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„In der Stille nachdenken, geduldig Wissen erwerben 
und dies unermüdlich andere lehren – 
das ist nicht zu lernen, das muss man haben.“  
(Konfuzius)

Dieser alte Satz der Weisheit von Konfuzius lebt in der
Trinitas von Überlegung (future thinking), Wissenserwerb
(evidence based science) und Weitergabe durch Lehre
(continuing education), die auch heute noch Kernkom-
petenz moderner wissenschaftlicher Gesellschaften sein
sollten oder wieder werden könnten. Gemeinsam nach-
zudenken über das Erreichte und über mögliche Zukunfts-
ziele und auch die offene Disputation der erprobten Ergeb-
nisse und angedachten Konzepte auf gemeinsam annehm-
bare Standards wissenschaftlicher Mindestanforderungen
für eine akzeptierbare Verallgemeinerung der Erkenntnisse,
um sie dann als praxisrelevante und vor Ort hilfreiche
Empfehlungen hin bis zu Empfehlungskorridoren in wissen-
schaftlichen Leitlinien schriftlich festzuhalten, sind wei-
terhin edle kaum erreichbare Ziele. Daher können sie Ziel-
aspekte auch künftiger Generationen innerhalb wissen-
schaftlicher Gesellschaften sein.

In diesem alten Satz stecken aber drei zusätzliche
Beschreibungen, die dem Nachdenken (future thinking)
die Stille oder das Problemorientierte bzw. Introvertierte
zuordnen, dem Wissenserwerb die notwendige Geduld als
Partner empfehlen und dem Lehren mit der Unermüdlich-
keit eine Nachhaltigkeit und einen modernen Fort-
bildungs-Aspekt (continuing education) zuordnen. 

In der modernen Diskussion fehlt oft die Stille und
Abgeschiedenheit von wirtschaftlichen Firmeninteressen
und auch die darin eingeschlossene Introversion des Nach-
denkens, da in einem Marketing lediglich angedachte Vor-
teile einer Konzeptidee bereits bunt und laut vielfältig
„high tech supported“ publiziert und verbreitet werden
und so als scheinbar gesichertes Wissen für den ver-
meintlichen Umsatzvorteil genutzt werden. Die neue Sau
(Idee) wird lautstark mit Blasmusik (Werbung) durchs Dorf
getrieben (Distribution), bevor sie wissenschaftlich abge-

nabelt oder vom Rummel der Erwartung gesäubert wirklich
vorzeigbar wird.

Der Wissenserwerb erfordert Beobachten und Kon-
trollieren über die Zeit und benötigt daher als wesentliches
Wirkkriterium den Verlauf, d. h. die Beobachtung über die
Zeit oder historisch formuliert die Geduld. Wenn Wissens-
erwerb nicht Wünsche und Erwartungen mit der Akzeptanz
von Erreichtem und wissenschaftlich Nachgewiesenem ver-
wechseln will, wird man die Langzeitbeobachtung
benötigen. Auch im inzwischen merkantil geprägten System
der „evidence based medicine“ und der begleitenden Mode
einer scheinbaren Qualitätssicherung, werden Erkenntnisse
nicht ohne Verlaufbeobachtung erreichbar sein. 

Die Fortbildung bedarf ebenfalls der Ausdauer und
Nachhaltigkeit, denn nur wer die immer wieder auftreten-
den Neuerungen kritisch aufnimmt und in sein Behand-
lungsspektrum integriert, wird die fachlichen Entwick-
lungen mitmachen. Dazu ist kontinuierliche Fortbildung
erforderlich, die aber nicht von der Suche nach immer
wohlklingenderen Titeln geprägt sein sollte. Literatur-
studium und wissenschaftliche Sacharbeit sind zu emp-
fehlen, wozu das Internet neue kaum zu erschöpfende
Möglichkeiten bietet. Aber auch die Fachgesellschaften
bieten kontinuierliche Fortbildung an, was insbesondere
auf den Jahreskongressen deutlich wird. Daher sollte auch
unabhängig von der Fortbildungspflicht der Anreiz eines
Jahreskongresses nicht nur für den kollegialen Austausch,
sondern auch für die Auseinandersetzung mit den neuen
fachlichen Entwicklungen für uns eine Herausforderung
sein. Daher freue ich mich auch schon auf die Begegnung
mit Ihnen in Dresden und hoffe, Sie haben den Termin am
ersten Dezemberwochenende bereits blockiert.

Ihr 

Prof. Dr. Dr. W. Wagner

Die Zukunft der 
wissenschaftlichen Gesellschaft

Ihr 

Prof. Dr. Dr. W. Wagner
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TAGUNGSKALENDER

Termin: 17.06.2006
(9.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Augmentation versus
Nutzung von ortsständigem Knochen-
angebot bei implantologisch-
prothetischen Konzepten“
Referent: Prof. Dr. Dr. E. Esser et al.
Kursort: Osnabrück
Kursgebühr:
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 20/06; 11 Fortbildungspunkte

Termin: 23.06.2006
(9.00 – 18.00 Uhr)

Thema: „Sinuslift – minimalinvasiv
und offen“
Referent:
Prof. Dr. Dr. H. Schliephake et al.
Kursort: Göttingen
Kursgebühr:
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 21/06; 9 Fortbildungspunkte

Termin: 23.06. – 24.06.2006
(Fr. ab 14.00/ Sa. bis 17.00 Uhr)

Thema: „Der restbezahnte bzw.
zahnlose (Problem-)Patient: Therapie-
konzepte von rationell bis aufwendig
für Ober- und Unterkiefer“
Referent: Prof. Dr. G.-H. Nentwig et al.
Kursort: Frankfurt
Kursgebühr: 
680 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
780 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 22/06; 17 Fortbildungspunkte

Termin: 30.06. – 01.07.2006
(Fr. ab 09.00/ Sa. bis 13.00 Uhr)
Warteliste

Thema: „Techniken der Hart- und
Weichgewebeaugmentation“
Referent:
Prof. Dr. Dr. T.E. Reichert et al.
Kursort: Regensburg
Kursgebühr: 
680 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
780 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 23/06; 15 Fortbildungspunkte

Termin: 01.07.2006
(9.00 – 18.00 Uhr)

Thema: „Implantat-Prothetik –
Bewährtes und Neues“
Referent:
Prof. Dr. Dr. Dr. H. Spiekermann et al.
Kursort: Aachen
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 24/06; 10 Fortbildungspunkte

Termin: 08.07.2006
(9.00 – 17.30 Uhr)

Thema: „Implantologie und
Allgemeinmedizin“
Referent: Dr. Dr. F. Halling et al.
Kursort: Fulda
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 25/06; 11 Fortbildungspunkte

Termin: 06.08. – 10.08.2006

Thema: „Enhanced interdisciplinary
treatment in the aesthetic zone -
creating restorative excellence”
Referent: Dr. J. Kois et al.
Kursort: Seattle / USA
Kursgebühr: 
2.900 € zzgl. MwSt.
Kurs-Nr.: 26/06; 29 Fortbildungspunkte

Termin: 12.08.2006
(9.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Das funktionierende
Weichgewebemanagement in der
Implantologie”
Referent: Dr. Dr. A. Stricker et al.
Kursort: Konstanz
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 27/06; 11 Fortbildungspunkte

Termin: 16.08.2006
(9.00 – 18.00 Uhr)

Thema: „Bewährte Transplantations-
verfahren und Weichgewebschirurgie”

Referent: Prof. Dr. F. Khoury et al.
Kursort: Schellenstein
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 28/06; 10 Fortbildungspunkte

Termin: 19.08.2006
(9.30 – 18.00 Uhr)

Thema: „Gutachtenseminar für die
implantologische Praxis”
Referent: Dr. H.-J. Nickenig
Kursort: Köln
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 29/06; 10 Fortbildungspunkte

Termin: 16.09.2006
(9.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Benefit der 3D-Diagnostik”
Referent: Dr. Dr. R. Streckbein
Kursort: Limburg
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 30/06; 10 Fortbildungspunkte

Termin: 22.09. – 23.09.2006
(Fr. ab 14.00 / Sa. bis 16.00 Uhr)

Thema: „Ein Lächeln ist ein
Geschenk”
Referent: Prof. Dr. N. Behneke et al.
Kursort: Mainz
Kursgebühr: 
680 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
780 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 31/06; 18 Fortbildungspunkte

Termin: 23.09.2006
(9.00 – 16.00 Uhr)

Thema: „Differentialindikation des
Alveolarfortsatzaufbaus – Dis-
traktionsosteogenese versus
Augmentat”
Referent:
Prof. Dr. Dr. B. Hoffmeister et al.
Kursort: Berlin

Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 32/06; 10 Fortbildungspunkte

Termin: 07.10.2006
(9.00 – 18.00 Uhr)

Thema: „Digitale Fotografie in der
Zahnmedizin und Implantologie”
Referent: Dr. A. Krauße
Kursort: Köln
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 33/06; 9 Fortbildungspunkte

Termin: 13.10.2006
(9.00 – 18.00 Uhr)

Thema: „Diagnose und Planung – 
die Schlüssel zum perio-implantat-
prothetischen Behandlungserfolg”
Referent: Dr. K.-L. Ackermann
Kursort: Filderstadt
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 34/06; 10 Fortbildungspunkte

Termin: 14.10.2006
(9.00 – 18.00 Uhr)

Thema: „Implantatplanung, -chirurgie
und -prothetik in der ästhetischen
Zone”
Referent: Dr. M. Stimmelmayr
Kursort: Cham
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 35/06; 11 Fortbildungspunkte

Termin: 20.10. – 21.10.2006
(Fr. ab 14.00 / Sa. bis 17.00 Uhr)

Thema: „Management in einer
implantologisch orientierten Praxis“
Referent: Dr. J. Mellinghoff
Kursort: Ulm
Kursgebühr: 
680 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
780 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 36/06; 15 Fortbildungspunkte

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

des knöchernen Oberkiefers und der 
CT-Schablone.

Mitte: Transversaler Schnitt durch
Oberkiefer und Prothese, der die 

Relation des Implantates zu diesen 
beiden Komponenten zeigt.

Rechts: Im CAD/CAM-Verfahren
hergestellte Operationsschablone. 

Beitrag E. Nkenke et al., Seite 109

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

Thema: „Prothetische Lösungen in
der ästhetischen Zone“
Ort: Institut für zahnärztliche Fort-
bildung, Steinbogenstrasse 26, 
87700 Memmingen
Referent: ZA 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

September 2006 
Landesverband
Mecklenburg/Vorpommern
3. Jahrestagung
Termin: 1.09. – 03.09 2006

Thema: „Zahnärztliche Implantologie
– von der Planung bis zur Nachsorge“
Ort: Hotel Neptun, Seestr. 19, 
18119 Rostock-Warnemünde
Auskunft: PD Dr. Michael
Sonnenburg, Tel.: 03843-215669,
Fax: 03843-215617, E-Mail:
michael.sonnenburg@t-online.de; 
Dr. Th. Keller, Tel.: 03843-683110, 
E-Mail: keller@dgi-ev.de

Qualitätszirkel Schwaben Süd
Termin: 27.09.2006 (19.00 Uhr)

Thema: „Augmentationstechniken als
Schlüssel zur ästhetischen Implan-
tologie – Hart- und Weichgewebs-
management bei Einzelzahnimplan-
taten in der ästhetischen Zone“
Ort: Institut für zahnärztliche Fort-
bildung, Steinbogenstrasse 26, 
87700 Memmingen
Referent: Dr. C. Cacaci, München
Auskunft: Sekretariat des LV, Monika
Pangerl, c/o Praxis Dr. Schmidinger,
Hauptstraße 26, 82229 Seefeld, 
Fax: 08152-990916, 
E-Mail: praxis@dr-schmidinger.de

Dezember 2006 
Qualitätszirkel Schwaben Süd
Termin: 06.12.2006 (19.00 Uhr)

Thema: „Zirkonoxid-Implantate – 
die Lösung metallfreier Implantat-
versorgungen“
Ort: Institut für zahnärztliche Fort-
bildung, Steinbogenstrasse 26, 
87700 Memmingen
Referent: Dr. J. Mellinghoff, Ulm
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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Detailaufnahme vom
flachen und lang
gestreckten osteo-
blastären Zellen acht
Tage nach der Besied-
lung auf hochglanz-
poliertem Titan. 
Beitrag M.O. Klein et al., 
Seite 145

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

Termin: 21.10.2006
(9.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Das Einzelzahnimplantat –
Fallen und Lösungen”
Referent: Prof. Dr. Dipl.-Ing. J. Richter
Kursort: Würzburg
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 37/06; 8 Fortbildungspunkte

Termin: 21.10.2006
(09.00 - 17.00 Uhr)

Thema: Ambulante Beckenkamm-
transplantation – Standards und
Grenzfälle des Knochentransfers
Referent: Dr. P. Mohr et al.
Kursort: Bitburg
Kursgebühr:
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr. 46/06; 9 Fortbildungspunkte

Termin: 28.10.2006
(9.00 – 18.00 Uhr)

Thema: „Grundlagen des Hart- und
Weichgewebemanagements in der
Implantologie unter Praxisbedin-
gungen”
Referent:
Prof. Dr. Dr. F. W. Neukam et al.
Kursort: Erlangen
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 38/06; 11 Fortbildungspunkte

Termin: 04.11.2006
(9.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Aktuelle Therapiekonzepte
periimplantärer Entzündungen”
Referent: Prof. Dr. J. Becker et al.
Kursort: Düsseldorf
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 39/06; 11 Fortbildungspunkte

Termin: 04.11.2006
(8.00 – 18.30 Uhr)

Thema: „Praxisorientierte Planung
und Fehlervermeidung in der
Implantologie”
Referent: Prof. Dr. M. Wichmann
Kursort: Erlangen
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 40/06; 8 Fortbildungspunkte

Termin: 11.11.2006
(9.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Ästhetik in der
Implantologie”
Referent:
Prof. Dr. W. B. Freesmeyer et al.
Kursort: Berlin
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 41/06; 8 Fortbildungspunkte

Termin: 11.11.2006
(9.00 – 17.00 Uhr)

Thema: „Implantologie in Klinik und
Abrechnung – Dissens oder Konsens”
Referent: Dr. H.-J. Hartmann
Kursort: Tutzing
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 42/06; 10 Fortbildungspunkte

Termin: 18.11.2006
(9.00 – 16.00 Uhr)

Thema: „Implantation nach Extraktion:
Das Konzept der Frühimplantation bei
verschiedenen klinischen Situationen
im Ober- und Unterkiefer”
Referent: Prof. Dr. D. Buser
Kursort: Bern / CH
Kursgebühr: 
340 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitglieder,
390 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitglieder
Kurs-Nr.: 43/06; 9 Fortbildungspunkte

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

TAGUNGSKALENDER

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE
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NobelGuide von Nobel
Biocare ist ein Konzept
zur Behandlungsplanung
und chirurgischen Umset-
zung. Es ermöglicht
Zahnärzten, ein Zahnim-
plantat sowie eine voll
funktionsfähige Versor-
gung in nur einer Sit-
zung einzusetzen. Wenn

Zahnärzte mit der Versorgung von Kronen und Brücken vertraut
sind, können sie mit Procera und NobelGuide die exakte Platzie-
rung von Implantaten planen und so eine Komplettlösung von der
Wurzel bis zum Zahn anbieten, so Heliane Canepa, President und
CEO von Nobel Biocare. 

■ 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 

Von der Wurzel bis zum Zahn

Das bewährte Composite Triomolar und das One-Bottle-Bond Den-
tamed P&B III von Dr. Ihde Dental sind ein perfektes Team für
ästhetische und langlebige Composite-Restaurationen. Triomolar
ist ein lichthärtendes Microhybrid Composite für Anterior- und

Posterior-Restaurationen, das abrasionsfest und kan-
tenstabil ist. Zum Bonden von Trio-

molar empfiehlt

sich die Säure-Ätz-Technik
unter Applikation eines Bondings.
Grundsätzlich können alle modernen Bonding-
Systeme verwendet werden, Dentamed P&B III ist aller-
dings darauf abgestimmt. Mit dem One-Bottle-Bond auf alko-
holischer Basis sind Primen und Bonden in einem Arbeitsgang
möglich. Speziell geeignet ist es für direkte, lichthärtende Compo-
site-Restaurationen. Nach der Vorbehandlung des Zahnschmelzes
mit Phosphorsäure wird Dentamed P&B III auf Schmelz und Dentin
aufgetragen; eine Lichtpolymerisation der Bondingschicht folgt.
Das in der passenden Farbe ausgewählte Triomolar wird nun appli-
ziert, konturiert und mit einer VLC-Lampe ausgehärtet.

■ Dr. Ihde Dental GmbH
✉ Erfurter Straße 19 

85386 Eching
✆ 0 89 / 319 761 - 0

0 89 / 319 761 - 33
http://www.ihde.com

@ info@ihde.dental.de

Dr. Ihde Dental

Gutes Team: Triomolar und Dentamed P&B III 

Piezotome, der neue piezoelektrische Ultraschall-
generator von Satelec (Acteon Group), wurde spe-
ziell für die Parodontal- und die Piezochirurgie
entwickelt. Er bietet zwei Modi in einem High-
tech-Gerät: So schneidet er zuverlässig und
mikrometergenau im Hartgewebe und bietet
gleichzeitig die neueste Ultraschalltechnologie
für PAR-, Endodontie- und Retrochirurgie-Behand-
lungen. Im Chirurgie-Modus schneidet Piezotome
bei einer minimalen Schnittbreite präzise,
geräuscharm und blutungsfrei im Knochen. 
Im Newtron-Modus lassen sich bei kontrollierter
Spitzen-Leistung Ultraschallanwendun-
gen durchführen. Zudem bietet das
integrierte „Cruise Control System“ 
im SP Newtron drei Kontrollsysteme
zur Geschwindigkeitsregulierung. 

■ Acteon Germany GmbH
✉ Industriestraße 9

40822 Mettmann
✆ 0 21 04 / 95 65 10

Hotline: 08 00 / 728 35 32
0 21 04 / 95 65 11
http://www.de.acteongroup.com
http://www.piezotome.com

@ info@de.acteongroup.com

Acteon

Knochenchirurgie vom feinsten Schnitt

Das neue Lifecore Prima Implant System liefert
mit ein- oder zweiteiligen Implantaten, einem
einfach zu handhabenden Chirurgie-Set, weite-
ren Optionen und Restaurationsmöglichkeiten
Ergebnisse für ästhetisch anspruchsvolle Patien-
ten. PrimaSolo sind einteilige, konisch geformte
Implantate von hoher Stabilität mit integrier-
tem, goldfarbenem Abutment, die in einem ein-
zeitigen Eingriff inseriert werden. Prima Connex
sind zweiteilige, konische und parallelwandige
Implantate mit einer sechsnockigen Innenver-
bindung, die einen Übergang von Implantat zu
Abutment schafft und so die Gefahr von Mikro-
verschiebungen verringert. Sechs Drehpositionen
bieten erhöhte Flexibilität bei der Positionierung
der Abutments. 

■ Lifecore Biomedical GmbH
✉ Jägerstraße 66

53347 Alfter
✆ 0 22 22 / 92 94 - 0 

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

@ kundeninfo@lifecore.de

Lifecore

Flexibles Implantat System

086-090.qxd  22.05.2006  14:20  Seite 86



Industrie und Handel 87

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(2)

Oraltronics hat den
deutschen Vertrieb
des Endopore-
Implantatsystems
der kanadischen
Innova Corporation
übernommen. Endo-
pore vereint ein
kegelstumpfförmiges
Design mit einer

mehrschichtigen porösen Oberflächengeometrie. Die mikroskopisch
kleinen Poren und Kanäle der gesinterten Titanoberfläche fördern
die Osseointegration durch dreidimensionales Knochenwachstum.
Dies optimiert den Halt des Implantates im Knochen und bewirkt
eine hohe Widerstandskraft gegen vertikale, horizontale und Rota-
tionskräfte. Aufgrund des porösen Designs wird die Implantatober-
fläche erheblich größer, so dass kürzere Implantate benutzt wer-
den können. Der Behandler hat damit die Wahl zwischen kurzen
Endopore-Implantaten oder deutlich längeren Schraubimplantaten
– eine Alternative, die angesichts oft flacher Kieferdimensionen im
posterioren Ober- oder Unterkiefer Beachtung verdient. Die Patien-
ten sind aufgrund der gering-traumatischen Technik kaum belastet,
und die prothetische Konstruktion kann patientengerecht sowohl
ästhetisch als auch ökonomisch gestaltet werden.

■ 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

Implantat für flache Kiefer

„4-4-2“ ist nicht nur auf dem Fußballfeld eine beliebte Aufstel-
lung, sondern ab sofort auch im Praxis- und Dentallabor. Für die
richtige Taktik sorgt Gebr. Brasseler/Komet mit einer Sonderserie
zur Fußball WM 2006. Elf Diamantscheiben werden dort im Set in
einem aufwändig gestalteten Kunststoffständer angeboten, der
sich als halbes Fußballfeld präsentiert, auf dem elf Nationalspieler
als Diamantscheiben aufgestellt sind. Die mit dem Muster eines
Fußballs designten Scheiben eignen sich zum Vorseparieren und

Konturieren bei der Kera-
mikbearbeitung. Weiches
und präzises Schleifen
sowie hoher Materialab-

trag und guter Span-
transport werden
dabei gewährleistet.
Ein Hingucker ist die

farbige Gestaltung des
Kunststoffständers in den

deutschen Nationalfarben schwarz,
rot und gold. Als Extra gibt es einen vierten

Weltmeister-Stern zum Aufkleben.

■ 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 

Diamantscheiben für Fußballfans

Mit dem 2005 entwickelten
zit Implantatsystem beschrei-
tet ziterion neue Wege. Erst-
mals wurde ein Implantatsys-
tem nach keramikgerechten
Anforderungen aus zwei ver-
schiedenen Werkstoffen ent-
wickelt: Titan und Zirkonium-
dioxid. zit-z und zit-t Implan-
tate sind einteilig und kera-
mikgerecht gestaltet. Das
speziell entwickelte Gewinde-
design mit einer mikrorauen Oberfläche gewährleistet eine hohe
Primär- und Sekundärstabilität. Der prothetische Implantatpfosten
ist für alle Implantate identisch und besitzt eine einheitliche
Höhe, was eine standardisierte Prothetik auf allen Implantaten
ermöglicht. Nach der Insertion kann daher auf aufwändiges Präpa-
rieren und Beschleifen verzichtet werden. 

■ 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

Implantate aus Keramik und Titan

Straumann Deutschland bietet seinen Kunden ein umfassendes
Service-Programm an. Unter dem Namen „more than implants“ leis-
tet das Unternehmen Unterstützung in den Bereichen Marketing
und Kundenpflege. Dazu gehören Patienteninformationen von Auf-
klärungsbroschüren über CD-ROMs bis zu Informationsveranstaltun-
gen. Bisher einzigartig ist das virtuelle Praxisschild. Da sich viele
Patienten schon vor einer Implantation über die Möglichkeiten der
Implantologie und den Ablauf des Eingriffs im Internet informie-
ren, ist eine attraktive, patientengerechte Ansprache wichtig. In
Zusammenarbeit mit www.dental-host.de ermöglicht Straumann die
Erstellung einer eigenen Praxis-Homepage. Dieses online-Webseiten-
system bietet Straumann-Anwendern eine Auswahl von Designs,
Funktionalität und klar gegliederte, fachlich korrekte Informatio-
nen. Mit wenigen Schritten stellt der Behandler seinen Praxisauf-
tritt individuell zusammen. Die Kosten für den Internetauftritt
belaufen sich auf 25 € monatlich, zuzüglich Mehrwertsteuer. 

■ Straumann Holding AG
✉ Peter Merian-Weg 12

4002 Basel, Schweiz
✆ +41 (0)61 965 11 11

+41 (0)61 965 11 01
http://www.straumann.com

@ corporate.communication@straumann.com

Straumann

Virtuelles Praxisschild
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Die neue Zahnbürste
von TePe besteht aus
verschieden hohen
Borstenfeldern: Die
weichen, konischen
Borsten sorgen für
eine sanfte und gründ-
liche Plaqueentfer-
nung, besonders am
Sulcusrand. Die micro-
feinen Borsten passen sich gut an den Gingivasaum an und reini-
gen selbst Problemzonen, wie Verschachtelungen und Nischen,
effizient. Das zweite stabile und gerade Borstenfeld gibt den koni-
schen Borsten Halt und sorgt für eine gründliche Reinigung an
den glatten Zahnoberflächen. Die Supernova ist für Patienten
gedacht, die eine weiche oder x-weiche Zahnbürste bevorzugen.
Da die microfeinen Borsten sich sanft anfühlen, ist die Supernova
auch für Patienten mit Gingivitis, schmerzempfindlichen Zähnen
und Rezessionen geeignet. 

■ TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
✉ Borsteler Chaussee 47

22453 Hamburg
✆ 0 40 / 51 317 920

0 40 / 51 491 610
http://www.tepe.se

@ info@tepegmbh.de

TePe

Zahnbürste mit doppeltem Reinigungseffekt

Für das Camlog
Implantatsystem
Screw-Line sind
nun Einpatienten-
bohrer verfügbar,
die alternativ zu
mehrfach verwend-
baren Bohrern ein-
gesetzt werden
können. Die Steril-
verpackung sorgt für hygienische Sicherheit, die Einpatientenan-
wendung und der widerstandsfähige Bohrerwerkstoff garantieren
gute Schneideigenschaften und eine schonende Aufbereitung des
Implantatbetts. Durch das Schneidverhalten und die großräumige
Schneidenanordnung genügt eine Außenkühlung. Der mit Kunst-
stoff ummantelte Schaft verhindert, dass die EP Bohrer nach der
Anwendung sterilisiert und wieder verwendet werden können.
Damit entfällt die Aufbereitung, was Zeit und Kosten spart. 

■ CAMLOG Vertriebs GmbH
✉ Maybachstraße 5

71299 Wimsheim
✆ 0 70 44 / 94 45 - 0

0 70 44 / 94 45 - 722
http://www.camlog.de

@ info.de@camlog.com

CAMLOG

Praktische Einpatientenbohrer

Die Bego Implant
Systems hat eine
Kooperation mit
der Implantolo-
gischen Genos-
senschaft für
Zahnärzte IGZ
beschlossen. Die
IGZ besteht aus
160 implantolo-
gisch tätigen

Mitgliedern, die Hauptanwender des Compress Implantate-Systems
sind, das sich durch eine patentierte Gewindekonfiguration aus-
zeichnet und derzeit nur mit einer Außenverbindung angeboten
wird. Durch die Kooperation erhalten die IGZ-Mitglieder Zugriff auf
das Bego Semados S-Implantat-System mit der Sechskant-Innen-
verbindung und darauf abgestimmter Hochleistungsprothetik.
Weiterhin bekommen sie das Zubehörprogramm der Bego Implant
Systems zu besonderen Konditionen, wobei dem vollsynthetischen
Knochenaufbaumaterial NanoBone besondere Bedeutung zukommt.
Die Bego Implant Systems profitiert im Gegenzug vom internatio-
nal und national etablierten Kompetenznetzwerk der IGZ in Lim-
burg. 

■ BEGO Implant Systems GmbH & Co KG
✉ Wilhelm-Herbst-Straße 1

28359 Bremen
✆ 04 21 / 20 28 246

04 21 / 20 28 265
http://www.bego-implantology.com

@ info@bego.com

BEGO Implant Systems

Kooperation mit der IGZ

Die neue Software
Orthometric von
Pharmatechnik
erleichtert Kieferor-
thopäden die
Arbeit: Sie ermög-
licht erstmals die
automatische
Berechnung der
Punkte und des
Profils und erstellt
eine dreidimensio-

nale digitale Behandlungssimulation. Mit dem innovativen Compu-
terprogramm sind alle kephalometrischen Auswertungen möglich,
etwa nach Ricketts, Steiner, McNamara, Jarabak, Cervera oder nach
den individuellen Vorgaben der jeweiligen Praxis. Arzt und Praxis-
personal haben damit übersichtlichen und schnellen Zugriff auf
Patientendaten und -bilder. Orthometric erstellt einen Behand-
lungsplan (VTO) und ermöglicht eine zweidimensionale Modellana-
lyse. Über einen 3D-Scanner können die Bilder dreidimensional
eingelesen, bearbeitet und Behandlungen simuliert werden. Erhält-
lich ist die neue Software als Einzellösung und als Zusatzpaket für
die Abrechnungs- und Verwaltungssoftware LinuDent. 

■ PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
✉ Münchner Straße 15 

82319 Starnberg
✆ 0 81 51 / 44 42 - 0

0 81 51 / 44 42 - 70 00
http://www.pharmatechnik.de

@ info@pharmatechnik.de

PHARMATECHNIK 

Punkt- und Profilberechnung in 3D

086-090.qxd  22.05.2006  14:20  Seite 90



Weltpresse92

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(2)

Ferrigno N., Laureti M., Fanali S. 

Insertion enossaler Implantate in Verbindung
mit der internen Sinusbodenelevation: 
eine 12-Jahres-Überlebensanalyse aus einer
prospektiven Studie mit 588 ITI Implantaten

Dental implants placement in conjunction
with osteotome sinus floor elevation: 
a 12-year life-table analysis from a prospective
study on 588 ITI implants.
Clin Oral Implants Res. 2006 Apr;17(2):194-205

Fragestellung
Klinischer Erfolg der Insertion von ITI Implantaten im
posterioren Oberkiefermit Hilfe der Osteotom Technik?

Studiendesign
Prospektive, einarmige Studie.

Umfeld
Nicht beschrieben.

Patienten / Implantate
323 Patienten mit 588 Implantaten (90 Hohlschrau-
ben, 498 Vollschrauben), davon 234 SLA und 354 TPS
Implantate, alle transgingival, Einheilzeit zu Beginn
der Studie sechs Monate, nach der Hälfte der Zeit vier
Monate, in den letzten zwei Jahren sechs Wochen. 

Wesentliche Zielkriterien
Implantatüberleben, Implantaterfolg nach Buser et al. 

Wesentliche Ergebnisse
Die kumulative Überlebens-, bzw. Erfolgsrate nach
zwölf Jahren betrug 94,8, bzw. 90,8 %. Die kumulati-
ven Erfolgsraten betrugen für 12 mm Implantate
93,4 %, für 10 mm Implantate 90,5 % und für 8 mm
Implantate 88,9 %.

Schlussfolgerung
Die Osteotom Technik stellt in Verbindung mit ITI
Implantaten eine sichere Methode dar. 8 mm kurze
Implantate führen nicht signifikant häufiger zu
Implantatverlust als längere Implantate.

Kommentar
Diese Studie überzeugt durch die lange Untersuchungs-
dauer. Es wird allerdings auch deutlich, wie inhomogen
die Kollektive werden können. So wurde in dieser Stu-
die mehrfach das Belastungsregime und der Implantat-
körper verändert. Es scheint also klar, dass neben sol-
chen Langzeitdaten auch kürzere Studien zur Bewer-
tung von Verfahren in der Implantologie herangezogen
werden müssen.

das Neves FD., Fones D., Bernardes SR., do Prado CJ.,
Neto AJ.

Kurze Implantate – eine Analyse 
longitudinaler Studien

Short implants – an analysis of longitudinal
studies.
Int J Oral Maxillofac Implants. 
2006 Jan-Feb;21(1):86-93

Fragestellung
Erfolgsrate kurzer Implantate?

Studiendesign
Metaanalyse / Review.

Studien
33 Studien mit insgesamt 16.344 Brånemark-Typ
Implantaten (Durchmesser 3,75 mm oder größer) mit
mindestens einem Jahr Nachbeobachtung und Stan-
dardbelastungsprotokoll. 

Wesentliche Zielkriterien
Implantatverlust.

Wesentliche Ergebnisse
Die Gesamtverlustrate betrug 4,8 %. Für 7 mm Länge
9,7 %, für 10 mm Länge 6,3 %. 54,9 % aller Verluste
trat in der Einheilphase auf. Schlechte Knochenqualität
war dabei der kritischste Risikofaktor.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass kurze Implantate im Ver-
gleich zu augmentativen Verfahren als Alternative in
Frage kommen.

Kommentar
Die Autoren zeigen, wie man mit einer klaren Fragestel-
lung aus vielen Studien mit niedriger Fallzahl eine kli-
nisch relevante Antwort erarbeiten kann. Auf diese
Weise gelingt insbesondere eine nachvollziehbare Risi-
koanalyse. Vorsicht ist geboten bei der Inhomogenität
der Kollektive. So finden sich in der Analyse sowohl
Studien mit dem „glatten“ Brånemark Implantat, aber
auch mit dem raueren 3i Osseotite. Besonderheiten,
wie die Art der prothetischen Versorgung oder Verblo-
ckung lassen sich in dieser Form der Aufarbeitung
ebenfalls nur schwer aufarbeiten. Basierend auf den
Daten des Implantatüberlebens allein erscheint die
Schlussfolgerung „im Vergleich zu augmentativen Ver-
fahren“ leider etwas zu weit gefasst.

B. Al-Nawas, Mainz
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Gemeinsame Erklärung zur gebührenrecht-
lichen Bewertung neuerer Verfahren in der
Implantologie

Die Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-,
Mund-, und Kieferbereich e. V.,
die Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Implantologie
e. V.,
die Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie e. V.,
und der Berufsverband Deutscher Oralchirurgen e. V.,

haben eine gemeinsame Empfehlung zur gebührenrecht-
lichen Bewertung neuerer Verfahren im Bereich der rekon-
struktiven Periimplantatchirurgie auf Grundlage des § 6
Absatz 2 GOZ 88 erarbeitet, die regelmäßig überprüft und
ggf. aktualisiert werden soll.

Präambel:

Chirurgische Techniken zur Verbesserung defizitärer
Implantatlagerverhältnisse sind in der amtlichen GOZ 88
nicht abgebildet, da zur damaligen Zeit Defizite des knö-
chernen Implantatlagers und der Weichteile als relative,
wenn nicht gar absolute Kontraindikationen angesehen
wurden. Eine Implantatinsertion schien hierbei mit unver-
hältnismäßig hohem Risiko verbunden.

In den folgenden Jahren setzte eine intensive Entwick-
lung ein, die mit Hilfe von augmentativen Techniken eine
quantitative und/oder qualitative Kompensation von defi-
zitären  Implantatlagerverhältnissen ermöglichte. Eine
nachfolgende Insertion von enossalen Implantaten kann
bei erfolgreicher chirurgischer Kompensationstechnik ohne
signifikant erhöhtes Risiko für deren Verweildauer reali-
siert werden. Die wissenschaftliche Basis für diese Ent-
wicklung gründet in mehreren Bereichen: 
• Neue Erkenntnisse über die pathologisch anatomische

Dynamik der Involution alveolärer Strukturen nach
Zahnverlust.

• Neue Erkenntnisse über die Entstehung der Defektmor-
phologie und deren Regenerationsmöglichkeiten bei
parodontalen Erkrankungen.

• Neue Erkenntnisse der rekonstruktiven Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie. 

• Neue Forschungsergebnisse bei der Entwicklung und
Nutzung von gewebeintegrierten Biomaterialen, humo-
ralen Wachstumsfaktoren, zahnärztlich prothetischen
Werkstoffen und Hilfsmitteln.

Die Problematik bei der zahnärztlichen Rechnungslegung
neuerer Verfahren liegt bekanntermaßen darin, dass die zu
einem bestimmten Zeitpunkt erlassene zahnärztlich/ärztli-
che Gebührenordnung eine notwendig zeitpunktbezogene
und damit statische Abbildung der (zahn)ärztlichen Tätig-
keit darstellt. 

(Zahn)ärztliches Handeln unterliegt, gestützt auf die sich
weiter entwickelnden wissenschaftlichen Empfehlungen zu
speziellen medizinischen Prozeduren, einer erheblichen
Dynamik. Die Halbwertszeit gesicherten (zahn)medizini-
schen Wissens liegt mittlerweile deutlich unter fünf Jahren.

Die Gebührenordnungen der Zahnärzte und Ärzte enthal-
ten jeweils im allgemeinen Teil Regelungen wie neue Ver-
fahren in einer Liquidation angemessen bewertet und
berechnet werden können. So lautet der diesbezügliche
Verordnungstext der derzeit gültigen amtlichen Gebühren-
ordnung für Zahnärzte 

(§ 6 Abs. 2 GOZ):

Selbständige zahnärztliche Leistungen, die erst nach
Inkrafttreten dieser Gebührenordnung auf Grund
wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt werden, kön-
nen entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitauf-
wand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnis-
ses für zahnärztliche Leistungen berechnet werden.

Bezogen sich implantologische Versorgungskonzepte zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gebührenordnung am
01.01.1988 vorwiegend auf den Bereich der Spätversor-
gung zahnloser Kieferabschnitte, so hat sich bis heute ein
Paradigmenwechsel vollzogen. Eine möglichst frühzeitige
implantologische Versorgung verhindert die Gewebeinvolu-
tion nach Zahnverlust langfristig. Patienten im mittleren
Lebensabschnitt hingegen profitieren von den neueren
Techniken der Rekonstruktion defizitärer Gewebeverhält-
nisse in zahnlosen Kieferabschnitten mit nachfolgender
Implantatinsertion. Eine solche Rekonstruktion bietet
ebenfalls langfristige morphologische, funktionelle und
ästhetische Vorteile. Konventionelle Teilprothetik als
Alternative kann im Bereich von Schaltlücken und Freiend-
situationen eine weiter fortschreitende Geweberückbil-
dung nicht verhindern. Nicht zuletzt hierdurch ist die
Nachfrage nach frühzeitigen Versorgungskonzepten und
rekonstruktiven präimplantologischen Behandlungen in
Verbindung mit implantatgetragenen prothetischen Versor-
gungen deutlich angestiegen. Diese Entwicklung macht
heute vielfach kompensationschirurgische augmentative
Eingriffe erforderlich.

DGI-NACHRICHTEN94

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(2)

Deutsche Gesellschaft
für Implantologie im 

Zahn-, Mund- und 
Kieferbereich e. V.

Deutsche Gesellschaft
für zahnärztliche 

Implantologie e. V.

Deutsche Gesellschaft
für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie e. V.

Berufsverband
Deutscher

Oralchirurgen e. V.
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Die prophylaktisch-gewebeprotektiven und rekonstruk-
tiv-augmentativen Verfahren sind immer implantatspezi-
fisch gekoppelt und gelangen in der Regel verbunden mit
deren Besonderheiten zur Anwendung. Sie sind überwie-
gend nach Inkrafttreten der GOZ am 01.01.1988 zur
Anwendungsreife in der Praxis entwickelt worden und des-
halb meistens nach der analogen Bewertung gem. § 6 Abs.
2 GOZ abzurechnen, auch wenn in anderen Bereichen der
Medizin/Zahnmedizin ähnliche Verfahren existieren. Die
Modifikationen bekannter Prozeduren aus der Medizin für
das Einsatzgebiet der Implantologie führen meist zu diffe-
renten neuartigen Prozeduren. Die Entscheidung darüber,
ob eine Methode modifiziert zur Anwendung gelangt
und analog bewertet wird oder ob diese durch die
Gebührenordnungen vollständig abgebildet werden und
direkt zur Abrechnung von Leistungen dienen, wird der
behandelnde Zahnarzt/Arzt individuell entscheiden.

Allgemeine vorbereitende Maßnahmen:

• Augmentative Verfahren in Verbindung mit implantolo-
gischen Behandlungskonzepten sollen erst nach
Abschluss konservierender, chirurgischer und parodon-
tologischer Sanierung erfolgen. Zusätzlich empfiehlt
sich die Erhebung eines klinischen Funktionsstatus und
ggf. eine entsprechende Vorbehandlung.

• Arbiträr einartikulierte Modelle des Ober- und Unterkie-
fers, Wax-up oder Set-up der fehlenden Kaueinheiten,
sowie modellmäßiges Erfassen von Gewebedefiziten
sind bedeutsame Planungsunterlagen. 

• Weitergehende funktionsanalytische Maßnahmen soll-
ten bei funktionell bedeutsamen Rekonstruktionen ein-
gesetzt werden. 

• In der Regel sind Panoramaschichtaufnahmen des
Ober- und Unterkiefers mit Messkugeln sowie Einzel-
zahnröntgenbilder und/oder Spezialprojektionen ver-
schiedener Gebiete zur Befunderhebung und Planung
erforderlich. 

• Bei der Sanierung komplexer Fälle ist eine bildgebende
3D-Diagnostik über eine digitale Volumentomographie
(DVT) aus dem Bereich der zahnärztlichen Radiologie
respektive eine digitale Spiraltomographie (CT) oder
vergleichbar aussagekräftige Verfahren hilfreich und
ggf. geboten. 

• Ein diagnostisches Set-up in Verbindung mit – ggf. drei-
dimensionalen – Röntgenanalysen dient u. A. auch der
Herstellung von Bohrschablonen als Navigationshilfe.

Zuordnungssystematik neuerer medizinischer
Prozeduren zum Erhalt und/oder zur Verbesserung
des Implantatlagers.

Resorptionsklassen (RKL), wie sie von Atwood1 (1963) für
den Unterkiefer und Fallschüssel2 (1986) für den Oberkie-

fer beschrieben wurden, eignen sich für die Zuordnung
kompensationschirurgischer Techniken zum pathologisch
anatomischen Befund des Einzelfalles. Die Involution der
beteiligten Gewebe nach Zahnverlust im Bereich des Ober-
und Unterkiefers folgt einem zeitlichen Ablauf, wenn
nicht weitere pathologische Prozesse zu berücksichtigen
sind. 

Prophylaktisch-gewebeprotektive und
rekonstruktiv-augmentative Verfahren in der
Implantologie unter Berücksichtigung der
Resorptionsklassen (RKL)
0 – 5 nach Fallschüssel für den Oberkiefer und
1 – 6 nach Atwood für den Unterkiefer:

RKL 0 nach Fallschüssel Oberkiefer Front- und 
Seitenzahnbereich, RKL 2 nach Atwood Unterkiefer

Bei diesen Resorptionsklassen besteht heute in den zahn-
medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften eine
Indikation für die Sofortimplantation wie die verzögerte
Sofortimplantation, auch in Verbindung mit Sofortversor-
gungskonzepten, die prophylaktisch-gewebeprotektive
Verfahren darstellen und der Stützung der beteiligten
Gewebe dienen. Ggf. ist eine Kombination mit „non additi-
ven“ und/oder „additiven“ chirurgischen Techniken zur
Kompensation vorhandener Hart- und/oder Weichgewebs-
defizite erforderlich. Individuelle Abutments und Langzeit-
provisorien dienen in dieser Phase speziell dem Erhalt der
Papillen.

RKL 1 nach Fallschüssel Oberkiefer Front- und Seiten-
zahnbereich, RKL 2 – 3 nach Atwood im Unterkiefer

In diesen Resorptionsklassen dominieren Knochenquali-
tätsverluste durch innere Resorptionsprozesse. Eine Kom-
pensation, vor allem im Oberkiefer, kann durch „non
additive“ Verfahren der Knochenkondensationen erfol-
gen. Bei zusätzlichen horizontalen und/oder vertikalen
Defiziten werden ebenfalls „additive“ chirurgische Maß-
nahmen erforderlich, ggf. auch durch additives Einbrin-
gen von alloplastischem Material und/oder autologem
Knochen. Diese Indikation ist heute in den zahnmedizi-
nisch-wissenschaftlichen Fachkreisen ebenfalls aner-
kannt.

RKL 2 – 3 nach Fallschüssel Oberkieferfrontzahnbereich,
RKL 3 – 4 nach Atwood Unterkiefer

In diesen Resorptionsklassen dominiert das Bild eines
fortgeschrittenen horizontalen Gewebedefizits. Kompen-
sierend werden „non additive“ chirurgische Techniken wie
Bone-Spreading/-Splitting in Verbindung mit Bone-Con-
densing und/oder „additive“ chirurgische Verfahren einge-
setzt, ggf. in Verbindung mit Osteosynthesetechniken und
Weichgewebsmanagement. Diese Indikation ist heute
gleichfalls anerkannt.1-2 Aus Literatur: Enossale Implantate in der oralen Implantologie.

Autor: G. Watzek, Quintessenz Verlag, Berlin 1993.

094-103.qxd  22.05.2006  14:16  Seite 96



DGI-NACHRICHTEN 97

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(2)

RKL 2 nach Fallschüssel Oberkieferseitenzahnbereich

In dieser Resorptionsklasse dominiert oft schon ein verti-
kales knöchernes Defizit durch Kaudalentwicklung der Kie-
ferhöhle. Kompensierend werden „non additive“ chirurgi-
sche Verfahren (interner Sinuslift, Bone-Condensing,
Bone-Spreading/-Splitting) und/oder „additive“ chirurgi-
sche Techniken eingesetzt (externer Sinuslift). Auch diese
Indikationsklasse ist heute anerkannt.

RKL 3 nach Fallschüssel Oberkieferfrontzahnbereich,
RKL 4 nach Atwood Unterkiefer

Diese Resorptionsklassen zeichnen sich durch die Ausprä-
gung eines Spitzkammkiefers aus (Knife-Edge-Profil). Über-
wiegend werden hierbei „additiv“ chirurgische Verfahren in
Verbindung mit Osteosynthesetechniken eingesetzt sowie
Verfahren zum Weichgewebsmanagement, um das extreme
horizontale Defizit zu kompensieren. Ein „non additives“
Verfahren zur Kompensation des Spitzkammkiefers wäre die
Spitzkammumkehrplastik. Bei simultaner Implantatinsertion
können weitere „non additive“ Techniken notwendig werden
(Bone-Condensing, Bone-Spreading/-Splitting).

RKL 3 nach Fallschüssel Oberkieferseitenzahnbereich

Kompensierende Techniken für diese Resorptionsklasse sind
die verschiedenen Verfahren zur externen Sinusbodeneleva-
tion als „additiv“ chirurgische Techniken, ggf. in Verbindung
mit Osteosynthese und Weichgewebsmanagement. „Non addi-
tive“ Verfahren wie Bone-Condensing, Bone-Spreading/-Split-
ting oder die Distraktionsosteogenese können ebenfalls not-
wendig werden. Bei simultaner Implantatinsertion können
Fixationsmaßnahmen für die Implantate notwendig werden.

RKL 4 nach Fallschüssel Oberkieferfrontzahnbereich
und RKL 5 nach Atwood Unterkiefer

Techniken, die vertikale Defizite dieser Resorptionsklassen
zu kompensieren, existieren als „non additive“ Verfahren
(Distraktionsosteogenese, Nervverlagerung) und/oder
„additive“ Verfahren wie vertikale Auflagerungsplastiken
in Verbindung mit Osteosyntheseverfahren und Weichge-
websmanagement.

RKL 4 und RKL 5 nach Fallschüssel im Oberkiefer-
zahnbereich

Die extremen Resorptionszustände dieser Resorptionsklas-
sen werden in der Regel über „additive“ Verfahren kom-
pensiert (externer Sinuslift, crestale vertikale Auflage-
rungsplastiken) in Verbindung mit Osteosynthesetechniken
und Weichgewebsmanagement.

RKL 5 nach Fallschüssel Oberkieferfrontzahnbereich
und RKL 6 nach Atwood Unterkiefer

„Additive“ chirurgische Kompensationstechniken in Ver-
bindung mit Osteosynthesen, auch in Verbindung mit „non

additiven“ Techniken (Nervverlagerung) und Weichgewebs-
management.

Die Empfehlungen orientieren sich an o. g. medizinisch
relevanter Systematik von Resorptionsklassen zahnloser
Kieferabschnitte. Es existieren chirurgische Techniken zur
Kompensation von Defiziten im knöchernen skelettalen
Bereich und im Bereich der Weichgewebe. Die Verfahren
können in „non additive“ (das vorhandene Knochen- bzw.
Weichgewebsangebot wird nicht vermehrt) und „additive“
(das vorhandene Knochen- und Weichgewebsangebot wird
vermehrt/ergänzt) Verfahren unterschieden werden.

Derzeitige Techniken zur Kompensation von
qualitativen oder quantitativen Defiziten –
Knochen/Weichgewebe

„Non additive“ Verfahren:
Im knöchernen Lager:
• Bone-Condensing1

• Bone-Spreading/-Splitting
• Interner Sinuslift2

• Distraktionsosteogenese
• Nervverlagerung
Im Weichgewebe:
• Diverse Verschiebelappentechniken

„Additive“ Verfahren:
Im knöchernen Lager:
• Defektfüllungen nach Extraktionen/Osteotomien/Bone-

Splitting/Segmentosteotomien
• Horizontale Anlagerungsplastiken
• Vertikale Auflagerungsplastiken crestal
• Externe Sinusbodenelevation mit Auffüllung des artifi-

ziellen Raumes
• Stabilisierende Membrantechniken
Im Weichgewebe:
• Freie Bindegewebstransplantate
• Freie Schleimhauttransplantate

Bei „additiven“ Techniken kommen z. B. zur Verwendung:
Im knöchernen Lager:
• Granuläre Augmentate (autologe Knochenspäne

und/oder alloplastische Präparate natürlichen oder
synthetischen Ursprungs)

• Blockpräparate (autologe Knochenblöcke intra- und
extraoralen Ursprungs, konservierter homologer Kno-
chen, alloplastische Blockmaterialien natürlichen oder
synthetischen Ursprungs)

Im Weichgewebe:
• Autologe Bindegewebstransplantate
• Knorpeltransplantate
• Schleimhauttransplantate

1 Die Knochenkondensation ist eine Sonderform des Bone-Spreading.
Hierbei findet lediglich eine „interne Knochenspreizung“ mit vorwie-
gend horizontaler Komponente statt. Eine merkliche Volumenänderung
der knöchernen Region erfolgt nicht.

2 Der interne Sinuslift ist eine Sonderform des Bone-Spreading. Hierbei
findet eine vertikale Knochenspreizung statt zur Elevation des Kiefer-
höhlenbodens. Das regionale Knochenvolumen wird extendiert.
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Grafische Darstellungen nach Atwood und Fallschüssel

Aus Literatur: Enossale Implantate in der oralen Implantologie. Autor: G. Watzek, Quintessenz Verlag, Berlin 1993.

RKL 1 – 6 UK Front nach Atwood. RKL 1 – 6 UK Seitenzahn nach Atwood.

RKL 0 - 5 OK Front nach Fallschüssel. RKL 0 – 5 OK Seitenzahn nach Fallschüssel.

„Non additive“ und „additive“ Verfahren müssen
ggf. kombiniert eingesetzt werden, auch in
Verbindung mit Membrantechniken und/oder
Osteosyntheseverfahren.

Die nachfolgend empfohlenen Gebührenziffern zur Analog-
bewertung neuerer Verfahren in der Implantologie können
den unterschiedlichen Resorptionsklassen im individuellen

Falle zugeordnet werden. Diese Zuordnung muss vom
behandelnden Zahnarzt/Arzt vorgenommen werden, der
auf Grund der vorliegenden Defektmorphologie und des
geplanten prothetischen Konzeptes die entsprechenden
Verfahren zur Kompensation der Gewebedefizite plant und
durchführt. Resorptionsklassen sind charakteristische
Zustände eines dynamisch ablaufenden Prozesses,
Zwischenstadien können vorliegen. 

1 2 3 4 5 6

0 1 2
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Bewertungsempfehlungen zur Periimplantatchirurgie

Qualitative Gewebedefizite: – Knochen

Knochen:

„Non additive“ Verfahren zur Kompensation mangelnder Knochendichte

Knochenkondensation GOÄ 2250 analog „Keilförmige oder lineare Osteotomie“

„Additive“ Verfahren zur Kompensation mangelnder Knochendichte

lokal alloplastisch
GOZ 411 analog „Auffüllen parodontaler Knochendefekte mit autologem 
oder alloplastischem Material, je Zahn“

größerer Umfang alloplastisch
GOÄ 2442 analog „Implantation alloplastischen Materials zur 
Weichteilunterfütterung, als selbständige Leistung“ 

und/oder

autologer Knochen
Entnahme

GOÄ 2253 „Knochenspanentnahme“

Implantation GOÄ 2254 „Implantation von Knochen“

in Verbindung mit Membran zusätzlich 

geringerer Aufwand oder lokal

GOZ 413 analog „Chirurgische Maßnahmen zur Verbreiterung der unverschieb-
lichen Gingiva und/oder zur Vertiefung des Mundvorhofes, je Kieferhälfte oder
Frontzahnbereich.“ (Mehrfachlagen und Setzen von Nägeln über Steigerungs-
faktor, Nägel und Membran sind gesondert abrechenbar)

größerer Aufwand oder regional
GOÄ 2442 analog „Implantation alloplastischen Materials zur Weichteilunter-
fütterung, als selbständige Leistung“

Horizontale Gewebedefizite: – Knochen – Weichgewebe

Knochen:

„Non additive“ Verfahren zur Kompensation horizontaler knöcherner Gewebedefizite

Bone-Spreading/-Splitting lokal,
bei einem Ausmaß bis zu zwei Zähnen

GOÄ 2250 analog „Keilförmige oder lineare Osteotomie“

regional, bei einem Ausmaß von mehr als zwei Zähnen 2 x GOÄ 2250 analog „Keilförmige oder lineare Osteotomie“ 

als zwei Zähnen mit Lagerbildung zusätzlich
GOÄ 2730 analog „Operative Maßnahmen zur Lagerbildung beim Aufbau des
Alveolarfortsatzes, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich“

oder 

Lagerbildung größeren Umfangs
GOÄ 2732 analog „Operation zur Lagerbildung für Knochen oder Knorpel bei
ausgedehnten Kieferdefekten“

Knochen:

„Additive“ Verfahren zur Kompensation horizontaler knöcherner Gewebedefizite

Spaltfüllung beim Bonesplitting ohne Membran/Nagelfixation

lokal
GOZ 411 analog „Auffüllen parodontaler Knochendefekte mit autologem oder
alloplastischem Material, je Zahn“

regional
GOÄ 2442 analog „Implantation alloplastischen Materials zur Weichteilunter-
fütterung, als selbständige Leistung“ 

in Verbindung mit Membran zusätzlich 

geringerer Aufwand oder lokal

GOZ 413 analog „Chirurgische Maßnahmen zur Verbreiterung der unverschieb-
lichen Gingiva und/oder zur Vertiefung des Mundvorhofes, je Kieferhälfte oder
Frontzahnbereich.“ (Mehrfachlagen und Setzen von Nägeln über Steigerungs-
faktor, Nägel, Membran gesondert)

größerer Aufwand oder regional
GOÄ 2442 analog „Implantation alloplastischen Materials zur Weichteilunter-
fütterung, als selbständige Leistung“

Horizontale Anlagerungsplastik

•  mit Bankknochenblock GOÄ 2254 „Implantation von Knochen“

•  mit autologem Knochenblock GOÄ 2255 „Freie Verpflanzung eines Knochens oder von Knochenteilen“
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in Verbindung mit Osteosynthesemaßnahmen 
zusätzlich

GOÄ 2348 „Nagelung und/oder Drahtung eines kleinen Röhrchenknochens“ 

oder bei größerem Aufwand
GOÄ 2355 analog „Operative Stabilisierung einer Pseudoarthrose oder 
operative Korrektur eines in Fehlstellung verheilten Knochenbruchs“

in Verbindung mit alloplastischem Material

zusätzlich lokal
GOZ 411 analog „Auffüllen parodontaler Knochendefekte mit autologem oder
alloplastischem Material, je Zahn“

zusätzlich regional
GOÄ 2442 analog „Implantation alloplastischen Materials zur Weichteilunter-
fütterung, als selbstständige Leistung“ 

in Verbindung mit Membran zusätzlich 

geringerer Aufwand oder lokal

GOZ 413 analog „Chirurgische Maßnahmen zur Verbreiterung der unverschieb-
lichen Gingiva und/oder zur Vertiefung des Mundvorhofes, je Kieferhälfte oder
Frontzahnbereich.“ (Mehrfachlagen und Setzen von Nägeln über Steigerungs-
faktor, Nägel, Membran gesondert)

größerer Aufwand oder regional
GOÄ 2442 analog „Implantation alloplastischen Materials zur Weichteilunter-
fütterung, als selbständige Leistung“

Lagerbildung
GOÄ 2730 analog „Operative Maßnahmen zur Lagerbildung beim Aufbau des
Alveolarfortsatzes, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich“

oder Lagerbildung größeren Umfangs
GOÄ 2732 analog „Operation zur Lagerbildung für Knochen oder Knorpel bei
ausgedehnten Kieferdefekten“

oder

autologe Knochenspäne 
Entnahme

GOÄ 2253 „Knochenspanentnahme“

Implantation GOÄ 2254 „Implantation von Knochen“

in Verbindung mit Membran zusätzlich 

geringerer Aufwand oder lokal

GOZ 413 „Chirurgische Maßnahmen zur Verbreiterung der unverschieblichen
Gingiva und/oder zur Vertiefung des Mundvorhofes, je Kieferhälfte oder Front-
zahnbereich.“ (Mehrfachlagen und Setzen von Nägeln über Steigerungsfaktor,
Nägel und Membran gesondert)

größerer Aufwand oder regional
GOÄ 2442 analog „Implantation alloplastischen Materials zur Weichteilunter-
fütterung, als selbständige Leistung“

in Verbindung mit alloplastischem Material

zusätzlich lokal
GOZ 411 analog „Auffüllen parodontaler Knochendefekte mit autologem oder
alloplastischem Material, je Zahn“

zusätzlich regional
GOÄ 2442 analog „Implantation alloplastischen Materials zur Weichteilunter-
fütterung, als selbstständige Leistung“ 

Lagerbildung
GOÄ 2730 analog „Operative Maßnahmen zur Lagerbildung beim Aufbau des
Alveolarfortsatzes, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich“

oder Lagerbildung größeren Umfangs
GOÄ 2732 analog „Operation zur Lagerbildung für Knochen oder Knorpel bei
ausgedehnten Kieferdefekten“

Weichgewebe:

„Non additive“ Verfahren zur horizontalen Kompensation von dünnem und/oder wenig fixiertem Weichgewebe

Verschiebelappentechniken
GOÄ 2675 „Partielle Vestibulum- oder Mundbodenplastik oder große 
Tuberplastik, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich“ 

oder

bei größerem Umfang (z. B. VIP-Lappen)
GOÄ 2676 analog „Totale Mundboden- oder Vestibulumplastik zur Formung des
Prothesenlagers mit partieller Ablösung der Mundbodenmuskulatur, je Kiefer“

auch in Verbindung mit

•  Vestibulumplastik
GOÄ 2675 „Partielle Vestibulum- oder Mundbodenplastik oder große 
Tuberplastik, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich“ 

•  submuköser Vestibulumplastik
GOÄ 2677 „Submuköse Vestibulumplastik, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich,
als selbständige Leistung“

•  und Mundbodenplastik zusätzlich
GOÄ 2676 „Totale Mundboden- oder Vestibulumplastik zur Formung des
Prothesenlagers mit partieller Ablösung der Mundbodenmuskulatur, je Kiefer“
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Weichgewebe:

„Additive“ Verfahren zur Kompensation von dünnem und/oder wenig fixiertem Weichgewebe

einfache Plastik GOÄ 2381 analog „Einfache Hautlappenplastik“

schwierige Plastik
GOÄ 2382 analog „Schwierige Hautlappen-plastik oder Spalthaut-
transplantation“

freies Schleimhauttransplantat
GOÄ 2386 „Schleimhauttransplantation – einschließlich operativer
Unterminierung der Entnahmestelle und plastischer Deckung“

freies Bindegewebstransplantat GOÄ 2384 analog „Knorpeltransplantation“

Membran

geringerer Aufwand oder lokal 

GOZ 413 „Chirurgische Maßnahmen zur Verbreiterung der unverschieblichen
Gingiva und/oder zur Vertiefung des Mundvorhofes, je Kieferhälfte oder Front-
zahnbereich.“ (Mehrfachlagen und Setzen von Nägeln über Steigerungsfaktor,
Nägel und Membran gesondert)

größerer Aufwand oder regional
GOÄ 2442 analog „Implantation alloplastischen Materials zur Weichteilunter-
fütterung, als selbstständige Leistung“

in Verbindung mit alloplastischem Material

zusätzlich lokal
GOZ 411 analog „Auffüllen parodontaler Knochendefekte mit autologem oder
alloplastischem Material, je Zahn“

zusätzlich regional
GOÄ 2442 analog „Implantation alloplastischen Materials zur Weichteilunter-
fütterung, als selbstständige Leistung“ 
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RKI-Hygiene Richtlinien: 
Kompetente Information aus erster Hand

DGI-APW-Veranstaltung am 11. Februar 2006 
in Mannheim

Die Teilnehmer waren sich bei ihrer Beurteilung einig:
„Endlich ein wirklich kompetenter und verbindlicher Refe-
rent“, „Das Thema wurde hervorragend präsentiert“, „Ein
glänzender Vortrag“. Und ein Zuhörer brachte es auf den
Punkt: „Eben typisch Becker!“

In der Tat war es Prof. Dr. Jürgen Becker (Düsseldorf)
wieder einmal gelungen, mit geschliffener Rhetorik, fach-
licher Brillianz und nicht zuletzt auch dem nötigen Humor
an passender Stelle seine Zuhörer bei einer ebenfalls her-
vorragend organisierten Sonderveranstaltung von der
Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI) und der
Akademie Praxis und Wissenschaft (APW) am 11. Februar
2006 in Mannheim über viele Stunden zu fesseln. 

Angesichts des Themas war dies eine besondere Leis-
tung: „Hygiene-Richtlinien sinnvoll umsetzen“ – das klingt
nach staubtrockener Bürokraten-Lyrik und grauen Tabel-
len. Doch dem Referenten gelang mit seiner Darstellung
das schier Unmögliche: Eine spannende und eindringliche
Präsentation der neuen RKI-Richtlinien, die am 30. Januar
diesen Jahres veröffentlicht worden waren (im Internet
unter www.rki.de verfügbar).

Auf die Veröffentlichung hatte die DGI gewohnt schnell
reagiert und kurzfristig gemeinsam mit der APW zu einer
Sonderveranstaltung eingeladen. Angesichts der Komple-
xität der Materie war an einen „Schnellkurs“ nicht zu den-
ken: Einen ganzen Tag hatte Prof. Becker, Leiter der RKI-
Arbeitsgruppe Zahnmedizin, zur Verfügung, um die Teil-
nehmer ausführlich nicht nur über die neuen Bestimmun-
gen und Änderungen in den Richtlinien, sondern auch über
deren (rechtliche) Hintergründe zu informieren. 

Dass die neuen Richtlinien bei Zahnärztinnen, Zahn-
ärzten und Assistenzpersonal ein großes Informationsbe-
dürfnis auslösen, war am voll besetzten Tagungssaal zu
erkennen: Rund 500 Teilnehmer aus der ganzen Bundesre-
publik waren angereist, um sich aus allererster Hand infor-

mieren zu lassen. DGI-Fortbildungsreferent Dr. Gerhard Igl-
haut (Memmingen) und Dr. Günter Dhom, DGI-Vizepräsi-
dent und Vorsitzender der APW aus Ludwigshafen, konnten
sogar Gäste aus der Schweiz begrüßen. Darum mussten die
Veranstalter kurzfristig einen größeren Raum buchen, denn
„mit so vielen Teilnehmern hatten wir nicht gerechnet“,
räumte Dr. Iglhaut ein.

Eine gute Nachricht hatte Prof. Becker für seine Kolle-
ginnen und Kollegen zu Beginn: Der Gesetzgeber habe
Augenmaß bewiesen, so dass sich viele Befürchtungen als
unnötig herausgestellt hätten. So seien ursprünglich ange-
dachte bauliche Anforderungen nicht realisiert worden,
„Reinluft-Technik ist nicht nötig, oralchirurgische Eingriffe
sind in einem Raum möglich, in dem die gesamte Zahn-
medizin abläuft.“ Prof. Becker: „Das Hauptproblem, das
Medizinhygieniker mit der Zahnmedizin haben, ist Blut –
und nicht das offene Fenster.“ 

Tatsächlich gehen 11 % der in Deutschland gemeldeten
Hepatitis-B-Virus-Infektionen und 24 % der Hepatitis-C-
Virus-Infektionen auf operativ-diagnostische Eingriffe
zurück. „HBV ist zehnmal ansteckender als HCV und HCV
ist wiederum zehnmal ansteckender als HIV“, erklärte Prof.
Becker, der gleichzeitig auch betonte, wie wichtig die
HBV-Impfung für das Praxispersonal sei. HBV sei auch ein
Risiko für den Zahnarzt. Schließlich hätte etwa jeder
80. Patient in der Praxis eine chronische Hepatitis-B. 

Darum dienen die neuen Richtlinien mit ihren Anfor-
derungen an Geräte, Dokumentation und zahnärztliche
Materialien dem Infektionsschutz sowie der Sicherung der
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität unter bestmög-
lichen Arbeitsbedingungen. Alle Mitarbeiter eines Praxis-
teams müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. „Alle
Mitarbeiter müssen die Nomenklatur kennen und den
Medizinprodukte-Sicherheitsplan (MPSV) und die Medizin-
produkte-Vertreiberverordnung sollte man in der Praxis
haben“, riet Prof. Becker. 

Da kontaminierte Bürstchen extrem schwer aufzuberei-
ten sind, „sind Polierbürsten und Kelche Einweg-Artikel“,
betonte der Referent. Außerdem gehe es hin zu alkalischen
Reinigern, die auch Prionen abtöten; aldehydhaltige Sub-
stanzen dürften in absehbarer Zeit vom Markt verschwin-
den. „Darum sollten Sie beim Kauf von Medizinprodukten
darauf achten, dass diese Alkali-verträglich sind“, betonte
Prof. Becker.

Prof. Dr. Jürgen Becker
fesselte mit seinem Vortrag:

„Hygiene-Richtlinien
sinnvoll umsetzen“ 

seine Zuhörer.
(Fotos: Blume)

Mit rund 500 Teilnehmern aus der ganzen Bundesrepublik war der
Tagungssaal „Rosengarten“ in Mannheim voll besetzt.

104-105.qxd  22.05.2006  14:16  Seite 104



DGI-NACHRICHTEN 105

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(2)

Die Entscheidung der Kommission, die Validierung des
Sterilisators auf den Hersteller zu übertragen, hat der
Zahnärzteschaft enorme Kosten erspart. Allerdings ist die
Praxis für die Qualität des Wassers verantwortlich und
erforderlich ist auch die Prozess- und Chargendokumenta-
tion. Dagegen ist die Zeit der Sporenpäckchen in Klein-
sterilisatoren vorbei. Chemoindikatoren sind bei Medizin-
produkten der Gruppe „kritisch A“ und PCD, etwa eine
Helix, bei Produkten der Gruppe „kritisch B“ erforderlich.

Problematisch sieht Prof. Becker derzeit noch die man-
gelhaften Angaben vieler Hersteller zur Aufbereitung ihrer
Medizinprodukte. Hier stehe die Dentalindustrie vor einer
großen Herausforderung. So müsste die Industrie beispiels-
weise die Risikoanalyse und -bewertung der rotierenden
Instrumente nach der DINEN ISO 14971:2003 mitteilen.

Kein Wunder, dass die Diskussionen in den Pausen
unvermindert anhielten und der Referent viele Fragen
beantworten musste. 

Darum plant die DGI am Samstag, den 30. September 2005
eine weitere Veranstaltung in Frankfurt. Denn die Richtlinien
müssen nun mit Leben erfüllt werden – eine Herausforderung
für die Zahnärzteschaft.  

B. Ritzert, Pöcking

Diesen Termin sollten Sie sich vormerken:

„Hygiene-Richtlinien sinnvoll umsetzen“

DGI-Veranstaltung mit Prof. Dr. Jürgen Becker,
Düsseldorf: 
Am 30. September 2006 in Frankfurt.

Mitglieder der DGI erhalten noch eine gesonderte
Einladung.

Informationen: DGI-Sekretariat für Fortbildung, 
Bismarckstr. 27, 67059 Ludwigshafen,
Tel.: 06 21/68 12 44 51,
Fax: 06 21/68 12 44 69,
E-Mail: info@dgi-fortbildung.de
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Computer-assisted planning and fabrication of an
immediately loaded implant-borne restoration in
the maxilla: case report
There is an increasing demand from implant patients for
immediate restoration and loading of implants in the
maxilla. New computer-assisted planning and restoration
techniques provide the basis for extending this type of
treatment.

This case report presents an integrated planning and
treatment concept based on computer tomography. This
involved virtual implant placement in a CT data record
and CAD/CAM fabrication of both a tissue-borne surgical
template incorporating a sleeve system to ensure accu-
rate guidance of the twist drill and a customized super-
structure for fitting as a fixed restoration in the maxilla
after surgery. The implants were placed transgingivally
without mucoperiosteal flap elevation. This reduced
postoperative edema and pain to a minimum. All
implants were osseointegrated twelve months after sur-
gery. Crestal bone resorption did not extend beyond the
first thread of the implants.

The treatment concept presented in this case report
seems valid for clinical rehabilitation of masticatory
function in the maxilla. In suitable cases immediate
loading of the superstructure in the maxilla is also possi-
ble. As mucoperiosteal flap elevation is no longer
required intraoperatively, stress on the patient is
reduced to a minimum.

Keywords: implant, immediate loading, maxilla, virtual
planning, CAD/CAM procedure

Sofortversorgung und -belastung von Implantaten im Ober-
kiefer werden von den betroffenen Patienten vermehrt
nachgefragt. Neue, computerassistierte Planungs- und Ver-
sorgungsverfahren geben Anlass, ein solches Vorgehen aus-
zuweiten.

In einem Fallbericht wird ein integriertes Planungs- und
Versorgungskonzept vorgestellt, bei dem basierend auf
einer Computertomographie nach virtueller Implantatplat-
zierung in den Datensatz durch CAD/CAM-Verfahren sowohl
die Herstellung einer schleimhautgelagerten Operations-
schablone, die durch ein Hülsensystem die präzise Führung
der Spiralbohrer ermöglicht, als auch einer individuellen
Suprakonstruktion ermöglicht wird, die bereits am Opera-
tionsende festsitzend im Oberkiefer eingegliedert werden
kann. Das Einbringen der Implantate erfolgt transgingival
ohne Bildung von Mukoperiostlappen. Postoperative
Schwellungen und Schmerzen waren dadurch im Patienten-
fall auf ein Minimum reduziert. Nach zwölf postoperativen
Monaten zeigten sich alle Implantate osteointegriert. Der
krestale Knochenabbau überschritt die erste Schraubenwin-
dung nicht.

Das dargestellte Versorgungskonzept scheint für die kli-
nische Anwendung zur kaufunktionellen Rehabilitation des
Oberkiefers tauglich zu sein. In geeigneten Fällen ist im
Oberkiefer die Sofortbelastung der Suprakonstruktion mög-
lich. Da intraoperativ eine Bildung von Mukoperiostlappen
nicht mehr notwendig ist, wird die Patientenbelastung auf
ein Minimum reduziert.

Schlüsselwörter: Implantat, Sofortbelastung, Oberkiefer,
virtuelle Planung, CAD/CAM-Verfahren

E. Nkenke1, M. Fenner1, S. Eitner2, S. Holst2, M. Wichmann2, F.W. Neukam1

Computerassistierte Planung und Umsetzung
von sofortbelastetem implantatgestütztem
Zahnersatz im Oberkiefer: Ein Fallbericht
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1 Einleitung

Für dentale Implantate wurden bei Langzeituntersuchun-
gen sehr hohe Erfolgsraten beschrieben. Diese betragen bis
zu 99 % nach 15 Jahren [10]. Implantatgestützte Versor-
gungen können deshalb auch in schwierigen Situationen
mit sehr begrenztem Knochenangebot insbesondere im
Oberkiefer erfolgreich ausgeführt werden. Sogar die Sofort-
belastung von Implantaten im Oberkiefer kann heute als
klinisch verlässlich gelten (Tab. 1). Bei richtiger Indika-
tionsstellung erfolgt bei einem solchen Vorgehen die kau-
funktionelle Rehabilitation mit einer geringen Implantat-
verlustrate [4, 6]. Mit eigenen experimentellen Untersu-
chungen konnte gezeigt werden, dass die Sofortbelastung
von Implantaten im Oberkiefer mit einer festsitzenden
Suprakonstruktion gegenüber der Belastung von Implanta-
ten nach einem Einheilzeitraum von einem bis drei Mona-
ten nicht zu einer signifikant erhöhten Implantatverlustra-
te führt [14]. Neue computergestützte Planungssysteme,
die eine umfassende Analyse von Knochenangebot und 
-dichte und günstigsten Implantatpositionen erlauben,

1 Introduction

Long-term studies have reported a very high success rate
for dental implants of up to 99 % after 15 years [10]. In
modern dentistry implant-borne restorations are there-
fore regarded as an established treatment, particularly in
the maxilla and even in difficult situations with very
limited bone availability. Immediate loading of implants
in the maxilla is now also an established treatment
option (Table 1). With the relevant indication this type
of procedure can also be used for masticatory rehabilita-
tion with a low implant failure rate [4, 6]. Our own trials
demonstrated that immediate loading of implants in the
maxilla with a fixed superstructure does not result in a
significant increase in the implant failure rate compared
with loading implants after a healing period of one to
three months [14]. New computer-assisted planning sys-
tems, which enable comprehensive analysis of bone
availability and density as well as favorable implant
positions, provide the option of immediate loading in
the maxilla with specific patients.

Autoren

Authors

Alter der Patienten (Lebensjahre)

Age of the patients (in years)

Zahl der Implantate 
(Implantatverluste)

Number of implants 
(implant failures)

Nachuntersuchungszeitraum
(Monate)

Review period (months)

Buchs et al. 2001 [2] Mittelwert 52 (Minimum 26, Maximum 84)mean 60 (3) 20

Degidi und Piattelli 2003 [3] Mittelwert 56 (Minimum 32, Maximum 76)mean 117 (3) 2-60

Glauser et al. 2001 [4] Mittelwert 52 (Minimum 19, Maximum 72)mean 76 (17) 12

Horiuchi et al. 2000 [5] Minimum 40, Maximum 83 42 (0) 24

Ibanez und Jalbout 2002 [6] ? 57 (0) 24

Jaffin et al. 2000 [9] Minimum 35, Maximum 74 27 (0) 3

Jaffin et al. 2004 [8] Mittelwert 60 (Minimum 43, Maximum 82)mean 236 (16) 3-60

Malo et al. 2000 [12] Mittelwert 42 (Minimum 16, Maximum 64)mean 57 (3) 48

Nikellis et al. 2004 [13] Minimum 19, Maximum 82 190 (0) 12-24

Norton 2004 [15] Mittelwert 48mean 28 (1) 15-27

Olsson et al. 2003 [16] Mittelwert 59 (Minimum 50, Maximum 86)mean 61 (4) 12

Piattelli et al. 1997 [17] Mittelwert 59 (Minimum 48, Maximum 72)mean ? (1) 8

Rocci et al. 2003 [18] Mittelwert 51 (Minimum 24, Maximum 77)mean 97 (9) 34

Salama et al. 1995 [19] 64 und 65 (Fallberichte)
(case reports) 13 (0) 40

Tarnow et al. 1997 [20] ? 33 (0) 12-60

Tabelle 1 Klinische Studien zur Sofortbelastung von Implantaten im teil- und unbezahnten Oberkiefer (?=Daten nicht angegeben).

Table 1 Clinical trials on immediate loading of dental implants in the partially and completely edentulous maxilla (?=data not specified).

(Tabellen: E. Nkenke)
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scheinen es zu ermöglichen, die Indikation für eine Sofort-
belastung im Oberkiefer bei ausgewählten Patienten nun
noch großzügiger zu stellen.

Computerassistierte Systeme haben das Potential, die
Patientenbelastung bei elektiven implantologischen Ein-
griffen zu reduzieren. Es wird deshalb insbesondere ver-
mehrt Gebrauch von Verfahren gemacht, die über die Pla-
nung hinaus auch die intraoperative Umsetzung und die
prothetische Versorgung der Implantate erleichtern.

Bisher war die Übertragung einer virtuellen Implantat-
planung auf die Patientensituation ein kritischer Schritt,
der häufig Probleme bereitete [18]. Durch in einem
CAD/CAM-Verfahren hergestellte Operationsschablonen
scheinen sich jedoch neue Lösungswege aufzutun. Der
Patient profitiert nun nicht nur von der präzisen Umsetzung
der Planung, sondern kann durch den Verzicht auf das Bil-
den von Mukoperiostlappen und die Vermeidung von Aug-
mentationen von einer deutlich gesenkten postoperativen
Morbidität ausgehen. Die Operationsschablonen, die eine
eindeutige Führung der Spiralbohrer ermöglichen, erlauben
es zusätzlich, die Operationszeit zu reduzieren.

Bisher fehlte ein Verfahren, das im direkten Anschluss an
die Implantatinsertion eine sofortige Versorgung mit einer
vorgefertigten, individuellen Suprakonstruktion vorsah. Ein
erster Schritt in diese Richtung wurde getan, als es möglich
wurde, die Zahnaufstellung für die spätere prothetische Ver-
sorgung während der Datenakquisition in eine Computerto-
mographie zu integrieren [23]. Die Implantatpositionen
konnten nun exakt an die Notwendigkeiten für die spätere
prothetische Versorgung angepasst werden. Kürzlich wurde
die Methode so weiterentwickelt, dass basierend auf
CAD/CAM-Verfahren eine sofortige Versorgung der Implanta-
te direkt nach der Insertion mit einer vorgefertigten, indivi-
duellen festsitzenden Brücke vorgenommen werden kann.
Dadurch werden eine sprichwörtliche Sofortversorgung und
eine Sofortbelastung im direkten Anschluss an die Implan-
tatinsertion erzielt. Es ist das Ziel der vorgestellten Kasuis-
tik, die einzelnen Behandlungsschritte zu beschreiben und
die klinischen Befunde an den Implantaten und der Supra-
konstruktion nach einer Tragedauer von einem Jahr darzu-
stellen.

Computer-assisted systems can help reduce the stress
on the patient during certain implantological proce-
dures. There has therefore been an increase in particular
in the use of procedures that not only enable planning
but also facilitate intraoperative placement and pros-
thetic restoration of the implants. 

Transferring virtual implant planning to the patient
has always been a critical stage, which often presented
problems [18]. CAD/CAM fabricated surgical templates
seem to provide a new solution. The patient now not
only benefits from the precise transfer of the planning
stage, but can also expect greatly reduced postoperative
morbidity because mucoperiosteal elevation is no longer
required and augmentation is avoided. Surgical tem-
plates, which accurately guide the twist drill, also reduce
the time required for surgery.

A procedure for immediate restoration with a prefabri-
cated, customized superstructure directly after implant
placement has not been available till now. The first step
in establishing a procedure was integration of the tooth
set-up for the subsequent prosthetic restoration in com-
puter tomography during data acquisition [23]. This
allowed the implant positions to be tailored exactly to
the requirements of the prosthetic restoration. The tech-
nique is now so advanced that immediate restoration of
the implants with a prefabricated, customized fixed
bridge using a CAD/CAM procedure is possible directly
after placement of the implants. This technique literally
restores and loads implants immediately following
implant placement. The aim of this report is to describe
the individual treatment stages and present the clinical
findings at the implants and superstructure after one
year in situ.

Abbildung 1 Insuffiziente Oberkiefertotalprothese.

Figure 1 Inadequate full upper denture.
(Fotos: E. Nkenke)

Abbildung 2 Ausgeprägte Atrophie des Oberkieferalveolarfort-
satzes.

Figure 2 Severely atrophied upper alveolar process.
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2 Fallbericht

Ein 84-jähriger Patient stellte sich wegen der Insuffizienz sei-
ner Oberkiefertotalprothese in der interdisziplinären Implan-
tatsprechstunde der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgischen
Klinik (Direktor: Prof. Dr. Dr. F.W. Neukam) und der Zahnklinik
2 – Zahnärztliche Prothetik (Direktor: Prof. Dr. M. Wichmann)
der Universität Erlangen-Nürnberg vor (Abb. 1). Der Patient
litt unter einem medikamentös eingestellten Hypertonus und
einer absoluten Arrhythmie bei Vorhofflimmern. Zur Schlagan-
fallprophylaxe nahm er 300 mg Acetylsalicylsäure täglich ein.
Nach seinen Wünschen in Bezug auf den zu planenden Zahn-
ersatz befragt, legte der Patient Wert auf eine operativ wenig
belastende, festsitzende und vor allem schnelle Versorgung
des Oberkiefers. Gemeinsam mit dem Patienten wurde deshalb
die Entscheidung gefällt, sechs Implantate im Oberkiefer
sofort mit einem festsitzenden Zahnersatz zu versorgen.

Auf Grund des ausgeprägten Atrophiegrades, den der
Oberkiefer bei der klinischen Untersuchung und auf den kon-
ventionellen Röntgenbildern zeigte, wurden die Planung der
Implantatpositionen, die operative Umsetzung der Implan-
tatinsertion und die Herstellung der Suprakonstruktion auf
Computertomographie-Daten des Patienten basiert (Abb. 2
und 3, Flussdiagramm 1). Dazu wurde zunächst die Herstel-

2 Case report

An 84 year-old male patient attended an interdisciplinary
implant consultation of the Oral and Maxillofacial Depart-
ment (Director: Prof. Dr Dr F.W. Neukam) and Dental Pros-
thetics Department (Director: Prof. Dr M. Wichmann) at the
University of Erlangen-Nuremberg because his full upper
denture no longer functioned properly (Fig. 1). The patient
had hypertonia and absolute arrhythmia with atrial fibrilla-
tion that were controlled with medication. He took 300 mg
acetylsalicylic acid daily as a prophylaxis against a heart
attack. When consulted about the planned restoration, the
patient stated that he wanted minimum stress during sur-
gery and above all the maxilla to be restored quickly with a
fixed restoration. Together with the patient the decision
was therefore made to fit six implants in the maxilla with
an immediate fixed restoration.

Due to the high degree of atrophy exhibited in the
maxilla during clinical examination and on conventional
radiographs, planning of the implant positions, surgical
placement of the implants and fabrication of the super-
structure was based on computer tomography data of the
patient (Fig. 2 and 3, Flow chart 1). A set-up was first
waxed up on the dental arch to suit the superstructure.

Flussdiagramm 1 Ablauf des Behandlungskonzeptes.

Flowchart 1 Treatment plan.

Abbildung 3 Präoperative Panoramaschichtaufnahme.

Figure 3 Preoperative panoramic radiograph. Abbildung 4 CT-Schablone mit radioopaken Guttaperchamarkern.

Figure 4 CT template with radiopaque gutta-percha fiducials.
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lung eines Wax-ups der Zahnaufstellung in der für die Supra-
konstruktion gewünschten Konfiguration des Zahnbogens
erstellt. Bereits zu diesem Zeitpunkt erfolgte das Festlegen
von der für die Suprakonstruktion zu verwendenden Zahn-
form und -farbe. Das Wax-up wurde in eine Kunststoffscha-
blone umgesetzt und mit radioopaken Guttaperchamarkern
versehen (Abb. 4). Ein Bissindex wurde angefertigt, um die
Schablone während der CT-Untersuchung reproduzierbar im
Patientenmund positionieren zu können.

Die CT-Untersuchung wurde anschließend mit einem Scan-
Protokoll nach Herstellerangaben für den Oberkiefer durchge-
führt. Zusätzlich erfolgte ein Scan der CT-Schablone außerhalb
des Patientenmundes. Dieser Scan war notwendig, da der für
die Schablone verwendete Kunststoff eine Dichte aufweist, die

The shape and shade of the teeth for the superstructure
were determined at this stage. The wax-up was conver-
ted into an acrylic template and fitted with radiopaque
gutta-percha fiducials (Fig. 4). A bite index was fabrica-
ted so that the position of the template could be repro-
duced intraorally during CT scanning. 

CT scanning was then completed using the manufac-
turer’s scan protocol for the maxilla. The CT template
was also scanned extraorally. This scan was necessary, as
the acrylic used for the template has a similar density to
the soft tissue and cannot be differentiated from the
gingiva during intraoral CT scanning. This stage of the
procedure is essential, as the base of the CT template in
computer tomography is to be used after scanning for

Abbildung 7 Transversaler Schnitt
durch Oberkiefer und Prothese, der

die Relation des Implantates zu die-
sen beiden Komponenten zeigt.

Figure 7 Cross-section of the
maxilla and prosthesis showing 
the implant position in relation 

to these two components.

Abbildung 8 Im CAD/CAM-Verfahren hergestellte Operations-
schablone.

Figure 8 Surgical template fabricated using a CAD/CAM
procedure.

Abbildung 5 Dreidimensionale Rekonstruktion des knöchernen
Oberkiefers und der CT-Schablone.

Figure 5 Three-dimensional reconstruction of the bony
maxilla and the CT template.

Abbildung 6 Insertion von virtuellen Implantaten in den
Oberkiefer, die bereits mit Abutments versorgt sind. Die grünen,
vertikalen Linien zeigen die Längsachsen der Implantate. Die
krestal-nah gelegenen blauen Ringe geben die Lage der Implan-
tatschultern an. Gelbe Zonen weisen auf Regionen hin, in denen
die Knochendicke weniger als 1,5 mm beträgt.

Figure 6 Placement of virtual implants in the maxilla
already fitted with abutments. The vertical green lines indicate the
axes of the implants. The blue circles next to the alveolar crest indi-
cate the position of the implant shoulders. Yellow areas highlight
regions where the peri-implant bone thickness is less than 1.5 mm.
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ähnlich der des Weichgewebes ist und deshalb bei der CT-Auf-
nahme im Patientenmund nicht von der Gingiva differenziert
werden kann. Da nach der Darstellung der Basis der CT-Scha-
blone in der Computertomographie jedoch sowohl die Opera-
tionsschablone als auch die Suprakonstruktion gearbeitet wer-
den und bei der virtuellen Planung bereits die Länge der Abut-
ments gewählt wird, ist dieses Vorgehen unverzichtbar. In
einem externen Nachbearbeitungsschritt der Computertomo-
graphie werden die Daten der CT-Schablone im Patientenmund
mit den Daten der zusätzlich einzeln gescannten CT-Schablo-
ne überlagert (Abb. 5).

Auf der Basis von Schichtbildern und dreidimensionalen
Rekonstruktionen kann nun vom Operateur die Planung der
Implantatpositionen in Abhängigkeit vom Knochenangebot
und den prothetischen Erfordernissen erfolgen. Dazu werden
virtuelle Implantate und Abutments mit geeigneter Länge
und Durchmesser in den Datensatz eingefügt (Abb. 6 und 7).
In einem weiteren externen Schritt werden nun sowohl Opera-
tionsschablone als auch Suprakonstruktion auf Basis der vir-
tuellen Planung im CAD/CAM-Verfahren hergestellt (Abb. 8
und 9).

the surgical template and the superstructure. The length
of the abutments is also selected during virtual plan-
ning. In a subsequent, external preparation stage of
computer tomography, the separately scanned CT tem-
plate was superimposed on the data of the CT template
intraorally (Fig. 5).

The operator could then plan the implant positions
according to bone availability and prosthetic require-
ments based on tomographic images and three-dimen-
sional reconstructions. Virtual implants and abutments
with a suitable length and diameter were entered into
the data record for this procedure (Fig. 6 and 7). In a
further external stage the surgical template and the
superstructure were then fabricated using a CAD/CAM
procedure based on the virtual planning (Fig. 8 and 9). 

After consultation with the patient’s doctor, the
acetylsalicylic acid was stopped two weeks before the
operation and low molecular heparin (Mono-Embolex NM
ready-to-use syringe, Novartis Pharma, Nuremberg, Ger-
many) administered subcutaneously once a day instead
to regulate anticoagulation more effectively. 

Abbildung 9 Im CAD/CAM-Verfahren hergestellte Supra-
konstruktion.

Figure 9 Superstructure fabricated using a CAD/CAM
procedure.

Abbildung 10 Mit drei horizontalen Pins am Oberkiefer fixierte
Operationsschablone. Über eine Bohrhülse wird eine transgingivale
Bohrung ausgeführt.

Figure 10 Surgical template fixed in position on the maxilla
with three horizontal pins. Drilling is carried out transgingivally
through a drill guide.

Abbildung 11 Postoperative Panoramaschichtaufnahme.

Figure 11 Postoperative panoramic radiograph. Abbildung 12 Postoperative klinische Situation.

Figure 12 Postoperative clinical situation.
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In Absprache mit dem Hausarzt wurde zwei Wochen vor
dem operativen Eingriff die Acetylsalicylsäuregabe bei dem
Patienten gestoppt und stattdessen wegen der besseren
Steuerbarkeit der Antikoagulation einmal täglich niedermo-
lekulares Heparin (Mono-Embolex NM Fertigspritze, Novartis
Pharma, Nürnberg) subkutan verabreicht.

Am Operationstag wurde nach Infiltrationsanästhesie in
der Operkieferumschlagfalte mit 4 ml Articain mit Epine-
phrinzusatz (Ultracain D-S, Aventis Pharma Deutschland,
Bad Soden) die Operationsschablone mit einem mitgeliefer-
ten Bissindex reproduzierbar gegenüber dem Unterkiefer
eingebracht. Anschließend erfolgten drei transversale,
transgingivale Bohrungen mit einem Spiralbohrer durch
horizontal angebrachte Hülsen. Durch diese wurde die
Operationsschablone mit Pins fixiert (Abb. 10). Nun folgte
die transgingivale Aufbereitung der Implantatstollen für
zwei strategische Implantate mit Spiralbohrern, die präzise
durch mit dem Bohrerdurchmesser korrespondierende Hül-
sen geführt wurden. Diese Implantate wurden mit speziel-
len Abutments versorgt, die zur zusätzlichen Fixierung der
Operationsschablone dienten. Nun wurde die Aufbereitung
der restlichen vier Implantatstollen und das Einbringen der
Implantate vorgenommen. Alle inserierten Implantate hat-
ten eine Länge von 15 mm und einen Durchmesser von
3,75 mm (Ti-Unite, Nobel Biocare, Göteborg, Schweden)
(Abb. 11). Pins und Abutments zur Fixierung der Schablone
wurden entfernt und die Schablone entnommen. Abschlie-
ßend wurde die Suprakonstruktion auf speziellen Abut-
ments, die in ihrem okklusalen Anteil geschlitzt sind, um
geringe Inkongruenzen zwischen Implantatpositionen und
Suprakonstruktion auszugleichen und ein „passive fit“ zu
ermöglichen, mit einem Drehmoment von 35 Ncm durch
Schrauben fixiert (Abb. 12). Es wurden eine Feinadjustie-
rung der Okklusion und eine postoperative Röntgenkontrolle
durchgeführt. Nach Abklingen der Lokalanästhesie war der
Patient zu jedem Zeitpunkt schmerzfrei und im postoperati-
ven Verlauf nicht auf Analgetika angewiesen. Noch am
Abend der Operation belastete der Patient die Suprakon-
struktion voll. Während der ersten drei postoperativen Tage
trat keine subjektiv wahrnehmbare Schwellung im Gesichts-
bereich auf. Ab dem fünften postoperativen Tag wurden

After infiltration anesthesia in the maxillary mucolabi-
al fold using 4 ml articaine with epinephrine additive
(Ultracaine D-S, Aventis Pharma Deutschland, Bad
Soden, Germany) on the day of the operation, the cor-
rect relationship of the surgical template to the
mandible was reproduced using the bite index supplied.
Three transversal, transgingival holes were then drilled
with a twist drill through the horizontally placed
sleeves. These were used for fixing the surgical template
in position with pins (Fig. 10).

Transgingival preparation of the implant site for two
strategic implants was then carried out with twist drills,
which were precisely guided through sleeves with a
diameter corresponding to the drills. These implants
were fitted with special abutments, which were used for
additional fixation of the surgical template. The other
four implant sites were then prepared and the implants
placed. All the implants placed were 15 mm long and
3.75 mm in diameter (Ti-Unite, Nobel Biocare, Gothen-
burg, Sweden) (Fig. 11). Pins and abutments used for
fixing the template in position were removed and the
template taken out. Finally the superstructure was
secured in position with screws using a torque of 35 Ncm
on special abutments with an occlusal slot to compen-
sate for minor divergences between the implant position
and the superstructure and to ensure a passive fit
(Fig. 12). The occlusal was finely adjusted and a postop-
erative check X-ray taken. The patient did not have any
pain once the local anesthetic had worn off and did not
require analgesics postoperatively. The patient fully
loaded the superstructure on the evening after the oper-
ation. There was no subjectively perceptible swelling in
the face during the first three days postoperatively.
Thrombocyte aggregation inhibitors were re-adminis-
tered after day five postoperatively and administration
of heparin was stopped. 

In the following appointments professional hygiene
procedures were carried out and hygiene instructions
given twice a month. Clinical findings on removal of the
superstructure 12 months postoperatively indicated
minor inflammation of the gingiva in the areas where

Abbildung 13 Klinische Situation nach Entfernung der
festsitzenden Suprakonstruktion zwölf Monate postoperativ.

Figure 13 Clinical situation after removal of the fixed
superstructure twelve months after surgery.

Abbildung 14 Panoramaschichtaufnahme zwölf Monate
postoperativ.

Figure 14 Panoramic radiograph twelve months after surgery.
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wieder Thrombozytenaggregationshemmer verabreicht, wäh-
rend die Heparingabe eingestellt wurde.

Im weiteren Verlauf wurden zweimonatlich professionelle
Hygienemaßnahmen und -unterweisungen durchgeführt. Der
klinische Befund nach der Abnahme der Suprakonstruktion
nach zwölf postoperativen Monaten zeigte eine geringgradi-
ge entzündliche Reaktion der Gingiva in Bereichen mit direk-
tem Kontakt der Schleimhaut mit der Suprakonstruktion
(Abb. 13). Eine Periimplantitis konnte nicht festgestellt wer-
den. Eine wenig ausgeprägte Plaqueanlagerung an den Abut-
ments war sichtbar. Alle Implantate widerstanden einem
Reverse-torque-Test mit 20 Ncm. Die periimplantären Zahn-
fleischtaschen waren ohne forcierten Druck bis maximal
3 mm sondierbar. Dabei ließ sich keine Blutung auslösen. In
der Panoramaschichtaufnahme zeigte sich ein Knochenab-
bau, der an allen Implantaten die erste Schraubenwindung
nicht überschritt (Abb. 14). Der Patient äußerte sich zu die-
sem Zeitpunkt zufrieden über seine implantatgestützte Ver-
sorgung im Oberkiefer und erwägte, sich eine ähnliche
Arbeit auch für den Unterkiefer anfertigen zu lassen.

3 Diskussion

Implantatgestützte Versorgungen sind der Maßstab bei der
kaufunktionellen Rehabilitation nach Zahnverlust. Hohe
Kosten und eine im Vergleich zu konventionellem Zahner-
satz höhere Patientenbelastung durch operative Eingriffe
haben aber der Implantologie die ihr gebührende Verbrei-
tung als Standardverfahren in der Zahnheilkunde verwehrt.
Es besteht deshalb heute Bedarf an implantologischen Ver-
fahren, die
1. die Patientenbelastung reduzieren,
2. die implantatgestützte Versorgung vereinfachen und

beschleunigen und
3. die Kosten einer solchen Versorgung senken.

Das vorgestellte Verfahren hilft, die Morbidität der Patien-
ten auf ein Minimum zu reduzieren. Der operative Eingriff
wird transgingival ohne die Bildung von Mukoperiostlap-
pen vorgenommen [22]. Dadurch ist nur von geringsten
postoperativen Schwellungen und Schmerzen auszugehen.
Durch den Verzicht auf die Bildung eines Mukoperiostlap-
pens wird die volle Vitalität des periimplantären Knochens
erhalten. Das Ausmaß von Remodellierungsvorgängen, die
zwangläufig nach der Unterbrechung der Blutversorgung
durch die Lappenbildung entstehen, kann dadurch auf ein
Mindestmaß reduziert werden. Die Folge davon ist ein sehr
begrenzter periimplantärer Knochenabbau [1].

Der Planungsaufwand ist durch die Anfertigung einer Com-
putertomographie und ihre spätere Bearbeitung zunächst
gesteigert. Bei der Aufnahme der CT, an der alle weiteren Pla-
nungsschritte vorgenommen werden, trägt der Patient eine
Schablone im zu versorgenden Kiefer, deren Zahnbogen mit
dem der späteren Suprakonstruktion identisch ist. Die Her-
stellung des Wax-ups für diese Schablone ist deshalb einer
der entscheidenden Schritte für den Erfolg der Versorgung
und darf nicht unterschätzt werden [7]. Nur eine akkurate
Zahnaufstellung ermöglicht es, bei der Planung auf Basis der
Computertomographie die Implantatpositionen nach prothe-

the superstructure was in direct contact with the
mucosa (Fig. 13). There was no evidence of peri-implan-
titis. Minimal plaque formation was visible on the abut-
ments. All implants withstood a reverse torque test
using 20 Ncm. The peri-implant gingival pockets could
be probed to a maximum depth of 3 mm without apply-
ing pressure. There was no bleeding on probing. The
panorama radiograph indicated bone resorption, which
did not extend beyond the first thread at all the
implants (Fig. 14). At this stage the patient said that he
was satisfied with his implant-borne upper restoration
and was considering having a similar restoration fabri-
cated for the lower jaw.

3 Discussion

Implant-borne restorations set the standard in rehabili-
tation of masticatory function following tooth loss. High
costs and increased stress on the patient due to surgery
compared with a conventional restoration have, however,
prevented implantology taking its rightful place as a
standard procedure in dentistry. There is now a need for
implantological procedures that 
1. reduce stress on the patient,
2. simplify and speed up treatment with implant-borne

restorations,
3. reduce the cost of this type of restoration.

The procedure presented in this case helps to reduce
patient morbidity to a minimum. Surgery is carried out
transgingivally without mucoperiosteal flap elevation [22].
This reduces postoperative edema and pain to a minimum.
The peri-implant bone remains vital because mucoperiosteal
flap elevation is not required. Remodeling processes, which
automatically occur after interruption of the blood flow by
flap elevation, can consequently be reduced to a minimum.
This results in minimal peri-implant bone resorption [1].

Planning costs are initially increased due to computer
tomography scanning and its subsequent processing.
During the CT scan, which is used for all further planning
stages, the patient wears a template in the jaw to be
treated that has an identical dental arch to the subse-
quent superstructure. Fabrication of the wax set-up for
this template is therefore one of the crucial stages in
ensuring the success of the restoration and should not
be underestimated [7]. Only an accurate set-up of the
teeth enables the implant positions to be selected
according to prosthetically relevant criteria in computer
tomography based planning. All subsequent stages
required for fabrication of the surgical template and
superstructure are based on virtual data. It is therefore
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tisch relevanten Kriterien auszuwählen. Alle weiteren Schrit-
te, die zur Herstellung von Operationsschablone und Supra-
konstruktion führen, werden auf der Basis virtueller Daten
vorgenommen. Es ist deshalb unverzichtbar, dass der Anwen-
der gelernt hat, die Implantatplanung sicher im virtuellen
Raum durchzuführen [21]. Eine Möglichkeit zur Kontrolle der
Planung an einem Modell oder im Patientenmund besteht
nicht. Da die Arbeit mit virtuellen Datensätzen in der Zahn-
heilkunde bisher nur in ausgewählten Fällen angewendet
wird, ist für die meisten Anwender eine spezielle auf dieses
Verfahren ausgerichtete Ausbildung notwendig, die sich
jedoch auf wenige Stunden beschränken kann.

Intraoperativ hilft die eindeutige Führung der Spiralbohrer
durch passende Hülsen in der Operationsschablone, die Opera-
tionszeit auf ein Mindestmaß zu reduzieren [21]. Die Bohrun-
gen können akkurat gesetzt und müssen nicht mehr Freihand
geführt werden. Eine Abweichung von der vorgegebenen Pla-
nung ist jedoch nicht mehr möglich. Wird die Operationsscha-
blone nicht korrekt dem Kiefer zugeordnet, kommt es zu einer
Fehlpositionierung der Implantate. Dies kann insbesondere bei
geringem Knochenangebot dazu führen, dass einzelne Implan-
tate nicht primärstabil inseriert werden können. Die Relativpo-
sitionen der einzelnen Implantate bleiben jedoch auch bei
einer Fehlpositionierung der Operationsschablone erhalten, so
dass sich die Suprakonstruktion dennoch eingliedern lässt.

Das vorgestellte Konzept wird in Zukunft richtungwei-
send bei der Kostensenkung in der Implantologie sein. Die
Herstellung der Operationsschablonen und der Suprakon-
struktionen erfolgen an einem zentralen Ort. Die gebündelte
Herstellung der Einzelkomponenten verschiedener Patien-
tenfälle mit CAD/CAM-Verfahren erlaubt es, die verwende-
ten Materialien und Maschinen maximal auszunutzen und
dadurch die Gesamtkosten zu reduzieren.

Wenn die Stabilität der Implantate es zulässt, kann im
direkten Anschluss an die Implantatinsertion das Einbringen
der Suprakonstruktion als Sofortversorgung erfolgen. Als
empirisches Kriterium gilt ein maximales Drehmoment beim
Einbringen der Implantate zwischen 32 und 45 Ncm [4, 11].
Wird bei Unterschreiten dieses Drehmomentwerts eine Sofort-
belastung vom Behandler als zu riskant erachtet, kann alter-
nativ zunächst auch eine Versorgung mit Gingivaformern
erfolgen und das Aufbringen der Suprakonstruktion nach
einem belastungsfreien Einheilintervall vorgenommen werden.

Der Vorteil des neuen Verfahrens liegt auf der Seite des
Patienten. Seine Belastung kann insbesondere in Grenzfäl-
len, bei denen das Knochenangebot mit der konventionellen
Diagnostik nicht eindeutig als ausreichend zu identifizieren
ist, durch die virtuelle Planung der Implantatpositionen in
der Computertomographie reduziert werden. Die vollständi-
ge Ausnutzung des Knochenangebotes in der Planung und
die präzise Umsetzung über die Operationsschablone bei der
Implantatinsertion können es durch die erweiterten dia-
gnostischen und therapeutischen Hilfsmittel ermöglichen,
Augmentationen zu vermeiden.

Liegt beim Patienten ein eindeutig ausreichendes Kno-
chenangebot vor, dann kann auf die Computertomographie
verzichtet werden. Nach Diagnostik mit der Panorama-
schichtaufnahme und Schleimhautdickenmessung wird
stattdessen ein konventionelles Sägeschnittmodell zur Pla-
nung der Implantatpositionen verwendet. Auf diesem

essential that the operator has been trained in three-
dimensional virtual implant planning [21]. Planning can-
not be checked on a model or intraorally. As processing
virtual data records has previously only been used in
dentistry for specific cases, operators normally require
special training for this procedure, though training only
takes a few hours.

Precise guidance of the twist drills through sleeves in
the surgical template with the same diameter intraopera-
tively helps to reduce the time required for surgery to a
minimum [21]. Drill holes can be accurately placed and
do not have to be guided freehand. There is, however, no
possibility of deviating from the prescribed plan. If the
surgical template is not correctly aligned to the jaw, the
implants will be placed in the incorrect position. Par-
ticularly in the case of limited bone availability this can
result in individual implants not being inserted with pri-
mary stability. The relative position of individual
implants is maintained, however, even if the surgical
template is incorrectly placed so that the superstructure
can still be fitted.

The concept presented here will be pioneering in
reducing the cost of implantology in the future. The sur-
gical template and superstructure are fabricated at a
central location. Batch fabrication of individual compo-
nents of different cases using CAD/CAM procedures
enables maximum exploitation of the materials and
machines used and reduces the overall costs.

If the implants are stable enough, the superstructure
can be fitted as an immediate restoration directly after
implant placement. A maximum torque between 32 and
45 Ncm during placement of the implants can be used as
an empirical criterion [4 and 11]. If immediate loading
is considered too much of a risk by the operator because
this torque has not been attained, gingiva formers can
be used and a superstructure fitted after a healing peri-
od without loading.

This new procedure benefits the patient. Stress on the
patient is reduced by virtual planning of the implant
position in computer tomography, particularly in margin-
al cases where identification of bone availability is not
clear enough using conventional diagnosis. Using com-
prehensive diagnostic and treatment aids to exploit bone
availability fully during planning and position the
implants accurately using the surgical template during
insertion can help avoid augmentation.

Computer tomography is not necessary if the patient
clearly has adequate bone availability. Following
panoramic radiograph diagnosis and measurement of the
mucosal thickness, a sectioned model is used instead for
planning the implant position. After fitting implant
analogs, a surgical template can then be fabricated on
the model. This template functions as well as a surgical
template produced using a CAD/CAM procedure. This
technique reduces the cost of the procedure even further
so that it can be used more extensively in routine prac-
tice work. The permanent superstructure, which is fabri-
cated on the sectioned model used for producing the
surgical template, can be kept ready prior to implant
placement and fitted directly afterwards.
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Modell kann nach Einbringen von Modellimplantaten nun
eine Operationsschablone gefertigt werden, die in ihrer
Funktion genau der mit Hilfe des CAD/CAM-Verfahrens pro-
duzierten Operationsschablone entspricht. Bei diesem Vor-
gehen wird der Aufwand des Verfahrens nochmals reduziert
und so eine noch breitere Nutzbarkeit für die alltägliche
Praxis ermöglicht. Auch hier kann bereits die endgültige
Suprakonstruktion, die auf dem Sägeschnittmodell herge-
stellt wird, das zur Fertigung der Operationsschablone dien-
te, vor der Implantatinsertion bereitgehalten und direkt
nach dem Einbringen der Implantate eingesetzt werden.

Schlussfolgernd kann festgestellt werden, dass moderne
integrierte Planungskonzepte eine gering invasive implan-
tatgestützte prothetische Versorgung ermöglichen. Sie sen-
ken die Patientenbelastung während der Operation und
ermöglichen eine sofortige Versorgung mit einer Suprakon-
struktion im direkten Anschluss an die Implantatinsertion.
Da eine Bildung von Mukoperiostlappen nicht mehr notwen-
dig ist, ist im Verlauf nur von einem minimalen peri-implan-
tären Knochenabbau auszugehen. Die zentrale Herstellung
verschiedener Einzelkomponenten, die für dieses Versor-
gungskonzept notwendig sind, führt zu einer Kostensenkung
der implantatgestützten kaufunktionellen Rehabilitation. In
geeigneten Fällen kann auch im Oberkiefer erfolgreich die
Sofortbelastung der Suprakonstruktion erwogen werden. 

It can be concluded that modern integrated planning
concepts enable fabrication of a minimally invasive,
implant-borne prosthetic restoration. These concepts
ensure that the patient experiences less stress during
surgery and enable immediate restoration with a super-
structure directly following implant placement. As
mucoperiosteal flap elevation is no longer required, only
minimal peri-implant bone resorption is expected during
treatment. Central production of various individual com-
ponents necessary for this treatment concept reduces
the costs of implant-borne rehabilitation of masticatory
function. In suitable cases consideration can also be
given to immediate loading of the superstructure in the
maxilla.
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Kultureller Ausklang der Jubiläumstagung:
Philharmoniker und Jazz und fachliche Prominenz

Die guten Kontakte des Gastgebers Prof. Dr. Dr. Volker Strunz zu „sei-
nen“ Philharmonikern haben sich diesmal auch für seine Gäste beim
festlichen Konzertabend zur Jubiläumstagung ausgezahlt: Quasi in
etwas größerer „Privataudienz“ gaben Streicher der Philharmoniker
zuerst Mozart, Schubert und Brahms – und als der Abend genüsslich
fortgeschritten war, wurde er „nachgewürzt“ mit einer satten Prise
Jazz mit dem Hornisten des Weltklasseorchesters. Ermöglicht haben
den kulturellen Event die Unternehmen Geistlich Biomaterials, Camlog

Biotechnologies, Straumann und das Henry Schein Dental Depot, nicht
zuletzt als ein Dankeschön für die langjährige gute Zusammenarbeit
mit dem BBI/DGI-Landesverband unter Leitung von Prof. Strunz, der
bei allen seinen Tagungen explizit auf die unterstützenden Unterneh-
men in der Dentalausstellung hinweist und zum Kontakt anregt. Ein
kleines Dankeschön gab es auch von anderer Stelle und zu recht mit
Vorfreude vom Publikum erwartet: Für seine außerordentlich geistrei-
chen und dazu launigen Reden bekannt, schenkte Prof. Dr. Heiner
Weber dem Menschen Strunz zwischen Amt, Praxis und Familie einen
ganzen Strauß an anekdotischen Blumen und gab herzliche gute Wün-
sche mit auf den weiteren Lebens- und Arbeitsweg. 

B. Dohlus, Berlin
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Prof. Dr. H. Weber (links) und Prof. Dr. Dr. V. Strunz. 
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Ernest Hemingway meint: 
„Nur wenige Menschen sind
wirklich lebendig und die, 
die es sind, sterben nie.“ 

(Quelle: B. Haessler)

Dieses Wort gilt ganz sicher für
unseren Freund und Kollegen Dr.
Dr. Dieter Haessler, der am

9. April 2006 in Gau-Bischofsheim im Kreise seiner Fami-
lie verstarb. Diese lebensbejahende Persönlichkeit hat
sowohl privat, als auch beruflich bei vielen von uns einen
tiefen, ja oft einen prägenden Eindruck hinterlassen. 

Dr. Haessler war ein humorvoller, offener, engagierter
und konsequenter Mensch, der sich jederzeit entschlos-
sen für das eingesetzt hat, was seiner Überzeugung ent-
sprach, der aber auch stets seine persönliche Weiterent-
wicklung im Dialog und in der kollegialen Diskussion
suchte. 

Die Studienstiftung des deutschen Volkes fördert junge
Menschen, deren „hohe wissenschaftliche oder künstleri-
sche Begabung und deren Persönlichkeit besondere Leis-
tungen im Dienst der Allgemeinheit erwarten lassen.“
Dieter Haessler war ihr Stipendiat und hat mit seinem
beruflichen und privaten Lebenswerk diesen Erwartun-
gen in jeder Hinsicht entsprochen.

Seine Ausbildung zum Facharzt absolvierte er von
1978 bis 1982 an der Klinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie der Universität Mainz und war seit
1982 in eigener Praxis, zuletzt in seiner Tagesklinik mit
Schwerpunkt für Implantologie, niedergelassen. 

Die Anerkennung, die er sich durch seine wissen-
schaftliche Begeisterung und sein Bemühen, die Gren-
zen seines Fachgebietes zu erweitern erwarb, zeigte sich
in Preisen wie dem Jahrespreis der Arbeitsgemeinschaft
für Kieferchirurgie 1987, dem Jahresbestpreis für eine
wissenschaftliche Publikation, verliehen 1988 durch die
DGZMK und den Tagungsbestpreis der Deutschen Gesell-
schaft für Implantologie 2000. 

Leidenschaftlich fordernd, aber auch immer selbstkri-
tisch und tolerant, hat er für die Weiterentwicklung der
zahnärztlichen Implantologie bleibende Akzente ge-
setzt: Sein Name ist untrennbar mit zahlreichen, maß-
geblichen Entwicklungen unseres Fachgebietes verbun-
den, was auch in einer ganzen Reihe von Patentanmel-
dungen dokumentiert ist. 

Dr. Haessler beförderte mit unbestrittener Souverä-
nität und großer Kompetenz den Dialog zwischen Wis-
senschaft und Praxis und erlangte darüber auch interna-
tionale Anerkennung. Trotzdem blieb er für uns immer
ein „Kollege wie du und ich“, ein menschliches wie fach-
liches Vorbild und er lernte genauso begeistert wie er
lehrte. Stillstand kannte er nicht und spornte sein priva-
tes und fachliches Umfeld ständig zu neuen Höhen an.
Er verstand es elegant, die Perfektion in seiner täglichen
Arbeit mit strahlendem Humor zu verbinden und so
neben herausragenden fachlichen Ergebnissen auch die
Menschen zu gewinnen. 

Seine Lebendigkeit, seine Dynamik und seine schein-
bar endlose Energie ist auch durch seine zahlreichen
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, seine ungezähl-
ten nationalen und internationalen Vorträge sowie sein
langjähriges Engagement als Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für Implantologie belegt. 

Immer ermöglichte er es anderen, vor allem jungen
Menschen, an seiner Erfahrung, seinem Wissen teilzuha-
ben. Er war als Referent im Rahmen der Curricula der DGI
und als Obergutachter der KZBV tätig; seit 1998 lehrte
er auch regelmäßig an der Universität Padua. Er liebte
das „Neue“, das „Fremde“ – er liebte das Leben und sei-
ne Herausforderungen!

Mit Dr. Haessler verlieren wir einen großartigen Men-
schen, trauern um einen langjährigen Freund und Kolle-
gen, der mit seinen Anregungen und seiner Arbeit den
Horizont erweiterte, mit seiner Kompetenz Standards
setzte, mit seiner Begeisterungsfähigkeit anspornte und
mit seinem Charme die Herzen gewann. Wir werden ihn
nicht vergessen. 

F. Vizethum, Mannheim

Wir trauern um Dr. Dr. Dieter Haessler
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Vom 26. bis 30. Oktober 2005 fand unter dem Dach der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-Mund-und Kieferheilkunde
(DGZMK) die Gemeinschaftstagung aller assoziierten Fachge-
sellschaften zum Generalthema „Zahnmedizin interdiszipli-
när“ im Internationalen Kongresszentrum ICC in Berlin statt. 

Zum Auftakt der Tagung am Mittwochabend, den 26. Okt-
ober 2005, gab Prof. Dr. Josef M. Penninger (Wien) mit sei-
nem Festvortrag: „Evolution, Entzündung und Knochen-
schwund“, Ein- und Ausblicke in die molekularbiologische
Spitzenforschung. Am Beispiel des Moleküls RANK-Ligand
entwickelte er faszinierende klinische Zukunftsperspektiven
einer selektiven Beeinflussung der Knochenabbauvorgänge
auf der zellulären Ebene der Osteoklasten. Im Tierversuch
konnte Knochenabbau durch den Einsatz spezifischer Inhibi-

toren wie Osteoprotegerin (OPG) bereits verhindert werden,
und die laufenden klinischen Studien sind derart vielverspre-
chend, dass laut Prof. Penninger Osteoporose schon bald eine
Erkrankung der Vergangenheit sein dürfte. Da der Knochen-
abbau in der Implantologie eine zentrale Rolle spielt, würde
die Möglichkeit einer gezielten Inhibition osteoklastischer
Aktivität ungeahnte klinische Möglichkeiten eröffnen. 

Implantate im parodontal erkrankten Gebiss?

Diese komplexe Fragestellung war zentrales Thema des wis-
senschaftlichen Hauptprogramms am Freitag und wurde
interdisziplinär durch Referenten der Deutschen Gesell-
schaft für Implantologie (DGI) und der Deutschen Gesell-
schaft für Parodontologie (DGP) diskutiert. 

Mit einer Vorstellung der Möglichkeiten und Grenzen der
Parodontitistherapie eröffnete Prof. Dr. Jörg Meyle das Pro-

gramm. Im Mittelpunkt aktueller Behandlungskonzepte
zum Erhalt parodontal geschädigter Zähne steht unumstrit-
ten die antiinfektiöse Therapie als primärer und fundamen-
taler Bestandteil der Parodontitistherapie. Bei entsprechen-
der Compliance des Patienten kann in einer zweiten, kor-
rektiven Behandlungsphase durch konservative, resektive
oder regenerative Maßnahmen die Prognose parodontal
geschädigter Zähne verbessert werden. Anhand der Ergeb-
nisse aktueller klinischer Studien zeigte Prof. Meyle, dass
regenerative parodontal chirurgische Techniken unter Ver-
wendung von Membranen, Schmelzmatrixproteinen und
Knochenersatzmaterial erfolgreich zur Reduktion der klini-
schen Sondierungstiefen und zum Erzielen eines Attache-
mentgewinns eingesetzt werden können. Diese Techniken
sind bei adäquater Indikationsstellung der konservativen
Therapie mit alleinigem Reinigen der Wurzeloberfläche
unter Sicht überlegen. Als Fazit stellte Prof. Meyle klar, dass
trotz des Einsatzes sämtlicher aktueller Therapievarianten
eine restitutio ad integrum bei parodontal geschädigten
Zähnen nicht vollständig erreichbar ist. Damit ist das Ziel
des breiten parodontalen Behandlungsspektrums, der Erhalt
parodontal geschädigter Zähne über Jahrzehnte erreichbar,
sofern die Rahmenbedingungen, die optimale Mitarbeit des
Patienten, guter Ausbildungsstand des Behandlers und die
finanziellen Möglichkeiten gegeben sind.

Grenzen und Möglichkeiten der
Implantattherapie?

Prof. Dr. Friedrich W. Neukam stellte in seinem auf implan-
tologische Schwerpunkte ausgerichteten Hauptvortrag
Möglichkeiten und Grenzen der Implantattherapie vor. In

Gemeinschaftstagung 
„ZahnMedizin Interdisziplinär“ 
in Berlin vom 26. bis 30.10.2005
Tagungsbericht der DGI

Prof. Dr. Jörg Meyle

Mit seinem Festvortrag:
„Evolution, Entzündung
und Knochenschwund“
begeisterte Prof. Dr. Josef
M. Penninger.

(Fotos: DGZMK)
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den Anfangsjahren der modernen Implantologie, war die
Wiederherstellung der Kaufunktion bei prothetischen Pro-
blemfällen und der Implantaterhalt über Jahre alleiniges
Erfolgskriterium. Die Fortschritte in der modernen Implan-
tologie haben zu einer Fokussierung auf den Erhalt bzw.
die Wiederherstellung der Hart- und Weichgewebe geführt.
Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die Langzeitergeb-
nisse der Implantate aus, sondern ermöglicht darüber hi-
naus die Realisierung anspruchsvoller Wünsche an die
Ästhetik der Restauration. Der klinische Erfolg einer
Implantattherapie ist daher aus heutiger Sicht erst dann
gegeben, wenn sich Funktionalität mit Ästhetik unter
Erhalt oraler Strukturen vereint. In einer ersten Kasuistik
stellte Prof. Neukam beispielhaft die Vorzüge einer Sofort-
implantation und Sofortbelastung insbesondere für ältere
Patienten vor. Der Einsatz der Computertomographie in der
präoperativen Diagnostik und die darauf aufbauende vir-
tuelle Planung erlaubt eine minimal invasive Implantatin-
sertion bei erhöhter Sicherheit gegenüber einer möglichen
Verletzung benachbarter Strukturen. Nicht zuletzt eröffnet
sie die Option einer sofortigen prothetischen Versorgung.
Der Patient profitiert bei einem derartigen Vorgehen von
geringeren postoperativen Beschwerden und der unmittel-
bar folgenden Rehabilitation. Eine weitere Kasuistik
demonstrierte die Vorteile der Sofortimplantation in der
Frontzahnregion. Bei Unversehrtheit der bukkalen Lamelle
kann die Sofortimplantation den Kollaps der Hart- und
Weichgewebe verhindern und zu einem vorteilhaften
ästhetischen Resultat führen. Auch bei unzureichendem
Knochenangebot für eine primäre Implantation steht mit
der Verwendung großvolumiger autologer Transplantate
eine chirurgische Technik zur Verfügung, die auch bei
extremer Atrophie zahnlosen Patienten eine festsitzende
prothetische Versorgung ermöglicht. Die Grenzen der
Implantattherapie, die sich bei der Versorgung von sehr
jungen Patienten, bei Patienten mit ektodermaler Dyspla-
sie und bei der Optimierung des periimplantären Weichge-
webes abzeichnen, geben die Problemfelder vor, für die
noch geeignete Therapieverfahren gefunden werden müs-
sen. Abschließend gab Prof. Neukam zu bedenken, bei
allen gegebenen Möglichkeiten des Zahnerhaltes nicht den
günstigsten Zeitpunkt für eine implantologische Therapie
zu verpassen, um dem Patienten aufwendige präimplanto-
logische Behandlungsmaßnahmen zu ersparen.

Wann erhält man den Zahn, wann setzt man 
das Implantat?

Im Anschluss an die Präsentation der parodontolgisch und
implantologisch geprägten Statements wurden die Frage-
stellungen: „Wann fällt die Entscheidung für Zahnerhalt?“
und „Wann fällt die Entscheidung für Implantattherapie?“
durch das Referententeam Dr. Karl-Ludwig Ackermann und
Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake im Teamvortrag diskutiert.

Dr. Ackermann eröffnete die nachfolgende Team-Diskus-
sion zur Frage: „Implantate im parodontal erkrankten
Gebiss“ mit den Fragen: „Wann therapieren, wann regene-
rieren, wann extrahieren und wann implantieren?“. Er gab
zu bedenken, dass gerade die Faktoren, die über parodon-

tale Destruktion zum Zahnverlust führen (Rauchen, geneti-
sche Defekte, Interleukin-1 und TNF α Polymorphismus,
Diabetes und schlechte Mundhygiene) auch die Prognose
einer Implantattherapie negativ beeinflussen. Wenn der
Erhalt der Zähne durch alleinige parodontale Behandlung
gewährleistet werden kann, sollte dieser Weg der Implan-
tattherapie vorgezogen werden. Vor allem bei Ober- und
Unterkieferseitenzähnen sollten alle Möglichkeiten des
Zahnerhaltes ausgeschöpft werden, sofern kein progre-
dienter Knochenabbau zu erwarten ist. Die sorgfältige
Abwägung von Dauer, Kosten und Prognose einer Zahnbe-
handlung bei Anwendung aller Optionen des Zahnerhaltes
im Vergleich zur frühzeitigen Implantation muss ebenso
erfolgen, wie die Berücksichtigung der individuellen
Patientenwünsche. Abschließend stellt Dr. Ackermann fest,
dass das Implantat zwar nicht „der bessere Zahn“ ist, es
aber sicherlich die bessere Alternative zu parodontal
geschädigten Zähnen darstellt, die durch progredienten
Knochenabbau eine weitere Destruktion oraler Strukturen
verursachen. Die Implantattherapie und der Zahnerhalt
schließen sich nicht aus, sondern sollten synergistisch ins
Behandlungskonzept einfließen.

Prof. Schliephake diskutierte in seinem Vortrag die Fra-
ge: „Wann fällt die Entscheidung für die Implantatthera-
pie?“. Die Entscheidung zur Zahnextraktion ist nicht immer
gleichbedeutend mit der Entscheidung zur Implantation.
Beim Vorhandensein der von Dr. Ackermann benannten
Faktoren, die den Implantaterfolg gefährden können, kön-
nen konventionelle prothetische Lösungsmöglichkeiten
vorgezogen werden. Ein Phänomen, das bei der Implanta-
tion im parodontal erkrankten Gebiss Beachtung erfahren
sollte, ist die Kreuzinfektion periopathogener Keime. Mit
einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 100 % ist die Wande-
rung von periopathogenen Markerkeimen aus der parodon-
talen Tasche in den periimplantären Sulkus in der Literatur
belegt. Dennoch bleibt bei stabiler parodontaler Situation
das periimplantäre Knochenniveau ebenfalls stabil, da die
vorhandenen periopathogenen Keime nur in geringen Men-
gen vorliegen. Für den implantologisch tätigen Arzt bleibt
das ermutigende Resümee, dass nach der erfolgreichen
Sanierung des parodontal erkrankten Gebisses Implantate
die gleichen Erfolgsraten wie bei parodontal gesunden
Patienten aufweisen. Gegenüber Implantaten im parodon-
tal gesunden Gebiss sind zwar geringfügig höhere Resorp-
tionsraten im Bereich des periimplantären Knochens zu
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beobachten, die jedoch gegenüber dem Knochenabbau an den verblei-
benden Zähnen zu vernachlässigen sind. Über Sofortimplantationen im
parodontal erkrankten Gebiss liegen bislang nur wenige Studien vor, die
zwar positive Ergebnisse zeigen, jedoch als Grundlage für eine generelle
Empfehlung noch nicht tragfähig genug sind.

Wann erhält man den Zahn, wann setzt man 
das Implantat – aus parodontologischer Sicht

Das zweite Expertenteam, bestehend aus Prof. Dr. Hannes Wachtel und
Prof. Dr. Markus Hürzeler, befasste sich mit der gleichen Fragestellung
aus parodontologischer Sicht. Im ersten Teil der Präsentation lag der
Fokus auf der Risikoeinschätzung anhand von Kasuistiken. Diese sollte
immer auf drei Ebenen erfolgen: Patientenbezogen, zahnbezogen und
zahnflächenbezogen. Die genetische Disposition des Patienten und das
Rauchen können auch bei optimaler parodontaler Behandlungstherapie
einen dauerhaften Erfolg vereiteln. Hilfreich ist für den behandelnden
Zahnarzt eine übersichtliche Einteilung parodontal geschädigter Zähne.
Sicher sind Zähne, die bei guter Mundhygiene und regelmäßiger Kontrol-
le weniger als 25 % Attachementverlust aufweisen. Bei mehr als 50 %
Attachementverlust, ungünstiger Wurzelmorphologie, Furkationsbefall
Grad II und III und klinischer Lockerung II bis III, ist eine gute Progno-
se des Zahnes fraglich. Als hoffnungslos sind Zähne einzustufen, die
mehr als 80 % Attachementverlust aufweisen. 

Zusammenfassend kommt Prof. Wachtel zu der Schlussfolgerung,
Lücken im parodontal geschädigten Gebiss nicht mit Brücken zu schlie-
ßen, da in diesem Fall bereits geschwächte Zähne zu strategisch wichti-
gen Brückenpfeilern aufgewertet und ggf. überlastet werden. Eine
Implantation ist hier unter dem Aspekt der Entlastung der bereits vorge-
schädigten Zähne zu sehen. Einwurzelige Zähne lassen bei der Parodon-
talbehandlung keine größeren Schwierigkeiten oder Komplikationen
erwarten und können erfolgreich erhalten werden. Mehrwurzelige Zähne
sind dagegen in der Parodontalbehandlung komplikationsträchtiger. Für
Seitenzähne mit Furkationsbefall eignet sich daher primär eine konser-
vative Therapie. Eine Regeneration ist häufig nicht möglich. Die zumeist
unproblematischere implantologische Alternative definiert hier die Gren-
zen der Parodontaltherapie. Der hemisezierte endständige Pfeilerzahn
stellt nach Prof. Wachtel auf Grund der ungünstigen mechanischen Belas-
tung, der möglichen endodontischen Probleme und des großen Behand-
lungsaufwandes keine empfehlenswerte Alternative zum Implantat dar.
Deshalb sollte bei Zähnen mit Furkationsbefall und bei kritischer Pro-
gnose konservativer Therapieformen, der Weg zur Extraktion mit nachfol-
gender Implantation eingeschlagen werden, um große Knochendefekte
durch akute rezidivierende Entzündungen zu vermeiden. Als strategische
Pfeiler für Kronen und Brückenersatz sind Zähne mit Furkationsbefall
nicht geeignet.

Prof. Hürzeler mahnte im Hinblick auf sein Thema „Risikoeinschätzung
in der Implantologie“ zur Vorsicht bei der Sofortimplantation im Front-
zahnbereich bei parodontal geschädigten Zähnen, da die Stabilität der
Weichgewebe über einen langen Zeitraum sehr schwer abzuschätzen ist.
Er rät daher im ästhetisch anspruchsvollen Frontzahnbereich von der
Sofortimplantation ab, während sie nach seiner Einschätzung im Seiten-
zahnbereich eine gute Therapieoption darstellt. Die Risikoeinschätzung
für Implantate im augmentierten Knochen fällt ausgesprochen positiv
aus. Im augmentierten Bereich der Kieferhöhle können heute Implantate
mit der gleichen Erfolgsaussicht wie in nicht augmentierten Arealen
inseriert werden. Zusammenfassend ist die Augmentation allein unter
funktionellen Gesichtspunkten äußerst erfolgreich zu bewerten. Allein
das Erreichen dauerhafter ästhetischer Resultate in der ästhetischen
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Zone kann Probleme verursachen. Eine interessante Abwä-
gung bestand in der Einschätzung, dass eine positive Rau-
cheranamnese für die Parodontaltherapie im Vergleich mit
der Implantattherapie von größerer Relevanz ist. Tenden-
ziell sollte daher bei starken Rauchern mit Parodontitis
von regenerativen Maßnamen Abstand genommen werden
und früher der Weg zur Extraktion und Implantation einge-
schlagen werden.

„Welche ästhetischen Ziele sind mit der
Implantattherapie im Frontzahnbereich bei
Parodontitispatienten zu erreichen?“

Diese Fragestellung diskutierten am Freitagnachmittag
zwei weitere Expertenteams.

Dr. Günter Dohm und Prof. Dr. Gérman Gómez-Róman
zeigten, dass auch bei Patienten mit Parodontitis-Anamne-
se gute periimplantäre Befunde und zufriedenstellende
Ästhetik durch adäquates chirurgisches und prothetisches
Vorgehen langfristig erreichbar ist. Voraussetzung ist das
Einbinden der Patienten in ein engmaschiges Recallsys-
tem. Bei der Implantation ist ein Lappendesign mit para-
marginaler Schnittführung zu den Nachbarzähnen („limi-
ted flap design“) zur maximalen Schonung der interdenta-
len Gewebe geeignet. Der Gewebeerhalt besitzt gegenüber
der Geweberekonstruktion absolute Priorität, da diese
zumeist zu ungünstigeren ästhetischen Resultaten führt.
Eine Regeneration der Papille kann erwartet werden, wenn
zwischen dem Approximalkontakt der Implantatkrone mit
dem Nachbarzahn und dem krestalen Knochen ein vertika-
ler Abstand von weniger als 6 mm besteht. Der horizontale
Abstand vom Implantat zum Nachbarzahn darf dagegen
2 bis 3 mm nicht unterschreiten. Dr. Dhom und Dr. Gómez-
Róman fordern, dass eine Implantation stets zum frühest-
möglichen Zeitpunkt nach Extraktion erfolgen sollte. Im
parodontal geschädigten Frontzahnbereich beeinflusst der
Abstand zwischen benachbarten Implantaten das krestale
Knochenniveau und damit die Formation einer Papille. 

Dentale Ästhetik: Was ist das Besondere an ihr?

Das zweite Team, bestehend aus Dr. Markus Schlee und Dr.
Gerd Körner, eröffnete seine Präsentation mit der Frage an
das Auditorium, was dentale Ästhetik auszeichnet. Im
Spiegel der Kunst und dem allgemeingültigen Trend zur
optimalen Ästhetik, ist das dentale Erscheinungsbild von
zunehmender Bedeutung. Bei Patienten mit parodontaler
Vorerkrankung stehen dem Behandler für eine Implantat-
therapie grundsätzlich zwei Optionen zum Erreichen opti-
maler ästhetischer Ergebnisse zur Verfügung: Der Erhalt
bzw. die Rekonstruktion oraler Strukturen oder die Imita-
tion eines natürlichen Erscheinungsbildes mit protheti-
schen Mitteln. Von großer Bedeutung ist sowohl beim res-
taurierten Zahn als auch beim Implantat der Durchtrittsbe-
reich durch die Schleimhaut. Die biologische Breite in
ihrer großen interindividuellen Variationsbreite von
0,75 bis 4,33 mm muss auch bei der Implantattherapie
berücksichtigt werden. Die interproximale Weichgewebshö-

he – entscheidend für das Vorhandensein einer Papille –
wird durch den Abstand des limbus alveolaris zum approxi-
malen Kontaktpunkt vorgegeben. Somit ist die Knochenana-
tomie für die Weichgewebsanatomie maßgeblich. Eine Ein-
flussnahme auf die Weichgewebsanatomie kann hilfsweise
auch durch prothetische Maßnahmen wie Konturierung der
Kronen und Pontic-Ausformung erfolgen. Durch plastische
parodontalchirurgische Maßnahmen sind eine Verbesse-
rung des gingivalen Verlaufs einer Rekonstruktion, eine
Rezessionsdeckung und die Gestaltung der interproximalen
Papille möglich. Sind augmentative Maßnahmen vor einer
Implantation nötig, favorisiert Dr. Schlee ein gestuftes
Vorgehen. Bewährt hat sich die Verwendung eines autolo-
gen Knochenblockes in Kombination mit Knochenersatz-
material und die Applikation einer resorbierbaren Mem-
bran. Durch die Technik der Piezo-Chirurgie und der
Implantation nach Augmentation können zahlreiche Risi-
ken minimiert werden. Die entscheidenden Parameter für
den gingivalen Verlauf und die Präsenz einer Papille nach
Augmentation ist eine horizontale Knocheneinfassung des
Implantates von 2 bis 4 mm und ein Abstand der benach-
barten Zähne zum Implantat von mindestens 1,5 mm.
Zusätzlich kann eine bindegewebige Augmentation nach
Implantation dem Ziel dienen, das Ergebnis zu stabilisie-
ren, und den vorhandenen Knochen zu schützen.

Anhand zweier eindrucksvoller Kasuistiken, in denen
alle Disziplinen der modernen Zahnheilkunde zur Anwen-
dung kamen, belegten beide Referenten ihre Empfehlung,
bei Patienten, die ein optimales ästhetisches Resultat
trotz parodontaler Vorerkrankung fordern, alternativ zur
Knochenregeneration durch vertikale Augmentation einen
Knochengewinn durch vertikale Distraktionsosteogenese in
Erwägung zu ziehen. Werden ästhetische Ziele bei der
Behandlung von Patienten mit einer Parodontalerkrankung
verfolgt, müssen die zahnmedizinische Techniken der
Orthodontie, der Parodontalchirurgie und der Prothetik
kombiniert zur Anwendung kommen, um ein optimales
Ergebnis zu erreichen.

Therapiekonzepte interdisziplinär

Am gemeinsamen wissenschaftlichen Hauptprogramm von
DGI, DGP, der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung
(DGZ) und der Deutschen Gesellschaft für Prothetik und
Werkstoffkunde (DGZPW) am Samstag, den 29. Oktober
2005, diskutierte ein Forum bekannter Referenten zu die-
sem Thema verschiedene Versorgungskonzepte für den Ein-
zelzahnverlust, die verkürzte Zahnreihe und das reduzierte
bzw. das stark reduzierte Gebiss. 

Prof. Dr. Thomas Kocher stellte einführend die epidemio-
logischen Grundlagen zum Zahnverlust dar. Am Beispiel
einer in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführten Studie,
die mit Kohorten in den Vereinigten Staaten und Großbri-
tannien verglichen wurde, konnte Prof. Kocher zeigen, dass
in Deutschland die Indikation zur Extraktion frühzeitiger
getroffen wird und die prothetische Versorgung mit her-
ausnehmbarem Zahnersatz den Zahnverlust zusätzlich
beschleunigt. Interaktionen zwischen Versicherungssys-
tem, sozialer Herkunft, Ausbildungsstand des Zahnarztes
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und nicht zuletzt Präventionskampagnen der Industrie, sind seiner Mei-
nung nach entscheidende Einflussfaktoren im Hinblick auf die Entschei-
dung zugunsten eines Behandlungskonzeptes. Prof. Dr. Michael Walter
stellte ein patientenzentriertes Konzept in den Mittelpunkt seines Vor-
trages über die Voraussetzungen interdisziplinärer Behandlungskonzep-
te, welches sich modernster diagnostischer und therapeutischer Metho-
den bedient, ohne psychosoziale Aspekte außer Acht zu lassen. Eine
unfassende und nachhaltige Rehabilitation des Patienten wird durch
präventionsorientierte Ausrichtung und eine Arzt-Patienten-Beziehung,
die den Prinzipien der partizipativen Entscheidungsfindung folgt,
erreicht.

Mögliche Therapieoptionen bei Einzelzahnverlust

Der nachfolgende Sitzungsabschnitt war der Therapie bei Einzelzahnver-
lust gewidmet. Sechs Spezialisten aus den Bereichen Parodontologie,
Zahnerhaltung, Endodontie, Implantologie und Prothetik diskutierten
mögliche Therapieoptionen. Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf beleuchtete die
Notwendigkeit der richtigen prognostischen Einschätzung parodontal
vorgeschädigter, strategischer Pfeilerzähne. Entgegen der am Vortage
geäußerten Einschätzung besitzt das initiale parodontale Restattach-
ment für die prothetische Rehabilitation keine signifikante Bedeutung,
da eine positive Langzeitprognose maßgeblich von konsequent durchge-

führter Erhaltungstherapie und einer guten Patientencomplience
abhängt. Nach Prof. Schlagenhauf besteht bei Implantaten im parodon-
tal vorgeschädigten Gebiss einen größeres Risiko periimplantären Kno-
chenabbaus. Hier scheint wissenschaftlicher Klärungsbedarf zu beste-
hen, da am Vortage durchaus gegensätzliche Auffassungen vertreten
wurden. PD Dr. Christof E. Dörfer zeigte die Möglichkeiten restaurativer
Techniken bei Einzelzahnverlust. Die Option eines Lückenschlusses durch
Zahnverbreiterung mittels moderner Kompositematerialien bietet sich
als konservative Alternative im ästhetisch anspruchsvollen Bereich an.
Wenn geeignete Platzverhältnisse für eine Implantation nur durch
erhebliche kieferorthopädische Maßnahmen behoben werden können,
stellt die Zahnverbreiterung eine minimalinvasive Technik des Lücken-
schlusses bei Einzelzahnverlust dar. Für Dr. Dr. Roland Streckbein stehen
strukturerhaltende Maßnahmen durch Sofort- oder verzögerte Sofortim-
plantation im Mittelpunkt des Behandlungskonzeptes bei Einzelzahner-
satz. Die Grenzen des Zahnerhalts sind für ihn bei Rezidiven nach Endo-
revision und Wurzelspitzenresektion, sowie bei einem klinischen Attach-
mentverlust von über 50 % nach parodontaler Sanierung erreicht. Durch
eine rechtzeitige Extraktion derartiger Zähne ist seiner Meinung nach ein
maximaler Erhalt oraler Strukturen ohne massive augmentative Maßnah-

Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf

(Foto: A. Pecanov-Schröder)
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men vor Implantation möglich. Nach Prof. Dr. Matthias
Kern stellen ein- oder zweiflügelige Adhäsivbrücken aus
Zirkonoxidkeramik im Frontzahnbereich eine mögliche
Alternative zur Implantation nach Einzelzahnverlust dar.
Im posterioren Seitenzahnbereich hält Prof. Kern auch
eine abwartende Haltung bei Schaltlücken unter engma-
schiger Kontrolle für eine mögliche Option. Eine schlechte
Prognose zeigen dagegen vollkeramische Inlaybrücken im
Seitenzahnbereich. Prof. Dr. Heinrich Wehrbein stellte die
Möglichkeiten des orthodontischen Lückenschlusses bei
Verlust erster Molaren vor. Eine zusätzliche skelettale Ver-
ankerung an orthodontischen Hilfsimplantaten im Bereich
des harten Gaumens erleichtert Mesialisierungen der zwei-
ten und dritten Molaren. Ein basal pneumatisierter Sinus
maxillaris ist für Wehrbein keine absolute Kontraindikation
für orthodontische Zahnbewegungen. Im Gegenteil
besteht sogar die Möglichkeit einer partiellen Rekonstruk-
tion des Alveolarfortsatzes durch orthodontische Zahnbe-
wegungen von Zahn und Knochen. Prof. Dr. Michael Hüls-
mann betont die positive Prognose suffizienter endodonti-
scher  Behandlung als zahnerhaltende Therapieoption. Bei
Patienten mit einer HIV-Erkrankung besteht keine Ein-
schränkung der positiven Prognose, bei einem bestehen-
den Zustand nach Radiatio ist eine endodontische Behand-
lung aus Gründen des bestehenden Osteoradionekroserisi-
kos einer Extraktion vorzuziehen. Patienten mit Diabetes
verfügen über eine erhöhte Inzidenz einer Parodontitis
apicalis und eine vermutlich schlechter Heilung.

Therapiemöglichkeiten bei verkürzter Zahnreihe

Diese Frage stand im Mittelpunkt der Diskussion des zwei-
ten Sitzungsabschnitts. Prof. Dr. Jürgen Setz gab einen
Überblick über die traditionellen prothetischen Versor-
gungskonzepte bei der verkürzten Zahnreihe. Bei der Ver-
sorgung mit konventionellem herausnehmbarem Zahner-
satz hat sich die sattelnahe Abstützung sowie die
Beschränkung der Zahnaufstellung bis einschließlich des
ersten Molaren bewährt. Der Tuber maxillae und das
Tuberculum alveolare mandibulae sollten jedoch durch die
Prothesenbasis umschlossen bzw. von ihr bedeckt werden.
Die Alternative der festsitzenden Versorgung mit Freiend-
brücken zeigt bei devitalen Pfeilerzähnen eine deutlich
schlechtere Prognose. Die Extension sollte daher eine Prä-
molarenbreite nicht überschreiten. Prof. Dr. Dr. Wilfried

Wagner stellte die Bedeutung der Implantatversorung
sowohl beim Vorliegen von Freiendsituationen, als auch
im Schaltlückenbereich als prognostisches Äquivalent zur
konventionellen Kronen- und Brückenversorgung auf
natürlichen Zähnen heraus. Er wies jedoch explizit darauf
hin, dass Hybridversorgungen zwischen Implantaten und
natürlichen Zähnen in neuesten Publikationen (Metaana-
lyse), die einen Beobachtungszeitraum von zehn Jahren
berücksichtigen, signifikant schlechtere Ergebnisse als
rein implantatgetragene Versorgungen zeigen. Eine gute
Reinigungsfähigkeit des implantatgetragenen Zahnersat-
zes und das Vorhandensein von keratinisierter Gingiva im
periimplantären Bereich, stellen für Prof. Wagner eine
conditio sine qua non dar. Prof. Dr. Reiner Biffar zeigte,
dass Patientenzufriedenheit, Kauvermögen und -effekti-
vität durch den Verlust der Molaren nur eine statistisch
geringe Relevanz besitzt. Somit stellt die Prämolarenok-
klusion eine suffiziente Behandlungsmethode bei verkürz-
ter Zahnreihe dar. Das Myoarthopatierisiko ist ebenfalls
durch den Molarenverlust nicht erhöht. Die mögliche
Elongation bei nicht abgestützten Molaren kann bei adä-
quaten Kontrollintervallen frühzeitig erkannt und einer
entsprechenden Therapie zugeführt werden, um z. B. im
Unterkiefer Protrusionshindernisse zu vermeiden. Prof. Dr.
Anton Sculean veranschaulichte anhand eigner Kasuisti-

ken die therapeutischen Möglichkeiten der Perioprothetik.
Besonders bei Patienten, die keine implantologische
Behandlung im parodontalsanierten Gebiss wünschen,
sind Verlaufskontrollen des Mundhygienezustandes und
die expektative Behandlung mit Langzeitprovisorien das
Mittel der Wahl zur festsitzenden prothetischen Versor-
gung. Auch Extensionsbrücken, das „shortened dental
arch“-Konzept, sowie Teleskopbrücken sind mögliche The-
rapieoptionen. Auch für Prof. Dr. Bernd Wöstmann war
nicht jede verkürzte Zahnreihe zwangsläufig behandlungs-
bedürftig, da herausnehmbarer Zahnersatz die Lebensqua-
lität der Patienten negativ beeinflusst. Soweit möglich,
empfiehlt Prof. Wöstmann die Anfertigung von festsitzen-
dem Zahnersatz. Als weitere konventionelle Alternative
stellte Dr. Norbert Salenbauch das „Stable Base Konzept“
vor, bei dem über eine hochpräzise Prothesenbasis ver-
sucht wird, den durch Adhäsion bedingten Prothesenhalt
zu optimieren. Prof. Dr. Jürgen Richter berichtete
abschließend über ein Therapiekonzept, dem durch die

Prof. Dr. Michael Hülsmann
(Foto: A. Pecanov-Schröder)

Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner
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Insertion weniger strategisch wichtiger Pfeiler der Halt eines heraus-
nehmbaren Zahnersatzes optimiert wird. Insbesondere gegenüber asen-
siblen, mit Stiftstumpfaufbauten versorgten Zähnen, besitzen Implan-
tate als Pfeilerzähne eine günstigere Prognose. Insbesondere bei älte-
ren Patienten stellt die strategische Pfeilervermehrung mit Implantaten
ein Behandlungskonzept mit sehr begrenzter Invasivität und großer
Effektivität dar.

Preisverleihung auf der Tagung

In Parallelveranstaltungen wurden am Freitag, den 28. Oktober und
Samstag, den 29. Oktober 2005, 40 wissenschaftliche Kurzvorträge
gehalten. Durch die Tagungspreiskommission der DGI wurde als bester
wissenschaftlicher Vortrag die Arbeit: „Der Einfluss von Knochenersatz-
materialien auf die Proliferation und Differenzierung von Osteoblasten“,
der Arbeitsgruppe A. Kübler, T. Reuther, W. Adeyemo, J. Rabbels, 
M. Scheer (Köln) ausgezeichnet. Der Preis für das beste Poster ging an
die Arbeitsgruppe M. Bächle, F. Butz, U. Hübner, R. Kohal (Freiburg), für
die Arbeit: „Die Keramik ATZ als Implantatmaterial: Einfluss unterschied-
licher Topografien auf humane Osteoblasten“. Mit dem Preis für den
besten Vortrag aus der Praxis wurde der Beitrag: „Socket-Prevention“,
der Arbeitsgruppe W. Jakobs, B. Kreusser, E. Jakobs, S. Esser (Speicher)
ausgezeichnet. 

J. Hamel, J. Schmitt und M. Wichmann, Erlangen

129-135.qxd  22.05.2006  14:51  Seite 135



Aus der praxis für die praxis136

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(2)

Die Versorgung von Lücken im Unterkieferfrontzahnbereich –
bedingt durch Nichtanlagen der lateralen Inzisivi – ist
auch heute eine große Herausforderung. Innerhalb einer
Kasuistik wird die Therapie mit durchmesserreduzierten
Compress-Implantaten (Durchmesser: 2,7 mm, Länge:
15 mm), sowie das Ergebnis nach fünf Jahren, dargestellt. 

Schlüsselwörter: Hypodontie, Compress-Implantate, laterale
Inzisivi im Unterkiefer

Agensis of permanent lateral incisors in the 
lower jaw and their substitution by means 
of mini-implants
The supply for gaps – caused by agenesis of the permanent
lateral incisors – is a great challenge in the lower jaw
front tooth area today. With a case report the therapy with
diameter reduced Compress implants (diameter: 2.7 mm,
length: 15 mm) as well as the result after five years is re-
presented. 

Keywords: hypodontia, Compress-implant, lateral incisor in
the lower jaw 

Einleitung

Die implantologische Therapie mit Standardimplantaten ist
seit Jahren eine sehr gut dokumentierte Therapie mit
hohen voraussagbaren Erfolgsraten. Ausgehend von diesen
Erfolgen wurde die Palette der Implantate, gemessen an
den verwendeten Durchmessern, ständig erweitert. Mittler-
weile ist in der Literatur anerkannt, dass diesbezüglich
drei Gruppen von Implantaten dem Behandler zur Verfü-
gung stehen:
• Standard-Implantate (standard-implants),
• Mini-Implantate (mini-implants, small-diameter-

implants),
• Großdurchmesser-Implantate (wide-diameter-implants).

Obwohl Sennerby und Roos 1998 [15] noch darauf
hinwiesen, dass kleinere Durchmesser wahrscheinlich nicht
so erfolgreich in der Implantologie sein würden, zeigen die

neueren Studien [2, 11, 13, 18, 20-22, 26], dass die Mini-
Implantate gute bis sehr gute Erfolge aufweisen können.

Anhand dieser ausgewählten Studien, kann man
schlussfolgern, dass Mini-Implantate bei folgenden Indi-
kationen gesetzt werden können:
• schmales horizontales, aber genügend vertikales Kno-

chenangebot,
• interdentaler und interradikulärer Platzmangel,
• Einzelzahnersatz von Schneidezähnen,
• implantatgetragene Brücken, in Verbindung mit Stan-

dard-Implantaten,
• primär verblockte Implantate.

Therapeutische Betrachtungen

Die Lückenversorgung von Nichtanlagen, besonders im
Unterkieferfrontzahnbereich, zählt zu den schwierigsten
Therapien überhaupt. Dennoch haben sich folgende
Behandlungsoptionen etabliert. Diese sind:
• die kieferorthopädische Therapie,
• die prothetische Therapie,
• die implantologische Therapie [4, 8, 9, 10, 12, 24].

Die Entscheidung, welche Form der Therapie und in wel-
chem zeitlichen Ablauf diese zu erfolgen hat, setzt natür-
lich eine effiziente Anamnese und Diagnostik voraus. Erst
nach Abwägen aller Vor- und Nachteile, sollte die Form
gewählt werden, die den Wünschen des Patienten (Dauer
der Behandlung, Kosten, Ästhetik, Funktionalität, Langle-
bigkeit, Voraussagbarkeit des Therapieergebnisses) ent-
sprechen bzw. am nächsten kommen. 

Die Übergänge der genannten Therapieformen sind flie-
ßend bzw. sie werden kombiniert durchgeführt.

Eine alleinige kieferorthopädische Therapie ist im
Unterkiefer die Ausnahme. Dabei dürfte hauptsächlich die
Frage von Bedeutung sein, ob ein Lückenschluss erreicht
oder die Lücke so geöffnet werden kann, dass weiterfüh-
rende Therapien optimal durchgeführt werden können.

Anders sieht es bei der Therapie mit prothetischen Mit-
teln aus. Theoretisch bieten sich hier festsitzender und
abnehmbarer Zahnersatz an. Die Lückenversorgung bei
Einzellücken mit abnehmbaren Kunststoffprothesen dürfte
heutzutage als obsolet gelten. Unter ästhetischen Aspek-
ten, sowie unter dem Blickwinkel des Komforts, stellt diese
Versorgung – nach Wöstmann et al. – sogar eine Kontrain-
dikation dar [25]. Ausnahmen hierbei sind die Interims-

M. Kirsch1

Nichtanlagen von bleibenden lateralen 
Schneidezähnen im Unterkiefer und deren
Ersatz mittels Mini-Implantaten

1 MSZ Swiss Dentaprime Ltd., Villen-Zone 27 Str. Nr. 1, BG–9010 Varna
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versorgung (in der Einheilzeit bei implantologischen Versorgungen) und
die soziale Indikation [5].

Bei festsitzendem Zahnersatz sind in der Therapieplanung die konven-
tionelle Brückentherapie und die Adhäsivtechnik zu berücksichtigen.

Beide Brückentherapien sind im angegebenen Bereich, bedingt durch
die Morphologie der lückenbegrenzenden Zähne, limitiert. Das bezieht
sich nicht nur auf das mögliche Pulpatrauma, sondern auch auf die zu
erwartende Gingivaretraktion. Außerdem spielen die Gestaltung der Brü-
ckenglieder – und damit die Hygienefähigkeit – eine wichtige Rolle.
Aspekte der Rot-Weißen-Ästhetik sind im Unterkieferfrontbereich meis-
tens sekundär [3, 14, 23].

Die Vorteile der implantologischen Therapie bestehen dagegen nicht
nur in der Schonung der Zahnhartsubstanzen, sondern auch darin, dass
der pars alveolaris nicht weiter abgebaut wird und die Eigenkinetik der
benachbarten Zähne nicht behindert wird [9].

Weitere Vorteile bestehen in der besseren Interdentalraumhygiene als
auch in der Tatsache, dass bei einem Misserfolg eine nochmalige
Implantation möglich ist ohne die anatomischen Nachbarstrukturen zu
schädigen. 

Als Nachteil der Implantattherapie sind einmal das Operationsrisiko
zu sehen und die zu erwartenden Kosten. Über die Langlebigkeit der
Therapie scheint sich der letztgenannte Nachteil eher zu einem Vorteil
zu entwickeln.

Abbildung 1 Compress-Implantat (oben) und Gewindeformer.

Figure 1 Compress-Implant (upper) and thread molder.
(Fotos 1-4: S. Frentiu)

Abbildung 2 Chirurgisches Instrumentarium zum Schaffen der
Kavität.

Figure 2 Surgical instruments to prepare the cavity.
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Wird die implantologische Therapie in Betracht gezo-
gen, so sollte nach Scheller et al. der pubertäre Wachs-
tumsschub abgeschlossen sein [14].

Folgende anatomisch-strukturelle Voraussetzungen nach
Balshi [1] sollten vorliegen:
• mindestens 1,5 mm zwischen dem Implantatgewinde und

dem parodontalen Ligament der Nachbarzähne,
• eine interkoronale Entfernung von 8 mm,
• das Implantatgewinde muss mindestens von 1 mm Kno-

chen in oraler und vestibulärer Richtung umgeben sein,
• eine ausreichende Qualität und Quantität des Knochens,
• Mindestlänge des Implantates beträgt 10 mm,
• Insertion des Implantates in die anatomische Form des

Zahnbogens.

Systemvorstellung und chirurgisches Vorgehen

Das Compress-Implantatsystem wurde 1994 von Streck-
bein entwickelt. Entsprechend der BDIZ-Klassifikation für
die Regelfallversorgung in der oralen Implantologie, sind
alle Indikationen abgedeckt. Die Compress-Implantate
sind konische, wurzelförmige Schrauben mit einem asym-
metrischen Verdrängungsgewinde aus Reintitan, die sub-
gingival oder transgingival einheilen können (Abb. 1).
Die Oberfläche der Schrauben ist entweder gestrahlt oder
im apikalen Bereich mit einer HA-Beschichtung versehen.
Die Minimaldurchmesser betragen dabei 2,7 mm, 2,9 mm
und 3,1 mm. Die 2,7 mm-Schrauben sind in den Längen
von 15 mm und 12 mm vorhanden. Da dieser Implantat-
durchmesser in der Kasuistik benutzt wurde, wird auf die
weitere Aufzählung der anderen Implantate verzichtet.
Das Instrumentarium ist als minimal zu betrachten (siehe
Abb. 2). Der darin enthaltene nonablative Gewindeformer
(Abb. 3) wird genutzt zur: 
• substanzschonenden Verdichtung des umliegenden Kno-

chengewebes (bei D3 und D4 Qualität zur Erhöhung der
Primärstabilität) sowie zum

• kontrollierten Bone spreading bei reduziertem orovesti-
bulärem Knochenangebot.

Ermöglicht wird dies durch die asymmetrische Gewindege-
staltung (Abb. 4) [19].

Das chirurgische Protokoll ist bei diesem System sehr
einfach. Nach Darstellung des OP-Bereiches erfolgt die
Pilotbohrung. Danach wird mit dem Erweiterer I und II
die Kavität geschaffen. Ist eine harte krestale Kortikalis
vorhanden, wird mit dem Schulterfräser bis auf das Maß
des Implantathalses aufbereitet. Nachdem der nonablati-
ve Gewindeformer mit dem Carrier verbunden wurde, wird
er in die vorbereitete Kavität eingesetzt und bis zur End-
lage langsam eingedreht. Das Setzen des Implantates
und die abschließende Wundversorgung beenden den Ein-
griff [17].

Die prothetische Versorgung der Compress-Implantate
verläuft, wie auch bei anderen Systemen bekannt, nach
dem üblichen Protokoll.

Kasuistik

Der damals 20-jährige männliche Patient, Nichtraucher,
stellte sich im Juni 2000 erstmalig in der Praxis vor.
Hauptwunsch des Patienten war, die vorhandenen Lücken
– auf Grund der Nichtanlage von 42 und 32 – im Unterkie-
ferfrontzahnbereich zu versorgen. Bedingt durch Nichtan-
lagen der lateralen Schneidezähne, erfolgte eine kieferor-
thopädische Behandlung. Der behandelnde Kieferorthopä-
de entschied sich nicht für einen Lückenschluss. Die
Anamnese war ohne Besonderheiten.

Die nachfolgende klinische Untersuchung brachte fol-
gende Befunde:

Extraoral: keine Auffälligkeiten
Intraoral: Wangenschleimhaut rechts und links waren

unauffällig, ebenso die Mukosa der Unter- und Oberlippe.
Die Gaumenschleimhaut zeigte keine Auffälligkeiten. Das
Zugsyndrom im Oberkiefer war negativ, während im Unter-
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Abbildung 5 Präoperatives OPG.

Figure 5 Preoperative OPG.
(Fotos 5-15: M. Kirsch)

Abbildung 3 Nonablative
Gewindeformer.

Figure 3 Nonablative
thread molder.

Abbildung 4 Gewindedesign
des nonablativen Gewindefor-
mers.

Figure 4 Thread design of
the thread molder nonablative.
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kiefer das Zugsyndrom positiv war und eine Gingivaretraktion von 4 mm
erzeugte. Ein flaches Vestibulum unterstützte eine inflammatorische
Pathologie an 41 und 31.

Der Lockerungsgrad betrug 0 und die Sondiertiefen waren unauffällig.
Der API-Index (nach Lange) betrug 100 % und der SBI-Index (nach Lan-
ge) 54 %. Die vorhandenen Zähne waren karies- und füllungsfrei und
standen in Neutralokklusion. Der Patient befand sich zu diesem Zeit-
punkt in Ausbildung zum Bankkaufmann und hatte keine psychologi-
schen Probleme. Innerhalb der Familienanamnese gab es keinen Hinweis
auf eine Hypodontie.

Das angefertigte OPG (siehe Abb. 5) bestätigte die Nichtanlage und
war ansonsten unauffällig.

Nach der klinischen Untersuchung fand ein erstes ausführliches Auf-
klärungs- und Beratungsgespräch statt. Nach erfolgter Modellanalyse,
Hygienisierung der Mundhöhle, Auswertung der klinischen Untersuchung
und der Röntgendiagnostik, wurden dem Patienten mehrere Therapievor-
schläge vorgetragen, wobei er sich im Endeffekt für die implantologi-
sche Therapie entschied. Als nächstes wurde eine Weichgewebsoptimie-
rung des zukünftigen Implantationsortes durchgeführt. 

Die Lokalanästhesie erfolgte mit Ultracain forte. Danach wurde das
Empfängerbett vorbereitet. Zuerst erfolgte ein krestaler Schnitt bis auf
das Periost, und die Präparation eines Spaltlappens nach vestibulär.
Ebenfalls erfolgte eine Präparation nach lingual, damit der vorhandene
Anteil des pars alveolaris in vestibulooraler Richtung begutachtet und
vermessen werden konnte. Die Messung erfolgte mit einer Parodontal-
sonde (Fa. Schwert 3418) und brachte einen Wert von 3 mm in beiden
Regionen. Das interdentale Knochenangebot in regio 32 betrug 5 mm, in
regio 42 4,5 mm. Nachdem im Bereich 13 bis 16 das Spenderareal anäs-
thesiert wurde, konnte das Bindegewebstransplantat entnommen wer-
den. Dabei kam die Technik von Hürzeler/ Weng [7] zur Anwendung.

Dieses Verfahren wurde aus folgenden Gründen ausgewählt:
• Es ist eine relativ einfache Technik.
• Es ist nur eine Inzision notwendig.
• Zur Wundversorgung sind weniger Nähte notwendig.
• Auf eine Verbandplatte kann verzichtet werden.
• Die Wundheilung ist schneller als bei anderen Verfahren.
• Die Akzeptanz des Patienten ist besser als bei anderen Verfahren.
Zur Qualitätssicherung wurde die Entnahme unter Sicht eines Behand-
lungsmikroskop (Seiler Instruments 107, Vergrößerung x10) durchge-
führt. Nachdem das Bindegewebstransplantat eingelagert wurde, erfolg-
te die Adaptierung des Lappens mit 6-0 Nahtmaterial (Serag-Wiesner).
Fünf Tage postoparativ kam es zur Nahtentfernung in beiden Wundberei-
chen.

Abbildung 6 zeigt den präimplantologisch-klinischen Zustand nach
komplikationsloser Einheilung.

Am Tag der Implantation erhielt der Patient eine Prämedikation (Dia-
zepam-ratiopharm, 10 mg). Nach der Einnahme wurde die zuvor angefer-
tigte Bohrschlablone eingesetzt und eine Übersichtsaufnahme (Siemens
Orthophos, 64 kV 15mA /Kodak T-mat G) zur Kontrolle der Bohrrichtung
angefertigt, damit die Wurzeln der Nachbarzähne nicht verletzt werden
(siehe Abb. 7). Nachdem die Wirkung des Sedativums sichtbar war,
erfolgte die Leitungsanästhesie. Der weitere Verlauf folgte weitestge-
hend dem Protokoll nach Streckbein [17].

Das Eröffnen des OP-Gebietes begann mit einer krestalen Inzision,
die intrasulkulär vestibulär nach distal bis zum 1. Prämolaren geführt
wurde, wobei zwischen dem Eckzahn und dem 1. Prämolaren die
Schnittführung horizontal geändert und mesial vestibulär bis zu den
mittleren Inzisiven durchgeführt wurde. Lingual wurde die Inzision
intrasulkulär bis zu den Eckzähnen geführt. Auf vertikale Entlastungsin-
zisionen wurde verzichtet. Diese Inzisionen wurden mittels eines Mikro-

136-143.qxd  22.05.2006  14:46  Seite 139



M. Kirsch | Nichtanlagen von bleibenden lateralen Schneidezähnen im Unterkiefer140

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(2)

skalpells (Aeskulap-Skalpellgriff BB 046 R; Klinge Swann-
Morten SM 67) durchgeführt. Die weitere Präparation des
vestibulären Lappens erfolgte mit einem Gingivaraspato-
rium. Der so gestaltete Lappen wurde zur besseren Über-
sicht nach kaudal verschoben.

Im lingualen Bereich erfolgte die Präparation nur so
weit, um das Vorhandensein von größeren einstrahlenden
Blutgefäßen auszuschließen (Abb. 8 und 9). 

Nachdem die Präparation des Mukoperiostlappens abge-
schlossen war, einstrahlende Blutgefäße ausgeschlossen
und der N. mentalis nicht im OP-Gebiet lag, wurde die
Bohrschablone eingesetzt. Da die weitere Vorgehensweise
in beiden OP-Gebieten analog war, wird nachfolgend nur
die Implantation in regio 42 beschrieben. Auf Grund der
anatomischen Gegebenheiten sollten Compress-Implantate
mit einem Durchmesser von 2,7 mm und 15 mm Länge
inseriert werden. 

Die Pilotbohrung war dann der nächste Schritt. Der
dafür verwendete Bohrer (39 A1 001) mit einem Durch-
messer von 1,03 mm und einer Länge von 15 mm, wurde in
ein Winkelstück eingespannt (Untersetzung 20:1) und mit
500 U/min intermittierend benutzt. Mit der Pilotbohrung

wurde nicht nur die Implantatachse festgelegt, sondern sie
gab auch Rückschlüsse über die Knochenqualität. Danach
wurde das Implantatlager aufbereitet. Zwischen jedem
Schritt wurde die geschaffene Kavität kontrolliert, ob Per-
forationen vorhanden sind (Parodontalsonde, Fa. Schwert
3418). Auf eine Kühlung bei der Präparation wurde ver-
zichtet. Gründe dafür sind:
• Da sehr dünne Aufbereitungsinstrumente benutzt wur-

den, ist eine Innenkühlung nicht möglich.
• Die Außenkühlung erreicht nicht die Tiefe der Kavität.
• Es wurden scharfe Instrumente benutzt.
• Die Präparation erfolgte mit einer geringen Drehzahl mit

hohem Drehmoment.
• Es wurde sehr langsam und intermittierend gearbeitet.
• Es wurde eine spontane Blutung ausgelöst (durch den

Bearbeitungsvorgang).
Danach wurde der nonablative Gewindeformer (39 A1 005)
mit dem Handschlüssel in die vorbereitete Kavität einge-
setzt und mittels Fingerkraft bis zum ersten Widerstand
eingedreht. Danach wird der Former ca. zwei Minuten so
belassen, um ihn danach wieder leicht entgegengesetzt zu
bewegen. Nun wird der Gewindeformer wieder in die

Abbildung 7 OPG mit eingesetzter Bohrschablone.

Figure 7 OPG with inserted template.
Abbildung 6 Klinischer Zustand nach Bindegewebstrans-
plantation.

Figure 6 Clinical situation after transplantation of the
connective tissue graft.

Abbildung 8 und 9 Darstellung des Knochenangebotes regio 42.

Figure 8 and 9 Bone being available at regio 42. 
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Kavität eingedreht bis erneut ein Widerstand spürbar
wird. Im Normalfall sollte dann der Gewindeformer ca.
3 mm weiter apikal eingebracht sein. Dabei ist zu beach-
ten, dass der Vorgang langsam durchgeführt wird, um Hitze-
nekrosen zu vermeiden. Ist die nächste Einbringposition
erreicht, ist wieder ca. zwei Minuten lang eine Ruhepause
einzulegen. Dieser Schritt wird solange durchgeführt, bis
der nonablative Gewindeformer bis zur endgültigen
Implantatlänge eingedreht werden kann. Nach dem Ent-
fernen des nonablativen Gewindeformers (Abb. 10) ist das
Implantat langsam in die vorbereitete Kavität bis zur End-
lage einzubringen.

Da das vorhandene orovestibuläre Knochenangebot zu
gering war, lagen vestibulär jeweils drei Gewindegänge
frei. Diese sollten mit autologen Knochen gedeckt wer-
den.

Die Entnahme des autologen Knochengewebes erfolgte
aus der Kinnregion. Dabei wurde die von Hunt und Jova-
novic beschriebene Methode [6] leicht modifiziert. Nach-
dem Freilegen des Spendergebietes, erfolgte mit Hilfe
eines Trepanbohrers (Gebr. Brassler, Durchmesser: 2,9 mm)
die Osteotomie. Dabei wurde darauf geachtet, dass die
Bohrungen mindestes 5 mm apikal der Wurzelspitzen der
Frontzähne durchgeführt wurden. Die Umdrehungszahl des
Bohrers betrug 500 U/min, wobei nicht gekühlt wurde.
Die so gewonnenen Knochenspäne wurden mittels eines
scharfen Löffels sofort entnommen und direkt auf das
Implantatgewinde und die Implantatumgebung aufgetra-
gen. Das Spendergebiet wurde nicht weiter versorgt.
Nachdem der Knochen am Implantat angelagert war, wur-
de das OP-Gebiet mit einer resorbierbaren Membran (Bio-
Mend, Zimmer-Dental) abgedeckt und mit resorbierbaren
Leadfix-Nägeln (Zimmer-Dental) befestigt.

Der abschließende Wundverschluss beendet die chirur-
gische Phase. Postoperativ erfolgte eine Antibiose.
Schmerzmittel und Chlorhexamed wurden dem Patienten
empfohlen. Abbildung 11 zeigt das abschließende OPG.
Die Wundkontrolle, einen Tag später, zeigte keine

Schwellung. Das OP-Gebiet war leicht gerötet, die
Implantate, wie auch die Membranen, waren gedeckt. Die
Nähte wurden nach einer Woche entfernt. Die weitere
Wundheilung war komplikationslos. Auf eine provisori-
sche Versorgung innerhalb der Einheilzeit von drei Mona-
ten wurde auf Wunsch des Patienten verzichtet. Nach
zwei Monaten lagen die Implantate in der Mundhöhle
nicht mehr ganz bedeckt. Da keine pathologischen Verän-
derungen nachweisbar waren, erfolgten nur regelmäßige
Kontrollen.

Nach der Einheilzeit (Abb. 12 und 13) erfolgte die wei-
tere Versorgung. Die prothetische Versorgung der Implan-
tate wurde mit temporären Kunststoffkronen durchge-
führt. Diese bieten den Vorteil, dass sie so lange umgear-
beitet werden können, bis die Endstruktur hinsichtlich
Zahnstellung, Okklusion und Ästhetik der definitiven Ver-
sorgung entsprechen. Die definitive prothetische Versor-
gung ist lediglich eine Verfeinerung der temporären Kro-
nen [16].

Die definitive Versorgung (Inceramkronen) erfolgte ein
Jahr nach der temporären Versorgung. Da sich immer noch
in regio 32 ein leichtes positives Zugsyndrom zeigte,
erfolgte noch die Durchführung eines Schleimhauttrans-
plantates im Jahr 2002. Auch hier zeigte sich der operati-
ve Verlauf ohne Auffälligkeiten. Der Patient stellte sich in
der Folgezeit regelmäßig in der Praxis vor. Die abschlie-
ßenden Abbildungen zeigen die klinische und die radiolo-
gische Situation im Jahr 2005 (Abb. 14 und 15).

Zusammenfassung

Implantologische Therapien im Frontzahnbereich des
Unterkiefers stellen eine Herausforderung dar. Komplizier-
ter wird die Therapie, wenn die anatomischen Vorausset-
zungen limitiert sind. Zu bedenken ist auch, dass die
Komplikationsrate in solchen Fällen nicht gering
erscheint. So muss durch eine sehr gute Diagnostik

Abbildung 10 Präparierte Knochenkavität vor dem Einbringen
des Implantates (rechts ist der nonablative Gewindeformer noch
in situ).

Figure 10 Prepared bone cavity before implantation (on the
right the nonablative thread molder is in situ).

Abbildung 11 Postoperatives OPG.

Figure 11 Postoperative OPG.
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sichergestellt werden, dass Verletzungen der Nachbarzäh-
ne (vor allen Dingen im Wurzelbereich) und linguale Per-
forationen mit Verletzung der Äste der Aa. sublingualis et
submentalis vermieden werden. 

Schwieriger ist es da schon, Verletzungen der A. alveo-
laris inferior bzw. Äste des Plexus dentalis inferior bei der
Kavitätenpräparation zu vermeiden. Der Patient sollte im
Vorfeld darüber aufgeklärt werden, dass eine Parästhesie
oder eine Hypästhesie postoperativ auftreten kann, die
aber reversibel ist. Auch erscheint es wichtig nochmals
darauf hinzuweisen, dass der nonablative Gewindeformer
sehr langsam in die vorbereitete Kavität einzubringen ist,
da sonst Knochenabsprengungen – besonders vestibulär –
und Hitzenekrosen entstehen können, die entweder zu
einem Abbruch der Implantation bzw. zu einem Implan-
tatverlust führen können. In dem geschilderten Fall konn-
te bisher ein guter Verlauf aufgezeigt werden. Auch wenn
die optimale Ästhetik, besonders am Implantat 42 (black-
triangle mesial) nicht erreicht wurde, konnte doch mit
dem Compress-Implantat-System – bei einem interdenta-
len Knochenangebot von mindestens 5 mm – ein zufriede-
nes Resultat erreicht werden. Obwohl mit Mini-Implanta-

ten eine Augmentation verhindert werden soll, war es hier
notwendig – bedingt durch das mangelnde horizontale
Knochenangebot – vestibulär zu augmentieren. Des Wei-
teren zeigt diese Kasuistik, dass man auch gegen „beste-
hende Grundbedingungen“ (Kavitätenpräparation ohne
Kühlung, Raum zwischen Implantatgewinde und parodon-
talem Ligament unter 1,5 mm) verstoßen kann, ohne
einen Misserfolg zu haben. Es ist davor zu warnen,
zwangsläufig zu postulieren, dass dies immer möglich ist.
In diesem Einzelfall hat es funktioniert. Es wird für dieses
Vorgehen zwangsläufig weitere Studien geben müssen.
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Abbildung 14 Klinische Situation 2005.

Figure 14 Clinical situation in 2005.

Abbildung 15 OPG fünf Jahre nach Implantation.

Figure 15 OPG five years after implantation.

Abbildung 12 Klinische Situation nach drei Monaten – die
Implantate sind mit den Gingivaformern versorgt.

Figure 12 Clinical situation after three months – the
implants are provide with the tap to form gingival.

Abbildung 13 Postoperatives OPG drei Monate später.

Figure 13 Postoperative OPG three months later.
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Zahnimplantate: Wann einpflanzen? 
Wann versorgen? Wann belasten?

Neue Patienten-Informationen 
der DGI

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Implanta-
tion? Wann können die Implantate versorgt, wann
belastet werden? Das sind häufige Fragen von
Patientinnen und Patienten. Antworten darauf gibt
die Deutsche Gesellschaft für Implantologie e.V.
(DGI) in einer aktuellen Patienteninformation. Diese
steht auf der Homepage der Gesellschaft  (Rubrik
„Patienten“) zum Herunterladen zur Verfügung unter
www.dgi-ev.de.

B. Ritzert, Pöcking

DGI-NACHRICHTEN

136-143.qxd  22.05.2006  14:48  Seite 143



DGI-NACHRICHTEN144

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(2)

19. Jahrestagung der DGI

Innovation ist Programm

Ohne Innovation keine Evolu-
tion oder Revolution. Was sind
die konzeptionellen Innovatio-
nen bei der 19. Jahrestagung
der DGI?

Eine wesentliche Säule dieser
Tagung – das hat sich nicht geän-
dert – ist das Forum Wissen-
schaft, das von jungen und eta-
blierten Wissenschaftlern bestrit-
ten wird. Hier wird der aktuelle
Forschungsstand umrissen. Neu
ist ein großes Forum „Praxis und
Wissenschaft“, bei dem in länge-
ren Vorträgen von 30 bis 40
Minuten jene neuen Bereiche der
Implantologie dargestellt werden,
deren Transfer in die Praxis interessant ist. Dieses Forum
wird zum ersten Mal im größten Saal des Kongresses statt-
finden und nicht die Form einer üblichen Fortbildung
haben, sondern wie ein Kongress gestaltet sein. Es wird
eine ganze Reihe von Vorträgen geben, in denen etwa auch
Videos gezeigt werden, damit man die eine oder andere OP-
Technik oder den entscheidenden Teil einer OP sieht. 

Warum wurde dieses neue Konzept entwickelt?
Ein großer Teil unserer Mitglieder ist in der Praxis tätig.

Es ist der Satzungsauftrag der DGI, die Wissenschaft und
den Transfer von Wissen in die Praxis zu fördern. Diesem
Auftrag wollen wir verstärkt nachkommen. Als wissen-
schaftliche Gesellschaft kümmern wir uns um die Forscher
an den Hochschulen. Wir betreiben auch direkte For-
schungsförderung, die gerade wieder ausgebaut wurde. Die
DGI ist aber natürlich auch die Gesellschaft für die Kolle-
ginnen und Kollegen aus den Praxen. Wir sind die Gesell-

schaft, in der Hochschule und Praxis gleichermaßen ver-
treten sind. Davon profitieren beide Seiten.

Welche Foren gibt es noch?
Es gibt ein Forum Zahntechnik mit renommiertesten

Zahntechnikern als Referenten. Ebenso gibt es eine Team-
Session, bei der nur Teams auftreten. Es gibt Teams von
Zahntechnikern und Praktikern, von Technikern und Hoch-
schullehrern und wir haben aber auch ein Team aus Italien
in diesem Forum, in dem ein Praktiker und ein Hochschul-
lehrer zusammen arbeiten, forschen und auftreten.

Und es gibt ein Forum für Team-Mitarbeiter und Assis-
tentinnen

Wir können nur dann erfolgreich arbeiten, wenn wir
hochqualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben.
Und unsere Jahrestagung bietet das Forum, damit sich die
Mitarbeiter weiterqualifizieren können. Die Vorträge rei-
chen von den normalen chirurgischen Eingriffen bis hin
zur Kommunikation, Patientenführung, Prophylaxe und
Abrechnung.

Durch die Teilnahme an einem Kongress hat man auch
die Möglichkeit, Mitarbeiter zu belohnen. Gute Mitarbeiter
empfinden es als Auszeichnung, wenn sie mit dem Chef auf
so einen Kongress reisen. Und vor Weihnachten ist das ja
auch eine doppelt gute Idee.

Warum sollte man den Kongress in Dresden auf gar kei-
nen Fall verpassen?

Man bekommt nirgendwo so viel praktisch anwendbares
Wissen in so kurzer Zeit von so renommierten Leuten für
so wenig Geld geboten. Wir haben international berühmte
Referenten, etwa den US-Amerikaner Bill Becker, eine der
Legenden in der ästhetischen Implantologie. Und „last but
not least“ ist Dresden eine attraktive Stadt, die auch jen-
seits der Tagung – insbesondere in der Vorweihnachtszeit
– vieles zu bieten hat. 

Dieses Interview mit Dr. Dhom führte B. Ritzert, Pöcking

Dr. Günter Dhom, der 
diesjährige Kongress-
präsident der DGI-Tagung 
in Dresden.

Quelle: G. Dhom

Dr. Lutz Koch war einer der maßgebenden Pioniere der
modernen Implantologie. Er war Gründungsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Implantologie
und hat bereits in den späten 60er Jahren des letzten
Jahrhunderts begonnen, Implantate und Implantatver-
bindungen zum natürlichen Zahn zu entwickeln, die in
ihren Grundgedanken und in ihrer Präzision weit über
den damaligen Standard hinausreichten. Der auf einem
Auge nahezu blinde Dr. Koch blickte weit in die Zukunft.
Seine Idee war, die Verbindung eines parodontal veran-
kerten Zahnes via Brückenzahnersatz mit einem ankylo-
tisch eingewachsenen Implantat stressfrei durch ein
Dämpfungselement zu gestalten, dem sog. „intramobilen
Element“. Ich kann mich noch gut an die Einführung
„seines“ IMZ- Systems 1975 auf der Tagung in Hannover

erinnern: Ein graziler, ruhiger Mann hatte Antworten auf
die damaligen Fragen. Sein Hang zur Perfektion und sei-
ne feinmechanische und handwerkliche Begabung waren
glücklich in ihm vereint, und so staunten wir über den
deutschen Ingenius. Das IMZ System wurde nach Weiter-
entwicklung durch Dr. Axel Kirsch in den 80er Jahren zu
einem der meist verwendeten Implantate in Deutschland
und Europa. Durch Messungen der Krafteinleitung wäh-
rend des Kauaktes wurde in den 90er Jahren klar, dass
auch ohne Dämpfungselement eine Zahn-Implantatver-
bindung dauerhaft möglich ist. 
Am 12. Oktober letzten Jahres starb Dr. Koch im 77. Le-
bensjahr in seinem Heimatort Liebenau. 

red. seb.

Nachruf auf Dr. Werner Lutz Koch
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Der Stellenwert kontinuierlicher Beobachtung vitaler Oste-
oblasten auf Implantatoberflächen liegt in der Erfassung
früher Zell-Biomaterial-Interaktionen. Ziel dieser Pilotstudie
war die Evaluierung von zwei Vitalfarbstoffen zur Visualisie-
rung humaner osteoblastärer Zellen auf unterschiedlich
behandelten Titanscheiben mit Hilfe konfokaler Laser Ras-
ter Mikroskopie (CLSM: confocal laser scanning microscopy)
über einen Zeitraum von acht Tagen. 

Verwendet wurden gedrehte, geleppte und hochglanzpo-
lierte Titanscheiben, die zuvor profilometrisch untersucht
wurden. Für eine humane osteoblastäre Linie wurden die
Färbungen DiOC6(3) (Mitochondrien, endoplasmatisches
Retikulum) und Syto61 (Kernregion) etabliert. Nach
24 Stunden bzw. nach acht Tagen erfolgte die Sichtbarma-
chung durch CLSM mit synchroner Darstellung der beiden
Farbstoffe und des Untergrundes.

Die untersuchten Vitalfarbstoffe zeichneten sich, auch
bei wiederholten Laserdurchläufen, durch eine hohe Farb-
konstanz und Zellkompatibilität aus und erlaubten eine
plastische Visualisierung der Osteoblastenmorphologie.
Hierbei wurden auf der gedrehten und der hochglanzpolier-
ten Oberfläche flache und lang gestreckte Osteoblasten
beobachtet, während die geleppte Oberfläche in einem
rundlichen Phänotyp resultierte. Unterschiedliche Zellmor-
phologien auf verschiedenen Oberflächenstrukturen ließen
sich somit eindeutig identifizieren.

Mit dieser Pilotstudie konnte eine Methodik etabliert
werden, die prospektiv eine kontinuierliche Darstellung der
frühen Zellreaktionen auf lichtundurchlässigen Materialien
ermöglicht und aufbereitungsbedingte Artefakte minimiert.

Schlüsselworte: Osteoblastäre Zellen, Implantatoberflächen,
Zellattachement, Vitalfärbung, konfokale Laser Raster
Mikroskopie 

Visualization of vital osteogenic cells on different-
ly treated titanium surfaces using Confocal Laser
Scanning Microscopy – a pilot study
Continuous observation of vital osteoblasts on implant
surfaces is significant in determining early cell-biomate-
rial interactions. The aim of this pilot study was to eval-
uate two vital dyes for visualizing human osteogenic
cells on differently treated titanium discs over a period
of eight days using Confocal Laser Scanning Microscopy
(CLSM).

The titanium discs used were machined, lapped or pol-
ished and had been subjected to profilometric analysis.
Standard dyes DiOC6(3) (mitochondria and endoplasmic
reticulum) and Syto61 (nuclear region) were established
for one human osteogenic cell line. Cells were visualized
using CLSM after 24 hours and eight days respectively
with synchronous visualization of the dyes and the disc
surfaces.

Even after repeated laser scanning, the vital dyes
tested exhibited excellent color stability and cell com-
patibility and provided visualization of the osteoblast
morphology. Flat, elongated osteoblasts were observed
on machined and polished surfaces, while a more spheri-
cal phenotype was observed on the lapped surface. Dif-
ferences in cell morphology were clearly attributable to
the different surface structures.

This pilot study established a methodology that will
allow continuous visualization of early cell response on
solid materials and minimize preparation artifacts.

Keywords: osteogenic cells, implant surfaces, cell attach-
ment, vital staining, Confocal Laser Scanning Microscopy
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Einleitung

Während die Primärstabilität dentaler enossaler Implantate
im Wesentlichen von Implantatgeometrie bzw. -makrostruk-
tur sowie mechanischer Qualität des Knochenlagers
abhängt, sind die Sekundärstabilität bzw. eine erfolgreiche
Osseointegration, Ergebnisse einer suffizienten Reaktion
und Adaption osteoblastärer Zellen. Eine herausragende
Rolle spielen hierbei Mikrostrukturierung und Zellkompatibi-
lität der Implantatoberflächen.

Man geht davon aus, dass einer erfolgreichen Osseointe-
gration zunächst die aktive Migration potenter osteoblastärer
Zellen zur Implantatoberfläche mit konsekutivem Attache-
ment vorausgeht, gefolgt von Ausdifferenzierung und Matrix-
synthese [10]. Zahlreiche aktuelle Untersuchungen beschäfti-
gen sich mit der Optimierung von Titanimplantatoberflächen
mit dem Ziel einer verbesserten primären Zellantwort, sei es
durch Modifikation der Mikrostruktur [6, 22, 32], der Hydro-
philität [8, 30], der Protein- bzw. Zytokinbeschichtung von
Titanoberflächen [20, 22, 24] bzw. durch chemische Modif-
zierung (z. B. Fluoridierung) [12, 9]. Ergänzend zur moleku-
larbiologischen Evaluation der Zelldifferenzierung gibt die
Betrachtung der Zellmorphologie wertvolle Rückschlüsse auf
die primäre Zell-Implantat-Interaktion. So führen „biologisch
aktive“, zellkompatible Oberflächen zu einem ausgestreckten,
spindelförmigen osteoblastären Phänotyp mit Ausbildung
von Lamellipodien und/oder Filopodien, während weniger
kompatible Oberflächen eher rundliche Zellformen begünsti-
gen [23, 15, 22]. Auf soliden, nicht lichtdurchlässigen Ober-
flächen wie Implantatmaterialien sind die Visualisierungsme-
thoden der Wahl nach wie vor Untersuchungen auf der Basis
der Elektronenmikroskopie, mit dem Risiko von Präparations-
und Trocknungsartefakten. Teilweise können diese mit
modernen Verfahren der Elektronenmikroskopie umgangen
werden, z. B. der „Environmental Scanning Electron Micros-
copy“ (ESEM); allerdings sind auch hiermit keine Untersu-
chungen an lebenden Zellen möglich [27]. Ein weiterer
Ansatz ist die Darstellung der Osteoblastenmorphologie und
Zytoskelettorganisation durch immunhistochemische Färbe-
methoden [2, 31]. Bei beiden Visualisierungsmethoden sind
die Zellen der untersuchten Proben jedoch avital und entzie-
hen sich folglich der kontinuierlichen Beobachtung dynami-
scher Eigenschaften wie Attachement, Zellteilung und Migra-
tion. Denkbar wäre auch eine stabile Transfektion osteoblas-
tärer Zellen mit Expression fluoreszierender Zytoskelettfila-
mente [19]. Dies ist aufgrund der sehr heterogenen Osteo-
blastenpopulation sehr schwierig und kann eher an Osteo-
sarkomlinien durchgeführt werden [11]. 

Zur aussagekräftigen Erfassung früher Osteoblast-Biomate-
rial-Interaktion ist eine kontinuierliche Methode zur Beob-
achtung vitaler (!) Zellen auf „lichtundurchlässigen“ Materia-
lien erforderlich. Eine kontinuierliche Beobachtungsmethode
vitaler osteoblastärer Zellen auf „lichtdurchlässigen“ Materia-
lien wurde bereits von unserer Arbeitsgruppe beschrieben
[16]. Eine Möglichkeit zur Darstellung lebender Zellen auf
lichtundurchlässigen Materialien bieten Vitalfärbungen. Zahl-
reiche fluoreszierende Vitalfarbstoffe wurden etabliert, um
lebende Zellen zu detektieren oder auch subzelluläre Vorgän-
ge zu visualisieren und zu beschreiben. Ein unspezifischer
intra- oder extrazellulärer Vitalmarker ist das grün fluoreszie-

Introduction

While the primary stability of dental endosteal implants
depends mainly on the geometry and macrostructure of
the implant and the mechanical quality of the bone site,
secondary stability and successful osseointegration
depend on adequate reaction and adaptation of
osteogenic cells. Microstructuring and cell compatibility
of implant surfaces play a significant part in this
process.

It is assumed that the basis for successful osseointe-
gration is active migration of potent osteogenic cells to
the implant surface with consecutive cell attachment,
followed by cell differentiation and matrix synthesis
[10]. Numerous current studies deal with optimizing
titanium implant surfaces with the aim of improving pri-
mary cell response either by modification of the micro-
structure [6, 22, 32], hydrophilic properties [8, 30], pro-
tein or cytokine coating of the titanium surface [20, 22,
24] or by chemical modification (e. g. fluoridating) [12,
9]. In addition to conventional molecular biological
evaluation of cell differentiation, observation of the cell
morphology provides valuable information on primary
cell-implant interaction. Biologically active, cell-com-
patible surfaces produce an elongated, spindle-shaped
osteoblastic phenotype with the formation of lamellipo-
dia and/or filopodia, while less compatible surfaces tend
to favor spherical cell shapes [23, 15, 22]. The visualiza-
tion method of choice on solid surfaces, such as the sur-
face of an implant material, remains electron microsco-
pic examination, with the risk of preparation and fixa-
tion artifacts. These risks can sometimes be avoided by
using modern electron microscopy techniques, e. g.
environmental scanning electron microscopy (ESEM),
though vital cells cannot be examined using this tech-
nique [27]. Another option is visualization of the
osteoblast morphology and cytoskeletal organization
using immunohistochemical staining methods [2, 31].
With both visualization techniques the cells of the exam-
ined specimens are avital and cannot therefore be used
for continuous observation of dynamic characteristics
such as cell attachment, cell proliferation and cell migra-
tion. Another option would be stable transfection of
osteogenic cells with expression of fluorescent cyto-
skeletal filaments [19]. This is very difficult due to the
highly heterogeneous osteogenic cell population and is
more easily completed using osteosarcoma lines [11]. 

A continuous method for the observation of vital (!)
cells on solid materials is required to allow significant
detection of early osteoblast-biomaterial interaction. A
continuous observation method for vital osteogenic cells
on translucent materials has already been described by
our working group [16]. Vital staining provides a means
of detecting vital cells on solid materials. There are
numerous fluorescent vital dyes for detecting vital cells
or visualizing and describing subcellular processes.
Green fluorescent calcein (calcium chelate) is a non-spe-
cific intracellular or extracellular vital marker [13], while
specific fluorescent cell compartment markers and
organelle markers (e. g. mitochondria and ER specific
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rende Calcein (Kalziumchelat) [13], während spezifische fluo-
reszierende Zellkompartiment- bzw. Organellenfärbungen
(z. B. die mitochondrien- und ER-spezifischen Carbocyanine)
sich dazu eignen, spezielle Zellvorgänge zu analysieren [28].
Unterschiedliche Absorptions- und Emmisionsspektren erlau-
ben die simultane Applikation von zwei oder mehreren Farb-
stoffen mit der Möglichkeit der gleichzeitigen Detektion.
DiOC6(3) (DiOC) ist ein Vertreter der oben schon erwähnten
Carbocyanine, welche spezifisch endoplasmatisches Retiku-
lum und Mitochondrien färben und grün fluoreszieren [28].
Syto61 (Syto) färbt spezifisch Nukleinsäuren an und zeigt
neben einer Anreicherung im Nukleus auch Affinität zu Mito-
chondrien und Zytoplasma [7]. Das Emissionsspektrum liegt
im roten Bereich. Die konfokale Laser Raster Mikroskopie bie-
tet die Möglichkeit der dreidimensionalen Visualisierung
sowohl im Rahmen der Hartgewebsdiagnostik [14, 1] als
auch bei der Visualisierung fluoreszenzmarkierter Zellen [3]. 

Ziel dieser Pilotstudie war die Evaluierung dieser beiden
Vitalfarbstoffe zur Visualisierung vitaler humaner osteoblas-
tärer Zellen auf unterschiedlich behandelten Titanscheiben
mit Hilfe der konfokalen Laser Raster Mikroskopie über
einen Zeitraum von acht Tagen.

Material und Methoden

Herstellung und Charakterisierung der Titanscheiben:

Aus einem Stab (Durchmesser: 12,7 mm) handelsüblichen
reinen Titans Gr. 4 (Implantatzulassung ASTM F67) wurden
durch Spanen bzw. Polieren Scheiben (Dicke: 1 mm) mit fol-
genden Oberflächen hergestellt:

Gruppe 1: gedreht (Abb. 1),
Gruppe 2: geleppt (Abb. 2),
Gruppe 3: hochglanzpoliert (Abb. 3).

Die Scheiben wurden in Aceton entfettet, in entionisiertem
Wasser gewaschen und bei 121°C dampfsterilisiert. Zur
Bestimmung der Oberflächentopographie wurden Ras-
terelektronenmikroskopie (SE-Modus; FEI Quanta 200F)

carbocyanines) are suitable for analyzing specific cell
processes [28]. Different absorption and emission spec-
tra enable simultaneous application of two or more
markers with the option of simultaneous detection.
DiOC6(3) (DiOC) is an example of the carbocyanines men-
tioned above, which specifically stain endoplasmic reti-
culum and mitochondria fluorescent green [28]. Syto61
(Syto) specifically stains nucleic acids and exhibits an
affinity to mitochondria and cytoplasm as well as enrich-
ment in the nucleus [7]. The emission spectrum is in the
red range. Confocal Laser Scanning Microscopy provides
the option of 3-dimensional visualization both in hard
tissue diagnosis [14, 1] and in the visualization of fluo-
rescent tagged cells [3]. 

The aim of this pilot study was to evaluate these two
vital dyes for visualizing vital human osteogenic cells on
differently prepared titanium discs using Confocal Laser
Scanning Microscopy over a period of eight days.

Materials and methods

Fabricating and characterizing the titanium discs:

Discs (thickness: 1 mm) were fabricated from a rod
(diameter: 12.7 mm) of standard grade 4 pure titanium
(implant approved ASTM F67) by machining or polishing
to produce the following surfaces:

Group 1: machined (Fig. 1),
Group 2: lapped (Fig. 2),
Group 3: polished (Fig. 3).

The discs were degreased in acetone, washed in deio-
nized water and steam sterilized at 121°C. Scanning
electron microscopy (SE mode; FEI Quanta 200F) and
CLSM profilometric visualization were used to determine

Abbildungen 1-3 Rasterelekronenmikroskopische (REM) Aufnahmen der gedrehten, geleppten und polierten Titanoberflächen. 
Kleiner Bildausschnitt: 400fache Vergrößerung. Großer Ausschnitt: 3000fache Vergrößerung.

Figures 1-3 Scanning electron micrographic (SEM) images of the machined, lapped and polished titanium surfaces. 
Small display window: 400 x magnification. Large section: 3000 x magnification.

(Fotos 1-4: H. Götz)
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sowie CLSM-Profilaufnahmen verwendet. Als Maß für die
Mikrorauhigkeit der Oberflächen erfolgte die Bestimmung
der Sq-Werte (Leica LCS-Software).

Kultivierung osteoblastärer Zellen auf den Scheiben:

Für die Versuche wurde die kommerzielle osteoblastäre Linie
HHOB-c verwendet (PromoCell, Heidelberg). Die Kultivie-
rung erfolgte in Standard-Osteoblastenmedium [5] ohne
Zusatz von β-Glycerolphosphat bei 37°C (gesättigte Luft-
feuchtigkeit, 5 % CO2). Vor der Zellbesiedlung wurden die
Titanscheiben für 24 Stunden im Medium inkubiert. Eine
definierte Anzahl von Zellen (20,000/ml) wurde auf die
Scheiben appliziert. Als Kontrolle dienten unbehandelte
Petrischalenböden (Nunc, Wiesbaden). Nach weiteren
24 Stunden erfolgten die Vitalfärbungen.

Vitalfärbungen:

Getestet wurden die bereits oben erwähnten fluoreszierenden
Vitalfarbstoffe DiOC und Syto (beide MoBiTec, Göttingen),
sowohl einzeln als auch in Kombination, wobei die Färbung
mit Syto vor der mit DiOC erfolgte. Das Protokoll erforderte
zunächst für beide Farbstoffe die Herstellung einer
Gebrauchslösung aus der Stammlösung (Syto: 1:5000; DiOC:
1:100.000). Damit wurden die Zellen unter Brutschrankbe-
dingungen für 60 min (Syto) bzw. 5 min (DiOC) inkubiert.
Zeitgleich erfolgte die Inkorporation des jeweiligen Farbstof-
fes durch die Zellen. Abschließend wurden die Zellen dreimal
mit PBS gewaschen. Bis zur Visualisierung wurden die Zellen
weiter unter Brutschrankbedingungen kultiviert. 

CLSM-Darstellung:

Die Visualisierung der auf den Titanscheiben kultivierten
Osteoblasten wurde 24 Stunden bzw. acht Tage nach stattge-
habter Zellbesiedlung durch konfokale Laser Raster Mikrosko-
pie (Leica TCS SP2 X1) in aufrechter Anordnung durchgeführt.
In Vorversuchen erfolgten Kultivierungen auf Petrischalenbö-
den (bis zu 16 Tage) für den Farbstoff DiOC vor der CLSM-Visu-
alisierung. Eintauchobjektive ermöglichten ein Arbeiten im
Osteoblastenmedium, was die Zellen vor dem Austrocknen

the surface topography. The Sq value was determined
(Leica LCS software) as a measurement for the micro-
roughness of the surfaces.

Cultivation of osteogenic cells on the discs:

The commercial osteoblastic line HHOB-c (PromoCell,
Heidelberg) was used for the tests. The cells were culti-
vated in a standard osteogenic culture medium [5] with-
out the addition of β-glycerol phosphate at 37°C (satu-
rated humidity, 5% CO2). The titanium discs were incu-
bated for 24 hours in the medium before cell coloniza-
tion. A defined number of cells (20.000/ml) was applied
to the discs. Untreated culture petri dishes (Nunc, Wies-
baden) were used as references. Vital staining was car-
ried out after a further 24 hours.

Vital staining:

The above-mentioned fluorescent vital dyes DiOC and
Syto (both MoBiTec, Göttingen) were tested separately
and in combination, with Syto staining being completed
before DiOC staining. The protocol initially required a
working solution to be prepared from the stock solution
for both dyes (Syto: 1:5000; DiOC: 1:100.000). The cells
were incubated with this solution under constant culture
conditions for 60 min (Syto) and 5 min (DiOC). Each dye
was simultaneously incorporated by the cells. Finally the
cells were washed three times with phosphate buffered
saline (PBS). Cultivation of the cells was continued
under incubator conditions until visualization. 

CLSM visualization:

The osteogenic cells cultivated on the titanium discs
were visualized 24 hours and eight days after cell colo-
nization using Confocal Laser Scanning Microscopy
(Leica TCS SP2 X1) arranged upright. In preliminary tests
cells were cultivated on petri dishes (up to 16 days) for
the DiOC dye before CLSM visualization. Immersion len-
ses allowed cell visualization without removal of the
culture medium; this protected the cells against de-

Abbildung 4 CLSM-Topographie der gedrehten Titanoberfläche.

Figure 4 CLSM topography of the machined titanium surface.
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schützte und Homöostase über den Untersuchungszeitraum
gewährleistete. Standardisierte Aufnahmen mit einem zehn-
fach-Objektiv (HCX APO L 10x/0,3W) sowie einem 40fach-
Objektiv (HCX APO L 40x/0,8W) erlaubten die Darstellung von
1,5 mm x 1,5 mm bzw. 375 μm x 375 μm großen Arealen. Für
DiOC lag der Detektionsbereich der Fluoreszenz bei 500 bis
550 nm nach Anregung im Blauen (Argon-Laser: 488 nm).
Syto wurde nach Anregung im Roten (Helium-Neon-Laser:
633 nm) im Bereich von 650 bis 700 nm detektiert. Die unter-
schiedlichen Detektionsbereiche beider Farbstoffe erlaubten
die gleichzeitige, interferenzfreie Detektion. Zur Optimierung
des Fluoreszenznachweises war das CLSM an Stelle der Farbfil-
ter mit einem akustooptischen Beamsplitter (AOBS) ausge-
stattet. Synchron durchgeführte CLSM-Aufnahmen im Refle-
xionsmodus (Helium-Neon-Laser: 594 nm) ermöglichten die
gleichzeitige Visualisierung der Titanoberflächenstruktur und
erlaubten durch Überlagerung mit den Fluoreszenzaufnahmen
eine exakte topographische Zuordnung der Zellen.

Ergebnisse

Die rasterelektronenmikroskopische Darstellung der Ober-
flächentopographie ergab für die Titanscheiben der Gruppe 1
ein durch die Herstellung (Drehen) bedingtes konzentri-
sches Rillenmuster (Abb. 1). Bei der Bestimmung der CLSM-
Topographie (Abb. 4) wurde ein Sq-Wert für die Mikrorau-
higkeit von 0,17 μm erhalten. Die REM-Darstellungen der
Titanscheiben der Gruppen 2 und 3 (Abb. 2 und 3) zeigten
ein homogenes Oberflächenprofil unterschiedlicher Rauhig-
keiten auf (Gruppe 2: Sq = 0,33 μm; Gruppe 3: Sq =
0,09 μm). Die Rauhigkeitswerte nahmen somit in der Rei-
henfolge geleppt > gedreht > poliert ab.

Alle besiedelten Titanflächen zeichneten sich durch
hohe Zellverträglichkeit aus; im Überstand ließen sich keine
abgestorbenen Zellen detektieren. Die gefärbten Osteo-
blasten auf den Scheiben blieben über den gesamten
Untersuchungszeitraum vital. Die beiden untersuchten
Vitalfärbungen DiOC und Syto zeichneten sich durch gute
Farbkonstanz und Zellkompatibilität aus. Ein signifikantes

hydration and ensured homeostasis over the whole
observation period. By using a 10fold lens (HCX APO 
L 10x/0.3W) and a 40fold lens (HCX APO L 40x/0.8W),
we were able to visualize areas of 1.5 mm x 1.5 mm and
375 μm x 375 μm, respectively. The detection range for
DiOC fluorescence was 500 to 550 nm after blue excita-
tion (argon laser: 488 nm). Syto was detected in a range
of 650 to 700 nm after red excitation (helium-neon
laser: 633 nm). The different detection areas of the two
dyes allowed simultaneous, interference-free detection.
The CLSM color filter was fitted with an acousto-optical
beamsplitter (AOBS) to optimize fluorescence detection.
Synchronized CLSM reflexion mode images (helium-neon
laser: 594 nm) enabled simultaneous visualization of the
titanium surface structure and allowed exact topographic
mapping of the cells by superimposition with the fluo-
rescent images.

Results

Scanning electron microscopic visualization of the sur-
face topography revealed a concentric groove pattern
due to the mode of manufacture (machining) for the
titanium discs in Group 1 (Fig. 1). In determining the
CLSM topography (Fig. 4) a Sq value of 0.17 μm was
obtained for the microroughness. SEM visualization of
the titanium discs in Group 2 and 3 (Fig. 2 and 3)
demonstrated homogeneous surface profiles of varying
roughnesses (Group 2: Sq = 0.33 μm; Group 3: Sq =
0.09 μm). Roughness decreased according to the follow-
ing sequence lapped > machined > polished.

A feature of all colonized titanium surfaces was high
cell compatibility; there were no dead cells detected in
the supernatant. The stained osteogenic cells on the discs
remained vital during the entire test period. The two vital
dyes tested, DiOC and Syto, exhibited excellent color sta-
bility and cell compatibility. Bleaching of the stains was
only significant after repeated laser scanning (n > 50). 

Abbildung 5 Humaner Osteoblast
auf unbehandeltem Petrischalenbo-
den 24 Stunden nach Doppelfärbung
mit DiOC und Syto. a) Darstellung
des endoplasmatischen Retikulums
sowie von Mitochondrien mittels
DiOC-Vitalfärbung. b) Darstellung 
der Kernregion mittels Syto-Vital-
färbung. c) Synchrone Darstellung
beider Farbstoffe.

Figure 5 Human osteoblast on an
untreated culture petri dish 24 hours
after double vital staining with DiOC
and Syto. a) Visualization of the
endoplasmic reticulum and mito-
chondria using DiOC vital staining 
b) Visualization of the nuclear region
using Syto vital staining c) Synchro-
nous visualization of both dyes. 

(Foto: H. Götz, M. Klein)
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Ausbleichen der Farbstoffe erfolgte erst nach wiederholten
Laserscans (n > 50). 

Die isolierte Darstellung des grün fluoreszierenden Farb-
stoffes DiOC zeigt ein retikuläres Netzwerk mit prominente-
ren runden Strukturen, die mit dem endoplasmatischen Reti-
kulum und den Mitochondrien korreliert werden konnten.
Aussparungen in der Zellmitte geben indirekte Hinweise auf
die Lokalisation des Kernes (Abb. 5a). Eine alleinige Färbung
mit Syto (rot fluoreszierend) stellt neben der Kernregion
auch perinukleäre Kompartimente (Mitochondrien) dar; hier-
bei kommt es zu Überlappungen mit DiOC. Auffallend ist die
regelmäßige Darstellung mehrerer Kernkörperchen (Abb. 5b).
Die gleichzeitige Detektion beider Vitalfarbstoffe ermöglicht
eine gute Diskriminierung der Kernregion (Abb. 5c). Doppelt
angefärbte Regionen wie Mitochondrien erscheinen durch
den Summationseffekt gelblich, so dass von einer (Pseudo-)
Dreifachfärbung gesprochen werden kann. In Vorversuchen
zeigte sich der Farbstoff DiOC auf unbehandeltem Petrischa-
lenboden über 14 Tage stabil und ließ sich bei einer signifi-
kanten Zunahme der Zellzahl ohne zwischenzeitlichen Sig-
nalverlust gut detektieren.

Übersichtsaufnahmen (zehnfach-Objektiv) der gedrehten
Titanoberflächen (Gruppe 1) nach acht Tagen zeigen eine
konzentrische, gestreckte Ausrichtung der osteoblastären
Zellen, diese war auch schon nach 24 Stunden zu beobach-
ten. Eine Detailaufnahme (Abb. 6) unterstreicht die lang
gezogene, sehr flache Zellmorphologie mit z. T. spindelför-
migen Ausläufern. Die gleichzeitige Visualisierung des
Untergrundes erlaubt die topographische Zuordnung der Zel-
len. Detailaufnahmen der geleppten Oberfläche (Gruppe 2)
zeigen eine regelmäßige, ungerichtete Verteilung von Zell-
aggregaten (Abb. 7). Die Zellen sind kleiner als auf der
Oberfläche der Gruppe 1 und erscheinen weniger gut veran-
kert. Durch die Möglichkeit der konfokalen Mikroskopie,
optisch-tomographische Schnittaufnahmen darzustellen,

Separate visualization of the green fluorescent dye
DiOC showed a reticular network with prominent round
structures, which could be correlated with the endoplas-
mic reticulum and mitochondria, respectively. Open areas
in the centre of the cell provided indirect evidence of the
localization of the nucleus (Fig. 5a). Separate staining
with Syto (red fluorescent) also detected perinuclear
compartments (mitochondria) adjacent to the nucleus;
in this case there was an overlapping with the DiOC dye.
Regular visualization of several nucleoli was noticeable
(Fig. 5b). Simultaneous detection of the two vital dyes
enabled clear discrimination of the nucleus region
(Fig. 5c). Double stained regions such as mitochondria
appeared yellowish due to the summation effect so that
this could be described as a (pseudo) triple staining. In
preliminary tests the DiOC stain on untreated culture
petri dishes was stable over 14 days and was easily
detected with a significant increase in the cell count in
the meantime without noticeable loss of signal.

Overviews (10fold lens) of the machined titanium sur-
faces (Group 1) after eight days exhibited a concentric,
elongated alignment of the osteogenic cells; this could
even be observed after just 24 hours. A close-up (Fig. 6)
highlights the elongated, very flat cell morphology with
some spindle-shaped extensions. Simultaneous visua-
lization of the disc surface allows topographic correla-
tion of the cells. Close-up images of the lapped surface
(Group 2) exhibit a regular, non-aligned distribution of
cell aggregates (Fig. 7). The cells are smaller than on the
surface of Group 1 and do not seem to be as well
attached. As Confocal Laser Scanning Microscopy pro-
vides the option to visualize tomographic sections of the
specimen, we were able to gain evidence of an
increased, more spherical cell morphology for these cell
aggregates. In the examination of the polished titanium

Abbildung 6 Detailaufnahme flacher,
lang gestreckter humaner Osteoblasten auf
einer gedrehten Titanoberfläche nach acht
Tagen. Die Zellmorphologie passt sich den
Oberflächenverhältnissen an. 

Figure 6 Close-up image of flat,
elongated human osteoblasts on a machined
titanium surface after eight days. Cell
morphology adapts to the surface structure. 

Abbildung 7 Detailaufnahme der Zell-
aggregate auf einer geleppten Titanober-
fläche nach acht Tagen mit kompakten
einzelnen Osteoblasten.

Figure 7 Close-up image of cell
aggregates on a lapped titanium surface
after eight days with compact individual
osteoblasts.

Abbildung 8 Detailaufnahme von flachen
und lang gestreckten osteoblastären Zellen
acht Tage nach der Besiedlung auf hoch-
glanzpoliertem Titan.

Figure 8 Close-up image of flat,
elongated osteogenic cells eight days after
colonization on polished titanium.

(Fotos 6-8: M. Klein)
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gewinnt man für diese Zellaggregate Hinweise auf eine
höhere, rundlichere Zellmorphologie. Bei der Untersuchung
der hochglanzpolierten Titanoberfläche (Gruppe 3) impo-
niert ein osteoblastärer Phänotyp, welcher demjenigen auf
der gedrehten Titanoberfläche ähnelt. Die Zellen erscheinen
wiederum als flach ausgestreckt und gut verankert; die Zell-
orientierung ist allerdings stochastisch (Abb. 8). 

Diskussion 

Der Visualisierung von Osteoblastenpopulationen auf
Implantatoberflächen kommt eine zentrale Rolle bei der
Abschätzung der primären Zellantwort zu. Die Zellmorpholo-
gie korreliert hierbei mit der Zelldifferenzierung und gibt
Hinweise auf den Aktivitätszustand der Zellen [15]. Als gut
adaptiert und aktiv betrachtet werden flache, elongierte
Osteoblasten mit vielen Zellausläufern gegenüber einem
sphärischen Phänotyp mit wenig Zellausläufern [4, 18, 15].
Stabiles und großflächiges Zellattachement ist unabdingba-
re Voraussetzung zur Initiierung der Matrixsynthese und
schlussendlich für eine erfolgreiche Osseointegration [25,
26]. Neben hoch auflösenden Methoden basierend auf der
Rasterelektronenmikroskopie finden insbesondere immun-
histochemische Darstellungen der Zellmorphologie eine
breite Anwendung. Bei Letzteren geben vor allem spezifi-
sche Färbungen des Aktin-Zytoskelettes und der sogenann-
ten „focal adhesions“ wertvolle Hinweise auf die Zell-Ober-
flächen-Interaktion [31, 21]. Bereits in der Einleitung
erwähnte Nachteile dieser Methodik sind das zwangsweise
Abtöten der Zellpopulation sowie die Gefahr von Fixierungs-
artefakten. Die Applikation von Vitalfarbstoffen mit – wie
hier beschrieben – konsekutiver CLSM-Visualisierung erlaubt
hingegen die Darstellung vitaler Zellen auf soliden Oberflä-
chen. Die in dieser Untersuchung verwendeten Eintauchob-
jektive gewährleisten eine Aufrechterhaltung der Homöos-
tase, zumindest über einen kurzen Beobachtungszeitraum.
Danach können sich die beobachteten Zellen im Brut-
schrank erholen. Auf diese Weise sind wiederholte Raster-
durchläufe einer Probe zu beliebigen Zeitpunkten möglich,
was die Menge der Versuchsansätze drastisch reduziert. In
unserer Studie verwendeten wir pro Gruppe nur jeweils drei
Scheiben. In Zukunft werden spezielle Mikroskopaufsätze
konstante Kulturbedingungen über mindestens 24 Stunden
ermöglichen und so eine kontinuierliche Beobachtung pri-
märer dynamischer Zellattribute wie Migration und Zellatta-
chement gewährleisten.

Die in dieser Pilotstudie verwendeten Vitalfarbstoffe
DiOC und Syto weisen zwar keine Spezifität zum Zytoskelett
oder gar zu „focal adhesions“ auf, vermitteln jedoch einen
dreidimensionalen Eindruck der Zellmorphologie und erlau-
ben erste Aussagen über Zell-Implantat-Interaktion vitaler
Osteoblasten. Unsere Untersuchungen zeigen insbesondere
für DiOC eine gute Farbkonstanz, auch 14 Tage nach erfolg-
ter Färbung bzw. nach wiederholten Rasterdurchläufen
(n > 50). Diskutiert werden müssen eventuelle phototoxi-
sche Effekte bei lang andauernder Laserillumination mit
konsekutiven Alterationen des Zellhaushaltes. So wurde in
der von uns gesichteten Literatur einmalig für DiOC über
eine lokalisierte Störung der Mikrotubuliorganisation im

surface (Group 3) an osteoblastic phenotype was pre-
dominant, which was similar to that on the machined
surface. The cells again appeared flat, elongated and
well attached: cell orientation was however stochastic
(Fig. 8). 

Discussion 

Visualization of osteogenic cell populations on implant
surfaces plays a central role in the assessment of primary
cell response. Cell morphology correlates with cell differ-
entiation and gives an indication of cell activity [15].
Flat, elongated osteoblasts with numerous cell exten-
sions are regarded as well adapted and active compared
to a spherical phenotype with few cell extensions [4, 18,
15]. Stable, extensive cell attachment is essential for
initiating matrix synthesis and consequently for success-
ful osseointegration [25, 26]. Immunohistochemical
visualization of cell morphology in particular is widely
used as well as high-resolution techniques based on
scanning electron microscopy. In immunohistochemical
visualization valuable information on cell-surface inter-
action is mainly provided by specific staining of the
actin cytoskeleton and focal adhesion sites [31, 21].
Disadvantages of this method already mentioned in the
introduction are the inevitable devitalization of the cell
population and the risk of fixation artifacts. The applica-
tion of vital dyes – as described here – using consecutive
CLSM visualization allows detection of vital cells on solid
surfaces. The immersion lenses used in this study ensure
that homeostasis is maintained, at least for a brief
observation period. Afterwards the observed cells can
recover in the incubator. This method allows repeated
scans of a specimen at any time, which drastically
reduces the number of specimens. In our study we only
used three discs per group respectively. In future special
microscope attachments will enable constant culture
conditions for at least 24 hours, ensuring consecutive
observation of primary dynamic cell attributes such as
migration and cell attachment.

The DiOC and Syto vital dyes used in this pilot study
did not exhibit any specificity to the cytoskeleton or
even to focal adhesion sites, but provided a three-
dimensional impression of the cell morphology and ini-
tial information about cell-implant interaction of vital
osteogenic cells. Our tests demonstrated, particularly for
DiOC, excellent color stability, even after 14 days follow-
ing staining and repeated scans (n > 50). Possible pho-
totoxic effects during extended laser illumination with
consecutive alterations to cell homeostasis should be
discussed. In our references we have therefore included
one report on localized disruption of microtubule organi-
zation in photodynamic treatments specifically related
to DiOC [17]. On the other hand in our specimens we
were able to observe continuous cell proliferation over
14 days. Studies by other working groups confirm that
repeated CLSM scans are well tolerated by vital cells
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Rahmen photodynamischer Therapieansätze berichtet [17].
Auf der anderen Seite konnten wir in unseren Ansätzen eine
Fortsetzung der Zellproliferation über 14 Tage beobachten.
Untersuchungen anderer Arbeitsgruppen belegen, dass
wiederholte CLSM-Mikroskopie von lebenden Zellen gut
toleriert wird [29]. Die in unserer Studie untersuchten
Titanoberflächen wiesen unterschiedliche Mikrorauhigkeiten
auf (geleppt > gedreht > poliert). Es sollte allerdings darauf
hingewiesen werden, dass die von uns verwendete CLSM-
Profilometrie die Mikrostrukturierung der Titanoberflächen
nur grob wiedergibt. Genauere Bestimmungen, z. B. mit
„Atomic Force Microscopy“ (AFM) sind geplant. Osteoblas-
ten sowohl auf der gedrehten Oberfläche (Sq = 0,17 μm) als
auch auf der polierten Oberfläche (Sq = 0,09 μm) zeigten
einen flachen, lang ausgestreckten Phänotyp mit offen-
sichtlich guter Haftung auf dem Untergrund. Zellen auf der
geleppten Oberfläche (Sq = 0,33 μm) waren eher rundlich
und schienen weniger gut zu haften. 

Schlussfolgerung

Mit dieser Pilotstudie konnte eine Methodik erprobt werden,
die prospektiv eine kontinuierliche Darstellung vitaler Osteo-
blasten auf lichtundurchlässigen Biomaterialien ermöglicht.
Unterschiedliche Zellmorphologien auf verschiedenen Ober-
flächenstrukturen ließen sich eindeutig identifizieren. Der
Wert dieser Methode liegt in der Evaluation früher Zell-Bio-
material-Interaktionen unter Minimierung aufbereitungsbe-
dingter Artefakte.
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[29]. The titanium surfaces tested in our study exhibited
different microroughnesses (lapped > machined > pol-
ished). It should however be noted that the CLSM pro-
filometry used in this study only roughly reproduces the
titanium surface microstructure. More precise determina-
tion, e. g. using atomic force microscopy (AFM), is
planned. Osteogenic cells on the machined surface (Sq =
0.17 μm) and on the polished surface (Sq = 0.09 μm)
exhibited a flat, elongated phenotype with clearly excel-
lent attachment to the disc surface. Cells on the lapped
surface (Sq = 0.33 μm) were more spherical and
appeared to be less well attached. 

Conclusion

This pilot study tested a methodology that will enable
continuous visualization of vital osteogenic cells on solid
biomaterials. Different cell morphologies on different
surface structures could be clearly identified. The benefit
of this method is that it evaluates early cell-biomaterial
interaction while minimizing preparation artifacts.
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In ungewöhnlich häufiger Anzahl fällt eine zu weit nach
mesial angelegte Implantatachse in der ersten Prämola-
renregion im Oberkiefer im Bezug zur Eckzahnwurzel auf.
Diese Fehlplatzierung, die mitunter die Eckzahnwurzelspit-
ze gefährdet, basiert auf einer Täuschung durch eine
orthograd geneigte Kronenachse des Eckzahnes, während
die Wurzelachse nach distal zeigt. Dreidimensionale Diag-
nostik hat zu einer deutlichen Verbesserung der Planungs-
möglichkeiten in der Implantologie geführt. Die genaue
Kenntnis der anatomischen Situation der Oberkieferprämo-
larenregion erlaubt es, das vorhandene Knochenangebot
ideal auszunutzen, notwendige Augmentation vorher zu
sehen und anatomische Strukturen wie die Eckzahnwurzel
sicherer zu schonen.

Aufgrund der metrischen Genauigkeit der bildgebenden
Verfahren kann die ideale Implantatposition unter Berück-
sichtigung individueller, anatomischer und prothetischer
Erfordernisse virtuell auf zehntel Millimeter genau festge-
legt werden. Zur intraoperativen Umsetzung von Planun-
gen stehen neben Bohrschablonen, Navigationsverfahren
auch computerunterstützt angefertigte Bohrschablonen-
systeme zur Verfügung. 

In der Zeit von Januar 2003 bis Juli 2004 wurden insge-
samt 304 navigierte Implantationen durchgeführt. Diese
Ergebnisse wurden im Rahmen einer retrospektiven Analy-
se anhand von OPT’s mit der rein bohrschablonengeführten
bzw. Freihandimplantation verglichen. Die bildgebende
Diagnostik erfolgte durch ein Spiral CT der Firma Siemens
(Somatom Vierzeiler, Volium excess), die virtuelle Implan-
tatplanung und die navigierte Operation mit dem videoop-
tischen Navigationssystem der Firma RoboDent (RoboDent
GmbH, D-Berlin). Der Einsatz des Systems erwies sich als
praktikabel.

Intraoperativer Befund und postoperative Röntgenkon-
trolle zeigten bei der navigierten Implantation bei 96,7 %
eine Übereinstimmung mit der geplanten Situation. Bei
der postoperativen Röntgenkontrolle der rein bohrschablo-
nengeführten oder Freihandimplantation zeigten lediglich
59,25 % der Implantate eine exakte Achsenstellung.

Durch die Navigation wird eine bisher nicht erreichte
Präzision in der Oberkieferprämolarenregion erzielt. Durch
das navigierte Bohren mit RoboDent ist es möglich, die
Achsenstellung in der Oberkieferprämolarenregion optimal
auszurichten, die Eckzahnwurzel auf jeden Fall zu schonen
unter Erhaltung einer ausreichenden Gewebebrücke und
damit im Bezug auf die spätere prothetische Versorgung
eine optimale Ästhetik und Funktion des implantatgetra-
genen Zahnersatzes sicher zu stellen.

Schlüsselwörter: Implantat, Navigation, Bohrschablone

The increase of achievement regarding dental
implant positioning in the maxillary premolar
region with the navigation system RoboDent in
comparison to implantation using a drill template
In an unusually frequent number the implant axis in the
premolar region of the maxilla appears to be far too mesial
in relation to the tip of the canine root. This misplace-
ment endangers the structures of the canine and is caused
by a deception based on an axial crown, but a distally
angled root axis. The surgeon must not trust alone on the
support of implant-templates. He has to evaluate the
anatomic specific features of the premolar region in order
to realise optimal placement of the implant bodies with-
out danger for the neighbouring structures.

Advances in three-dimensional radiografic diagnostics
lead to significant improvements in implant planning. Pre-
cise knowledge of the individual anatomic situation per-
mits a better use of the local bone available, allows to
preview necessary augmentation and to avoid damage of
vulnerable anatomical structures. Due to the precision of
radiografic imaging, ideal implant positions can be deter-
mined in a virtual planning with submillimetric accuracy
under respect of the local anatomy and prothetic consider-
ations. Navigating systems and computer assisted manu-
factured surgical guides are available to transfer the virtu-
al planning intraopertively. While these systems show in
in-vitro accuracy < 0.5 mm, clinical studies to evaluate
the in-vivo accuracy are still missing due to a lack of con-
troll possibilities. The specifique intraoperative situation
probably leads to less accurate results.

From January 2003 to Juli 2004 we carried out 304 navi-
gated implants surgeries. Three dimensional radiografic

R. Luckey1, H. Kniha2, K. Benner3

Die Effizienzsteigerung der Implantat-
positionierung mit dem Navigationssystem
RoboDent in der Oberkieferprämolarenregion 
im Vergleich zur bohrschablonengeführten
Implantation

1 Diagnostikzentrum für Implantologie und Gesichtsästhetik (DIG),
Richard-Wagner-Str. 28, 30177 Hannover

2 MKG Praxis-Klinik, Theatinerstr. 1, 80333 München
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data were obtained by company Siemens (Somatom
Vierzeiler, Volium exzess). Virtual implant planning and
navigated surgery was performed with the Robodent (Robo-
Dent GmbH, Berlin, Gemany) videooptic navigational sys-
tem. The intraoperative handling of the system was accept-
able, but requires specific attention of the surgical team.

Intraoperative findings and postoperative radiografic
controll matched in 96.7 % with the virtual planning.
Quantitative analyses of the achievied precision were not
feasible due to a lack of control methods.

Keywords: dental implants, navigation, submillimetric accu-
racy achieved 

Einleitung

Eines der zentralen Probleme in der Implantologie ist eine
durch Heilungs- und Atrophievorgänge veränderte Kiefer-
kammanatomie.

Es gilt einen entsprechend dimensionierten rotations-
symmetrischen Titanpfeiler positionsgerecht und achsen-
genau zu platzieren, um eine adäquate funktionsgerechte,
parodontalhygienisch gut erreichbare und ästhetische Pro-
thetik gestalten zu können, die über lange Zeit mit einer
physiologischen Belastung der Kaufähigkeit rehabilitiert.

Für den Operateur erschwerend sind die Knochenvolu-
menreduktion, die veränderte intermaxilläre Kieferrelation
und die abweichende Form eines geraden zylindrischen
Implantat-Designs von einer individuellen Zahnform.

Gerade in der Oberkieferprämolarenregion kommt der
inklinierten und bogenförmigen Anatomie der frontalen
Kieferkammregionen besondere Bedeutung zu.

Um einen Implantatpfeiler optimal setzen zu können,
ist eine genaue Planung in Bezug zur gegebenen Anatomie
erforderlich. Hierfür hat sich im allgemeinen Fall die Ver-
wendung von Orthopantogramm und die Analyse von
Modellsituationen bewährt.

Die erhebliche Steigerung der Rechenleistung von Com-
putern erschließt immer neue Anwendungsbereiche in der
medizinischen Behandlung und Diagnostik. Hier wird die
Möglichkeit eröffnet den Computer als intelligenten Assis-
tenten des Operateurs während eines chirurgischen Ein-
griffs in den Behandlungsablauf zu integrieren.

Es wird möglich die Anatomie des Patienten mit Hilfe
von neuen dreidimensional abbildenden Bildgebungsver-
fahren ohne chirurgischen Eingriff zu betrachten. Durch
digitale Speicherung und Visualisierung dieser Daten kön-
nen Behandlungsergebnisse am Computer vorgeplant und
das Behandlungsergebnis bereits vor der Operation darge-
stellt werden. 

Um die so gewonnenen Planungsdaten exakt in den
operativen Behandlungsablauf umzusetzen, ist der Einsatz
von Roboter- oder Navigationssystemen erforderlich. 

Die dreidimensionale Diagnostik hat zu einer deutlichen
Verbesserung der Planungsmöglichkeiten im Bereich der
Implantologie geführt. Die genaue Kenntnis der anatomi-
schen Situation erlaubt es, vorhandenes Knochenangebot
besser auszunutzen, notwendige Augmentationen vorher-
zusehen und anatomische Strukturen sicher zu schonen. 

Zur intraoperativen Umsetzung der Planung stehen
Navigationsverfahren und computerunterstützte angefer-
tigte Bohrschablonensysteme zur Verfügung.

Bei den Zähnen der Regio 14 und 24 liegt eine besonde-
re Problematik vor, die den Operateur leicht in die Irre füh-
ren kann. Vor allem die Freiendsituation bei endständigem
Eckzahn birgt eine besondere Gefahr der Täuschung bei der
Implantatinsertion, die zu unerwünschten Fehlplatzierun-
gen bis hin zu traumatischen Verletzungen der Eckzahn-
wurzel führen kann. Die Folgen sind sehr schwer oder nicht
prothetisch versorgbare Implantatpfeilersituationen, die
nicht selten neben der verfahrenen Versorgungslage des
Patienten auch juristische Konsequenzen haben.

Das in dieser Arbeit vorgestellte Navigationsverfahren
mit RoboDent führt zu einer Erhöhung der Präzision im
Vergleich zur bohrschablonengeführten Implantation oder
Freihandimplantation. 

Die im RoboDent-Verfahren gegebene vollständige Auto-
matisierung der Patientenregistrierung und Instrumenten-
kalibrierung verhindert beim Anlegen der Achsausrichtung
für ein Implantatlager in Regio 14 oder 24 eine Täu-
schung, die der Kronenachse des Eckzahnes zugrunde
liegt. Gleichzeitig können ausreichende interdentale
Abstände eingehalten werden, um intakte Gewebebrücken
zu den Nachbarstrukturen zu erhalten.

Anatomie und Problemstellung

Die Eckzähne im Oberkiefer besitzen von labial betrachtet
eine gerade Kronen-Wurzelachse. Im Seitenzahnbereich
differiert die Kronen-Wurzelachse aber mit 20°C (Abb. 1).

Die Region der Eckzähne und benachbarten ersten Prä-
molaren besitzen von mesial nach distal zunächst noch
erhebliche Inklinationen des zahntragenden Kieferkamms,
die in eine vertikale Ausrichtung nach distal wechselt [1].

Die Eckzähne sind in axialer Richtung betrachtet gegen-
über dem zahntragenden Kieferkammverlauf rotiert, sodass
die labiale Fläche eher nach lateral zeigt. Diese Kombina-
tionen an Faktoren bedingt eine distale Lokalisation der
Eckzahnwurzel im Bezug zur Kronenachse [2].

In streng lateraler orthograder Sicht zeigen sich die natür-
lichen Zahnachsen der Eckzähne und ersten Prämolaren in
paralleler schräg nach distal geneigter Anordnung (Abb. 2).

Zahnimplantate werden zur Verankerung von Zahnpro-
thesen oder von Einzelzähnen, in Form von künstlichen
Zahnwurzeln im Unter- oder Oberkiefer eines Patienten
verwendet. Hierzu werden die in der Regel zylinderförmi-
gen, konischen oder wurzelförmigen Implantate in ent-
sprechende Implantatbettbohrungen komplementärer Geo-
metrie inseriert. Die Implantatbettbohrungen müssen
zuvor unter Lokalanästhesie in den betreffenden Kiefer
eingebracht und gegebenenfalls für einen Gewindesitz des
Implantates mit einem zum Implantat korrespondierenden
Innengewinde versehen werden. Die korrekte Führung der
Implantatbettbohrung innerhalb des Patientenkiefers ist
von größter Bedeutung und verlangt insbesondere eine
exakte Kenntnis der Kieferanatomie, sowie die Beachtung
der funktionellen und ästhetischen Anforderungen des von
dem Patienten benötigten Zahnersatzes.
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In ungewöhnlich häufiger Anzahl fällt bei der Versor-
gung der Regio 14 oder 24 im Oberkiefer bei inserierten
Implantaten durch verschiedenste Operateure eine oft
krasse Fehlanordnung der inserierten Implantate auf. Die
Implantatpfeiler liegen mit ihrer Achse im Bezug zum Eck-
zahn häufig zu schräg nach mesial, sodass die Spitze des
Implantatpfeilers zu nah an die Eckzahnwurzelspitze reicht
oder sie sogar traumatisiert (Abb. 3).

Bei derartiger Häufigkeit kann kein Zufallseffekt zugrun-
de liegen, sondern es gilt die Gründe für diese offenbar
häufige Fehlplatzierung zu finden und zu analysieren.

Bei der Implantatinserierung unter optischer Kontrolle
und auch gerade bei Verwendung von zahntechnisch her-
gestellten Bohrschablonen sind die Kronenachsen die
Basis für die geplanten Implantatkörperachsen. 

Die Wurzelachsen entziehen sich der direkten Kontrolle
bei der operativen Ausführung des Knochenlagerschaftes.
Durch die besonderen Teilaspekte der Eckzahn- und Kiefer-
kammanatomie entsteht leicht ein optischer Täuschungs-
effekt, der dann, allein orientiert an den Kronenachsen, zu
einer Fehlposition der Implantatachse führt. 

Erfolgt die Bohrachse Regio 14 oder 24 in Parallelität
zur Kronenachse des Eckzahnes, was auch passiert, wenn
der Bohrschablonenschaft nur nach der Kronenachse des
Eckzahnes angefertigt wurde, trifft die Bohrung auf die
Wurzelspitze des Eckzahnes. 

Ertastet man manuell vor dem Anlegen der Achse mit der
Bohreinheit die Wurzelspitze des Eckzahnes und bildet eine
optische Achse von der Kronenspitze des Eckzahnes zum
erfühlten Wurzelspitzenpunkt, ergibt sich eine neue Aus-
richtung des Bohrers. Diese neue Achse ist dann mehr oder
weniger schräg verlaufend zur Kronenachse des Eckzahnes
und man stellt dann Divergenzen von mehr als 20° C fest. 

In der Regel blickt der Operateur von lateral oben auf
den Operationssitus. Hierbei wird er beim Anlegen einer
Achsausrichtung für ein Implantatlager Regio 14 oder 24

leicht getäuscht. Die Kronenachse des Eckzahnes darf
nicht allein zur Parallelitätsfindung herangezogen werden.
Dieser Umstand ist besonders bei Verwendung von Bohr-
schablonen zu berücksichtigen. 

Ein weiteres Problem ist die fehlende Sicht auf den Ope-
rationssitus bei eingesetzter Schiene. Dies bedeutet, dass
man oft nicht unter direkter Sicht kontrollieren kann, ob
die Bohrposition exakt ist und damit Achsenverschiebun-
gen stattfinden. 

Die Kontrolle über die Achse der Eckzahnwurzel erhält
man über manuelle Palpation der Wurzelspitze, die sich in
der Regel durch die vestibuläre Lokalisation gut erfühlen
lässt. Folgt der Operateur der neuen optischen Achse von
der Kronenachse zur Wurzelspitze des Eckzahnes, ist eine
korrekte parallele Achsengestaltung der Implantatkörper-
ausrichtung Regio 14 oder 24 zu erzielen. 

Noch wesentlich schwerer ist die optische Achse zu
ermitteln, wenn distale Referenzpunkte fehlen wie bei Frei-
endsituationen ab Regio 14 oder 24. Zusätzlich erschwert
dann der Wandel in der Inklinationsachse die korrekte Nei-
gung zur Gegenbezahnung. Gleichzeitig müssen ausreichend
große interdentale Abstände eingehalten werden, um intak-
te Gewebebrücken zu den Nachbarstrukturen zu erhalten. 

Diese Schwierigkeiten bei der Einbringung der Implan-
tatbettbohrungen machen es notwendig, sich mehr oder
weniger aufwendiger technischer Hilfsmittel zu bedienen.

Zur Einbringung der Implantatbettbohrungen in den Kie-
fer des Patienten ist es üblich Bohrschablonen zu verwen-
den, welche präoperativ angefertigt werden und eine zur
Oberfläche des zu behandelnden Patientenkiefers im
wesentlichen komplementäre Geometrie aufweisen (Abb. 4).

Die zweite Aufgabe der vorliegenden Masterthesis ist
es, die Genauigkeit der computerassistierten Implantation
gegenüber der bohrschablonengeführten Implantation
anhand von postoperativen Röntgenkontrollen zu unter-
suchen.
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Abbildung 1 Anatomisches Schädelmodell mit eingezeichneter
Kronen- und Wurzelachse des Eckzahnes im Oberkiefer in Bezug
zur Alveole des ersten Prämolaren.

Figure 1 Anatomy of callus with crownaxis and rootaxis of
caninus in maxillary in relation to the crestal bone of the first pre-
molar.

(Foto: K. Brenner, R. Luckey)

Abbildung 2 Messlehre im klinischen Bezug zum endständigen
Eckzahn. Wurzel- und Kronenachsen sind markiert. 

Figure 2 Take the measurement in relation to clinical end-
caninus. Rootaxis and crownaxis are marked.

(Foto: H. Kniha, R. Luckey)
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Material und Methoden

Im Zeitraum von Januar 2003 bis Juli 2004 wurden bei 116
Patienten 304 Implantate in der Oberkieferprämolarenre-
gion zwischen 14 und 17 und 24 und 27 mittels intraope-
rativer Instrumentennavigation operiert: 

Von diesen 304 Implantaten entfielen 16 Implantate
auf die Schaltlücke 14, 14 auf die Schaltlücke 24. Auf die
zwei fehlenden Zähne umfassende Schaltlücke 14 bis 15
entfielen 30 Implantate, auf die Schaltlücke 24 bis 25
20 Implantate. In den großen Schaltlücken wurden in
Regio 14 bis 16 24 Implantate inseriert, in Regio 24 bis 26
36 Implantate. Die Freiendlücken von Regio 14 bis 17 wur-
den mit 84 Implantaten und die Freiendsituation von
Regio 24 bis 27 mit 80 Implantaten versorgt.
Der Behandlungsablauf der navigierten Implantationen
gliedert sich in: 
1. Orientierende klinische und radiologische Diagnostik

(OPG)
2. Modellanalyse und prothetisches Wachsup
3. Anfertigung einer Navigationsschiene (zu ersetzende

Zähne röntgenopak)
4. 3D-bildgebende Diagnostik mit Navigationsschiene
5. Datenexport nach Dicom
6. Virtuelle Implantatplanung
7. Navigierte Operation

Die sichere, schaukelfreie Fixierung der Navigationsschiene
im Mund der Patienten erfolgte über die noch vorhandene
Restbezahnung. Zur radiologischen Visualisierung der zu
ersetzenden Zähne wurden radioopake Prothesenzähne
(Ivoclar Vivadent, D-Liechtenstein) verwendet. 

Die Akquise der dreidimensionalen Bilddaten erfolgte mit
dem Spiral CT der vierten Generation der Firma Siemens
(Somatom Vierzeiler, Volium exzess). Aus diesen Rohdaten
wurden axiale Schichten in Abständen von 1 mm parallel zur

Okklusionsebene und somit annähernd senkrecht zur pro-
spektiven Implantatachse generiert. Der Datenexport erfolg-
te nach Dicom-Standard; die virtuelle Implantatplanung wur-
de mit dem RoboDent-Planungsmodul durchgeführt (Abb. 5).

Die Ausrichtung der Implantate bezüglich Dimension,
Insertionsposition und Angulation erfolgte unter besonde-
rer Berücksichtigung der anatomischen Besonderheiten in
der Oberkieferprämolarenregion.

Bei der von mir verwendeten passiven Instrumentenna-
vigation nach dem Verfahren der Firma RoboDent erfasste
ein Kamerasystem in Echtzeit über optische Marker die
Relativposition von Winkelstück und Patientenkiefer. Diese
wurde am Bildschirm visualisiert und ermöglichte so dem
Behandler die Führung des Instruments und Implantation
gemäß der Planung [30].

Die Implantatauswahl erfolgte aus einer Datenbank.
Dazu wurden die Original-Fräsdaten der Firma 3i Implantat
Innovationen (USA) eingespielt. Die Planungssoftware
enthielt die exakte Größe der hier verwendeten Osseotite-
Implantate mit einem Durchmesser von 3,75 mm und einer
Länge von 13 mm oder 15 mm.

Ein optischer Sensor vermaß intraoperativ hochpräzise
die Lage von Patient und Winkelstück. Das Verfahren
basierte auf Infrarotlicht, das an kleinen, leichten und
ergonomisch angebrachten Reflektorkörpern am Winkel-
stück und am Patient gespiegelt wurde (Abb. 6).

Intraoperativ wurde die Abweichung zwischen Instru-
ment und geplanter Achse mit einer Genauigkeit im zehn-
tel Millimeterbereich angezeigt und bei Bedarf dokumen-
tiert. Um das Instrument in die geplante Zielachse zu füh-
ren, wurde die Behandlungssituation an einem Hauptmo-
nitor sowie an einem schwenkbaren Minidisplay darge-
stellt. 

Dieses Minidisplay ließ sich direkt neben dem Patien-
tenmund anordnen, sodass die Situation durch die geringe
Änderung des Blickwinkels erfasst wurde. Der operative

Abbildung 3 Ungünstige Achsgestaltung Regio 14. Die Implan-
tatachse ist parallel zur Kronenachse des jeweiligen Eckzahnes
ausgerichtet, berücksichtigt aber nicht dessen Wurzelachse. Die
Gewebebrücken sind kritisch eng, die Wurzelspitze könnte trau-
matisiert sein.

Figure 3 Unfavourable axis placement regio 14. The dental
implant is parallel to crownaxis of caninus, but doesn’t consider the
rootaxis of caninus. Root apex of caninus could be traumatised.

(Fotos 3 + 4: H. Kniha)

Abbildung 4 Ungünstige Achsgestaltung bei Freiendsituation
Regio 24 bis 27. Die Implantatachse 24 ist parallel zur Kronenach-
se, berücksichtig aber nicht die Wurzelachse des Eckzahnes. Die
Implantate 25 und 26 wurden aufgrund der Implantatfehlstellung
Regio 24 ebenfalls falsch positioniert.

Figure 4 Unfavourable axis placement of free end situation
regio 24 to 27. The dental implant 24 is parallel to crownaxis of
caninus, but doesn’t consider the rootaxis of caninus. Because of
misplacement regio 24 the dental implants 25 and 26 are in wrong
position.
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Eingriff konnte ohne Störungen wie durch Akkomodations-
leistungen des Auges oder Kopfbewegungen durchgeführt
werden.

Während der eigentlichen Operation war keinerlei Sys-
tembedienung erforderlich. Das Navigationssystem erkann-
te automatisch die Länge des eingespannten Bohrers und
identifizierte selbstständig das gerade zu bohrende
Implantat. Auch die Zuordnung zu den medizinischen Bild-
daten und die für eine hohe Präzision erforderliche Kali-
brierung des Systems, die sog. Registrierung, erfolgte voll-
kommen automatisch.

Bei der Röntgenaufnahme trug der Patient eine indivi-
duelle Aufbissschiene, die auch den Zahnbefund im Gegen-
kiefer wiedergab. Die digitalen Röntgendaten wurden vom
Radiologen im sog. Dicom-3-Format auf einer CD-Rom
gespeichert und in das Navigationssystem eingelesen. Mit
der Planungssoftware konnte die exakte Position des zu
setzenden Implantats unter Berücksichtigung des Gegen-
kiefers und der vorhandenen Bezahnung festgelegt wer-
den. Auf der Basis dieser Planung errechnete das Naviga-
tionssystem ein dreidimensionales Modell des Patienten-
kiefers und zeichnete automatisch in dieses Modell die
Achsen der zu setzenden Implantate ein. Damit war die
präoperative Planung abgeschlossen und die eigentliche
Operation konnte beginnen. 

Bei der Operation trug der Patient erneut die individuel-
le Aufbissschiene, an der jetzt zusätzlich reflektierende
Prismen befestigt waren. Das Navigationssystem zeigte
dem Operateur über intuitiv zu erfassende Farbmarkierun-
gen die korrekte Lage seines Winkelstücks im Bezug auf
das zu setzende Implantat an, dabei wechselt die Farbmar-
kierung von Rot über Blau nach Grün. 

Die Tiefe des Bohrers im Knochen konnte der Opera-
teur an einem Rollbalken am rechten Bildschirmrand ver-
folgen. Sobald die exakte Tiefe des zu bohrenden
Implantatstollens erreicht war, ertönte zusätzlich ein
akustisches Signal. Zur postoperativen Kontrolle wurde
ein OPT und eine axiale Röntgenaufnahme nach Halb-

winkeltechnik in der Region der Eckzähne 13 und 23
angefertigt. 
Folgende Faktoren wurden bei der retrospektiven Analyse
untersucht: 
1. Umsetzbarkeit der Implantatposition im vorgesehen

Bereich
2. Intraoperative Modifikationen bezüglich Position und

Ausrichtung
3. Annäherung an die Wurzelspitze des Eckzahnes < 2 mm

(gemäß Halbwinkeltechnik)
4. Ausreichender interdentaler Abstand um eine intakte

Gewebebrücke zu den Nachbarstrukturen zu erhalten 
> 2 mm

5. Einschätzung der erzielten Genauigkeit intraoperativ
und durch OPT

In einer weiteren retrospektiven Analyse wurden 108 OPT’s
mit 289 inserierten Implantaten in der Oberkieferprämola-
renregion auf die gleichen Faktoren hin ausgewertet. Die
Implantationen erfolgten nach vorangegangener Bohr-
schablonenerstellung, wobei die primäre Bohrung durch
eine Bohrhülse hindurch erfolgte. 

Ergebnisse

Von den 304 navigierten Implantationen wurden 140
(46,1 %) in den Schaltlücken sowie 164 (54 %) in den
Freiendlücken der Oberkieferprämolarenregion inseriert.
Bis auf zwei Implantate konnten alle (99,35 %) in den
vorgesehenen Bereichen inseriert werden, bei zehn
(3,3 %) Implantaten waren intraoperative Modifikationen
gegenüber der Planung erforderlich (Korrekturen der Posi-
tion, der Achse, kleinere Augmentationen). Bei zwei
(0,66 %) Implantaten in Regio 27 wurde aufgrund der sich
intraoperativ darstellenden Situation keine Implantatin-
sertion vorgenommen (zu schmaler Alveolarkamm,
schlechte Knochenqualität) (Tab. 1).
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Abbildung 5   Robodent.

Figure 5   Robodent.

(Fotos 5 + 6: Robodent GmbH)

Abbildung 6 Navigierte Implantation mit Tracker am Winkel-
stück.

Figure 6 Dental implant navigation with tracer at the
contra-angel handpiece.
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116 navigierte Implantate (38,2 %) wurden in der Regio
14 bzw. 24 inseriert. Dabei wurde bei der Planung ein
Abstand von 2 mm zum krestalen Rand des Eckzahnes
berücksichtigt. Dennoch zeigte sich durch eine axiale
Röntgenaufnahme nach Halbwinkeltechnik in einem navi-
giert implantierten Fall (0,87 %) eine radiologisch erkenn-
bare Distanz < 1 mm.

Eine Schädigung der Eckzahnwurzel resultierte in keinem
Fall bei der navigationsgeführten Implantation (Abb. 8).

Die intraoperative Handhabung war durch die Wahrung
einer ständigen Sichtverbindung der Navigationsbögen mit
dem Kamerasystem und der häufig notwendigen Verwen-
dung von Bohrerverlängerungen erschwert. Gegenüber einer
konventionellen Implantation zeigte sich der präoperative
Planungsaufwand deutlich erhöht, wobei ein intraoperativer
Zeitgewinn nur bei Implantationen ohne Aufklappen resul-
tierte. Als vorteilhaft erwies sich die Flexibilität des Sys-
tems, die durch einfachen intraoperativen Wechsel in den
Planungsmodus Korrekturen der Implantatposition erlaubte. 

Von den 289 bohrschablonengeführten Implantationen
wurden 137 (47,5 %) in den Schaltlücken sowie 152

(52,6 %) in den Freiendlücken der Oberkieferprämolaren
inseriert. Bis auf drei Implantate konnten alle 98,97 % in
den vorgesehenen Bereichen inseriert werden; bei 43 (15 %)
der Implantate waren intraoperative Modifikationen
gegenüber der Planung erforderlich (Korrekturen der Posi-
tion, der Achse, kleinere Augmentationen). Bei drei (1,03 %)
Implantaten in Regio 17 wurde aufgrund der sich intraope-
rativ dargestellten Situation keine Implantatinsertion vor-
genommen (zu schmaler Alveolarkamm, schlechte Kno-
chenqualität) (Tab. 2).

108 Implantate, das waren 38,2 % aller bohrschablo-
nengeführten Implantationen, wurden in Regio 14 bzw. 24
inseriert. Dabei sah die Planung die Wahrung eines
Abstandes von 2 mm vor. Dennoch zeigte sich, obwohl
aufgrund von Überlagerungs- und Verzerrungseffekten eine
nur bedingt aussagefähige Kontrolle durch ein postopera-
tives OPT möglich war, in 44 Fällen (40,75 %) eine radio-
logisch erkennbare Distanz < 1 mm. Bei der bohrschablo-
nengeführten bzw. Freihandimplantation resultierte in drei
Fällen (2,77 %) eine Schädigung der Eckzahnwurzel 
(Tab. 3, 4, 5, 6).

Abbildung 7 Abstand zwischen Implantatschulter und Eckzahn
ist zu gering.

Figure 7 Distance between dental implant shoulder and can-
inus is too small.

(Fotos 7 + 8: R. Luckey)
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Tabelle 1 Lokalisationsverteilung der 304 Implantate bei 116
Patienten mit Navigation.

Table 1 Distribution of localization of 304 dental implants at
116 patients with navigation.

Tabellen 1-6: R. Luckey)
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Tabelle 2 Lokalisationsverteilung der 289 Implantate bei 108
Patienten unter Verwendung der Bohrschablone.

Table 2 Distribution of localization of 289 dental implants at
108 patients using a drill template.

Abbildung 8 Abstand zwischen Implantatschulter und Eckzahn
ist optimal (2 mm).

Figure 8 Distance between dental implant shoulder and can-
inus is optimal (2 mm).

154-163.qxd  22.05.2006  14:33  Seite 159



Diskussion

Bei der Implantatinsertion wird die Basis für eine funktio-
nelle und ästhetische Prothetik gelegt. Optimale Positio-
nen und Achsen sind zu erzielen, um das gegebene Kiefer-
kammvolumen auszunutzen und nach Osteointegration
einen statisch günstigen Pfeiler für eine langfristig funk-
tionierende Kaubelastung zu gewähren [5].

Benachbarte Zahnwurzeln dürfen nicht traumatisiert
werden. Gerade für eine sichere Osteointegration ist es
wichtig, korrekte Abstände zu den benachbarten Wurzeln
einzuhalten und entsprechende Gewebebrücken interden-
tal zu belassen [1]. Für dieses Ziel ist in jedem Fall eine
genaue präoperative Planung durch den prothetisch orien-
tierten Operateur erforderlich. Ein ganzes Spektrum an
diagnostischen Hilfsmitteln aus dem bildgebenden radio-
logischen Bereich und zahntechnische Elemente wie Wachs-
up-Modelle und Schablonenelemente unterschiedlichster
Ausfertigung erleichtern diese Vorarbeiten [14]. Dennoch
besteht das Problem, die planerischen Vorleistungen
sicher und adäquat in den operativen Situs übertragen zu
können [31].

Die in zahlreichen Studien nachgewiesene metrische
Genauigkeit liegt im Bereich von 0,3 mm bis 0,5 mm und
ist daher als Datengrundlage für eine implantologische
Planung hinreichend präzise [13].

Die Planungssoftware ermöglicht die virtuelle Implan-
tatplanung innerhalb dieser Bilddatensätze mit der glei-
chen Genauigkeit. Die Herausforderung liegt heute darin,
die intraoperative Umsetzung der erzielten Planungsge-

nauigkeit mit einem vertretbaren prä- und intraoperativen
Aufwand zu erzielen [15]. Kommerziell stehen hierzu Bohr-
schablonen- und Navigationsverfahren zur Verfügung. Die
In-vitro-Genauigkeit verschiedener Bohrschablonen und
Navigationssysteme liegt bei 0,2 mm bis 1 mm [14]. 

Durch die Einbindung von Navigationssystemen in die
klinische Routine kann die Genauigkeit chirurgischer sowie
radiologischer Interventionen erheblich gesteigert werden.
Genauigkeit ist die Abweichung zwischen einer zeitabhän-
gigen Zielposition und der Ist-Position der Instrumenten-
führung. In der konservativen Chirurgie erreicht der Chi-
rurg eine hohe Interventionsgenauigkeit durch gesteigerte
Invasivität sowie eine häufige Bildaquisation. In den ver-
gangenen Jahren wurde verstärkt Wert auf eine Minimie-
rung der Invasivität und Reduzierung der Röntgenstrah-
lung in der Bildakquisition gelegt. Hierzu genutzte Assis-
tent-Systeme müssen die Genauigkeitsansprüche der kon-
servativen Methode deutlich übertreffen. Für den klini-
schen Einsatz von Medizinrobotern und Navigationssyste-
men ist die erreichbare Genauigkeit ausschlaggebend. Es
ist zwischen der absoluten und relativen Genauigkeit
sowie den Evaluierungsbedingungen dieser Werte zu diffe-
renzieren. 

Die absolute Genauigkeit gibt die Differenz zwischen
einer Soll- und Ist-Position im Bezug auf einen Ursprung
wie ein Koordinatensystem an. Für die Positionsabwei-
chung bedeutet dies die Positioniergenauigkeit eines
Instrumentes innerhalb eines lokalen Koordinatensystems
beispielsweise am Patienten. Sie entspricht der Positio-
niergenauigkeit beim wiederholten Anfahren eines Punktes
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Tabelle 3 Komplikationen ohne Naviga-
tion bei Verwendung von Schablonen bezo-
gen auf die zu versorgende Lücke.

Table 3 Complications without naviga-
tion using templates in different gaps nee-
ding a treatment.
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Tabelle 4 Komplikationen mit Naviga-
tion bezogen auf die zu versorgende Lücke.

Table 4 Complications with navigation
in different gaps needing a treatment.
Tabelle 5  Vergleich der postoperativen
Komplikationen mit und ohne Navigation.
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im Raum. Interventionen in unmittelbarer Umgebung sen-
sibler Strukturen, wie Blutgefäße oder Nervenbahnen oder
Zahnwurzeln müssen eine sichere Instrumentenführung,
d. h. hohe absolute Genauigkeit, gewährleisten. Die relati-
ve Genauigkeit ist die Abweichung zwischen der theoreti-
schen Positionsdifferenz zweier Soll-Positionen und der
tatsächlich vorliegenden Differenz der Ist-Position. Soll-
Positionen sind hierbei intervenierende Zielpunkte am
Patienten. Dieses Bewertungskriterium ist beispielsweise
zur Insertion von Osteosyntheseimplantaten wichtig,
deren Lage zum Knochen geringeren Genauigkeitsforderun-
gen unterliegt als die relativen Lageabweichungen der
Bohrungen zum Inserieren der Implantate. 

Die erreichbare Genauigkeit eines Medizin-Roboters wird
sowohl durch das System selbst als auch die Randbedin-
gungen des Operationseinsatzes determiniert. Die Inter-
pretation der bildgebenden Diagnostik, Schwierigkeiten
mit der sicheren Fixierung der Navigationsschiene, die
manuelle Unruhe des Operateurs, Bewegungen des Patien-
ten und die Notwendigkeit der Wahrung einer permanen-
ten Sichtverbindung zwischen optischen Markern und
Kamerasystem führen im klinischen Einsatz zur Abwei-
chung von der theoretisch erzielbaren Genauigkeit. 
Folgende Einflussquellen bestimmen den Fehler:
1. Fehler der Abbildung des bildgebenden Systems
2. Fehler der Instrumentenkalibrierung
3. Fehler der Patientenregistrierung
4. Messfehler am Instrumentenlokalisator 
5. Messfehler der Patientenlokalisatoren

6. Ausrichtungsfehler des Benutzers
7. Mechanische Fehler durch Bohrerspiel

Die Präzision von Navigationssystemen konnte wesentlich
erhöht werden, sodass Fehlerquoten unter 1 mm rangieren
[24].

Operationen am Phantomkiefer wurden am Uni-Klinikum
Heidelberg von Hassfeld und Brief vorgestellt. Hier wurden
vergleichende Untersuchungen zwischen manuell geführ-
ten Bohrungen und Navigationsunterstützung und Frei-
handbohrungen durchgeführt. Interessant ist der Vergleich
zwischen manuellen und navigierten Implantatpositionen
im Endergebnis.

Erfahrene Chirurgen konnten beim manuellen Implantie-
ren Abweichungen von 2 mm bis 3 mm nicht unterschrei-
ten. Der maximale Fehler bei der Navigation lag bei 0,5 mm
bis 0,8 mm. Hierbei handelte es sich ebenfalls um den
gesamten Fehler von der Planung bis zur Vermessung der
endgültigen Implantatpositionen und Achsen [25].

Ähnlich geringe Abweichungen erzielte eine Untersu-
chung an Göttinger Minischweinen. Hier wurde eine
Abweichung der inserierten Implantate von 0,5 mm bis
0,9 mm gemessen. Die Kontrolle der Implantatpositionen
erfolgte mittels eines Kontroll-CT’s mit inkorporierter Pla-
nungsschiene [27]. 

Durchgeführte Bohrungen am Phantommodell mit
Unterstützung des RoboDent-Verfahrens [30] zeigten eine
große Genauigkeit mit einer mittleren Abweichung von
0,1 mm und einer Standardabweichung von 0,4 mm.
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tionen mit und ohne Navigation.

Table 5 Comparison of postoperative complica-
tions with and without navigation.

%2�	���&3������4# �5���6�	��6��7��&���

8� ��� ��� ���##

��*

��*

��*

��*

��*

��*

��*

�*

9
)6
'�
0�
��
	
*

��
��

*

1�
��
��
��
2�
��
�

/
�!
�0
�	
��
�

��
��
�*

��
*

��
��
�*

��
��
�*

��
*

��
��
�*

��
��

*

Tabelle 6 Abstand zwischen Implantatschulter
und Eckzahn bezogen auf den ersten krestalen Kno-
chen-Implantat-Kontakt (DIB) in mm an 593
Implantaten jeweils mesial gemessen.

Table 6 Distance between shoulder of dental
implant and caninus regarding first compact bonne-
dentalimplant-contact (DIB) in mm at 593 dental
implants being measuring mesially. 
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Da die Messungen mit Hilfe der bohrschablonenunter-
stützten navigierten Implantatinsertion alle potenziellen
Fehlerquellen des Systems, sowie Behandlungsabläufe
beinhalten, zeigen diese Ergebnisse, dass diese Genauig-
keit dieser Systemanordnung alle bisherigen Messungen
für den Einsatz in der dentalen Implantologie übertrifft
[33, 26].

Navigationsverfahren bieten im Gegensatz zu Bohrschab-
lonensystemen intraoperative Flexibilität. Insbesondere
beim Wechsel der Inklinationsachse in der Oberkieferprä-
molarenregion und dem optischen Täuschungspotential
zwischen Kronen- und Wurzelachse des Eckzahnes, erwies
sich die Möglichkeit intraoperativ in den Planungsmodus
der Navigationssoftware zu wechseln und kleine Korrektu-
ren der Insertionsposition durchzuführen, als hilfreich.

Durch die große Genauigkeit der bildgebenden Verfah-
ren, hier Spiral CT der vierten Generation der Firma Sie-
mens (Somatom Vierzeiler, Volium exzess) und die durch
das beschriebene Verfahren zu erreichende Präzision und
somit klinische Umsetzung der Planung, machen es mög-
lich im Vorfeld zu entscheiden, ob Stanzung oder Aufklap-
pung zur Schleimhautentfernung bzw. Mobilisation erfor-
derlich sind. Dies ist zum einen für die Vorhersagbarkeit
des Ergebnisses und somit für die Patientenaufklärung im
Vorhinein von größter Wichtigkeit. Zum anderen ist die für
die Kontrolle der Implantatversenkung erforderliche etwas
überdimensionierte Stanzung auch nur für die folgende
transgingivale Einheilung wirklich geeignet. Etwaige intra-
operative Entscheidungen hin zu einer gedeckten Einhei-
lung, ggf. sogar mit nicht geplanten augmentativen Maß-
nahmen nach bereits erfolgter Stanzung und des damit
verbundenen erschwerten Handlings des Weichgewebsma-
nagements, können vermieden werden.

Die navigationsgestützte Implantatinsertion bietet auch
unter Sichtkontrolle den Vorteil der optimalen Implantat-
achsausrichtung und Positionierbarkeit. Auch hier ist nur
eine geringe Aufklappung und somit Traumatisierung
erforderlich. Die Navigation mit RoboDent ermöglicht
gerade auch im Bereich der schwierigen Inklinationsach-
sen-Wechselbeziehungen der Oberkieferprämolarenregion
mit der gleichzeitig bestehenden optischen Täuschung
zwischen Wurzel- und Kronenachse präzise Ergebnisse. 

Beim operativen Einsatz muss neben der klinisch rele-
vanten Gesamtgenauigkeit aus virtueller Planung und
intraoperativer Umsetzung auch die Handhabung des Sys-
tems sowie eine ausreichende Mundöffnung des Patienten
Berücksichtung finden [27]. 

Die bohrschablonenunterstütze Navigation mit RoboDent
und Robo-Assist [33] ermöglicht eine Verkürzung der Ope-
rationszeit im Vergleich zur alleinigen navigationsunter-
stützten Vorgehensweise. Weitergehende Untersuchungen
mit größerem Umfang und vergleichenden Zeitmessstudien
könnten die Zeitersparnis explizit beschreiben. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang aller-
dings, dass ein Dentallabor in der Praxis sein muss, um die
Behandlungszeit zwischen Operationsende und Eingliede-
rung eines Provisoriums möglichst kurz und somit ver-
gleichbar zu gestalten. 

Es muss einem Operateur klar sein, dass all diese Ele-
mente und bildgebenden Verfahren bis hin zu den Naviga-

tionstechniken immer nur ein mehr oder weniger weitrei-
chendes Hilfsmittel sein können.

Schlussfolgerungen

Alle Hilfsmittel ersetzen nicht die mentale Erfassung der
dreidimensionalen Gesamtsituation mit all ihren anatomi-
schen Gegebenheiten. Die korrekt ausgeführte chirurgische
Gestaltung des Versorgungszieles obliegt dem persönlichen
Können. In unserer mehr und mehr technisierten Welt hat
auch in der Medizin ein immer größer werdendes Vertrauen
in die Apparatewelt eingesetzt, was uns glauben macht,
dass persönliche Mängel und unsicheres Handling durch
technischen Einsatz völlig ausgeschaltet werden können.
Dies ist sicherlich nicht der Fall, wie die Ergebnisse der
retrospektiven Studie zeigen, wenngleich eine deutliche
Effizienzsteigerung im Vergleich zur Freihandimplantation
oder bohrschablonengeführten Implantationen in der
Oberkieferprämolarenregion möglich ist. Eine besondere
Optimierung liefert in diesem Zusammenhang die Kombi-
nation von Bohrschablonentechnik und Navigationstech-
nik im Sinne der von Straelen [33] entwickelten Robo-
assistverfahren bei dem die zeitaufwendige navigations-
unterstützte Vorgehensweise dadurch optimiert wird, dass
die geplante Position durch die Hülsen sofort im Opera-
tionssitus anzusteuern sind und ein langes Justieren ent-
fällt, so wie die Führung der gesamten Bohrung einfacher
und schneller bei Bedarf zu korrigieren ist.

Der einfachste Weg ist sicherlich, die Sensivität der
chirurgischen Hand zu nutzen und das apikale Ende der
Eckzahnwurzel zu ertasten. Dann kann mit der neu vor-
stellbaren Referenzachse eine optimal passgenaue Implan-
tatplatzierung gelingen. Oft erstaunt zugegebenermaßen
die bei der operativen Ausführung sichtbar nach distal
geneigte Anordnung der Bohrachse, die mitunter Zweifel
an der korrekten Ausrichtung aufkommen lässt. Das Kon-
troll-Orthopantogramm zeigt dann postoperativ die
berechtigte Distalneigung der Implantatpfeilerachse. 

Der behandlerische und finanzielle Mehraufwand der
Implantatnavigation führt zu einer nachweislichen Effi-
zienzsteigerung der Achsenoptimierung und damit zu einer
optimaleren prothetischen Versorgung im Besonderen bei
der Freiendsituation von Regio 14 bis 17 bzw. 24 bis 27
und rechtfertigt nach den Ergebnissen dieser retrospekti-
ven Studie die routinemäßige Einsetzbarkeit des Naviga-
tionssystem RoboDent. Bei den kleinen Schaltlücken und
unter Kenntnis der anatomischen Besonderheiten in der
Oberkieferprämolarenregion ist die Navigation, wie auch
die Ergebnisse dieser Studie zeigen, nicht erforderlich.
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