression therefore has to reproduce the frequently infra-
gingivally placed finishing lines and the prepared tooth
structure as well as the threedimensional position of the
implants as precise as possible. Thus the dimensional
accuracy and detail reproduction of an impression are
important factors for the quality and success of the pros-
thodontic treatment. To satisfy these requirements a modi-
fied impression-technique was presented in the following
case report.

Keywords: impression, impression technique, implants,
prosthodontics

Einleitung

Bei der Implantatversorgung im Lückengebiss und gleich-
zeitiger Überkronung der vorhandenen Restbezahnung
steht man vor der Problematik, sowohl präparierte Zähne
als auch Implantate in einer Abformung darzustellen, um
ein Arbeitsmodell zur Herstellung der Restaurationen zu
erhalten. Präparierte Zähne mit in der Regel infragingival
lokalisierten Präparationsgrenzen und Implantate stellen
jedoch unterschiedliche Anforderungen an das Abform-
material und die Abformtechnik. Einerseits müssen die
infragingival lokalisierten Präparationsgrenzen, sowie die
gesamte Präparation der natürlichen Zähne dargestellt
werden und auf der anderen Seite die dreidimensionale
Position der Implantate genau auf das Arbeitsmodell
übertragen werden. Der Abformung kommt somit eine
erhebliche Bedeutung zu, wobei die Qualität des Abform-
ergebnisses maßgeblich den Erfolg der zahnärztlich pro-
thetischen Behandlung beeinflussen kann [11, 13]. Um
diesen Anforderungen gerecht zu werden, können
bewährte Methoden zur Abformung von präparierten Zäh-
nen und Implantaten miteinander kombiniert werden. Im
Rahmen der prothetischen Versorgung erfolgt zunächst
eine Einzelzahnabformung der präparierten Zähne mittels
Ringabformung. Im Anschluss daran werden auf den
resultierenden Einzelzahnmodellen im zahntechnischen
Labor Galvanokappen hergestellt. Diese werden beim
nächsten Behandlungstermin auf die Zahnstümpfe aufge-
setzt und gemeinsam mit den Implantaten abgeformt.
Bei dieser Einphasenabformung mit Hilfe eines indivi-
duellen Löffels werden neben der „Pick-Up“-Abformung
der Implantate zusätzlich die Galvanokappen im Sinne
einer Sammelabformung mitgefasst. Auf dem so gewon-
nenen Meistermodell kann nun die Herstellung des Zahn-
ersatzes erfolgen.

Klinik

Eine 44-jährige Patientin wünschte die Versorgung ihres
Lückengebisses (Abb. 1) im Oberkiefer mit festsitzendem
Zahnersatz. Es fehlten die Zähne 16, 15, 11, 21 und 22.
Die Zähne 17, 14, 13, 12, 23 und 24 waren bereits alio
loco mit Dauerprovisorien versorgt worden. Nach ausführ-
licher Beratung über prothetische Versorgungsmöglichkei-
ten und Alternativen entschied sich die Patientin für einen
Ersatz der fehlenden Zähne mittels implantatgetragenen
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Einzelkronen. Dazu wurden in der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie der Justus-Liebig-Universität Gießen in regio 16,
15, 11, 21 und 22 enossale Implantate (Abb. 2) inseriert.

Nach einer Einheilphase von ca. sechs Monaten wurden die Implanta-
te durch den Operateur freigelegt und mit Gingivaformern versehen. 

Die prothetische Versorgung begann mit einer Situationsabformung
des Ober- und Unterkiefers mit einem Alginat und konfektionierten
Metalllöffeln. Die Abformungen wurden im zahntechnischen Labor zur
Herstellung von Ober- und Unterkiefer-Situationsmodellen (Abb. 3 und 4)
aus Typ III-Gips verwendet. Auf dem Oberkiefermodell wurde weiter ein
individueller Löffel aus Kunststoff hergestellt.

In der folgenden Sitzung wurden zuerst die natürlichen Zähne 17, 14,
13, 12, 23 und 24 zur Aufnahme von keramisch verblendeten Galvano-

Abbildung 1 
Ausgangssituation
mit provisorischer
Brückenversor-
gung.
(Fotos: P. Ferger)

Abbildung 2 
Zustand nach
Implantation.

Abbildung 3 
Oberkiefer-
Situationsmodell.

Abbildung 4 
Unterkiefer-
Situationsmodell.
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kronen nachpräpariert und die vorhandenen Provisorien
angepasst. Zusätzlich wurde eine Kieferrelationsbestim-
mung mit einem A-Silikon durchgeführt. Beim nächsten
Termin erfolgte die Einzelstumpfabformung der präparier-
ten Zähne mittels Kupferringen und einem A-Silikon
(Abb. 5).

Im zahntechnischen Labor wurden daraufhin Einzel-
zahnstümpfe (Abb. 6) mit Typ IV-Gips hergestellt, auf
denen im Anschluss Galvanokappen (Abb. 7) angefertigt
wurden.

In der vierten Sitzung erfolgte die modifizierte Sammel-
abformung. Dazu wurden zuerst die Gingivaformer gegen
Übertragungsaufbauten und die Dauerprovisorien gegen
die entsprechenden Galvanokappen ausgetauscht (Abb. 8).
Mit Hilfe des hergestellten individuellen Abformlöffels und
eines Polyethers wurden die Implantate sowie die Galvano-
kappen in der Einphasentechnik abgeformt bzw. erfasst
(Abb. 9). Die Galvanokappen wurden im Sinne einer Sam-
mel- bzw. Überabformung gefasst und gleichzeitig die
Implantate in der Pick-up-Technik abgeformt.

Die Abformung wurde im zahntechnischen Labor zur
Modellherstellung vorbereitet, wobei die Einzelzahnstümp-

fe in die Galvanokappen und die Laboranaloge auf die
Übertragungsaufbauten gesteckt wurden (Abb. 10 und 11).

Danach erfolgte die Herstellung des Arbeitsmodells mit
Typ IV-Gips und die Einartikulation der Modelle (Abb. 12
bis 14).

Nach einer Gerüstanprobe der Implantataufbauten
(Abb. 15) und einer Rohbrandanprobe der Frontzahnkro-
nen (Abb. 16) konnten in der vorletzten Sitzung die Gal-
vano- und die Implantatkronen (Abb. 17) provisorisch
eingesetzt bzw. in regio 16 verschraubt werden. Nach
einer probatorischen Tragedauer von ca. vier Wochen wur-
den die Galvanokronen auf den natürlichen Zähnen 17,
14, 13, 12, 23 und 24 definitiv eingesetzt (Abb. 18 und
19). Abschließend wurde die Patientin in einen regelmä-
ßigen Recall entlassen.

Diskussion

Die Implantologie hat mittlerweile einen festen Platz
innerhalb der Zahnheilkunde eingenommen. Sie ist dem
Versuchsstadium entwachsen, Risiken und Prognosen sind
kalkulierbar geworden. Dank weiterentwickelter diagnosti-
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Abbildung 8 Übertragungsaufbauten und Galvanokappen. Abbildung 9 Sammelabformung.

Abbildung 5 Kupferringabformung. Abbildung 6 Einzelzahnstumpf. Abbildung 7 Galvanokappe.
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scher und therapeutischer Methoden, ist eine moderne Zahnheilkunde
ohne Implantologie gegenwärtig nicht mehr denkbar [5, 9].

Der Langzeiterfolg einer Implantatversorgung hängt neben chirurgi-
schen und parodontologischen Aspekten in erheblichem Maße von der
Qualität der prothetischen Suprakonstruktion ab [12]. Ähnliches gilt
ebenfalls für die Versorgung von natürlichen Zähnen mit Zahnersatz.
Dabei kommt der Abformung im Rahmen der prothetischen Behandlung
nach wie vor eine entscheidende Bedeutung zu. Die Abformung steht am
Anfang einer langen Laborarbeits- und Werkstoffkette [11] und stellt
somit das Fundament für die Versorgung mit Zahnersatz dar. Sie ist der
erste Schritt zur Herstellung passgenauer, indirekter Restaurationen. Das
Ziel der Präzisionsabformung ist dabei die Erstellung einer möglichst
detail- und dimensionstreuen „Negativform“ der dento-alveolären Hart-
und Weichgewebsstrukturen [3] bzw. eine genaue Wiedergabe der
Implantatpositionen. Sie ist die einzige Information, die der Zahntech-
niker vom Zahnarzt erhält und muss so präzise sein, dass ein möglichst
originalgetreues Modell erstellt werden kann.

Durch die Kombination von bewährten Abformtechniken kann man bei
der gleichzeitigen Versorgung von Implantaten und natürlichen Zähnen
allen Ansprüchen an die Abformung gerecht werden.

Abbildung 10
und 11 
Abformung mit
aufgesteckten Ein-
zelzahnstümpfen
und Laboranaloge.

Abbildung 12 
Arbeitsmodell.
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Mit der zuerst erfolgten Ringabformung gelingt es, die
Präparationsgrenzen der Zähne exakt darzustellen. Wird
der Kupferring im Bereich der Präparationsgrenze sorgfäl-
tig angepasst, sind mit der Ringabformung selbst schwer
zugängliche infragingival lokalisierte Präparationsgrenzen
zuverlässig darstellbar [11, 13].

Mit der Pick-up-Technik ist eine Übertragung der dreidi-
mensionalen Implantatposition auf die Modellsituation

mit hoher Genauigkeit möglich, was auch durch unter-
schiedliche Studien bereits belegt wurde [1, 2, 6, 7, 8,
14]. Bei dieser Technik fixiert eine Schraube den Übertra-
gungsaufbau im Implantat. Diese Schraube ragt aus dem
Aufbau und dem perforierten individuellen Kunststofflöffel
heraus. Somit ist eine positionsstabile Fixierung vor und
ein Lösen der Übertragungsaufbauten nach der Abformung
leicht möglich.

Grundsätzlich sollte hierbei ein individueller Abformlöf-
fel mit kaminartiger Gestaltung zur Erfassung jedes einzel-
nen Übertragungspfostens verwendet werden, um die not-
wendige Präzision der resultierenden Arbeitsmodelle zu
erreichen [10].

Das gleichzeitige Miterfassen der aufgesetzten Galvano-
kappen im Sinne einer Sammelabformung erlaubt die
genaue Positionierung der präparierten Zähne in Bezug zu
den Implantatpositionen.

Die Kombination von Implantatabformung und Sammel-
bzw. Überabformung gibt dieser Abformung den Charakter
einer „Hybridabformung“.

Somit gewährleistet die Anwendung und Kombination
verschiedener klinisch bewährter Abformtechniken eine
passgenaue Restauration auf den Implantaten, genauso
wie auf der präparierten Zahnhartsubstanz.

P. Rehmann et al. | Darstellung von Implantaten und präparierten Zähnen48

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(1)

Abbildung 13 und 14 Arbeitsmodell und Gegenkiefermodell einartikuliert.

Abbildung 15 Implantataufbauten 11 bis 22.

Abbildung 17 Fertige Restaurationen auf dem Modell.

Abbildung 16 Rohbrand 11 bis 22.
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Einfluss der Lagerungsbedingungen auf die
Thrombozytenzahl und den Wachstumsfaktoren-
gehalt im Thrombozytenkonzentrat
Hintergrund: Thrombozytenkonzentrat (Platelet-rich Plasma,
PRP) enthält autologe Wachstumsfaktoren, die Knochen- und
Weichgewebsregeneration bei Patienten mit parodontalen
Läsionen beschleunigen können. Die den Richtlinien für den
Gebrauch von Blutprodukten entsprechenden Lagerungsbe-
dingungen sind in der zahnärztlichen Praxis nur schwer zu
realisieren. Die vorliegende Studie untersucht deshalb zwei
verschiedene Lagerungsbedingungen in Bezug auf den resul-
tierenden Wachstumsfaktorengehalt der Proben. 

Material/Methoden: Von fünf gesunden Spendern wurde
Thrombozytenkonzentrat gewonnen. Eine Hälfte wurde bei
Raumtemperatur (ER) ohne weitere Behandlung gelagert,
die andere Hälfte wurde entsprechend den Richtlinien der
Blutbank für die Lagerung von Thrombozytenkonzentraten
behandelt (TR). Plättchenzahl und -volumen, PDGF-AB und
TGF-β1 wurden über 14 Tage bestimmt.

Ergebnisse: Die durchschnittliche Plättchenzahl
(1.338.400 ± 143.420/µl) sank leicht in beiden Gruppen
und unterschied sich nicht (p = 0,027). Das Plättchenvolu-
men stieg in der ER-Gruppe (7,62 ± 0,93 fl, p < 0,0005)
und diese besaß im Durchschnitt ebenfalls höhere PDGF-
AB-Werte (24 h: 47,1 ± 11,8 gegenüber 28,8 ± 6,1 ng/ml;
p < 0,0005) als die TR-Gruppe. Die TGF-β1-Level unter-
schieden sich nicht (p = 0,352). 

Diskussion: Die Lagerung bei Raumtemperatur erhöhte
das Plättchenvolumen und den PDGF-AB-Gehalt der Pro-
ben. In Bezug auf den Wachstumsfaktorengehalt erbrachte
die Studie keinen Vorteil für die Lagerung unter Blutbank-
bedingungen.

Schlüsselwörter: Plättchenkonzentrat, Lagerung, platelet-
derived growth factor, transforming growth factor beta,
Thrombozyten

Backround: Platelet concentrate (PC, platelet-rich plasma,
PRP) contains autologous growth factors that can accele-
rate bone and soft tissue regeneration in the clinical treat-
ment of periodontal compromised patients. The storage
conditions needed to fit the guidelines are difficult to
achieve in the dental practise. For this reason this study
investigated the effects of two different storage condi-
tions on platelet concentrate. 

Methods: Platelet concentrate was separated from five
healthy donors at a transfusion center. Part of the speci-
men from each donor was stored in an Eppendorf tube at
room temperature (ET), and the rest of the specimen was
stored using the routine transfusion center method (TC)
according to the common guidelines for PC storage.
Platelet count and volume, PDGF-AB, and TGF-β1 were
measured over 14 days. 

Results: The mean platelet count (1.338.400 ± 143.420/µl)
decreased slightly in both groups (variance analysis, stor-
age condition not significant; p = 0.027). Platelet volume
(7.62 ± 0.93 fl) increased in the ET group (p < 0.0005). ET
samples had higher mean PDGF-AB levels than TC samples
(24 h: 47.1 ± 11.8 vs. 28.8 ± 6.1 ng/ml; p < 0.0005). 
TGF-β1 levels did not differ (p = 0.352). 

Conclusions: The simple storage of platelet concentrates
in Eppendorf tubes increased platelet volume and PDGF-AB
content. This study evaluated no advantage of the PC stor-
age according to the guidelines with respect on the resul-
ting growth factor levels. 

Keywords: platelet concentrate, storage, platelet-derived
growth factor, transforming growth factor beta, thrombocytes
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Introduction 

Platelet concentrates can have positive effects on the
regeneration of both soft and hard tissues which can be
used in the treatment of implant and periodontal patients
[2, 16, 17, 18, 27, 28]. The storage conditions routinely
used for platelet concentrates at transfusion centers to
ensure the vitality and functionality of the platelets
intended for transfusion can only be realized in an average
dental clinic by a very high effort. Storage-dependent
changes in platelet concentrates (produced by discontinu-
ous cell separation) include a decrease in the platelet
count and reduced aggregation ability with prolonged
preservation [29] and shall be avoided by those stringent
storage conditions. During storage, the glucose concentra-
tion commonly decreases as the lactate level rises and pH
falls in the concentrate, which might influence the cell
count and cell metabolism [11, 12].

Most of the changes that occur appear to be tempera-
ture-sensitive effects that are due to the increased rate of
bacterial contamination [11, 13] and enhanced release of
bioactive compounds [4]. Storage temperatures can also
alter thrombocyte ultrastructure and thrombocyte activa-
tion [5, 14]. This can lead to the microvesiculation of
interleukins, TNF-α, and substances of anaphylaxis that
have the potential to induce fever and transfusion reac-
tions under certain circumstances [1, 10]. 

Up to now, it is not clear whether these stringent stor-
age conditions recommended by transfusion centres are
necessary for the platelet concentrates used in an implant
or periodontal dental practice to speed osseous respective
periodontal regeneration.

No studies have evaluated the effects of a simplified
storage procedure for platelet concentrates intended for
periodontal therapy that is suitable for a dental office,
although the bacterial contamination rate of platelet con-
centrates using this simple technique was shown to be
negligible [6, 7].

Since the platelet concentrate used for bone regenera-
tion does not need vital platelets, but requires concentrat-
ed growth factors, stringent storage conditions may not be
necessary for the platelet concentrate used in preprosthe-
tic and periodontal surgery. Therefore, we compared the
complicated routine storage procedure of a transfusion
center with a simple storage technique using an Eppendorf
tube at room temperature which might be easily enabled
in a dental practice.

Material and Methods

Between 18. February 2002 and 1. March 2002, blood
samples from five healthy donors (four men and one
woman) aged between 37 and 62 years old (mean ± SD:

Einleitung

Thrombozytenkonzentrate haben einen positiven Einfluss
auf die Regeneration von Hart- und Weichgewebe, den man
für die Behandlung von Implantatpatienten und Patienten
mit parodontalen Erkrankungen nutzen kann [2, 16, 17, 18,
27, 28]. Die Lagerungsbedingungen, unter denen in Transfu-
sionszentren routinemäßig Thrombozytenkonzentrate gela-
gert werden, um die Vitalität und Funktionalität der Throm-
bozyten für Transfusionen zu erhalten, ist in einer normalen
Zahnklinik nur mit großem Aufwand realisierbar. Die sehr
strikten Lagerungsvorschriften sollen lagerungsbedingte
Änderungen des Thrombozytenkonzetrats (bedingt durch
eine diskontinuierliche Zellseparation) verhindern, inklusive
einer Reduktion der Thrombozytenzahl und ihrer Aggrega-
tionsfähigkeit und sie damit länger erhalten [29]. Während
der Lagerung kommt es üblicherweise zu einer Abnahme des
Glucosespiegels, einer Zunahme des Laktatspiegels und einer
Abnahme des pH-Wertes, was die Thrombozytenzahl sowie
den Zellstoffwechsel beeinflussen kann [11, 12].

Die meisten der auftretenden Veränderungen scheinen
temperatur-sensitive Effekte zu sein, die auf eine Zunahme
des Anteils der bakteriellen Kontamination zurückzuführen
sind [11, 13] sowie einer verstärkten Freisetzung bioaktiver
Komponenten [4]. Die Lagerungstemperatur hat ebenfalls
Einfluss auf die Ultrastruktur der Thrombozyten und ihrer
Aktivierung [5, 14]. Dies kann zu einer Mikrovesikelbildung
von Interleukinen, TNF-α und anaphylaktischen Substan-
zen führen, die unter bestimmten Bedingungen Fieber und
Transfusionsreaktionen erzeugen können [1, 10]. 

Bis heute ist nicht bekannt, ob die strikten Lagerungs-
bedingungen, welche von Transfusionszentren empfohlen
werden, auch für die Anwendung von Thrombozytenkon-
zentraten in implantologischen oder parodontologischen
Praxen erforderlich sind, wo sie zur Beschleunigung der
ossären beziehungsweise parodontalen Regeneration ein-
gesetzt werden. 

Bis heute existieren keine Studien, die den Einfluss von
vereinfachten Lagerungsbedingungen – welche auch für
eine zahnärztliche Praxis geeignet wären – für Thrombozy-
tenkonzentrate zur Parodontaltherapie untersuchen,
obwohl die bakterielle Kontamination bei solchen verein-
fachten Lagerungsbedingungen vernachlässigbar ist [6, 7].

Da für die Knochenregeneration die konzentrierten
Wachstumsfaktoren, nicht aber die Anzahl an vitalen
Thrombozyten von Bedeutung ist, sind die strikten Lage-
rungsbedingungen für Thrombozytenkonzentrate, die in der
präprothetischen und parodontalen Chirurgie eingesetzt
werden, möglicherweise nicht erforderlich. Daher haben wir
die komplizierten Routine-Lagerungsbedingungen eines
Transfusionszentrums mit einer Lagerungstechnik in Eppen-
dorfröhrchen bei Raumtemperatur verglichen, die einfach
in einer zahnärztlichen Praxis etabliert werden könnte. 

Material und Methode

Zwischen dem 18. Februar 2002 und 1. März 2002 wurden
Blutproben von fünf gesunden Spendern (vier Männer und
eine Frau) im Transfusionszentrum (TZ) der Johannes Guten-
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49.2 ± 10.85) with a platelet count of 311.400 ± 57.366/ µl
(leukocyte count 7.060 ± 1.450/µl) were drawn at
Johannes Gutenberg University Transfusion Center (TC) for
the production of platelet concentrates using discontinu-
ous cell separation (see below). Via an intravenous
approach, 50 ml of whole blood were taken for serologic
analysis before the platelet separation process. After pro-
ducing the five platelet concentrates, each specimen was
divided into two fractions. One fraction was stored in the
original bag under the conditions recommended by the
transfusion center (TC samples – see below), while the sec-
ond fraction was simply stored in 2-ml Eppendorf tubes at
room temperature (ET samples). No special climate condi-
tioning or equalization of sample components was per-
formed. To assess the effect of platelet concentrate stor-
age, the platelet count and volume, and levels of PDGF-AB
and TGF-β1 were measured after 0, 7, 9, and 12 h and 1,
1.5, 2, 4, 4.5, 5, 7, 9, and 14 days. The platelet counts and
volumes were determined automatically (Cell Dyn 3500,
Abbott, Wiesbaden-Erbenheim, Germany) at the Transfu-
sion Center, while the growth factor analysis was performed
in the Department of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine using commercial Elisa kits (see below).

Production of platelet concentrates by
discontinuous cell separation

The Transfusion Center prepared approximately 300 ml of
platelet concentrate by discontinuous cell separation. As
the criterion for platelet donation, all the donors had
platelet counts > 150.000/µl. Discontinuous cell separa-
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berg Universität zur Gewinnung von Thrombozytenkonzen-
trat entnommen. Die Gewinnung des Thrombozytenkonzen-
trates erfolgte durch diskontinuierliche Zellseparation (siehe
unten). Das Alter der Spender reichte von 37 bis 62 Jahren
(Mittelwert ± Standardabweichung: 49,2 ± 10,85), die
Thrombozytenzahl betrug 311.400 ± 57.366/µl (Leukozyten-
zahl 7.060 ± 1.450/µl). Vor der Durchführung des Separa-
tionsprozesses zur Herstellung des Thrombozytenkonzentrats
wurden 50 ml des venös gewonnenen Blutes für eine serolo-
gische Untersuchung abgezweigt. Nach der Herstellung der
fünf Thrombozytenkonzentrate wurde jede einzelne Probe in
zwei Fraktionen aufgeteilt. Die eine Fraktion wurde in dem
Originalbeutel und unter den vom Transfusionszentrum emp-
fohlenen Bedingungen gelagert (TZ Proben, siehe unten),
während die zweite Fraktion einfach in 2 ml Eppendorfröhr-
chen bei Raumtemperatur gelagert wurde (ER Proben). Dabei
wurden weder spezielle Klimabedingungen eingehalten noch
wurde eine Equilibrierung der Probenbestandteile vorgenom-
men. Um den Effekt der Lagerungsbedingungen auf das
Thrombozytenkonzentrat zu beurteilen, wurde die Thrombo-
zytenzahl sowie das Volumen und die PDGF-AB sowie TGF-β1
Spiegel nach folgenden Zeiträumen bestimmt: 0, 7, 9 und 12
Stunden sowie 1, 1,5, 2, 4, 4,5, 5, 7, 9 und 14 Tage. Die
Thrombozytenzahl sowie das Volumen wurden automatisiert
im Transfusionszentrum bestimmt (Cell Dyn 3500, Abbott,
Wiesbaden-Erbenheim, Deutschland), während der Analyse
der Wachstumsfaktoren in der Abteilung für klinische Chemie
und Labormedizin unter Verwendung von kommerziell erhält-
lichen Elisa-Testsets durchgeführt wurde (siehe unten). 

Herstellung der Thrombozytenkonzentrate durch
diskontinuierliche Zellseparation

Im Transfusionszentrum wurden ca. 300 ml Thrombozyten-
konzentrat durch diskontinuierliche Zellseparation gewon-
nen. Das Einschlusskriterium für die Spender war eine
Thrombozytenkonzentration von > 150.000/µl. Die diskon-
tinuierliche Zellseparation wurde durchgeführt direkt nach
der Blutentnahme, welche über die bereits liegende Kanüle
erfolgte. Das Spenderblut wurde mit Antikoagulantien ver-

Figure 1 Platelet counts in platelet concentrates stored for
14 days (time) using two different storage conditions (TC = stored
in the original bag under the conditions recommended by the trans-
fusion center, ET = stored in 2-ml Eppendorf tubes at room temper-
ature). The variance analysis revealed the influence of time
(p = 0.009), but not storage technique (p = 0.027).

Abbildung 1 Thrombozytenzahl in den Thrombozytenkonzen-
traten bei 14-tägiger Lagerung (Zeit) unter zwei verschiedenen
Lagerungsbedingungen (TZ = Lagerung im Originalbeutel gemäß
den Lagerungsvorschriften des Transfusionszentrums, ER = Lage-
rung in 2 ml Eppendorfröhrchen bei Raumtemperatur). Die Vari-
anzanalyse zeigte einen Einfluss der Lagerzeit (p = 0,009), nicht
aber der Lagerungsbedingungen (p = 0,027).
(Grafiken: G. Weibrich)
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tion was carried out immediately after the blood was
drawn using the cannula in place. The donor blood was
supplemented with an anticoagulant to allow intermitted
blood flow to a rotating centrifuge cup. The separation
process divides the blood into erythrocytes, platelets
(including some leukocytes), and plasma (containing few
cells) via a two-step sedimentation process. As the cup is
filled, the three different fractions leave through automa-
tic pressure valves and enter separate storage bags. A
smaller volume of blood is allowed to recirculate into the
cup to increase the platelet output. This separation
process is terminated by the retransfusion of erythrocytes
and plasma, and is performed several times until a prede-
fined amount of platelet concentrate is obtained.

Storage of TC Samples

Following the Transfusion Center’s criteria for platelet
storage, one sample from each patient was stored in a bag
(Thrombocyte set with filter, 994CF-E, Haemonetics) at a
steady temperature of 21°C. For a constant climate, the
samples were placed on a vibrating grate with double-
sided continuous airflow exposure. Here, these samples are
called the TC samples.

Growth Factor Analysis

To quantify the concentrations of growth factors PDGF-AB
and TGF-β1, each of the specimens was analysed using
commercial enzyme-linked immunosorbent assay kits
(Quantikine Elisa kits, R&D Diagnostics). The quantitative
Elisa procedures were performed on samples that had been
stored frozen. Immediately before analysis, each sample
(which had been stored frozen at -78°C) was thawed and
centrifuged at 10.000 rpm in a microcentrifuge at room
temperature. Freezing liberates intracellular thrombocyte

setzt, um einen intermittierenden Blutfluss in ein Zentri-
fugenröhrchen zu ermöglichen. Durch den Separationspro-
zess wird das Blut über eine zweistufige Sedimentation in
Erythrozyten, Thrombozyten (inklusive einiger Leukozy-
ten) und Plasma (welches nur wenige Zellen enthält) auf-
geteilt. Sobald das Zentrifugenröhrchen gefüllt ist, können
die drei Fraktionen durch automatische Ventile abgelassen
und in separate Beutel eingeleitet werden. Ein kleines
Blutvolumen lässt man in dem Zentrifugenröhrchen rezir-
kulieren, um den Output an Thrombozyten zu erhöhen.
Beendet wird der Separationsprozess durch eine Retransfu-
sion von Erythrozyten und Plasma. Er wird mehrfach
wiederholt, bis man eine definierte Menge von Thrombozy-
tenkonzentrat gewonnen hat. 

Lagerung der TZ Proben

Entsprechend den Richtlinien des Transfusionszentrums für
die Lagerung von Thrombozytenkonzentraten wurde von
jedem Patienten eine Probe in einem Beutel (Thrombozyten
Set mit Filter, 994CF-E, Haemonetics) bei einer konstanten
Temperatur von 21°C aufbewahrt. Um ein konstantes Klima
zu schaffen wurden die Proben auf einem Rüttler mit einer
doppelseitigen kontinuierlichen Luftstromexposition plat-
ziert. Diese Proben wurden als TZ Proben bezeichnet. 

Analyse der Wachstumsfaktoren

Zur Quantifizierung der Wachstumsfaktoren PDGF-AB und
TGF-β1 wurde jede Probe mit Hilfe eines kommerziell
erhältlichen Elisa-Kits (enzyme-linked immunosorbent
assay kit) analysiert (Quantikine Elisa kits, R&D Diagnos-
tics). Die quantitative Elisa-Analyse erfolgte an Proben, die
zur Lagerung gefroren worden waren. Jene Proben, welche
bei -78°C gefroren gelagert wurden, wurden unmittelbar
vor der Analyse aufgetaut und bei Raumtemperatur in einer
Mikrozentrifuge (10.000 U/min) zentrifugiert. 

Einfrieren setzt die intrazellulären Thrombozyten-
Wachstumsfaktoren [19] frei, hat aber hat keinen Einfluss
auf biologisch aktive PDGF-Spiegel [3]. 

Figure 2 Platelet volume in platelet concentrates stored for
14 days (time) using two different storage conditions (TC = stored
in the original bag under the conditions recommended by the trans-
fusion center, ET = stored in 2-ml Eppendorf tubes at room temper-
ature). The variance analysis revealed the influence of storage time
(p = 0.001) and storage technique (p < 0.0005).

Abbildung 2 Thrombozytenvolumen in den Thrombozytenkon-
zentraten bei 14-tägiger Lagerung (Zeit) unter zwei verschiedenen
Lagerungsbedingungen (TZ = Lagerung im Originalbeutel gemäß
den Lagerungsvorschriften des Transfusionszentrums, ER = Lage-
rung in 2 ml Eppendorfröhrchen bei Raumtemperatur). Die Vari-
anzanalyse zeigte sowohl einen Einfluss der Lagerzeit (p = 0,001)
als auch der Lagerungsbedingungen (p < 0,0005).
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growth factors [19] and has no effect on biologically
active PDGF levels [3].

Using commercial Quantikine Elisa kits, the samples
were assayed for PDGF-AB (Catalogue No. #DHD00). The
manufacturer reports that the sensitivity of this kit is
8.4 pg/ml. Following the manufacturer’s protocol, all
assays were performed in duplicate. The TGF-β1 levels were
assayed using commercial Quantikine Elisa kits (Catalo-
gue No. #DB100). The reported lower detection limit is
7 pg/ml. Since a large proportion of the TGF-β1 in biologic
samples is often present in a latent state [21], TGF-β1
must be transformed into its biologically active form to
determine the total TGF-β1; this was done as recommen-
ded by the manufacturer. The total TGF-β1 content of the
supernatant fraction was assayed according to the manu-
facturer’s protocol.

Statistical Methods

All the quantitative measurements were described using
summary statistics (n, mean, standard deviation, median,
minimum, maximum, and other quantiles). To illustrate
the relationship between time, thrombocyte count, vol-
ume, and growth factor content (PDGF-AB and TGF-β1) box
plots were used. To analyse the possible influence of stor-
age conditions and storage time on the platelet count,
platelet volume, and growth factor content, a univariate
analysis of variance (using the storage condition as the
fixed factor and the storage time as the covariate) was
performed with platelet count, platelet volume, PDGF-AB,
and TGF-β1 as the respective dependent variables. Bonfer-
roni’s correction of the p-value was provided with 0.05/4 =
0.0125.
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Die Proben wurden mit Hilfe der kommerziellen Quanti-
kine Elisa kits auf PDGF-AB untersucht (Bestell Nr.
#DHD00). Nach Herstellerangaben beträgt die Sensitivität
der Kits 8,4 pg/ml. Entsprechend den Empfehlungen des
Herstellers wurden alle Untersuchungen doppelt durchge-
führt. Die TGF-β1 Spiegel wurden mit Hilfe des kommerziell
erhältlichen Quantikine Elisa Kits (Bestell Nr. #DB100)
bestimmt. Die Nachweisgrenze ist mit 7 pg/ml angegeben.
Da große Anteile von TGF-β1 in Proben häufig in einem
latenten Zustand vorliegen [21], muss das TGF-β1
zunächst in seine biologisch aktive Form transformiert
werden, um den gesamten Gehalt an TGF-β1 bestimmen zu
können; dies erfolgte gemäß den Empfehlungen des Her-
stellers. Der Gesamtgehalt an TGF-β1 im Überstand wurde
anschließend gemäß Herstellerangaben untersucht. 

Statistische Methoden

Sämtliche quantitative Messungen wurden mit Methoden
der deskriptiven Statistik untersucht (n, Mittelwert, Stan-
dardabweichung, Median, Minimum, Maximum und andere
Quantile). Zur graphischen Darstellung der Beziehung zwi-
schen Zeit, Thrombozytenzahl, Thrombozytenvolumen und
Gehalt an Wachstumsfaktoren (PDGF-AB, TGF-β1) wurden
Boxplots verwendet. Zur statistischen Analyse eines mög-
lichen Einflusses der Lagerungsbedingungen und Lagerzeit
auf die Thrombozytenzahl, das Thrombozytenvolumen und
den Gehalt an Wachstumsfaktoren wurden univariate Vari-
anzanalysen herangezogen (die Lagerungsbedingungen
wurde als fester Faktor und die Lagerzeit wurde als Covari-
ate definiert). Die Thrombozytenzahl, das Thrombozyten-
volumen sowie die PDGF-AB- und TGF-β1-Spiegel repräsen-
tierten dabei die abhängigen Variablen. Die Bonferroni-
Korrektur des p-Werte betrug 0,05/4 = 0,0125.

Figure 3 PDGF-AB content in platelet concentrates stored for
14 days (time) using two different storage conditions (TC = stored
in the original bag under the conditions recommended by the trans-
fusion center, ET = stored in 2-ml Eppendorf tubes at room temper-
ature). The variance analysis revealed the influence of storage time
and storage technique (both p < 0.0005).

Abbildung 3 PDGF-AB Gehalt in den Thrombozytenkonzentra-
ten bei 14-tägiger Lagerung (Zeit) unter zwei verschiedenen Lage-
rungsbedingungen (TZ = Lagerung im Originalbeutel gemäß den
Lagerungsvorschriften des Transfusionszentrums, ER = Lagerung in
2 ml Eppendorfröhrchen bei Raumtemperatur). Die Varianzanalyse
zeigte einen Einfluss der Lagerzeit und Lagerungsbedingung (für
beide p < 0,0005).
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Results

The mean platelet count in the platelet concentrates at
the beginning of the study was 1.338,400 ± 143.420/µl 
(± SD). The leukocyte count was 49 ± 37/µl. With time,
the mean platelet count in the TC group decreased slightly
to 1.284.000 ± 94.447/µl, while that in the ET group
decreased to 1.201.000 ± 161.796/µl (Fig. 1). Taking all
measurements into account, the mean platelet count in
the TC group was 1,321.100 ± 141.059/µl versus
1.257.717 ± 165.643/µl in the ET group. The variance
analysis showed an influence of storage time on the
platelet count (p = 0.009), but not storage condition 
(p = 0.027).

The mean platelet volume was initially 7.62 ± 0.93 fl.
Like the platelet count, the platelet volume remained rela-
tively constant in the TC samples (7.5 ± 0.86 fl), while it
increased in the ET samples after 24 h (8.3 ± 1.4 fl). The
difference between the groups was smaller after day 7
(Fig. 2). The platelet volume was influenced by storage
time and storage conditions (p = 0.001 and p < 0.0005,
respectively).

The mean PDGF-AB was 29.9 ± 4.7 ng/ml initially, and
increased with time in both groups, although the increase
was greater for the ET samples (e.g., day 2, ET 52.8 ±
13.5 ng/ml, TC 27.2 ± 6.0 ng/ml, Fig. 3). The maximum
PDGF-AB was 58.6 ± 10 ng/ml for the ET samples on day
4.5 and 41.4 ± 5.3 ng/ml for the TC samples on day 5. The
variance analysis showed major effects of storage time and
storage mode on the resulting growth factor level in the
platelet concentrate (all p < 0.0005).

The mean TGF-β1 was initially 225.0 ± 45.2 ng/ml and
increased slightly in both groups (Fig. 4). The influence of
storage time was significant (p < 0.0005), while that of
storage mode was not (p = 0.352).

Ergebnisse

Der Mittelwert der Thrombozytenzahl im Thrombo-
zytenkonzentrat betrug zu Beginn der Studie 
1.338.400 ± 143.420/µl (± Standardabweichung). Die Leu-
kozytenzahl lag bei 49 ± 37/µl. Im Laufe der Zeit verrin-
gerte sich der Mittelwert der Thrombozytenzahl in der TZ-
Gruppe geringfügig auf 1.284.000 ± 94.447/µl, während
er in der ER-Gruppe auf 1.201.000 ± 161.796/µl (Abb. 1)
absank. Betrachtet man alle Messungen, betrug der 
Mittelwert der Thrombozytenzahl in der TZ-Gruppe 
1.321.100 ± 141.059/µl gegenüber 1.257.717 ± 165.643/µl
in der ER-Gruppe. Die Varianzanalyse zeigte einen Einfluss
der Lagerzeit auf die Thrombozytenzahl (p = 0,009), nicht
aber der Lagerungsbedingungen (p = 0,027). 

Der Mittelwert des Thrombozytenvolumens betrug initial
7,62 ± 0,93 fl. Das Thrombozytenvolumen blieb, wie auch
die Thrombozytenzahl, relativ konstant in der TZ-Gruppe
(7,5 ± 0,86 fl), während sich in der ER-Gruppe ein Anstieg
nach 24 h zeigte (8,3 ± 1,4 fl). Nach sieben Tagen war der
Unterschied zwischen den Gruppen geringer (Abb. 2). Das
Thrombozytenvolumen wurde sowohl durch die Lagerzeit
als auch durch die Lagerungsbedingungen beeinflusst 
(p = 0,001 beziehungsweise p < 0,0005).

Der Mittelwert für PDGF-AB lag initial bei 29,9 ±
4,7 ng/ml und wuchs über die Zeit in beiden Gruppen an,
wobei der Anstieg in der Gruppe der ER-Proben größer war
(z.B. Tag 2, ER 52,8 ± 13,5 ng/ml, TZ 27,2 ± 6,0 ng/ml,
Abb. 3). Das Maximum des PDGF-AB-Spiegels wurde bei
den ER-Proben mit 58,6 ± 10 ng/ml an Tag 4,5 und bei
den TZ-Proben mit 41,4 ± 5,3 ng/ml an Tag 5 gemessen.
Die Varianzanalyse zeigte einen deutlichen Einfluss der
Lagerzeit und Lagerungsbedingung auf den Gehalt von
Wachstumsfaktoren im Thrombozytenkonzentrat (für alle
Gruppen p < 0,0005).

Der Mittelwert für TGF-β1 betrug initial 225,0 ± 45,2
ng/ml und nahm in beiden Gruppen leicht zu (Abb. 4). Die
Lagerzeit hatte dabei einen signifikanten Einfluss
(p < 0,0005), die Lagerungsbedingung nicht (p = 0,352). 

Figure 4 TGF-β1 content in platelet concentrates stored for
14 days (time) using two different storage conditions (TC = stored
in the original bag under the conditions recommended by the trans-
fusion center, ET = stored in 2-ml Eppendorf tubes at room temper-
ature). The variance analysis revealed the influence of time
(p < 0.0005), but not storage technique (p = 0.352).

Abbildung 4 TGF-β1 Gehalt in den Thrombozytenkonzentraten
bei 14-tägiger Lagerung (Zeit) unter zwei verschiedenen Lage-
rungsbedingungen (TZ = Lagerung im Originalbeutel gemäß den
Lagerungsvorschriften des Transfusionszentrums, ER = Lagerung in
2 ml Eppendorfröhrchen bei Raumtemperatur). Die Varianzanalyse
zeigte einen Einfluss der Lagerzeit (p < 0,0005), nicht aber der
Lagerungsbedingungen (p = 0,352).
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Discussion

This study compared two different methods of storing
platelet concentrate and their influence on platelet count,
platelet volume, and growth factor content (PDGF-AB and
TGF-β1). These growth factors are thought to have clini-
cally relevant biological effects on hard and soft tissue
regeneration in implant and periodontal [2, 16, 17, 18,
27, 28] therapy. The platelets were collected using discon-
tinuous cell separation, and then used for the study. 

Under the stringent storage conditions used by the
Transfusion Center, the platelet count remained nearly
steady over 14 days, while using a simplified storage
method in an Eppendorf tube at room temperature the
count declined slightly with storage. The latter was associ-
ated with a significant increase in platelet volume, which
might result from platelet activation, which can occur dur-
ing (extracorporeal) storage [22, 25, 26], and might be
increased by leukocyte contamination of the platelet con-
centrate [24]. This could result in clotting, with a reduc-
tion in the platelet count and an increase in platelet vol-
ume. Some authors attribute these changes to environ-
mental conditions [23], especially sequential changes in
temperature during storage [26].

In this study, a slight decrease in platelet count became
obvious after 24 h especially for the PC stored in Eppen-
dorf tubes. This concurs with reports of a delayed reaction
to further stimuli 24 h after cell separation due to a stress
reaction within the thrombocytes [8]. Important factors
affecting platelet activation and clotting include the inte-
rior wall of the storage bag/tube and the medium in which
the platelets are stored [15, 20]. In this study, all the
platelets were stored in donor plasma, so the storage
medium should not have been a factor. By contrast, the
different surfaces of the two storage vessels might have
affected platelet activation.

In the study presented, the TGF-β1 levels remained
steady in both groups over the study period and the differ-
ence between the TC (stored in the original bag under the
conditions recommended by the transfusion center) and ET
(stored in 2-ml Eppendorf tubes at room temperature)
samples was negligible. The steady behaviour of TGF-β1 in
activated platelets at differing temperatures has been
described before [4]. TGF-β1 is thought to be responsible
for the positive tissue regeneration effects of platelet con-
centrate. Our results suggest that the clinical practitioner
should have no difficulty storing TGF-β1 in platelet con-
centrate even using the simplified storage technique.

By contrast, the concentration of PDGF-AB, the second
growth factor analysed, increased in the ET samples and
ended up being 1.5 times higher than in the TC samples
(49.7 ± 13.7 vs. 33.6 ± 8.5 ng/ml).

This might lead to the suggestion to produce the
platelet concentrate a few days before the application to
increase the growth factor content. On the other hand the
storage of platelet concentrate longer than six hours
needs strict sterile production of the platelet concentrate,
which can usually not be ensured in the dental practise
using the production methods analyzed in this study.

G. Weibrich et al. | Effects of storage conditions on thrombocyte counts and growth factor levels58

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(1)

Diskussion

Im Rahmen der Studie wurde der Einfluss von zwei ver-
schiedenen Lagerungsbedingungen auf die Thrombozyten-
zahl, das Thrombozytenvolumen und die Wachstumsfakto-
ren (PDGF-AB und TGF-β1) in einem Thrombozytenkonzen-
trat untersucht. Den genannten Wachstumsfaktoren wird
ein klinisch relevanter biologischer Einfluss auf die Hart-
und Weichgewebsregeneration im Rahmen implantologi-
scher und parodontaler Therapien zugeschrieben [2, 16, 17,
18, 27, 28]. Die Thrombozytenkonzentrate, welche für die
Studie verwandt wurden, wurden mit Hilfe der diskontinu-
ierlichen Zellseparation gewonnen. 

Unter den strengen Lagerungsbedingungen, wie sie von
Transfusionszentren angewendet werden, blieb die Thrombo-
zytenzahl über 14 Tage nahezu konstant. Demgegenüber kam
es bei einer vereinfachten Lagerungsmethode in Eppendorf-
röhrchen bei Raumtemperatur zu einer geringfügigen Abnah-
me der Thrombozytenzahl während der Lagerung. Letztere
war verbunden mit einer signifikanten Zunahme des Throm-
bozytenvolumens. Dies kann möglicherweise auf einer Akti-
vierung der Thrombozyten zurückgeführt werden, welche bei
einer (extrakorporalen) Lagerung auftritt [22, 25, 26] und
wird gegebenenfalls erhöht durch eine Kontamination des
Thrombozytenkonzentrats durch Leukozyten [24]. Die Folge
kann eine Thrombozytenaggregation sein, wodurch sich die
Thrombozytenzahl verringert und das Thrombozytenvolumen
erhöht. Einige Autoren schreiben diese Veränderungen den
Umgebungsbedingungen zu [23], vor allem sequentiellen
Änderungen der Temperatur während der Lagerung [26].

Die Studie zeigte eine geringfügige Abnahme der
Thrombozytenzahl nach 24 h vor allem für das Thrombozy-
tenkonzentrat, welches in den Eppendorfröhrchen gelagert
worden war. Dieses stimmt mit Untersuchungen überein,
die eine verzögerte Reaktion auf bestimmte Stimuli nach
24 h als Folge eine Stressreaktion in den Thrombozyten
[8] beschreiben. Wichtige Faktoren, die die Aktivierung
der Thrombozyten und ihre Aggregationsneigung beein-
flussen, sind die innere Oberfläche des Lagerungsbeutels/
Lagerungsröhrchens sowie das Medium, in dem die Throm-
bozyten gelagert werden [15, 20]. In der vorliegenden
Studie wurden alle Thrombozyten im Plasma der Spender
gelagert. Das bedeutet, das Lagerungsmedium sollte als
Einflussfaktor ausscheiden. Im Gegensatz dazu könnten
die unterschiedlichen Lagerungsgefäße durchaus die
Thrombozytenaktivierung beeinflusst haben.  

In der vorliegenden Studie blieben die Spiegel für TGF-β1
in beiden Gruppen während der gesamten Beobachtungs-
periode konstant und der Unterschied der TZ-Proben (Lage-
rung im Originalbeutel gemäß den Lagerungsvorschriften
des Transfusionszentrums) und ER-Proben (Lagerung in
2 ml Eppendorfröhrchen bei Raumtemperatur) war vernach-
lässigbar. Das Phänomen eines konstanten TGF-β1-Spiegels
in aktivierten Thrombozyten bei verschiedenen Temperatu-
ren wurde bereits zuvor beschrieben [4]. Man geht davon
aus, dass TGF-β1 für den positiven Einfluss von Thrombozy-
tenkonzentraten im Rahmen von Geweberegenerationspro-
zessen verantwortlich ist. Unsere Untersuchungen lassen
den Schluss zu, dass es für den Kliniker unproblematisch
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Our studies of the cellular composition and growth fac-
tor content of different platelet concentrates (produced
with various production methods available) showed that
the PDGF-AB level paralleled the leukocyte count. There
was no such correspondence between the leukocytes and
TGF-β1 (unpublished data). There is no evidence in the lit-
erature for the de novo synthesis of PDGF-AB in stored
platelets, which would match the increase of platelet vol-
ume. The literature stresses that leukocytes in platelet
concentrate have the potential to produce cytokines in
relevant amounts, even at very low leukocyte concentra-
tions (108 white blood cells/µl) [30]. Our data in combi-
nation with the study of Hartwig et al. [9] lead us to
assume that the increase in PDGF-AB is due to the de novo
synthesis of additional PDGF-AB by leukocytes. Further
studies are needed to prove this hypothesis.

Conclusions

The storage conditions used for platelet concentrates
influenced platelet count, platelet volume, and growth
factor content. The TGF-β1 levels remained stable over
time, not depending on the choice of storage condition
applied, while the PDGF-AB content increased with storage
in Eppendorf tubes at room temperature. The cause of the
increased PDGF-AB levels (perhaps due to white blood cell
contamination of platelet concentrates) and analysis of its
possible biological effects needs further study. 

This study evaluated no advantage of the stringent stor-
age condition according to the transfusion center guide-
lines with respect on the resulting growth factor levels.
Our results suggest that the clinical periodontal or implant
practitioner should have no difficulty storing TGF-β1 in
platelet concentrate even using the simplified storage
technique.

sein sollte, TGF-β1 in Thrombozytenkonzentrat auch unter
vereinfachten Lagerungsbedingungen zu lagern. 

Im Unterschied dazu kam es bei PDGF-AB, dem zweiten
analysierten Wachstumsfaktor, zu einem Anstieg der Kon-
zentration in den ER-Proben. Die Endwerte waren 1,5-mal
höher als in den TZ-Proben (49,7 ± 13,7 gegenüber 
33,6 ± 8,5 ng/ml).

Diese Ergebnisse verleiten zu der Empfehlung, Thrombo-
zytenkonzentrate einige Tage vor der Anwendung herzu-
stellen, um den Anteil an Wachstumsfaktoren zu erhöhen.
Auf der anderen Seite müssen Thrombozytenkonzentrate –
die länger als sechs Stunden gelagert werden sollen – ste-
ril hergestellt werden. Dies kann in einer zahnärztlichen
Praxis – im Gegensatz zum Verfahren in dieser Studie –
normalerweise nicht sichergestellt werden. 

Unsere Studien über die zelluläre Zusammensetzung und
den Gehalt an Wachstumsfaktoren von verschiedenen
Thrombozytenkonzentraten (hergestellt mit den unter-
schiedlichen verfügbaren Herstellungsmethoden) haben
gezeigt, dass der PDGF-AB-Spiegel parallel zur Leukozyten-
zahl verläuft. Ein solcher Zusammenhang war zwischen der
Leukozytenzahl und TGF-β1 (nicht publizierte Daten) nicht
nachweisbar. In der Literatur gibt es keine Beweise dafür,
dass es in Thrombozyten während der Lagerung zu einer de
novo Synthese von PDGF-AB kommt, welches zu dem
Anstieg des Thrombozytenvolumens passen würde. In der
Literatur wird ausführlich betont, dass Leukozyten – auch
in sehr geringen Konzentrationen (108 Leukozyten/µl)
[30] – in Thrombozytenkonzentraten das Potential für die
Synthese von relevanten Mengen an Zytokinen haben.
Unsere Daten verleiten uns in Kombination mit der Studie
von Hartwig et al. [9] zu der Annahme, dass der Anstieg
von PDGF-AB auf eine de novo Synthese von zusätzlichem
PDGF-AB durch Leukozyten zurückzuführen ist. Zum
Beweis dieser Hypothese sind weitere Studien erforderlich. 

Schlussfolgerung

Die Lagerungsbedingungen von Thrombozytenkonzentra-
ten beeinflussten die Thrombozytenzahl, das Thrombozy-
tenvolumen und den Gehalt an Wachstumsfaktoren. Die
TGF-β1 Spiegel blieben über die Zeit konstant und wurden
nicht von den Lagerungsbedingungen beeinflusst. Demge-
genüber kam es zu einem Anstieg von PDGF-AB in den Pro-
ben der Eppendorfröhrchen bei Raumtemperatur. Die Ursa-
chen für den Anstieg von PDGF-AB (möglicherweise durch
Kontamination des Thrombozytenkonzentrats mit Leukozy-
ten) und die möglichen biologischen Effekte bedürfen
einer Klärung in weiteren Studien. 

Im Hinblick auf den Gehalt an Wachstumsfaktoren ergab
die vorliegende Studie keine Vorteile, wenn die Proben
entsprechend den strikten Lagerungsbedingungen des
Transplantationszentrums gelagert wurden. Unsere Unter-
suchungen lassen den Schluss zu, dass es für den klinisch
tätigen Parodontologen oder Implantologen unter dem
Aspekt der Stabilität des Wachstumsfaktorengehaltes
unproblematisch ist, TGF-β1 in Thrombozytenkonzentrat
auch unter vereinfachten Lagerungsbedingungen zu
lagern. 
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Totalprothesen

Herausgegeben von B. Koeck. Praxis der Zahnheilkunde Band 7, Urban &
Fischer, München, 4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2005,
ISBN: 3-437-05360-4. Einzelpreis 132,50 €, Subskriptionspreis 122 €.

Trotz aller Fortschritte in der zahnärztlichen Prophylaxe ist ein nicht
unerheblicher Teil der älteren und sehr alten Patienten in Deutschland
weiterhin zahnlos und benötigt noch immer eine totalprothetische Ver-
sorgung. Den heutigen Stand der totalprothetischen Versorgung gibt der
von B. Koeck, Universität Bonn, herausgegebene und kürzlich in vierter
Auflage erschienene Band 7 „Totalprothesen“ in der Reihe „Praxis der
Zahnheilkunde“ wieder. Vierzehn Jahre nach Erscheinen der dritten Auf-
lage in 1991 stellen nun insgesamt 22 Autoren in 14 Kapiteln nahezu
sämtliche Aspekte zeitgemäßer Totalprothetik mit um 40 Seiten
erweiterten Umfang und deutlicher Aktualisierung dar. Sechs Autoren
der dritten Auflage sind ausgeschieden und 13 neue Autoren sind hinzu-
gekommen.

Die ersten drei Grundlagenkapitel widmen sich der Diagnostik des
zahnlosen Patienten (W. Niedermeier), der Psychosomatik (A. Wolowski)
und der chirurgischen Vorbereitung der Kiefer (F. Härle). Es folgende
spezielle Kapitel zu der Abformung zahnloser Kiefer (K.H. Utz), der
Bestimmung der Kieferrelation (S. Palla), der Auswahl und Aufstellung
der Frontzähne (F. Müller/J. Besford) und der Seitenzähne (B. Koeck/
L. Hupfauf) sowie zu Okklusionskonzepten (M. Walter). Etwas unerwartet
ist dann ein nahezu sechzigseitiges Kapitel über enossale Implantate
beim zahnlosen Patienten eingestreut, welches in der dritten Auflage
noch von einem Autor (H. Spiekermann) nun aber von neun (!) Autoren
zusammen verfasst wurde, bevor dann wieder die eigentliche Totalpro-
thetik abgehandelt wird. Die Kapitel Duplieren und Rebasing (F. Müller),
Eingliederung und Nachsorge (H. Stark), primäres und sekundäres
Remontieren (W. Gernet), Unterfütterungsverfahren (K.H. Utz) und werk-
stoffkundliche Gesichtspunkte (A. Hugger/U. Stüttgen) beschließen den
Band.

Die Aktualität der meisten Kapitel ist beispielhaft; Kennzeichen hier-
für sind verbesserte klinische Fotos und aktualisierte Schemazeichnun-
gen sowie in der Regel umfassende Verzeichnisse aktueller wissenschaft-
licher Literatur. Bei einigen Kapiteln wurde leider aber auf aktuelle Pri-
märliteratur verzichtet und es werden nur noch einige Lehrbücher
zitiert. Bedingt durch die Anzahl der unterschiedlichen Autoren, die die
verschiedenen Themenbereiche abhandeln, kommt es naturgemäß an
mehreren Stellen des Werkes zu Wiederholungen, wobei auch Widersprü-
che nicht ausblieben. Dies schadet dem Werk aber nicht, ist es doch
auch im Zeitalter der „Evidence based Dentistry“ weiterhin so, dass für
viele Bereiche wissenschaftliche Belege in der Totalprothetik auf hohen
Evidenzstufen fehlen – und gerade eben in der Totalprothetik führen
offensichtlich verschiedene Wege zum klinischen Erfolg, solange sie kon-
sequent verfolgt werden.

Die Ausstattung des Werkes ist mit vielen hochwertigen farbigen
Abbildungen und Fotografien insgesamt gut, teilweise sogar sehr gut,
wobei die klaren Schemazeichnungen besonders hervorzuheben sind.
Auch aufgrund des angemessenen Preises kann der Band 7 „Totalprothe-
sen“ der „Praxis der Zahnheilkunde“ sowohl Studenten des klinischen
Studienabschnittes als auch praktizierenden Zahnärzten, die ihr total-
prothetisches und implantatprothetisches Wissen für den zahnlosen Kie-
fer auffrischen wollen, sehr zur Lektüre empfohlen werden.

Matthias Kern, Kiel
(Dtsch Zahnärztl Z 2005;60:613)
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Sofortbelastung von enossalen Implantaten
im Seitenzahnbereich des Unterkiefers:
tierexperimentelle und klinische Studien

G. Romanos, Quintessenz Verlags GmbH, Berlin 2005, ISBN
3-87652-518-7, 72 €

Gegenstand des Buches ist die Problematik der Sofortbe-
lastung von Implantaten im Unterkieferseitenzahnbereich,
welche vom Autor in drei tierexperimentellen Untersu-
chungen an ausgewachsenen Macaca-Affen und einer kli-
nischen Patientenstudie systematisch aufgearbeitet wurde.
In einer ersten tierexperimentellen Studie wurden die
Hart- und Weichgewebereaktionen im Anschluss an eine
dreimonatige unbelastete Heilungsperiode von Implanta-
ten mit gleichförmiger bzw. apikal ansteigender Gewinde-
tiefe histologisch bzw. histomorphometrisch untersucht.
Hierbei zeigte sich, dass bei unbelasteten Implantaten
durch unterschiedliche Gewindegeometrien keine Verbes-
serungen der periimplantären Knochenstrukturen in der
Einheilphase beobachtet werden konnten.

In einer zweiten tierexperimentellen Studie wurde die
Gewebereaktion bei Implantaten untersucht, die nach
dreimonatiger Einheilzeit funktionell belastet wurden.
Wiederum wurden unterschiedliche Gewindegeometrien
eingesetzt. Die kaufunktionelle Belastung führte zu einer
histologisch und histomorphometrisch nachweisbaren Ver-
dichtung der spongiösen knöchernen Strukturen; hinsicht-
lich der jeweiligen Gewindegeometrien konnten keine mor-
phologischen Unterschiede beobachtet werden. 

In einer dritten tierexperimentellen Untersuchung wur-
de schließlich im „split-mouth-design“ die Gewebereaktion
von sofortinserierten und sofortbelasteten Implantaten im
Vergleich zur verzögerten Insertion und Belastung unter-
sucht. Hierbei wurde eine suffiziente Implantatkonsolidie-
rung sowohl unter Sofortbelastung als auch bei spätbelas-
teten Implantaten beobachtet. Neuer lamellärer Knochen
wurde an allen Implantaten unabhängig vom zeitlichen
Belastungsprotokoll gebildet. Die Knochen-Implantat-Kon-
takte zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen
spät- und sofortbelasteten Implantaten. Eine deutliche
Verdichtung des periimplantären Knochengewebes in den
Gewindegängen konnte nur bei den sofortbelasteten
Implantaten histomorphometrisch nachgewiesen werden.

Diese tierexperimentellen Studien wurden mit einer
klinischen Untersuchung von zwölf Patienten mit sofort-

belasteten Implantaten im Unterkieferseitenzahnbereich
ergänzt. Hierbei wurden die Patienten zunächst mit Kunst-
stoffprovisorien und nach sechswöchiger Belastungsphase
definitiv prothetisch versorgt. Klinische und röntgenolo-
gische Untersuchungen wurden nach sechs Wochen, drei
Monaten und sechs Monaten funktioneller Belastung
durchgeführt. Nach einer zweijährigen Belastungsdauer
wurden sehr gute klinische und radiologische Untersu-
chungsergebnisse festgestellt. Die Periotestwerte aller
sofortbelasteten Implantate sanken während der Belas-
tungsperiode allmählich ab. Die radiologische Analyse
zeigte bei allen sofortbelasteten Implantaten keinen oder
nur minimalen Knochenabbau. Implantatverluste wurden
nicht beobachtet.

Der Autor folgert aus seinen Untersuchungsergebnis-
sen, dass das Konzept der Sofortbelastung auch im pos-
terioren Bereich des Unterkiefers Anwendung finden
kann. Die Primärstabilität ist eine Voraussetzung der
Sofortbelastung. In Regionen mit relativ schwacher Kno-
chenqualität kann die Primärverblockung die Gesamtsta-
bilität der Versorgung verbessern. Auch wird auf die
Erfahrung des Operateurs hingewiesen, damit ein optima-
les Handling des Weich- und Hartgewebes die Qualität
des Knochenimplantatverbundes nicht gefährdet. Weiter-
hin wird betont, dass eine adäquate postoperative Hygie-
ne, insbesondere im periimplantären Bereich, sowie die
Einhaltung einer weichen Diät in den ersten sechs post-
operativen Wochen von entscheidender Bedeutung für
die Implantatprognose sind. Die Methoden der tierexperi-
mentellen sowie der klinischen Untersuchungen werden
vom Autor im Detail dargestellt und sind reichlich bebil-
dert. In der Diskussion wird insbesondere auf Aspekte
von Form, Gewindegeometrie und Oberflächenbeschaffen-
heit im Hinblick auf die Sofortbelastung von Implantaten
eingegangen. Das Buch erscheint für den ambitionierten
Implantologen, der sich über die Sofortbelastung im
Unterkieferseitenzahnbereich auf wissenschaftlich fun-
dierte Weise informieren möchte, besonders geeignet.
Eine hochwertige Ausstattung sowie ein umfangreiches
Literaturverzeichnis runden die insgesamt gelungene wis-
senschaftliche Abhandlung ab und lassen den Anschaf-
fungspreis von 72 € angemessen erscheinen.

F.-J. Kramer, Göttingen
(Dtsch Zahnärztl Z 2005;60:432)
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Long-term results of dental implantations follow-
ing sinus floor elevation – A retrospective study of
1291 implants from a twelve-year period
Data, which had been continuously recorded in an implant
database (IDB) over a twelve-year period (1993 to 2004)
following sinus floor elevation (external and internal),
were evaluated in a retrospective study. 371 preoperative
and postoperative orthopantomographs of 120 patients
were also measured based on known reference quantities.
The preoperative vertical bone availability averaged
10 mm in the region of the first premolar and approx.
4 mm in the molar region. The extent of “apical bone defi-
ciency” (implant protrusion) was recorded. In addition to
these measurements, the implant dimensions and the aug-
mentation height attained by the operation were included
in the evaluation. The average overall height after surgery
was between 13.2 mm in the premolar region and 14.2 mm
in the molar region. The height gain averaged 3.8 mm and
9.7 mm. Evaluation of postoperative X-rays indicated that
changes in the augmentation area occur over a very long
period. Condensing, which was observed in 62 % of cases,
occurred significantly more frequently in the first four
years than constant conditions or a reduction in density.
Changes in volume were observed in 23 % of cases.

With 96 implants the maxillary sinus was opened intra-
operatively. 39 large area perforations were either treated
with bone-block grafts or covered with a membrane (or a
combination of the two). This complication did not prima-
rily impair the treatment result. There were, however, six
cases of this type of oral antrum connection in the 28
implant failures in the overall collective. Survival analyses
produced very positive results. After twelve years failure
probability was approx. 5 %. 

Keywords: sinus floor elevation, augmentation, complica-
tions, implant failures, survival probability 

In einer retrospektiven Studie wurden Daten ausgewertet,
die kontinuierlich in einer Implantat-Daten-Bank (IDB)
über einen zwölfjährigen Zeitraum (1993 bis 2004) nach
Sinusbodenelevationen (extern und intern) erfasst wurden.
Zusätzlich konnten 371 prä- und postoperative Orthopan-
tomogramme von 120 Patienten anhand bekannter
Bezugsgrößen vermessen werden. Das präoperative verti-
kale Knochenangebot lag durchschnittlich bei 10 mm im
Bereich des 1. Prämolaren und ca. 4 mm im Molarenbe-
reich. Es wurde das Ausmaß des „apikalen Knochendefizi-
tes“ (Überstand des Implantates) erfasst. Ergänzend zu
diesen Werten wurden die Implantatdimensionen und die
operativ erreichte Augmentathöhe in die Auswertung ein-
bezogen. Nach den Eingriffen betrug die durchschnittliche
Gesamthöhe zwischen 13,2 mm im Prämolaren- und
14,2 mm im Molarenbereich. Der Höhengewinn lag durch-
schnittlich bei 3,8 mm und 9,7 mm. Auswertungen von
postoperativen Röntgenaufnahmen zeigen, dass über
einen sehr langen Zeitraum Veränderungen im Augmenta-
tionsbereich auftreten. In 62 % der Fälle wurden Verdich-
tungen beobachtet. Sie treten in den ersten vier Jahren
signifikant häufiger auf als konstante Verhältnisse oder
eine Abnahme der Dichte. Volumenänderungen wurden in
23 % der Fälle beobachtet.

Bei 96 Implantaten fand sich intraoperativ eine Eröff-
nung der Kieferhöhle. 39 breitflächige Perforationen wur-
den entweder durch Knochenblock-Transplantate oder
Membranabdeckungen (bzw. Kombination aus beiden) ver-
sorgt. Das Behandlungsergebnis wurde primär durch diese
Komplikation nicht beeinträchtigt. Allerdings fanden sich
bei den insgesamt 28 Implantatverlusten aus dem Gesamt-
kollektiv in sechs Fällen derartige Mund-Antrum-Verbin-
dungen. Die Verweildaueranalysen zeigen sehr positive
Ergebnisse. Nach zwölf Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit
eines Verlustes bei ca. 5 %. 

Schlüsselwörter: Sinusbodenelevation, Augmentationen,
Komplikationen, Implantatverluste, Verweildauerwahr-
scheinlichkeit, 
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1 Einleitung

Sinusbodenelevationen haben das Spektrum der Implanto-
logie in den letzten 20 Jahren entscheidend erweitert. Das
Verfahren wurde erstmals 1980 von Boyne und James
beschrieben [4]. Von Tatum [31] stammt das heute übli-
cherweise eingesetzte Vorgehen. Es wurde seit dieser Zeit
vielfältig variiert [1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27,
28, 29]. Es wird zwischen der sog. „internen oder indirek-
ten Sinusbodenelevation“ (ISBE) und dem externen Vorge-
hen (ESBE) unterschieden. Die ISBE wurde von Summers
[28, 29] als gering invasive Osteotom-Technik entwickelt
und in einer multizentrischen Studie durch Rosen et al.
[22] als erfolgssicheres Verfahren beurteilt. Die Kieferhöh-
lenschleimhaut wird dabei von einer Implantatkavität mit
speziell entwickelten Instrumenten eleviert. Der so ent-
standene Subantralraum bleibt entweder unversorgt und
wird über die Basis der inserierten Implantate stabilisiert
oder mit Augmentationsmaterialien (Knochen oder Ersatz-
materialien) aufgefüllt.

Der Nachteil dieses Operationsvorfahrens liegt in der
Tatsache, dass ohne Sicht gearbeitet werden muss. Die
optische Kontrolle durch ein Sinuskop ist in der täglichen
Praxisroutine nicht durchführbar, zumal die Aufbereitung
des benötigten Instrumentariums nach der Medizinproduk-
te-Betreiberverordnung höchst problematisch ist. Unter
direkter Sicht wird dagegen bei der „externen Sinusboden-
elevation“ (ESBE) gearbeitet. Über ein Fenster in der fazi-
alen Kieferhöhlenwand kann die Kieferhöhlenschleimhaut
unter Sicht eleviert und ein entsprechender Subantralraum
geschaffen werden. Hinsichtlich der Implantation ist ein
ein- oder zweizeitiges Vorgehen möglich.

2 Material und Methode

In dem Zeitraum vom 1993 bis 2004 wurden 1291 Implan-
tate bei 622 Patienten in Verbindung mit Sinusbodenele-
vationen (einzeitig) inseriert. Neben den Aufzeichnungen
in der Karteikarte erfolgte eine spezielle Dokumentation in
einer Implantat-Datenbak (IDB), die seit 1990 in unserer
Praxis eingesetzt wird [3, 32]. Im Rahmen dieser retro-
spektiven Studie erfolgte die Übertragung der Werte in das
von der Deutschen Gesellschaft für Implantologie e.V.
(DGI) empfohlene Programm „ImpDat“ (Version 2.21). 

Zusätzlich standen 371 prä- und postoperative Röntgen-
aufnahmen von 120 Patienten nach unterschiedlichen Zeit-
räumen zur Auswertung zur Verfügung. Dabei interessierte
die erreichte Augmentationshöhe, die metrisch erfasst
werden konnte. Soweit keine computertomographischen
Untersuchungen durchgeführt wurden, standen Messauf-
nahmen zur Verfügung, aus denen das vertikale Knochen-
angebot präoperativ ermittelt werden konnte. Bei den
postoperativen Orthopantomogrammen dienten die
bekannten Implantatdimensionen als bekannte Messgröße
zur Berechnung der Augmentathöhe. Aus diesen Röntgen-
aufnahmen wurde auch versucht, Volumen- und Struktur-
veränderungen im Beobachtungszeitraum zu analysieren.
Aus den Daten des IDB-Programmes, den Karteikarten und
den postoperativen Röntgenaufnahmen wurden Auswer-

1 Introduction

Sinus floor elevation has significantly extended the scope
of implantology in the past 20 years. The technique was
first described in 1980 by Boyne and James [4]. The proce-
dure that is now commonly used was first used by Tatum
[31]. There have been numerous variations since then [1,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29]. “Internal or
indirect sinus floor elevation” (ISFE) is differentiated from
external sinus floor elevation (ESFE). The ISFE was devel-
oped by Summers [28, 29] as a minimally invasive
osteotome technique and evaluated as a technique that
produced reliable results in a multicentre study by Rosen
et al. [22]. In this technique the maxillary sinus mucosa is
elevated from an implant cavity using specially developed
instruments. The subantral space created in this way
either remains untreated and is stabilised by the base of
the inserted implant or it is filled with augmentation
material (bone or bone substitute material).

The disadvantage of this surgical technique is that the
operator cannot see the site during surgery. An optical
check using sinuscopy is impracticable in the normal rou-
tine of the practice, as preparing the required instrumen-
tarium according to the medical products operator direc-
tive is highly problematic. In contrast, the operator has a
full view of the site during “external sinus floor elevation”
(ESFE). The maxillary sinus mucosa can be elevated and
the required subantral space created in full view using a
window in the facial maxillary sinus wall. A one-step or
two-step technique can be used for placing the implant.

2 Materials and methods

1291 implants were placed in 622 patients in conjunction
with sinus floor elevation (unilateral) in the period from
1993 to 2004. Apart from being entered in the patient
record file, treatment was also recorded in an implant
database (IDB), which has been in use in our practice
since 1990 [3, 32]. Within the parameters of this retro-
spective study, the details were transferred to the “Imp-
Dat” (version 2.21) programme recommended by the Ger-
man Society for Oral Implantology (DGI). 

371 preoperative and postoperative X-rays of 120
patients taken at different times were also available for
evaluation. These were used for ascertaining the augmen-
tation height attained, which was recorded metrically. If
no computer tomographic examination had been complet-
ed, X-ray measurements were available that allowed the
preoperative vertical bone availability to be determined.
With postoperative orthopantomographs the known
implant dimensions were used as reference measurements
for calculating the augmentation height.  An attempt was
made to analyse the volumetric and structural changes
during the observation period using these X-rays. The data
recorded in the IDB programme, the patient files and post-
operative X-ray images were used to analyse the complica-
tions that occurred and the implant failures. 
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tungen hinsichtlich der aufgetretenen Komplikationen und
der Implantatverluste durchgeführt. 

3 Patientenübersicht

Seit 1992 hat die Zahl der Implantationen bei Sinusboden-
elevationen kontinuierlich zugenommen. Die Geschlechts-
verteilung entspricht dem Gesamtkollektiv. Es überwiegen
die weiblichen Patienten mit 62,1 %. Die Altersverteilung
zeigt ein Maximum zwischen dem 41. und 70. Lebensjahr. 

Der Anteil der externen Sinusbodenelevation überwog
mit 63,8 %. Ähnlich hoch ist erwartungsgemäß der Anteil
der Freiendsituationen bei den Indikationen zur Implanta-
tion (59,5 %). Mit 20,7 % ist der Anteil der zahnlosen
Patienten und 13,7 % der Schaltlücken noch relativ hoch.
Einzelzähne spielen nur eine untergeordnete Rolle (6,1 %)
(Abb. 1).

Unter den verwendeten Implantatsystemen sind die ITI-
Vollschrauben (Straumann GmbH, D-Freiburg) (n = 978)
am häufigsten vertreten. Die übrige Verteilung entspricht
den verwendeten Implantattypen im Gesamtkollektiv. Die
weit überwiegende Zahl der Implantate wurde im Prämola-
ren- und Molarenbereich inseriert. Ein Maximum findet
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3 Patient overview

The number of implantations involving sinus floor eleva-
tion has steadily increased since 1992. The gender distri-
bution corresponded to the overall collective. There was a
majority of female patients with 62.1 %. The maximum
age range was between 41 years and 70 years. 

There was a larger proportion of external sinus floor ele-
vations with 63.8 %. As expected, the proportion of free-
end situations with implant indications was similarly high
(59.5 %). The proportion of edentulous patients (20.7 %)
and those with bounded saddles (13.7 %) was still rela-
tively high. There was only a small proportion of single
teeth (6.1 %) (Fig. 1).

The main implant system used was the ITI solid screw
system (Straumann GmbH, Freiburg, Germany) (n = 978).
The remaining distribution was made up of the implant
types used in the overall collective. The vast majority of
implants were placed in the premolar and molar regions.
Most were in the region of the first permanent molars. The
number of implants placed per patient was between one
and 12 implants.

The majority of implants used were 12 mm long (n =
732) (Fig.2). 8 mm long implants were placed in only

Abbildung 1 Prozentuale Verteilung der Indikationen bei
Sinusbodenelevationen.

Figure 1 Percentage distribution of indications with sinus
floor elevation.

Abbildung 2 Implantatlängen in mm.

Figure 2 Implant lengths in mm.

Abbildung 3 Implantatdurchmesser in mm.

Figure 3 Implant diameters in mm.
(Grafiken, Röntgenbilder und Tabelle: J. Tetsch)

Abbildung 4 Apikale Knochendefizite in mm bei internen und
externen Sinusbodenelevationen.

Figure 4 Apical bone deficiency in mm with internal and
external sinus floor elevations.

64-78.qxd  17.02.2006  14:27  Seite 66



J. Tetsch | Langzeitergebnisse dentaler Implantationen nach Sinusbodenelevationen 67

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(1)

sich jeweils in der Region der Sechsjahrmolaren. Die
Anzahl der pro Patient eingesetzten Implantate lag zwi-
schen einem und zwölf Implantaten.

Das Maximum liegt bei den 12 mm langen Implantaten
(n = 732) (Abb.2). Nur in zwölf Fällen wurden 8 mm lange
Implantate verwendet. In einem hohen Prozentsatz kamen
durchmesserreduzierte Implantate (< 4 mm) zum Einsatz
(Abb. 3).

Routinemäßig werden Defizite protokolliert. Dabei wird
der apikale Implantatüberstand gemessen und dokumen-
tiert. Die Auswertung der Mittelwerte zeigt, dass z. T.
erhebliche Implantatüberstände bestanden. Sie unter-
scheiden sich grundsätzlich bei den externen und internen
Sinusbodenelevationen (Abb. 4). 

4 Auswertungen

Die Länge der eingesetzten Implantate in Verbindung mit
den protokollierten apikalen Knochendefiziten gibt bereits
einen Hinweis auf die vorhandene Knochensituation. Mit
zunehmender Implantatlänge stieg auch das apikale Defi-
zit an. Die Mittelwerte zeigen, dass sich der Implantat-
überstand von 8 mm Implantatlänge zu den 15 mm langen
Implantaten mehr als verdoppelt. Bei einem 8 mm langen
Implantat sind durchschnittlich 4,5 mm im ortsständigen
Knochen verankert. Trotz des weitaus größeren Überstan-
des bei den 15 mm langen Implantaten sind es hier noch
über 7 mm. Die weitere Analyse der Einzelwerte in den
verschiedenen Implantatregionen im Seitenzahnbereich
des Oberkiefers zeigt signifikante Abhängigkeiten der api-
kalen Defizite von den morphologischen Gegebenheiten.
Während das Maximum der geringfügigeren Defizite in der
Region der Eckzähne und Prämolaren liegt, finden sich die
höheren Werte in der Molarenregion. Dies ist zu erwarten,
da der Recessus alveolaris der Kieferhöhle in dieser Region
die größte Ausdehnung nach kaudal erreicht. Die Differen-
zen zwischen den einzelnen Regionen sind hoch signifi-
kant. Die Mittelwerte und die Mediane zeigen bei geringen
Standardabweichungen den kontinuierlichen Anstieg von
der Prämolaren- zur Molarenregion. Noch höher liegen die
Werte, wenn die externen Sinusbodenelevationen (ESBE)
isoliert ausgewertet werden. Die apikalen Defizite liegen
hier zwischen 4,1 mm im Bereich des ersten Prämolaren
und steigen zu den Molaren auf über 6 mm an. Anders ver-
hält es sich bei den internen Sinusbodenelevationen. Die
Voraussetzungen waren hier günstiger, der apikale Implan-
tatüberstand entsprechend geringer. In allen Regionen lie-
gen die Werte signifikant niedriger als im Gesamtkollektiv
bzw. bei den externen Sinusbodenelevationen. Die graphi-
sche Darstellung dieser Ergebnisse verdeutlicht den
Anstieg der Werte in den drei Gruppen entsprechend der
morphologischen Voraussetzungen von der Prämolaren- zur
Molarenregion und die unterschiedlichen Knochenangebo-
te, die zur Entscheidung für ein internes oder externes Vor-
gehen geführt haben (Abb. 5). 

Bei der überwiegenden Zahl der operierten Patienten
stand präoperativ ein Computertomogramm zur Verfügung,
das hinsichtlich des Knochenangebotes und der Knochen-
qualität ausgewertet wurde. In anderen Fällen dienten

twelve cases. A high percentage of implants with a
reduced diameter (< 4 mm) were placed (Fig. 3).

Deficiencies were routinely recorded. This involved
measuring and recording the apical protrusion of the
implant. Analysis of the means indicated that in certain
cases there was considerable protrusion of the implant,
which differed between external and internal sinus floor
elevation (Fig. 4). 

4 Analysis

The length of the implant used in conjunction with the
recorded apical bone deficiency provided an indication of
the existing bone situation. If the implant length was
increased, the apical bone deficiency also increased. The
means indicated that the implant protrusion with 8 mm
long implants more than doubled with 15 mm implants.
With an 8 mm long implant an average of 4.5 mm was
anchored in local bone. Despite much greater protrusion
with 15 mm long implants, over 7 mm was still anchored
in local bone. Further analysis of the individual measure-
ments in the different implant areas in the upper posterior
region indicated that apical deficiencies depended signifi-
cantly on the morphological conditions. While the majori-
ty of minor deficiencies were found in the canine and pre-
molar regions, greater deficiencies were found in the molar
region. This was to be expected, as the alveolar recess of
the maxillary sinus extends furthest caudally in this
region. The differences between individual regions were
highly significant. The averages and medians exhibited a
continuous increase from the premolar region to the molar
region with minor standard deviations. The measurements
were even higher if external sinus floor elevations (ESFE)
were analysed in isolation. Apical deficiencies in this case
were between 4.1 mm in the region of the first premolar
and increased to over 6 mm towards the molars. The situa-
tion was different with internal sinus floor elevations. In
those cases the preconditions were more favourable and
there was a corresponding reduction in the apical protru-
sion of the implant. In all the regions the measurements
were significantly lower than in the overall collective and
with the external sinus floor elevations. The graph of
these results clearly illustrates the increased measure-
ments in the three groups corresponding to the initial
morphological conditions from the premolar region to the
molar region and the differences in bone availability that
was the basis for deciding on the internal or external tech-
nique (Fig. 5). 

With the majority of patients who underwent surgery
there was a preoperative computer programme available
that was used to analyse bone quality and bone availabili-
ty. In other cases orthopantomographs were used with refe-
rence spheres to calculate the vertical bone availability.
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Orthopantomogramme mit Messkugeln zur Berechnung des
vertikalen Knochenangebotes. Von der Region des ersten
Prämolaren bis zum zweiten Molaren nehmen die Werte ab.
Während die Mittelwerte in der regio 14/24 noch 10 mm
betragen, sind es im Molarenbereich nur noch ca. 4 mm.
Der Durchschnittswert für die gesamte betroffene Region
liegt bei ca. 6 mm. 

Neben dem reduzierten Knochenangebot ist die Kno-
chenqualität für den Erfolg von Implantationen im Ober-
kieferseitenzahnbereich entscheidend. Die Dichte nimmt
von mesial nach distal ab und erreicht im Molarenbereich
ein Minimum (Abb. 6). Im frontalen Kieferabschnitt finden
sich Werte, die gute Voraussetzungen für Implantationen
bieten. Die sehr niedrigen Werte in der Prämolaren- und
Molarenregion bieten keine günstigen Bedingungen und
machen augmentative und kondensierende Maßnahmen
notwendig.

Knochen gilt allgemein als das beste Augmentationsma-
terial. Der Knochen hat neben den osteogenen auch oste-
oinduktive Eigenschaften. Im eigenen Vorgehen wurden
nur 45 Implantate in Verbindung mit ausschließlicher Kno-
chentransplantation bei externen Sinusbodenelevationen
inseriert. 

Der Schwerpunkt liegt in der Mischung von Bonechips,
die aus dem Operationsgebiet mit Hilfe von Bone-Collekto-
ren gesammelt werden und Knochenersatzmaterialien. Die
größte Erfahrung besteht dabei mit der bovinen Spongiosa
(Bio-Oss, Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH,
D-Baden-Baden). Diese Mischungsverhältnisse können im
Einzelnen nicht näher quantifiziert werden, da intraopera-
tiv die entsprechenden Mengenverhältnisse nicht gemes-
sen wurden. Bio-Oss und Bonechips wurden bei 561
Implantaten in Verbindung mit Sinusbodenelevationen
eingesetzt. 192-mal stand kein Knochen zur Verfügung. In
diesen Fällen wurde Bio-Oss ohne Zusatz verwendet. In
117 Fällen kam ein Gemisch aus Cerasorb (curasan, D-Klein-
ostheim) mit Bonechips zum Einsatz. 

Mit Hilfe der postoperativ angefertigten Röntgenauf-
nahmen lässt sich der Höhengewinn exakt messen, da die
Implantate mit bekannten Dimensionen als Referenzgrö-
ßen zur Verfügung stehen. In vielen Fällen ist der nach
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Bone availability decreased from the region of the first
premolar to the region of the second molar. While the
mean in the region of 14/12 remained 10 mm, it was only
approx. 4 mm. in the region of the molars. The average
bone availability for the overall implant region was
approx. 6 mm. 

Apart from bone availability, bone quality is a crucial
factor in the success of implant placement in the posterior
region of the maxilla. Density reduces from the mesial to
the distal and is at a minimum in the molar region (Fig. 6).
In the anterior jaw section the bone quality is favourable
for implant placement. The very poor bone quality in the
premolar and molar regions does not provide favourable
conditions and makes augmentation and condensing
necessary.

Bone is generally accepted as being the best augmenta-
tion material. Bone has both osteogenic and osteoconduc-
tive properties. In the procedures used in this study only
45 implants were inserted with purely bone graft material
during external sinus floor elevation. 

The key was in mixing bone chips, which were harvested
from the operation site using bone collectors, with bone
substitute material. The best results were achieved with
bovine spongiosa (Bio-Oss, Geistlich Biomaterials Vertriebs-
gesellschaft mbH, Baden-Baden, Germany). It is not possi-
ble to give the exact mixing ratio, as the quantities used
were not measured intraoperatively. Bio-Oss and bone
chips were used with 561 implants in conjunction with
sinus floor elevation. In 192 cases no bone was available.
In these cases Bio-Oss was used without any additive. A
mixture of Cerasorb (curasan, Kleinostheim, Germany) and
bone chips was used in 117 cases. 

The height gain could be precisely measured using post-
operative X-rays, as the known dimensions of the implants
were available as reference measurements. In many cases
the bone lid, which had been rotated cranially, could be
seen on the X-ray.

254 postoperative orthopantomographs were measured,
and these enabled a reliable analysis. The table shows the
considerable average height gain that was achieved by
augmentation. 

Abbildung 5 Apikale Knochendefizite in mm in den bevorzug-
ten Implantatregionen.

Figure 5 Apical bone deficiency in mm in preferred regions
for implant placement.

Abbildung 6 Mittelwerte der Hounsfield-Einheiten in den ein-
zelnen Zahnregionen des Oberkiefers von 100 Patienten.

Figure 6 Mean values of the Hounsfield units in the region
of individual teeth in the maxilla of 100 patients.
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kranial rotierte Knochendeckel auf
den Aufnahmen zu erkennen.

Es wurden 254 postoperative
Orthopantomogramme vermessen,
die eine zuverlässige Auswertung
ermöglichten. Die Tabelle zeigt den
beträchtlichen Höhengewinn, der
durchschnittlich durch die Augmen-
tation erzielt wurde. 

5 Ergebnisse

5.1 Kieferhöhleneröffnungen

Eine für die Sinusbodenelevation spezifische Komplikation
ist die Eröffnung der häufig sehr dünnen und fragilen
Schneider’schen Membran. Im eigenen Vorgehen wurde
eine derartige Komplikation bei externem Zugang in 96
Fällen beobachtet. Interessant ist die Tatsache, dass Perfo-
rationen in der ersten Hälfte des Untersuchungszeitraumes
signifikant häufiger auftraten als in der zweiten Hälfte. In
dem Zeitraum 1993 bis 1998 betrug der Anteil 11,3 % und
nahm in dem Zeitraum von 1999 bis 2004 auf 6,9 % ab.
Dies wird auf die größere Operationserfahrung und den
Einsatz eines Piezo-Chirurgie-Gerätes zurückgeführt, mit
dem eine selektive Knochenbearbeitung durchgeführt und
das Risiko von Weichteilverletzungen erheblich minimiert
wird. Der Abtrag des Knochengewebes erfolgt mit Hilfe
spezieller Ansätze durch Mikrovibrationen mit einer Fre-
quenz von 29 kHz. 

Nicht alle diese Perforationen sind auf Operationsfehler
zurückzuführen. In einigen Fällen bestand bereits vor dem
Eingriff eine nicht erkannte Mund-Antrum-Verbindung. In
zwei Fällen waren Wurzelspitzenresektionen vorausgegan-
gen, die anamnestisch nicht erfasst wurden, da sich die
Patienten nicht an den Eingriff erinnern konnten. In vier
weiteren Fällen lagen Mukozelen vor, die bereits bei leich-
ter Berührung einrissen.

Auffällig ist der sehr hohe Anteil der Perforationen bei
den Einzelzahnimplantaten. Während sich die anderen
Indikationsgebiete des Operationsverfahrens nur geringfü-
gig unterscheiden, fallen die häufig in einem sehr
umschriebenen Bereich durchgeführten Sinusbodelevatio-
nen aus dem Rahmen. Die Ursache wird hier in den
zwangsläufig kleinen Knochenfenstern gesehen. Nachbar-
wurzeln dürfen nicht verletzt werden und zwingen zu die-
sem Vorgehen. Das Risiko steigt vor allem durch die Präpa-
ration der Kieferhöhlenschleimhaut über den begrenzten
Zugangsweg. In vielen Fällen muss weit unterminierend
und ohne direkte Sichtkontrolle gearbeitet werden. Das
erklärt die höhere Komplikationsrate. 

Es wurden punktförmige von großflächigen Perforatio-
nen unterschieden. Diese Unterscheidung ist insofern rele-
vant, da sie andere therapeutische Maßnahmen erfordern.
In insgesamt 57 Fällen wurden punktförmige Eröffnungen
beobachtet. In diesen Fällen wird die Schleimhaut mit
extremer Vorsicht weiter mobilisiert, um ein weiteres Ein-
reißen zu verhindern. Da nach der Mobilisation und der
Verlagerung nach kranial ein großer Schleimhautüber-

5 Results

5.1 Maxillary sinus perforations

A specific complication with sinus floor elevation is perfo-
ration of the schneiderian membrane, which is often very
thin and fragile. In the procedure used in this study, this
type of complication was observed with external access in
96 cases. It is interesting that perforation occurred signifi-
cantly more frequently in the first half of the study period
than in the second half. In the period from 1993 to 1998
the proportion was 11.3 % and this decreased to 6.9 % in
the period from 1999 to 2004. This was attributed to
greater experience in the operating technique and the use
of a piezo surgical unit that allowed selective bone prepa-
ration and greatly minimised the risk of damage to the
soft tissue. Bone tissue was removed with the aid of spe-
cial tips using microvibrations with a frequency of 29 kHz. 

Not all of these perforations were attributable to surgi-
cal error. In some cases there was already a connection
between the oral cavity and maxillary antrum that had not
been detected prior to surgery. In two cases apicoectomies
had been carried out, but not recorded in the anamnesis,
as the patients did not recall having the operation. In four
other cases there were mucoceles that split open on slight
contact.

A very high proportion of perforations was noticeable
with single implants. While there were only minor differ-
ences in the application of the surgical procedure in other
areas, the differences were often major with sinus floor
elevations performed in highly circumscribed regions. The
reason for this was that only small bone windows were
possible. This procedure was necessary to avoid damage to
adjacent roots. The risk increases mainly due to prepara-
tion of the maxillary sinus mucosa via the restricted
access. In many cases the site had to be prepared with
severe undermining and without a direct visible check.
This explains the higher rate of complications. 

A differentiation was made between point and large
surface perforations. This differentiation is relevant, as

Regio
Region

Mittelwert
Mean

Median
Median

Standardabweichung
Standard deviation

Höhengewinn
Height gain

14/24 13,2 mm 13 mm 2,11 mm 3,8 mm

15/25 14,2 mm 14 mm 1,46 mm 6,5 mm

16/26 13,8 mm 14 mm 2,08 mm 9,1 mm

17/27 14,0 mm 14 mm 1,87 mm 9,7 mm

Gesamt
Overall

13,9 mm 14 mm 1,87 mm 7,9 mm 

Tabelle 1 Gesamthöhe nach Sinusbodenelevation (n = 120)

Table 1 Overall height following sinus floor elevation (n = 120)
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schuss besteht, wird auf weitere Maßnahmen verzichtet.
Kleine Perforationen werden sich in den aufgefalteten Are-
alen spontan verschließen.

Anders verhält es sich bei den großflächigen Eröffnun-
gen. Hier werden spezielle Maßnahmen notwendig, da
sonst mit Verlust des Augmentationsmateriales gerechnet
werden muss. Diese umfangreichen Schleimhautverletzun-
gen wurden in 44 Fällen beobachtet. Die Perforationen
verteilen sich auf alle Indikationen. Auch hier ist der hohe
Anteil der Einzelzahnimplantate zu beobachten. Die Thera-
pie der großflächigen Mund-Antrum-Verbindungen bestand
in drei Fällen in dem Einsatz von Knochenblock-Transplan-
taten, die aus dem Unterkiefer entnommen und in der
Empfängerregion durch Zugschrauben fixiert wurden. In
den übrigen Fällen wurde durch den Einsatz von resorbier-
baren Kollagenmembranen (Biogide, Geistlich Biomaterials
Vertriebsgesellschaft mbH, D-Baden-Baden) eine neue
Begrenzung zu der eröffneten Kieferhöhle geschaffen. Die
Membranen wurden an der kranialen Begrenzung des Kno-
chenfensters in Bohrlöchern durch resorbierbare Nähte
fixiert und in den Defekt eingeschlagen. Eine weitere Fixa-
tion erfolgte – je nach den morphologischen Vorausset-
zungen – am unteren Rand des Knochenfensters oder in
der Tiefe des Recessus alveolaris durch Titannägel an der
palatinalen Kieferhöhlenbegrenzung. Diese Maßnahmen
führen zu einer erheblichen Verlängerung der Operations-
zeit und sind technisch nicht ganz einfach. Voraussetzung
für eine sichere Fixierung der Membran ist eine gute Über-
sicht, die in vielen Fällen dazu zwingt, das primär geschaf-
fene Knochenfenster zu erweitern.

5.2 Struktur- und Volumenänderungen

Nach internen Sinusbodenelevationen wurden bei Kontroll-
untersuchungen röntgenologisch nur in Ausnahmefällen
Veränderungen beobachtet, da während des Eingriffes auf
die Transplantation von Knochenersatzmaterialien verzich-
tet und nur in sehr geringem Ausmaß Knochenpartikel in
den Subantralraum transportiert wurden. Dennoch konnten
in einigen Fällen Änderungen der Knochenstruktur beob-
achtet werden.

Bei externen Sinusbodenelevationen fanden sich dagegen
in vielen Fällen Strukturveränderungen im Augmentatbe-
reich. Um eine Systematisierung zu erreichen, wurden die
röntgenologisch erkennbaren Veränderungen klassifiziert.
Dies erwies sich als schwierig, da in einer Röntgenaufnahme
unveränderte, verdichtete und aufgelockerte Strukturen
nebeneinander zu finden waren. Dennoch ließ sich in den
ausgewerteten Fällen ein Gesamteindruck der überwiegenden
Veränderungen beschreiben. Lagen von einem Patienten
mehrere Kontrollaufnahmen vor, erfolgte der Vergleich mit
der jeweils letzten Aufnahme. Die Auswertung erfolgte unab-
hängig von zwei erfahrenen Implantologen. Bei Unstimmig-
keiten wurde in einer gemeinsamen Bewertung ein Konsens
herbeigeführt. Streng genommen kann in einer zweidimen-
sionalen Aufnahme keine Aussage zu dem Volumen getroffen
werden. Da eine Reduktion oder Zunahme der erkennbaren
Höhe und Breite des Augmentates aber zwangsläufig mit
einer Volumenveränderung verbunden ist, erschien diese
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they require different types of treatment. Point perfora-
tions were observed in a total of 57 cases. In these cases
the mucosa was further mobilised with extreme care to
prevent further splitting. As there was a large mucosal
excess following mobilisation and movement cranially, no
further measures were taken. Small perforations closed
automatically in folded areas.

The procedure was different with large perforations. In
these cases special measures were necessary to prevent
the loss of augmentation material. Extensive mucosal
damage was observed in 44 cases. The perforations were
distributed over all indications. There was also a notably
high proportion of single implants with perforations. In
three cases the extensive oral cavity antrum connections
were treated with bone block grafts that had been extract-
ed from the mandible and secured in the recipient region
with traction screws. In the other cases a new seal was
created for the perforated maxillary sinus using resorbable
collagen membranes (Biogide, Geistlich Biomaterials Ver-
triebsgesellschaft mbH, D-Baden-Baden). The membranes
were secured in position on the cranial boundary of the
bone window in drill holes using resorbable sutures and
folded into the defect. They were also secured – depend-
ing on the initial morphological conditions – at the bot-
tom margin of the bone window or deep in the alveolar
recess to the palatal maxillary sinus boundary using titani-
um pins. These measures greatly extended the time
required for surgery and were not particularly straightfor-
ward from a technical point of view. A prerequisite for reli-
ably securing the membrane is a clear view, which in many
cases necessitated extension of the initial bone window.

5.2 Structural and volumetric changes

Changes were only observed in rare cases in X-ray follow-
up examinations after internal sinus floor elevation, as
bone substitute material was not used for augmentation
during surgery and only a very small amount of bone parti-
cles was grafted into the subantral space. Changes in the
bone structure were still observed in certain cases.

With external sinus floor elevation, on the other hand,
there were structural changes in the augmented region in
many cases. To attain systematization, changes visible on
the X-rays were classified. This proved difficult, as
unchanged, condensed and disaggregated structures were
found adjacent to one another on the X-ray. An overall
impression of the major changes could still be recorded in
the cases analysed. If there were several check X-rays of a
patient, the most recent X-ray was always used for com-
parison with the previous image. Analysis was carried out
independently by two experienced implantologists. In the
case of any inconsistencies, a consensus was reached on
the basis of a combined analysis. Strictly speaking, volume
cannot be observed in a two-dimensional image. As a
reduction or increase in the visible height and width of the
augmentation material is inevitably associated with volu-
metric change, this classification seemed useful. In evalu-
ating the structure and volume of the augmentation mate-
rial a differentiation was made between “reduction”, “con-
stancy” and “increase”.
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Klassifizierung sinnvoll. Bei der Beurteilung der Augmentat-
Struktur und des Augmentat-Volumens wurde zwischen
„Abnahme“, „Konstanz“ und „Zunahme“ unterschieden.

Auffällig ist die in vielen Fällen auftretende Verdichtung
des Augmentates nach externen Sinusbodenelevationen
(Abb. 7 bis 11). Sie tritt unabhängig von dem eingesetz-
ten Ersatzmaterial auf. Die verwendeten Materialien
ähneln der Knochenstruktur und geben nur einen geringen
Röntgenkontrast. Sie werden während des Eingriffes nicht
kondensiert, um ganz bewusst Spalträume für eine knö-
cherne Durchbauung zu erhalten. Postoperativ tritt eine
gewisse Sinterung ein, die durch den Druck der angrenzen-
den Weichteile und nach der Resorption eines Exsudates
hervorgerufen wird. Damit lassen sich die frühzeitigen Ver-
dichtungen des Augmentates erklären. Die eigentliche
knöcherne Durchbauung wird erst nach Monaten röntgeno-
logisch nachweisbar, wenn auch der Regenerationsprozess
sicher sehr viel früher einsetzt. Diese Interpretation wird

It was noticeable that, in many cases, the augmenta-
tion material had become condensed following external
sinus floor elevation (Fig. 7 to 11). This occurred regard-
less of the augmentation materials. The materials used
were similar to the bone structure and only produced low
X-ray contrast. They were not condensed during surgery to
maintain gaps for bony infiltration. There was some sinter-
ing postoperatively, which was caused by the pressure of
the adjacent soft areas and resorption of an exudate. This
explained the premature condensing of the augmentation
material. Actual bony infiltration only became evident in
the X-rays after some months, even though the regenera-
tion process certainly began much earlier. This interpreta-
tion was supported by the analysis of the different time
periods (Fig. 12).

Condensing of the structure observed in 62 % of the
cases was particularly high in the first few months, but
was still detectable even after several years. Parallel to

Abbildung 7 Externe Sinus-
bodenelevation (Bio-Oss + par-
tikulärer Knochen).

Figure 7 External sinus
floor elevation (Bio-Oss and
bone particles after 10
months).

Abbildung 8 Strukturver-
dichtung nach SBE mit Bio-Oss
und Bonechips.

Figure 8 Structural con-
densing after SFE with Bio-Oss
and bone chips (40 months
after surgery).

Abbildung 9 Abnahme der
Dichte bei konstantem Volu-
men nach ESBE mit Bio-Oss
und Bonechips.

Figure 9 Decrease in
density with constant volume
after ESFE with Bio-Oss and
bone chips after 13 months.
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gestützt durch die Analyse der verschiedenen Zeitab-
schnitte (Abb. 12).

Die in 62 % der Fälle beobachtete Verdichtung der
Struktur ist in den ersten Monaten besonders hoch, aber
auch nach Jahren immer noch nachweisbar. Parallel dazu
finden sich aber in jedem Auswertungsintervall Röntgen-
bilder ohne Veränderungen (15 %) und Verringerungen
(23 %) der Dichte. Auffällig häufig waren in diesen Fällen
postoperative Infektionen und Implantatverluste aufgetre-
ten. Während in den ersten vier Jahren die Strukturver-
dichtungen dominieren, sind es in den folgenden Jahren
die konstanten Verhältnisse oder die Abnahme der Dichte.
Die Röntgenbefunde sprechen dafür, dass auch später
Umbauprozesse im Sinne eines Remodelling stattfinden.
Dabei muss sicher auch die Belastung der Implantate als
möglicher Einflussfaktor berücksichtigt werden.

Ganz anders verhält es sich, wenn das Augmentatvolu-
men analysiert wird. In 77 % der Fälle fanden sich keine
Veränderungen, in 19 % eine Abnahme des Volumens und
in 4 % eine Zunahme. Einen Vergleich der Struktur- und
Volumenänderungen zeigt die Abbildung 13.

5.3 Implantatverluste

Von den 1291 inserierten Implantaten gingen in dem
Beobachtungszeitraum 28 verloren. 18 Verluste traten
während der Einheil- und Versorgungsphase, zehn Verlus-
te nach der prothetischen Versorgung auf. Die durch-
schnittliche Liegedauer der Explantate (bzw. Verluste)
beträgt 250 Tage. Ein Maximum liegt zwischen vier und
sechs Monaten. Die Ursachen sind häufig nicht eindeutig
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this, however, X-rays taken between each evaluation
showed no change (15 %) or a reduction (23 %) in den-
sity. There was a frequent occurrence of postoperative
infection and implant failure noticed in these cases.
While structural condensation was prevalent in the first
four years, in the following years conditions remained
constant or there was a reduction in density. The X-ray
findings indicated that subsequent restructuring
processes in the form of remodelling also took place.
Loading of the implants should also be taken into
account as a possible influencing factor in the restruc-
turing process.

A completely different picture was presented when the
volume of the augmentation material was analysed. In
77 % of the cases there were no changes, in 19 % there
was a reduction in the volume and in 4 % an increase. A
comparison of the structural and volumetric changes is
shown in Figure 13.

5.3 Implant failures

28 of the 1291 implants inserted failed during the obser-
vation period. 18 failures occurred during the healing and
treatment stage and 10 failures occurred during prosthe-
tic treatment. The average time in situ of the explants (or
failures) was 250 days. The maximum was between four
and six months. The causes were frequently unclear. Signs
of inflammation were diagnosed in only seven cases and

Abbildung 10 Dichtezunah-
me nach ESBE mit Bio-Oss und
Bonechips.

Figure 10 Increase in
density 28 months after ESFE
with Bio-Oss and bone chips.

Abbildung 11 Massive Struk-
turveränderungen nach ESBE
mit Bio-Oss.

Figure 11 Large structur-
al changes after ESFE with Bio-
Oss 94 months after augmenta-
tion.
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zu erkennen. Nur in sieben Fällen wurden klinisch Ent-
zündungszeichen diagnostiziert und eine Periimplantitis
dokumentiert. In der Frühphase war es in acht Fällen
eine fehlende Osseointegration, die zu der Explantation
führte. 

ITI-Implantate (Straumann GmbH, D-Freiburg) wiesen
mit einer Verlustquote von 1,1 % der inserierten Implanta-
te den niedrigsten Wert auf. Wir sehen die Vorteile in dem
Implantatdesign mit der Ausbildung als Zylinderschraube,
der Erweiterung im Halsbereich und der abgerundeten
Basis, die vor allem bei Sinusbodenelevationen günstige
Voraussetzungen bietet. Dislokationen, wie sie bei Stufen-
zylindern und wurzelförmigen Implantaten aufgetreten
sind, haben wir hier in keinem Fall beobachtet. 

Interessant ist der Zusammenhang zwischen dem Aus-
maß des apikalen Knochendefizites und den Implantatver-
lusten in den einzelnen Lokalisationen. Im Vergleich zu
den Mittelwerten, die bei internen und externen Sinusbo-
denelevationen ermittelt wurden, zeigen sich ab der
Region des zweiten Prämolaren nach distal signifikant
höhere Werte. Sie erreichen in der Region der zweiten
Molaren ein Maximum von über 9 mm (Abb. 14). 

one case of peri-implantitis was recorded. Lack of
osseointegration in the initial stage led to explantation
in 8 cases. 

ITI implants (Straumann GmbH, D-Freiburg) had the
lowest failure quota of the implants inserted with 1.1 %.
We consider the advantages to be in the implant design
with its cylinder screw shape, extension in the cervical
area and rounded base, which provide favourable precondi-
tions, particularly for sinus floor elevation. We did not
observe any dislocations like those that occur with
stepped cylinders and root-shaped implants in any of the
cases. 

The relationship between the extent of apical bone defi-
ciency and implant failures in the individual localities was
interesting. Compared with the means, which were record-
ed with internal and external sinus floor elevations, the
measurements from the region of the second premolar
towards the distal were significantly higher. In the region
of the second molars they reached a maximum of over
9 mm (Fig. 14). 

A relatively high proportion of maxillary sinus perfora-
tions was noticeable with the failures – they occurred in
six cases. In two patients there were wide perforations
that made it necessary to use a membrane. The initial
morphological conditions were extremely unfavourable
with the failed implants. This could be regarded as a pos-
sible cause for the complications that occurred. There
was an overall survival probability of 95.25 % for sinus
floor elevation after an observation period of twelve
years (Fig. 15). The curve path indicated that the critical
stage was in the first few months. Most failures were
recorded during that period. The overall positive results,
however, surpassed our expectations, as in most cases
the implants were placed in difficult initial morphologi-
cal conditions.

A comparison of internal and external sinus floor ele-
vations indicated only very slight differences. The sur-
vival probability of 96.25 % with the minimally invasive
technique of internal sinus floor elevation was slightly
higher than that of the overall collective and external

Abbildung 12 Prozentuale Verteilung der Strukturveränderun-
gen nach ESBE in unterschiedlichen Zeiträumen.

Figure 12 Percentage distribution of changes of structure
after ESFE recorded at various periods (M = months, Y = years).

Abbildung 13 Vergleich der Struktur- und Volumenveränderun-
gen nach ESBE.

Figure 13 Comparison of changes in structure and volume
after ESFE.

Abbildung 14 Implantatverlust in Abhängigkeit vom apikalen
Knochendefizit.

Figure 14 Implant failure in relation to apical bone deficiency.
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Auffällig ist bei den Verlusten
der relativ hohe Anteil der Kie-
ferhöhleneröffnungen, die in
sechs Fällen auftraten. Dabei
waren bei zwei Patienten breite
Eröffnungen entstanden, die den
Einsatz einer Membran notwen-
dig machten. Die morphologi-
schen Voraussetzungen waren
bei den Verlust-Implantaten
extrem ungünstig. Möglicher-
weise ist hier die Ursache für die
aufgetretenen Komplikationen
zu suchen. Für die Sinusbodene-
levationen insgesamt ergibt sich
nach einem Beobachtungszeit-
raum von zwölf Jahren eine Ver-
weildauerwahrscheinlichkeit von
95,25 % (Abb. 15). Der Kurven-
verlauf zeigt, dass die kritische
Phase in den ersten Monaten
liegt. Hier sind die meisten Ver-
luste zu verzeichnen. Die insge-
samt positiven Werte übertref-
fen aber die eigenen Erwartun-
gen, da die Implantate in den
meisten Fällen bei schwierigen
morphologischen Voraussetzungen inseriert wurden.

Ein Vergleich der internen und externen Sinusbodenele-
vationen zeigt nur sehr diskrete Unterschiede. Bei dem
minimal invasiven Vorgehen der internen SBE liegt die Ver-
weildauerwahrscheinlichkeit mit 96,25 % geringfügig
höher als der Wert des Gesamtkollektives und der externen
SBE, bei der sie nach zwölf Jahren immer noch 95 %
beträgt. Auch im Kurvenverlauf sind keine wesentlichen
Unterschiede zu erkennen. Die kritische Phase in beiden
Kollektiven sind die ersten postoperativen Monate.

6 Diskussion

In der vorliegenden retrospektiven Studie wurden Daten und
Röntgenaufnahmen aus einem zwölfjährigen Zeitraum aus-
gewertet. Die Eingriffe wurden nicht unter standardisierten
Bedingungen durchgeführt. Auch die Kontrolluntersuchun-
gen erfolgten nicht in festgelegten Zeiträumen nach defi-
nierten Kriterien. Es handelt sich damit nicht um eine wis-
senschaftliche Untersuchung, die strengen Kriterien stand-
hält. Dennoch erschien die Auswertung sinnvoll, da nur
wenige klinische Untersuchungsergebnisse über einen län-
geren Beobachtungszeitraum vorliegen. Graziani et al. [9]
fanden 579 Abstracts zu dieser Thematik, von denen sie
allerdings nur sechs Veröffentlichungen auswerten konnten,
da sehr strenge Einschlusskriterien zugrunde gelegt wurden.
Es wurden Implantationen im Oberkieferseitenzahnbereich
mit und ohne Sinusbodenelevationen ausgewertet. Ohne
SBE lag die Überlebensrate zwischen 73 % und 100 %. Sie
schien bei den Implantationen mit Sinusbodenelevationen
stärker zu variieren (36 % bis 100 % Überlebensrate). Sie
fordern dringend prospektive Studien mit größeren Patien-
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sinus floor elevation, which still had a survival probabili-
ty of 95 % after twelve years. There were also no signifi-
cant differences observed in the curve path. The critical
stage in both collectives is the first few months post-
operatively.

6 Discussion

In this retrospective study data and X-rays from a twelve-
year period were analysed. The operations were not car-
ried out under standardised conditions. The follow-up
examinations were also not carried out at set times
according to defined criteria. This is therefore not a
scientific study that stands up to strict criteria. The
analysis still seemed useful, as few clinical study results
are available from a long-term observation period.
Graziani et al. [9] found 579 abstracts on this topic,
though they could only evaluate six of these publications,
as there were very strict inclusion criteria. Implants
placed in the maxillary posterior region with and without
sinus floor elevation were analysed. The survival rate
without sinus floor elevation was between 73 % and
100 %. The survival rate seemed to vary more in implant
placement with sinus floor elevation (36 % to 100 %).
Prospective studies are urgently required with a larger
number of patients and controlled conditions to provide
definite data on this important operation.

Abbildung 15 Verweildauerwahrscheinlichkeit über zwölf Jahre nach Sinusbodenelevationen.

Figure 15 Survival probability of implants over twelve years (Kaplan & Meier) after sinus floor
elevation.
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tenzahlen und mit kontrollierten Bedingungen, die definiti-
ve Daten zu diesem wichtigen Eingriff liefern.

Trotz der ungünstigen morphologischen Voraussetzungen
handelt es sich um ein sehr erfolgssicheres Verfahren. Die
Ergebnisse von Implantationen in anderen Lokalisationen
werden in unserem Klientel z. T. übertroffen. Die Problematik
des Oberkieferseitenzahnbereiches liegt in dem geringen ver-
tikalen Knochenangebot und der schlechten Knochenqua-
lität, die bei den Messungen im Computertomogramm Dich-
tewerte ergaben, die wenig über – manchmal auch unter –
den Hounsfield-Werten von Wasser lagen. Die Breite des Kie-
ferkörpers ist ein geringeres Problem und hat lediglich im
krestalen Bereich des Alveolarfortsatzes bzw. Kieferkörpers
eine Bedeutung bei der Wahl des geeigneten Implantat-
durchmessers. Im eigenen Patientengut wurden daher sehr
häufig durchmesserreduzierte Implantate eingesetzt. 44,6 %
der Implantate hatten einen Durchmesser unter 4 mm. Dage-
gen lag die Implantatlänge in 99 % der Fälle bei ≥ 10 mm
und bei 82,9 % betrug die Länge sogar ≥ 12 mm.

Intraoperativ wurde routinemäßig der Wert gemessen
und protokolliert, um den das Implantat den ortsständigen
Knochen überragt. Bei den gewählten Implantatlängen
fanden sich unterschiedliche apikale Defizite, die durch-
schnittlich bei 8 mm Länge 3,5 mm und bei 15 mm Länge
7,3 mm betrugen. Bei einer sehr geringen Resthöhe wur-
den also kürzere und bei einem besseren vertikalen Kno-
chenangebot längere Implantate verwendet. Im Prämola-
renbereich liegen diese Werte niedriger als bei den Mola-
ren. Im Gesamtkollektiv steigen sie von 3,5 mm bei 14/24
auf 5,6 mm bei den zweiten Molaren. Signifikante Unter-
schiede ergaben sich bei der Differenzierung in interne
(ISBE) und externe Sinusbodenelevationen (ESBE). Von der
Region 14/24 mit 2,7 mm steigen sie bei ISBE auf 3,5 mm
in der Region 17/27. Bei externem Vorgehen (ESBE) liegen
diese Werte bei 4,1 und 6,2 mm. Da die Höhe des Restkno-
chens intraoperativ nicht dokumentiert wurde, wurden 371
Orthopantomogramme von 120 Patienten prä- und post-
operativ vermessen. Auch hier ergibt sich der typische Ver-
lauf des Recessus alveolaris mit einem Minimum in der
Region der ehemaligen Sechsjahrmolaren.  

Wenn diese Werte in Relation zu den apikalen Defiziten
gesetzt werden, lassen sich daraus indirekt die durch-
schnittlichen Implantatlängen ablesen. Für die Molaren-
region ergeben sich 10 mm, für den ersten Prämolaren über
13 mm und den zweiten Prämolaren 12 mm Implantatlänge.

In diesem Zusammenhang interessiert auch die
erreichte Augmentationshöhe. Die kraniale Begrenzung
ließ sich nach dem Einsatz von Bio-Oss einfach lokalisie-
ren, da das Material einen anderen Kontrast liefert als der
angrenzende Knochen. In einigen Fällen ließ sich auch
der horizontale Knochendeckel als kortikale Begrenzungs-
linie erkennen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Gesamthöhe nach dem
Eingriff durchschnittlich zwischen 13,2 mm und 14,2 mm
lag. Sie ist damit größer als die Durchschnittswerte der
Implantatlängen. Der Höhengewinn beträgt in der Region
der ersten Prämolaren 3,8 mm und erreicht im Molarenbe-
reich Durchschnittswerte von über 9 mm.

In einer umfangreichen Studie aus Japan [14] wurden
Implantate nach ESBE röntgenologisch über einen Zeit-

Despite the unfavourable initial morphological condi-
tions, this was a very successful procedure. Results
achieved by our patient group sometimes surpassed the
results for implant placement in other areas. The problem
with the maxillary posterior region was minimum vertical
bone availability and poor bone quality, which produced
densities that were slightly above – occasionally also
below – the Hounsfield units for water in the measure-
ments using computer tomography. The width of the alve-
olar ridge was less of a problem and was only of impor-
tance in the crestal region of the alveolar process or jaw
bone in the choice of suitable implant diameter. Implants
with a reduced diameter were therefore frequently used in
our patient group. 44.6 % of the implants had a diameter
of less than 4 mm. The length of the implants in 99 % of
cases was ≥ 10 mm and in 82.9 % of cases the length was
even ≥ 12 mm.

Protrusion of the implants above the local bone was
routinely measured and documented intraoperatively. The
length of implant selected produced different apical defi-
ciencies that averaged 3.5 mm with 8 mm long implants
and 7.3 mm with 15 mm long implants. Shorter implants
were therefore used with minimum residual height and
longer implants used with improved vertical bone avail-
ability. Measurements were lower in the region of the pre-
molars than the molars. They increased from 3.5 mm at
14/24 to 5.6 mm at the second molar in the overall collec-
tive. Significant differences were found in the differentia-
tion between internal (ISFE) and external sinus floor ele-
vations (ESFE). They increased from 2.7 mm in the 14/24
region to 3.5 mm in the 17/27 region with the internal
technique (ISFE). With the external technique (ESFE)
these measurements were between 4.1 mm and 6.2 mm.
As the height of the residual bone was not documented
intraoperatively, 371 orthopantomographs of 120 patients
were measured preoperatively and postoperatively. These
also showed a typical alveolar recess contour with mini-
mum measurements in the region of missing first perma-
nent molars.  

When these measurements were placed in relation to
the apical deficiencies, it indirectly produced the average
length of the implant. This resulted in an implant length
of 10 mm for the molar region, over 13 mm for the first
premolar and 12 mm for the second premolar.

The augmentation height attained was also interesting
in this respect. The cranial boundary was easily localised
after using Bio-Oss, as the material produced a good con-
trast to the adjacent bone. In some cases the horizontal
bone lid was visible as a cortical boundary line. 

The results indicated that the overall height following
surgery averaged between 13.2 mm and 14.2 mm. This
made it greater than the average length of the implants.
The height gain in the region of the first premolars was
3.8 mm and attained an average of over 9 mm in the
molar region.

In a comprehensive study from Japan [14] implants
were radiologically examined over a period of up to ten
years following ESFE. A 2 : 1 mixture of autologous bone
and Bio-Oss was used. The augmentation height was meas-
ured on 294 orthopantomographs after different periods.
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raum bis zu zehn Jahren untersucht. Verwendet wurde ein
2 : 1 Gemisch aus autologem Knochen und Bio-Oss. Die
Augmentathöhe konnte auf 294 Orthopantomogrammen
nach unterschiedlichen Zeiträumen vermessen werden. Es
erfolgte eine Einteilung in drei Gruppen. 

Gruppe 1  =  Augmentationshöhe über der Implantatbasis
Gruppe 2  =  Augmentationshöhe bis zur Implantatbasis
Gruppe 3  =  Augmentationshöhe unterhalb der Implantat-

basis

Die Veränderung der Transplantathöhe wurde anhand der
bekannten Implantatlängen und der ursprünglich gemesse-
nen Sinushöhe berechnet. Nach dem Eingriff lag der Wert
in den meisten Fällen oberhalb der Implantatbasis (Grup-
pe 1). Nach zwei bis drei Jahren fand er sich meist in
gleicher Höhe mit dem Apex der Implantate. Diese Posi-
tion blieb über einen langen Zeitraum erhalten. Die Höhe
des Sinusaugmentates nahm aber signifikant ab und
näherte sich der ursprünglichen Sinushöhe an. Der Anteil
der Patienten, der der Gruppe III zugeordnet werden muss-
te, erreichte ab dem dritten Jahr seinen höchsten Wert.
Die Autoren sehen in der Langzeitstabilität der Augmentat-
höhe einen wichtigen Faktor für den Implantaterfolg. 

Von besonderem Interesse waren die röntgenologisch
nachweisbaren Veränderungen im Augmentationsbereich,
die überraschend häufig beobachtet wurden. In über 80 %
der Fälle wurden dann Verdichtungen der Strukturen
gefunden, wenn bovine Spongiosa (Bio-Oss) implantiert
wurde. Dieses Phänomen deckt sich mit zahlreichen Litera-
turangaben. Hallmann et al. [12] berichten über die Ergeb-
nisse von Röntgenanalysen an 20 Patienten, bei denen 30
Sinusbodenelevationen unter Verwendung einer 80 : 20-
Mischung von Hydroxylapatit und autogenem Knochen
durchgeführt wurden. Nach einem Zeitraum von 24 Mona-
ten fanden sich in weniger als 10 % Veränderungen im
Augmentationsbereich. 

Histologische Untersuchungen belegen, dass das bovine
Hydroxylapatit nur in sehr begrenztem Umfang resorbiert
wird. Hallmann et al. [11] fanden, dass der Gehalt an
Hydroylapatit zwischen sechs Monaten und drei Jahren
nach Sinusbodenaugmentation mit Hydroxylapatit und
autogenem Knochen nicht abnahm. In einer neueren
Untersuchung kommen Hallmann und Nordin [13] zu dem
Schluss, dass selbst die ausschließliche Verwendung von
Bio-Oss mit einem Fibrinkleber zu ähnlich guten Resulta-
ten führt wie ein Knochen-Bio-Oss-Gemisch. Schlegel und
Donath [25] konnten bei 126 klinischen Biopsaten mit
einem Nachsorgezeitraum bis zu sechs Jahren keine
Resorptionszeichen nachweisen. Die Partikel wurden lang-
sam von lamellärem Knochen eingebettet. Dadurch ent-
steht eine dichtere Struktur, die auch mit einer erhöhten
Dichte im Röntgenbild verbunden ist. 

Die Resistenz von Hydroxylapatit gegenüber Resorption
und Abbau könnte für den Erhalt der initialen Dimensio-
nen des augmentierten Gewebes über einen längeren Zeit-
raum vorteilhaft sein [12]. So wurden in tierexperimentel-
len Untersuchungen höhere Ausdrehkräfte gemessen, wenn
Hydroxylapatit implantiert wurde [10]. Zu ganz anderen
Ergebnissen kommt Fugazotto [8], der nach Membranabde-
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The augmentation height was then classified in three
groups. 

Group 1  =  Augmentation height over the implant base
Group 2  =  Augmentation height up to the implant base
Group 3  =  Augmentation height below the implant base

The change in the augmentation height was calculated
using the known implant lengths and the original
measurement of the sinus height. In most cases the height
after surgery was above the implant base (Group 1). After
two to three years it was usually at the same height as the
apex of the implant. This position was maintained for a
long period. The height of the sinus augmentation materi-
al, however, decreased significantly and was about the
same as the original sinus height. The proportion of
patients who had to be assigned to Group III was highest
after the third year. The authors regarded the long-term
stability of the augmentation height as a crucial factor in
ensuring the success of an implant. 

The changes in the augmentation area, which were evi-
dent in the X-rays and observed with surprising frequency,
were of particular interest. In over 80 % of the cases con-
densing of the structures was found when bovine spon-
giosa (Bio-Oss) was used as the augmentation material.
This phenomenon is confirmed in numerous publications.
Hallmann et al. [12] reported results of radiological analy-
sis on 20 patients; 30 sinus floor elevations had been per-
formed on these patients using an 80 : 20 mixture of
hydroxylapatite and autogenous bone. Changes in the aug-
mentation area were found in less than 10 % of the
patients after a period of 24 months. 

Histological tests confirmed that only a very limited
amount of bovine hydroxylapatite was resorbed. Hallmann et
al. [11] found that there was no reduction in the hydroxyl-
apatite content between six months and three years after
sinus floor augmentation with hydroxylapatite and autoge-
nous bone. In a more recent study Hallmann and Nordin [13]
came to the conclusion that the results produced using only
Bio-Oss with a fibrine adhesive were just as good as those
using a mixture of bone and Bio-Oss. Schlegel and Donath
[25] could not find evidence of any signs of resorption in a
follow-up period of up to six years in 126 clinical biopsy
specimens. The particles were gradually embedded by lamella
bone. This produced a more dense structure that was also
accompanied by increased density in the X-ray. 

The resistance of hydroxylapatite to resorption and
degradation could be an advantage for maintaining the
initial dimensions of the augmented tissue over a longer
period [12]. Higher reverse torques were measured in ani-
mal experiments when hydroxylapatite was used as an
augmentation material [10]. Fugazotto [8], who estab-
lished a reduction in Bio-Oss particles in biopsies after
membrane coverage and at variable periods, obtained
completely different results:

3 –  4 months post op.  -  59.7 % Bio-Oss
5 –  6 months post op.  -  21.4 % Bio-Oss
8 –  9 months post op.  -  11.1 % Bio-Oss
12-13 months post op.  -  0.14 % Bio-Oss
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ckungen und unterschiedlich langen Zeiträumen in Biop-
sien eine Abnahme der Bio-Oss-Partikel fand:

3 –  4 Monate post op  -  59,7 % Bio-Oss
5 –  6 Monate post op  -  21,4 % Bio-Oss
8 –  9 Monate post op  -  11,1 % Bio-Oss
12-13 Monate post op  -  0,14 % Bio-Oss

Demgegenüber fanden Scarano et al. (2004) bei einem 
50-jährigen Patienten, bei dem nach ca. vier Jahren ein
Implantat (nach einer Implantatfraktur) entfernt werden
musste, im histologischen Präparat unveränderte Bio-Oss-
Partikel. 

Resorptive Vorgänge sind nach der Implantation von
phasenreinem β-Tricalziumphosphat, das lediglich eine
Platzhalterfunktion hat und mit der Knochenneubildung
resorbiert wird, die Regel. Untersuchungen von Füßinger
und Füßinger [7] zeigen, dass das Material röntgenologisch
nach 9, 33 und 51 Monaten kontinuierlich weniger wird.
Diese Ergebnisse konnten durch histologische Untersu-
chungen bestätigt werden. Nach vier Monaten war eine
intensive Knochenneubildung in den intergranulären Räu-
men zu erkennen. Es handelt sich also um eine resorp-
tionsfähige Keramik, die histologisch durch bereits früh-
zeitige Gefäßeinsprossungen charakterisiert ist. Zusätzlich
fördert die große innere Oberfläche die Resorption und die
konsekutive knöcherne Substitution. Die vom Materialge-
füge abhängige Resorptionskinetik ist nach Foitzik und
Stamm [6] ideal an die Dynamik der knöchernen Substitu-
tion gekoppelt. Szabo et al. [30] und Zijderveld et al. [33]
konnten keine signifikanten Unterschiede nach der Ver-
wendung von Knochen und Cerasorb nachweisen.

Bei einem Vergleich von Bio-Oss mit Algipore (aus Algen
gewonnenes Hydroxylapatit der Firma Dentsply Friadent
GmbH, D-Mannheim) fanden Ewers et al. [5] nach dem Ein-
satz bei einem Patienten nach einer Einheilzeit von vierein-
halb Jahren bei Bio-Oss keine Zeichen einer substanziellen
Remodellation, während das bei Algipore-Partikeln bereits
nach sechs Monaten der Fall war. Ein Vergleich von β-TCP
und boviner Spongiosa durch Arzti et al. [2] zeigt nach zwölf
Monaten eine signifikant größere Zunahme an Knochen nach
dem Einsatz von Bio-Oss. Diesem Material werden daher bes-
sere osteokonduktive Eigenschaften zugesprochen. 

Im eigenen Vorgehen wurde in der überwiegenden Zahl
der Fälle bei externen Sinusbodenelevationen eine
Mischung von wenig partikulärem Knochen und boviner
Spongiosa (Bio-Oss) eingesetzt, wobei der Anteil des Kno-
chenersatzmateriales in allen Fällen überwog. Die bereits
frühzeitig auftretenden röntgenologisch nachweisbaren
Verdichtungen werden als Folge einer Sinterung interpre-
tiert. Das Material wurde ohne Kondensation in den Defekt
eingebracht. Die daraus resultierenden Hohlräume werden
unter dem Gewebedruck kleiner und die in den Spalträu-
men angesammelte Flüssigkeit wird resorbiert. Spätere
Verdichtungen lassen sich durch die knöcherne Regenera-
tion und eine funktionelle Belastung erklären.

Der Versuch einer systematischen Einordnung der Struk-
tur- und Volumenänderungen zeigt, dass das erreichte
Volumen sehr lange konstant bleibt, dass im Augmenta-
tionsbereich aber über einen mehrjährigen Zeitraum An-

In contrast, Scarano et al. (2004) found unaltered Bio-Oss
particles in a histological preparation from a 50 year-old
patient, who had to have an implant removed (following
implant fracture) after approx. four years. 

Resorption processes are normal following implantation
of phase-pure β tricalcium phosphate, which is used pure-
ly as a space maintainer and is resorbed with bone regene-
ration. Studies by Füßinger and Füßinger [7] indicated that
according to the X-rays the material continuously reduced
after 9, 33 and 51 months. These results were verified by
histological tests. Intensive bone regeneration was evi-
dent in the intergranular spaces after four months. This
was therefore a resorbable porcelain characterised histo-
logically by the early sprouting of blood vessels. The large
inner surface also promoted resorption and consecutive
bony substitution. According to Foitzik and Stamm [6]
resorption kinetics, which depends on the structure of the
material, was optimally combined with the dynamics of
bony substitution. Szabo et al. [30] and Zijderveld et al.
[33] could not prove that there were any significant dif-
ferences after using bone and Cerasorb.

In a comparison of Bio-Oss and Algipore (a hydroxyl-
apatite extracted from algae, Friadent GmbH, Mannheim,
Germany) Ewers et al. [5] found that, when used in the
same patient, Bio-Oss showed no signs of substantial
remodelling after a healing period of four and a half years,
while Algipore particles showed signs of substantial
remodelling after only six months. A comparison of β-TCP
and bovine spongiosa by Arzti et al. [2] demonstrated a
significantly greater increase in bone after twelve months
following the use of Bio-Oss. This material was therefore
considered to have superior osteoconductive properties. 

A mixture of some bone particles and bovine spongiosa
(Bio-Oss) was used in the majority of cases in the proce-
dure used in our study for external sinus floor elevation; a
higher proportion of bone substitute material was used in
all cases. Condensing that had already occurred at an early
stage and was evident on the X-rays was interpreted as
being the result of sintering. The material was inserted
into the defect without condensation. The resulting cavi-
ties were reduced in size by the pressure of the tissue, and
the fluid that collected in the spaces was resorbed. Subse-
quent condensing could be attributed to bony regenera-
tion and functional loading.

An attempt at a systematic classification of the struc-
tural and volumetric changes showed that the volume
attained remained constant for a very long period, though
regeneration and remodelling processes that occurred over
a period of several years in the augmentation area mainly
showed up as structural condensing on X-ray images.

Clinical success was assessed on the basis of implant
failures and postoperative complications. Survival analyses
verified the excellent results, which produced a survival
probability of approx. 95 % after twelve years. There were
no significant differences between the internal and exter-
nal techniques. Individual analysis of the failures indicated
that there were extremely unfavourable initial morphologi-
cal conditions. In these cases a two-step technique would
have been more practical, though clinically primary stabil-
ity was even attained in the minimum residual bone in
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und Umbauprozesse stattfinden, die sich röntgenologisch
überwiegend als Strukturverdichtungen darstellen.

Der klinische Erfolg wird bewertet anhand der Implantat-
verluste und der postoperativen Komplikationen. Verweil-
daueranalysen belegen die hervorragenden Ergebnisse, die
nach zwölf Jahren Werte von ca. 95 % Verweildauerwahr-
scheinlichkeit ergeben. Dabei zeigen sich keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen den internen und externen Vor-
gehensweisen. Die Einzelanalyse der Verluste zeigte, dass
hier extrem ungünstige morphologische Voraussetzungen
vorlagen. In diesen Fällen wäre ein zweizeitiges Vorgehen
sinnvoller gewesen. Klinisch war jedoch auch in diesen Fäl-
len eine Primärstabilität in dem geringen Restknochen
erreicht worden. Die geringe Verlustquote und die geringe
postoperative Komplikationsrate belegen, dass es sich um
praxisbewährte Operationsverfahren handelt. Ganz offen-
sichtlich trägt ein hoher Anteil an boviner Spongiosa dazu
bei, die Langzeitstabilität des Augmentates zu sichern. 
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these cases. The low failure rate and low postoperative
complication rate verified that these were proven surgical
procedures. It was very clear that a high proportion of
bovine spongiosa contributed to ensuring the long-term
stability of the augmentation material. 
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