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Sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen,

EDITORIAL

die Patientenansprüche im Hinblick auf Funktion, Ästhetik

und Sicherheit der implantologischen Versorgung steigen

kontinuierlich. Kann moderne Medizintechnik dazu beitra-

gen, diese gestiegenen Qualitätsanforderungen zu erfüllen? 

Im Gegensatz zur Zahnheilkunde werden in der allgemei-

nen Radiologie seit vielen Jahren komplexere Fragestellun-

gen routinemäßig und nahezu ausschließlich mit dreidi-

mensionalen Techniken (CT und MRT) angegangen. Die

Computertomographie liefert Aufnahmen des Kopfes mit

höchstem Auflösungsvermögen und sehr kurzen Scanzeiten,

die uns jedes relevante Detail im Kieferbereich dreidimen-

sional metrisch präzise darstellen. Für die dentale Implanto-

logie gibt die Röntgenverordnung bisher keine diagnosti-

schen Richtlinien vor; entscheidend ist neben der rechtferti-

genden Indikation die Bearbeitung der diagnostischen Fra-

gestellungen mit der geringstmöglichen Dosis. Dies spricht

primär für die Panoramaschichtaufnahme als Basis in der

Implantologie. Allerdings bin ich der Meinung, dass bei

komplexen Fragestellungen die klassischen zweidimensiona-

len Aufnahmen heute keine ausreichende diagnostische

Grundlage mehr bieten. Auch wenn operative Risiken selbst-

verständlich nicht nur von der Diagnostik, sondern von der

operativen Strategie und nicht zuletzt von den Fähigkeiten

des Operateurs abhängig sind, muss berücksichtigt werden,

dass klassische zweidimensionale Röntgentechniken (Pano-

ramaschichtaufnahme, Fernröntgenseitenaufnahme, Aufbiss-

aufnahmen, transversale Schichten) aufgrund der schnellen

technologischen Entwicklung einerseits im Bereich der

Computertomographie sowie andererseits bei der zahnärzt-

lich zugelassenen digitalen oder dentalen Volumentomogra-

phie (DVT) heute nicht mehr allen Anforderungen genügen.

Speziell die inzwischen verfügbare Technologie der DVT (in

der dentalen Implantologie mit qualitativ gleichwertiger

Aussage wie ein CT) bietet uns Zahnärzten die Möglichkeit,

in eigener Verantwortung bei geringer Dosiserhöhung präzi-

se dreidimensionale Beurteilungen der Hartgewebe durchzu-

führen. CT und DVT ermöglichen überlagerungsfrei

• die präzise dreidimensionale metrische Analyse des Kno-

chenangebots (einschließlich der Beurteilung des Aug-

mentationsbedarfs),

• die exakte Lokalisierung von benachbarten Risikostruk-

turen (Zahnwurzeln, Kiefer- und Nasenhöhle, Nerven-

verlauf) und

• nach Eingliederung entsprechend röntgenkontrastmit-

telhaltiger Schablonen für die Aufnahme die (gedankli-

che) Integration prothetischer und chirurgischer Aspekte

zur Planung. 

Im Anschluss an die 3D-Bildgebung stehen spezielle Pla-

nungssoftwarepakete zur Verfügung, die über das reine Ver-

messen der CT- oder DVT-Daten hinaus weitergehende Ana-

lysemöglichkeiten mit räumlicher Visualisierung der ge-

samten implantatprothetischen Planung ermöglichen. Das

Verständnis für den komplexen Vorgang der Implantatinser-

tion und prothetischen Rehabilitation wird damit beträcht-

lich gesteigert, auch wenn kritisch angemerkt werden muss,

dass eine Lernkurve durchschritten werden muss, dass das

Arbeiten mit den Softwareprodukten zunächst erlernt und

auch mehrfach geübt werden muss, damit sich der Anwender

mit ihnen „anfreunden“ kann, um schließlich davon zu pro-

fitieren. 

Mehrere Untersuchungen zeigen, dass auf Basis solcher

Planungs- und Simulationssysteme computerunterstützt

erstellte Bohrschablonen und Navigationssysteme die

räumliche Präzision bei implantologischen Eingriffen in

den Bereich eines Millimeters und darunter steigern kön-

nen. Da auch der erfahrene Implantologe freihändig diese

Präzision im Mittel sicher nicht erreichen kann, bietet sich

so ein deutliches Potenzial der Qualitätsverbesserung und

Risikominimierung in der Implantologie. In aktuellen

Publikationen werden die Begriffe für diese Techniken der

computerunterstützten Implantologie häufig durcheinan-

der geworfen. Alle basieren zwingend auf CT- oder DVT-

Diagnostik und entsprechender 3D-Planungssoftware.

Computerunterstützt erstellte Bohrschablonen (seien sie

mit traditioneller Zahntechnik auf speziellen Schwenkti-

schen,  stereolithographisch oder mit CAD-CAM-Technik

gefräst hergestellt) sind statisch. Nur der festgelegte Plan

kann, allerdings mit hoher Präzision, umgesetzt werden.

Ergibt sich intraoperativ die Notwendigkeit zur Änderung

des Plans (z. B. Ausbrechen des Knochens beim Bohrvor-

gang oder nicht erreichbare Primärstabilität des Implantats

in weichem Knochen), so kann die Bohrschablone nicht

mehr genutzt werden. Daher halte ich es für unzutreffend,

im Zusammenhang mit Bohrschablonen von Navigation zu

sprechen. Die intraoperative Instrumentennavigation dage-

gen mit der optischen Vermessung der Position des Patien-
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ten und unseres „Bohrers“ ist immer dynamisch. Online

wird bei diesen Navigationssystemen in Echtzeit die aktuel-

le Position des Bohrers in Relation zum Knochen des

Patienten und zur eingespiegelten Zielposition des geplan-

ten Implantats angezeigt. Der Operateur ist frei in seiner

Bewegung, im positiven, aber auch im negativen Sinn, das

Navigationssystem zeigt ihm aber immer an, wo er sich

befindet. Diese echte Navigation ist bei vergleichbarer

Genauigkeit flexibler, aber auch wesentlich teurer als die

Bohrschablonen.

Es würde mich freuen, wenn ich mit meinen Anmerkun-

gen ihr Interesse an diesem innovativen Bereich unseres

Fachs geweckt haben sollte. Wissenschaftliche Evidenz zur

Risikoreduktion oder Qualitätsverbesserung durch 3D-Dia-

gnostik, Planung und computerunterstützte Implantations-

techniken gibt es leider noch nicht. Hier sind unsere implan-

tologischen Praktiker, Wissenschaftler und Fachgesellschaf-

ten gefordert. 

Prof. Dr. Dr. Stefan Haßfeld

Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie –

Plastische Operationen – Lehrstuhl für Mund-, Kiefer- und

Gesichtschirurgie an der Universität Witten/Herdecke

ten gefordert. 
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Juni 2008
Qualitätszirkel STA, WM, FFB
Termin: 25.06.2008 (19.00 Uhr)
Thema: „Innovative herausnehm-
bare Versorgungsmöglichkeiten
zahnloser Kiefer auf Implantaten“
Ort: Chirurgische Klinik Seefeld,
Hauptstr. 23, 82229 Seefeld
Referent: Dr. Daniel Grubeanu

Qualitätszirkel Schwaben-Süd
Termin: 25.06.2008 (19.00 Uhr)
Thema: „Implantate in der ästheti-
schen Zone und periimplantäres
restauratives Interface“
Ort: Institut für Zahnärztliche Fortbil-
dung Dr. Iglhaut, Steinbogenstr. 26,
87700 Memmingen
Referent: Dr. Arndt Happe

September 2008
Qualitätszirkel STA, WM, FFB
Termin: 17.09.2008 (19.00 Uhr)
Thema: „Innovative Versorgungs-
konzepte im Team approach“
Ort: Chirurgische Klinik Seefeld,
Hauptstr. 23, 82229 Seefeld
Referent: H. Geiselhöringer

Qualitätszirkel Main-Tauber
Termin: 17.09.2008 (19.00 Uhr)
Thema: „Augmentationskonzepte
im Oberkiefer und Unterkiefer“
Ort: Grafschaftsmuseum, Rathaus-
gasse 10, 97877 Wertheim
Referent: Dr. Dr. A. Stricker

Oktober 2008
Qualitätszirkel Schwaben-Süd
Termin: 01.10.2008 (19.00 Uhr)
Thema: „Die Rehabilitation komple-
xer Fälle in der ästhetischen Zone“
Ort: Institut für Zahnärztliche Fortbil-
dung Dr. Iglhaut, Steinbogenstr. 26,
87700 Memmingen
Referent: Dr. Axel Kirsch

Qualitätszirkel Niederbayern
Termin: 22.10.2008 (19.00 Uhr)
Thema: „Honorarstreitigkeiten – so
vermeiden Sie Fehler von Anfang an“
Ort: Gasthof Post, Hauptstr. 20,
84152 Mangkofen
Referent: Rechtsanwältin Bandel

November 2008
Qualitätszirkel Schwaben-Süd
Termin: 12.11.2008, (19.00 Uhr)
Thema: „Die Mechanik der Implan-
tat-Abutment-Verbindungen“
Ort: Institut für Zahnärztliche Fortbil-
dung Dr. Iglhaut, Steinbogenstr. 26,
87700 Memmingen
Referent: Dipl.-Ing. Holger Zipprich

TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

Qualitätszirkel der DGI
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TAGUNGSKALENDER

Tagungen der DGI

Auskunft für die Termine der
Qualitätszirkel: Sekretariat des
LV, Monika Pangerl,
c/o Praxis Dr. Schmidinger,
Hauptstraße 26,
82229 Seefeld,
Fax: 0 81 52 / 99 09 16, 
E-Mail: praxis@dr-schmidinger.de

7. Jahrestagung des Landes-
verbandes Niedersachsen im
DGI e.V.
Termin: 13.06. – 14.06.2008 
Thema: „Strukturaufbau und
Strukturerhalt in der Implantologie“
Ort: Arabella Sheraton Pelikan
Hotel, Podbielskistraße 145, 
30177 Hannover
Auskunft: DGI GmbH, Stefan C.
Werner, Henkestr. 91, 
91052 Erlangen, 
Tel.: 0 91 31 / 92 00 70
Fax: 0 91 31 / 92 00 72

4. Jahrestagung des Landes-
verbandes Mecklenburg-
Vorpommern im DGI e.V.
Termin: 28.06.2008
Thema: „Der implantologische
Grenzfall“
Ort: Stiftung Alfred Krupp Kolleg,
Martin-Luther-Straße 14, 
17489 Greifswald
Auskunft: Prof. Dr. Wolfgang
Sümnig, Tel.: 0 38 34 / 86 71 68, 
E-Mail: suemnig@uni-greifswald.de

Sommerakademie der DGI
Termin: 30.06. – 04.07.2008
Thema: „Training in Forschungs-
methoden für die zahnärztliche
Implantologie“
Ort: Kiel
Weitere Informationen: 
terheyden@dgi-ev.de

Sitzung des Landesverbandes
Baden-Württemberg
Termin: 19.07.2008, (9.00 Uhr –
13.00 Uhr)
Thema: „Parodontitistherapie oder
Implantate?“
Ort: Versorgungs- und Fortbildungs-
zentrum, Hegelstraße 4, 
70174 Stuttgart
Referent: Prof. Dr. A. Mombelli

Sommersymposium des MVZI
Termin: 04. – 06.09.2008
Thema: „Implantologie in aller
Munde?! – Was bleibt übrig von der
Zahnheilkunde?“
Ort: Weimar, Hotel Leonardo
Weitere Informationen: www.mvzi.de

Sitzung des Landesverbandes
Baden-Württemberg
Termin: 27.09.2008, (9.00 Uhr –
13.00 Uhr)
Thema: „Weichteilmanagement in
der Implantologie – Tipps und Tricks
für die Praxis“
Ort: Versorgungs- und Fortbildungs-
zentrum, Hegelstraße 4, 
70174 Stuttgart
Referent: Dr. A. Kirsch

13. Fortbildungsabend des LV
Berlin-Brandenburg (BBI) in
der DGI e.V.
Termin: 04.11.2008 (19 Uhr)
Thema: „Erfolgsfaktoren in der Im-
plantologie: Wollen, Können, Tun!“
Ort: Berlin, Charité, Klinikum Benja-
min Franklin, Hörsaal West,
Leitung u. Moderation: Prof. Dr.
Dr. V. Strunz
Referent: Prof. Dr. Günter Dhom

Sitzung des Landesverbandes
Baden-Württemberg
Termin: 08.11.2008, (9.00 Uhr –
13.00 Uhr)

Thema: „Die Bedeutung der
Implantatoberfläche im Rahmen
regenerativer Therapieverfahren“
Ort: Versorgungs- und Fortbildungs-
zentrum, Hegelstraße 4, 
70174 Stuttgart
Referent: PD Dr. F. Schwarz

22. DGI-Jahreskongress
Termin: 27.11. – 29.11.2008
Thema: „Neue Materialien – neue
Horizonte“
Ort: Congress Center Messe Frank-
furt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt
Auskunft: DGI GmbH, Stefan C.
Werner, Tel.: 0 91 31 / 92 00 70, 
E-Mail: info@dgi-gmbh.com
Infos zur Industrieausstellung:
DGI GmbH, 
E-Mail: info@dgi-gmbh.com

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

Fortsetzung des Tagungskalenders folgt auf Seite 88.
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Termin: 21.06.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Plastische Parodontalchi-
rurgie und Perio-implantär-restaura-
tives Interface (PIRI)“
Referent: Dr. G. Körner, Dr. A. Happe
Kursort: Bielefeld
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 17/08;
10 Fortbildungspunkte

Termin: 27.06 – 28.06.2008
(Fr. ab 14.00 / Sa. bis 17.00 Uhr)
Thema: „Der restbezahnte bzw.
zahnlose (Problem-)Patient: Thera-
piekonzepte von rationell bis auf-
wendig für Ober- und Unterkiefer“
Referent: Prof. Dr. G.-H. Nentwig,
Dr. P. Weigl
Kursort: Frankfurt
Kursgebühr: 710,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 810,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 18/08;
17 Fortbildungspunkte

Termin: 28.06.2008
(9.30 – 17.00 Uhr)
Thema: „Der Implantologe vor
Gericht“
Referent: Dr. H.-J. Nickenig
Kursort: Köln-Wahn
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 19/08; 
9 Fortbildungspunkte

Termin: 03.08 – 05.08.2008
(jew. ab 9.00 bis 17.00 Uhr)
Thema: „DGI-Fortbildungsreise: In
Focus – White and pink esthetics on
teeth and implants“
Referent: Dr. R. Winter, E. P. Allen,
W. Becker

Kursort: Newport Beach, Kalifor-
nien, USA
Kursgebühr: 2950,00 € für DGI-
APW-Mitgl. / 3350,00 € für Nicht-
Mitgl.
Kurs-Nr.: R 01/08;
24 Fortbildungspunkte

Termin: 06.08.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Das funktionierende
Weichgewebemanagement in der
Implantologie“
Referent: Dr. Dr. A. Stricker, 
Prof. Dr. Dr. R. Schmelzeisen
Kursort: Konstanz
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 20/08; 
10 Fortbildungspunkte

Termin: 30.08.2008
(9.00 – 16.00 Uhr)
Thema: „Alles rund um Miniimplan-
tate“
Referent: Dr. Dr. R. Streckbein
Kursort: Limburg
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 21/08; 
9 Fortbildungspunkte

Termin: 06.09.2008
(9.00 – 16.00 Uhr)
Thema: „Zirkonoxid in der Implan-
tatprothetik“
Referent: Prof. Dr. Dr. E. Esser et al.
Kursort: Osnabrück
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 10/08; 
9 Fortbildungspunkte

Termin: 06.09.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Ambulante Beckenkamm-
transplantation – Standards und
Grenzfälle des Knochentransfers“
Referent: Dr. P. Mohr, Dr. D. 
Grubeanu, Prof. Dr. Dr. S. Jaenicke
Kursort: Bitburg
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 22/08; 
9 Fortbildungspunkte

Termin: 13.09.2008
(8.30 – 16.30 Uhr)
Thema: „Sinuslift: Innovation und
Optionierung“
Referent: Dr. F. Petschelt
Kursort: Lauf
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 23/08; 
10 Fortbildungspunkte

Termin: 13.09.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Aktuelle Therapiekonzepte
periimplantärer Entzündungen“
Referent: Prof. Dr. J. Becker, 
PD Dr. F. Schwarz
Kursort: Düsseldorf
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 24/08; 
10 Fortbildungspunkte

Termin: 17.09.2008
(9.00 – 18.00 Uhr)
Thema: „Implantologische Konzep-
te im anspruchsvollen Oberkiefersei-
tenzahnbereich“
Referent: Prof. Dr. Dr. T. E. Reichert
et al.
Kursort: Regensburg

Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 04/08; 
9 Fortbildungspunkte

Termin: 20.09.2008
(9.00 – 16.30 Uhr)
Thema: „Weniger ist mehr – über-
schaubarer Aufwand mit dem Ziel,
minimierter Implantatchirurgie und
effektiver sowie zugleich ästhetischer
Prothetik“
Referent: Prof. Dr. Dipl.-Ing. E.-J.
Richter
Kursort: Würzburg
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 25/08; 
8 Fortbildungspunkte

Termin: 10.10 – 11.10.2008
(Fr. ab 10.00 / Sa. bis 15.00 Uhr)
Thema: „Humanpräparate-Kurs der
chirurgischen Implantologie und
Implantatvorbereitung“
Referent: Dr. Dr. H.-P. Ulrich, Dr. Dr.
A. Tschakaloff, Prof. Dr. Busch
Kursort: Lübeck
Kursgebühr: 1405,00 € zzgl.
MwSt. für DGI-APW-Mitgl. /
1490,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-
Mitgl.
Kurs-Nr.: C 26/08; 
17 Fortbildungspunkte

Anmeldung/Auskunft: 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

Continuum Implantologie

Titelseitenhinweis:

Oben: Regio 21, vollkeramischer Implantatauf-
bau, Zustand 14 Monate nach Augmentation
und Implantation.

Unten: Regio 21, zementierte Vollkeramikkrone
auf Vollkeramikaufbau.

Versorgung und Fotos: 
Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Filderstadt, 
Labor: Dentaltechnik Dr. Kirsch GmbH, Filderstadt

Okklusalansicht des inserierten
Implantates; die Implantat-
schulter kam palatinal der Ver-
bindungslinie der Bukkalflä-
chen der benachbarten Zähne
zu liegen.

Beitrag M. Jeromin et al.,
Seite 121

BILINGUALITÄT
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass seit der Ausgabe 1/2006 der Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie nun zwei Originalarbeiten
bilingual publiziert werden. Dies ist ein weiterer Schritt, die ZZI internationaler zu gestalten. In Zukunft können gerne in Englisch abgefasste
Arbeiten bei der Schriftleitung eingereicht werden. 

TAGUNGSKALENDER
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Achilli A., Tura F., Euwe E.

Sofort-/Frühbelastung von konischen Implantaten
zum Ersatz mehrerer Seitenzähne: erste Ergebnisse
einer prospektiven Multizenterstudie

Immediate/early function with tapered implants
supporting maxillary and mandibular posterior
fixed partial dentures: preliminary results of a
prospective multicenter study

J Prosthet Dent 2007 Jun;97(6 Suppl):52-58.
Erratum in: J Prosthet Dent 2008 Mar;99(3):167

Studientyp
Kontrollierte, nicht-randomisierte(!), prospektive Multi-

zenterstudie.

Zentren
Eine Universität in Italien und zwei Praxen.

Patienten
51 Patienten mit zwei bis vier fehlenden Zähnen im Seiten-

zahngebiet des Ober- oder Unterkiefers. Dabei waren

Implantate im Frontzahngebiet ausgeschlossen. Patienten

die > 10 Zigaretten rauchen waren ebenfalls ausgeschlossen.

Studiengruppen
In beiden Gruppen wurde ein offener Zugang mit Lappen-

bildung gewählt und die Implantate (n=120) mit Hilfe

einer Bohrschablone inseriert. Bei weichem Knochen wur-

de eine unterdimensionierte Präparation gewählt. Insge-

samt wurden 54 zwei- bis viergliedrige Versorgungen inse-

riert. 33 davon nach 24 Stunden, 21 innerhalb von sechs

Wochen nach der Versorgung. Die Versorgungen wurden

jeweils zementiert und auf die Vermeidung von Kontak-

ten bei der Laterotrusion kontrolliert.

Wesentliche Zielkriterien
• 1-Jahres Erfolgsrate (n v. Steenberghe 1997),

• crestaler Knochenumbau.

Wesentliche Ergebnisse
Es gab keine „drop-out“, also alle Patienten konnten ein

Jahr lang nachuntersucht werden. Es traten weder

Implantatverlust noch Misserfolge auf. Die mittlere Kno-

chenresorption betrug 1,24 (± 0,88) mm in der Sofortbe-

lastungsgruppe und 1,19 (± 1,01) mm in der Frühbelas-

tungsgruppe nach einem Jahr. 

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass beide Therapieformen sicher

und vorhersagbar sind, wenn die chirurgischen und pro-

thetischen Abläufe („Protokolle“) befolgt werden.

Beurteilung
In dieser Studie mit klarerer Fragestellung und klarem Stu-

diendesign fällt auf, dass die Frage der Gruppenzuteilung

von den Autoren nicht angesprochen wurde. Die Krite-

rien, wann früh- und wann sofort belastet wurde sind

nicht beschrieben. Hier kann, insbesondere bei einer Mul-

tizenterstudie, eine kritische Fehlerquelle liegen. Insbe-

sondere beim Aufwand, der für diese Studie betrieben

wurde, ist es nicht erklärlich, warum auf eine Randomisie-

rung verzichtet wurde. Bei der Verfassung des Manuskripts

hätte dieser Punkt auch klar dargestellt werden müssen.

Des Weiteren gibt es keine Angaben darüber, ob Patienten

die initial für die Studienteilnahme geplant waren, z. B. aus

Gründen fehlender Primärstabilität, nicht eingeschlossen

wurden. Diese Frage ist für die Beurteilung der Anwendbar-

keit der Studie (externe Validität) von großer Bedeutung.

Mit ein wenig mehr Aufwand hätte sich also die Qualität

dieser schönen Studie deutlich verbessern können.

Bell B.M., Bell R.E.

Orale Bisphosphonate und enossale Zahnimplanta-
te: eine retrospektive Studie

Oral bisphosphonates and dental implants: a retro-
spective study

J Oral Maxillofac Surg 2008 May;66(5):1022-1024

Studientyp
Retrospektive Studie.

Patienten
Alle Unterlagen des Zentrums seit 1990 wurden auf die

Frage, ob Patienten, die orale Bisphophonate einnehmen,

Implantate erhalten hatten, untersucht. Dabei wurden

100 Implantate bei 42 Patienten identifiziert. 30 dieser

Patienten hatten eine Knochenaugmentation erhalten.

34 Patienten nahmen zum Zeitpunkt der Insertion Alen-

dronat ein, sechs Risendronat und zwei Ibandronat.

Ablauf
Alle 42 Patienten wurden zu einer Recalluntersuchung

einbestellt. 

Wesentliche Zielkriterien
Überlebensrate der Implantate.

Wesentliche Ergebnisse
Bei den 100 Implantaten traten fünf Verluste auf. Das ent-

spricht einer Überlebensrate von 95 %. Die fünf Verluste

traten bei fünf verschiedenen Patienten auf. Davon drei

im Oberkiefer. Die Dauer der Einnahme der Bisphospho-

nate bei den Patienten mit Verlust betrug 0,5 bis 5 Jahre.

Es fanden sich keine Knochennekrosen.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass Patienten, die („orale“) Bis-

phosphonate einnehmen, kein höheres Risiko für Implan-

tatverluste oder Knochenaugmentationen aufweisen, als

andere Patienten.

Beurteilung
In dieser kurzen Studie mit sehr einfachem Design auf

einem niedrigen Evidenzlevel lassen sich tendenziell wich-

tige Dinge ableiten. So ist die geringe Zahl der Implantat-

verluste eine wichtige Grundlage für die Planung künftiger

prospektiver Studien. Es ist bedauerlich, dass die Autoren

jedoch bei diesem wichtigen Thema so eine Fülle von offe-

nen Fragen hinterlassen: So wird die Erfolgsrate offensicht-

lich mit der Überlebensrate verwechselt. Die Dosierung der

Bisphosphonate ist nicht angegeben. Die Grunderkran-

kung und Begleitmedikation ist nicht angegeben.

Besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang, dass auf

der Basis dieser mit Vorsicht zu interpretierenden retrospek-

tiven Daten eine Schlussfolgerung getroffen wird, die weit

über die Methodik und Aussagekraft dieser Untersuchung
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hinausgeht. Damit wird der wichtige Beitrag, den auch ret-

rospektive Daten in diesem kritischen Feld beisteuern kön-

nen, durch eine überzogene Schlussfolgerung relativiert. 

Für beide hier vorgestellten Studien gilt also, dass auch bei

„nicht perfektem“ Studiendesign wichtige Ergebnisse dar-

stellbar sind und Erkenntnisse für die Bandlung zu gewin-

nen sind. Die Aufgabe der Autoren und Reviewer der

Manuskripte wäre gewesen, auf die methodischen Gren-

zen offen einzugehen.

B. Al-Nawas, Mainz

Die klinische Problematik der

periimplantären Entzündungen

ist jedem implantologisch tätigen

Zahnarzt geläufig. Mit dem vorliegen-

den Werk wenden sich die Autoren in

sachlicher und wissenschaftlich fun-

dierter Weise dem periimplantären

Problem zu, wobei als inhaltliche

Abfolge im Anschluss an eine Über-

sicht über die Anatomie parodontaler

und periimplantärer Strukturen die

ätiologischen Faktoren zur Entstehung

der Periimplantitis dargestellt sowie

pathogenetische Grundlagen bespro-

chen werden. Ausführlich wird auf die

diagnostischen Möglichkeiten und die

chirurgischen und nichtchirurgischen

Therapiekonzepte der Periimplantitis

eingegangen, einschließlich der

Anwendung laserchirurgischer Verfah-

ren. 

Das Buch ist reich bebildert und

überzeugt durch seinen systematischen

Aufbau mit Lehrbuchcharakter und

zahlreichen Farbabbildungen bzw. Gra-

fiken, die sowohl dem Einsteiger in die

Implantologie das erforderliche Grund-

wissen, als auch dem erfahrenen Klini-

ker noch allerlei wertvolle Neuigkeiten

bieten. Das Buch ist angenehm zu

lesen, komprimiert geschrieben und

instruktiv für die praktische Umset-

zung. Der Preis von 148,00 € erscheint

der Qualität des Buches angemessen.

F.J. Kramer, Göttingen

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:296)

Periimplantäre Entzündungen: Ätiologie, Pathogenese, 
Diagnostik und aktuelle Therapiekonzepte 
F. Schwarz, J. Becker, Quintessenz Verlag, Berlin 2006, ISBN 978-3-938947-32-2, 272 Seiten,

510 Abb., 148,00 €

Das vorliegende aufwendig illus-

trierte und graphisch anspre-

chend aufgemachte Buch beschäftigt

sich ausschließlich mit der Implantat-

versorgung des bezahnten beziehungs-

weise unbezahnten Unterkiefers. Es

werden sehr anschaulich häufig wieder-

kehrende Behandlungskonzepte für

den Front- und Seitenzahnbereich dar-

gestellt. Neben den diagnostischen

Grundlagen und der Darstellung von

typischen Problemen werden zunächst

Konzepte der Versorgung von Schaltlü-

cken und der Sofortversorgung im

Frontzahnbereich vorgestellt. Im Sei-

tenzahnbereich werden nach Darstel-

lung der diagnostischen Grundlagen

unterschiedliche Versorgungsformen

der Einzelzahnlücke, der Schaltlücke

und der Freiendsituation vorgestellt.

Auch hier werden abwechselnde zeitli-

che Versorgungskonzepte anschaulich

präsentiert. Einen großen Raum nimmt

schließlich die Versorgung des zahnlo-

sen Unterkiefers ein, insbesondere die

Versorgung im interforaminalen

Bereich sowie verzögerte und sofortige

Versorgungsformen. In dem sehr syste-

matisch gehaltenen Buch werden typi-

sche Behandlungsabläufe exemplarisch

vorgestellt, aber auch Abweichungen in

Folge schwieriger Ausgangssituationen

oder als Folgen von unvorhergesehe-

nen Schwierigkeiten und Komplikatio-

nen besprochen, so dass insbesondere

der implantologisch noch nicht versier-

te Kollege ein sehr konkretes und

instruktives Buch vor sich findet.

F.J. Kramer, Göttingen

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:241)

Implantologie Step by Step 
C.T. Sliwowsky, Quintessenz Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-87652-448-1, 256 Seiten,

850 Abb., 128,00 €

BUCHBESPRECHUNG
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Astra Tech

Software unterstützt
Implantatplanung Nach dem Internationalen Camlog

Kongress 2008 in Basel präsentiert
Camlog in diesem Jahr mit der „Com-
petence Tour“ und dem „Implantologie
Forum“ weitere Fortbildungs-High-
lights auf nationaler Ebene an insge-
samt vier Terminen. 
Die Camlog „Competence Tour“ macht
am 27. Juni 2008 in München, am
26. September 2008 in Hamburg und
am 10. Oktober 2008 in Düsseldorf
Station. Das Camlog „Implantologie
Forum“ findet am 13. Juni 2008 in Ber-
lin statt. Beide Veranstaltungskonzepte
beinhalten aktuelle Themen aus der
Implantologie sowie den angrenzenden
Fachdisziplinen und werden von hoch-

karätigen Referenten-
teams präsentiert. Die
Veranstaltungen sind
jeweils auf einen Frei-
tagnachmittag und -
abend terminiert.
Weitere Informatio-
nen und Details erhalten Sie bei Cam-
log unter Tel.: 0 70 44 / 94 45-603.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5
71299 Wimsheim
Tel.: 0 70 44 / 94 45-100
Fax: 0 800 / 94 45-000
info.de@camlog.com
www.camlog.com

CAMLOG

Highlights im Fortbildungskalender

Geistlich Biomaterials

Neues Verfahren für die Knochenregeneration
Harvest BMAC (Bone Marrow Aspirate
Concentrate) ist ein patentiertes, mini-
malinvasives Verfahren zur intraoperati-
ven Aspiration und Konzentrierung des
komplexen Systems autologer regenera-
tiver Zellen (ARC) aus dem Knochen-
mark. Dieses Konzentrat kann zur
Beimpfung von Geistlich Bio-Oss ver-
wendet werden, um so die Regeration zu
fördern. Harvest BMAC legt den Fokus
in die beschleunigte Regeneration durch
die kombinierte Zuführung konzentrier-
ter Faktoren und hämatopoietischer Zel-
len in den Defektbereich. Mit Geistlich

Bio-Oss mit Harvest BMAC werden zwei
bewährte Produkte sicher und einfach
vereint, sodass auch bei besonders
hohen Anforderungen in der Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie auf die
Entnahme von autologem Knochen ver-

zichtet werden kann. Weitere Informa-
tionen über das System erhalten Sie bei
Geistlich Biomaterials, Tel.: 0 72 23 / 96
24-0 in Baden-Baden. 

Geistlich Biomaterials
Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5
76534 Baden-Baden
Tel.: 0 72 23 / 96 24-14
Fax: 0 72 23 / 96 24-10
info@geistlich.de
www.geistlich.de

Facilitate ist eine Soft-
ware zur präzisen
Implantationsplanung
mit dessen Hilfe ein rei-
bungsloser Implanta-
tionsverlauf unterstützt
wird. Das System
basiert auf der bewähr-
ten Simplant-Software
des Unternehmens
Materialise und ist spe-
ziell auf das Astra Tech
Implantat-System aus-

gerichtet, lässt aber auch die Planung mit
anderen Implantat-Systemen zu. Zu
Beginn der Implantatbehandlung wird
ein CT- oder DVT-Scan durchgeführt, der
eine dreidimensionale Darstellung des
Kiefers ermöglicht. Nach der Konvertie-
rung der Daten können die Scans mit der
Facilitate Software angesehen werden.
Der Behandler kann die Implantate mit-
hilfe der Software nach Position, Durch-
messer und Länge präzise planen. Optio-
nal folgt die Planung der Prothetik. Für
eine exakte Umsetzung der Planung in
die Chirurgie werden Bohrschablonen
individuell gefertigt. Diese stehen in drei
verschiedenen Abstützungen zur Verfü-
gung: knochen-, schleimhaut- und zahn-
getragen. 

Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8
65604 Elz
Tel.: 0 64 31 / 98 69 76
Katja.Geis@astratech.com
www.astratech.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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Sybron Implant Solutions

Neuer Name – aus Oraltronics wird 
Sybron Implant Solutions

Seit dem 25. Februar 2008 heißt die
Oraltronics Dental Implant Technology
GmbH nun Sybron Implant Solutions
GmbH. Mit dieser Umfirmierung rückt
das Bremer Dentalimplantatunterneh-
men auch in der Außendarstellung
unter das Dach der amerikanischen
Mutterfirma Sybron Dental Specialties.
Mit der Umbenennung sind keine weite-
ren Veränderungen verbunden. Es
ändert sich allerdings das Corporate
Design des Unternehmens. Neben dem
Logo wird sich der optische Auftritt in
neuem Gewand zeigen. Zudem kündigt
Sybron Implant Solutions eine Reihe
interessanter Produktinnovationen für
2008 an. Gegründet als Oraltronics Mar-
keting- und Vertriebs GmbH 1979 in

Bremen, erfolgte die Übernahme durch
die global tätige amerikanische Sybron-
Dental-Specialties-Gruppe im Jahre
2005. Das Unternehmen entwickelt und
produziert komplette Systemlösungen
für die orale Implantologie. 

Sybron Implant Solutions GmbH
Julius-Bamberger-Str. 8a
28279 Bremen
Tel.: 04 21 / 4 39 39-0
Fax: 04 21 / 44 39 36
info@sybronimplants.de
www.sybronimplants.de
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Pharmatechnik ist
im vergangenen
Jahr weiter gewach-
sen und setzt 2008
auf zahlreiche inno-
vative Produkte.
Das Unternehmen
gehört in der Ge-
sundheitswirtschaft
zu den führenden 
Anbietern von IT-
Produkten, Computerprogrammen und
Beratungsdienstleistungen. Mehr als
7.000 Apotheker, Zahnärzte und
Humanmediziner zählen zu den Kun-
den des Starnberger Unternehmens, das
derzeit in 14 bundesweit verteilten
Geschäftsstellen 606 Mitarbeiter be-
schäftigt. 2007 wurden insgesamt
55,5 Millionen Euro umgesetzt, 1 %
mehr als 2006. Vor allem im Bereich
Apotheken will das Unternehmen mit
neuen Angeboten punkten. Dazu zählen
unter anderem die kürzlich gegründete
Wirtschafts-Allianz „Pharma-Union“,
ein Zusammenschluss von unabhängi-
gen Apotheken, Neuerungen bei der
Warenwirtschaft und ein „Apotheken-
handy“, mit dem in Notfällen per Tas-
tendruck alle wichtigen Gesundheitsda-
ten des Eigners verfügbar sind.  

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG 
Münchner Straße 15 
82319 Starnberg  
Tel.: 0 81 51 / 44 42 - 0  
Fax: 0 81 51 / 44 42 - 70 00 
www.pharmatechnik.de 

PHARMATECHNIK

Mit innovativen 
Produkten wachsen

Bis zum 30. Juni
2008 gibt es beim
Fachhändler Ak-
tionsangebote für
das KaVo Labor-
programm. Ob
Laborplanung in
3D-Technik, Ein-
richtungen mit

individuellen Arbeitsplätzen, leistungs-
starke Antriebe, Einzelplatz- und Mehr-
platzabsaugungen, Artikulatoren und
Gesichtsbögen oder praxisgerechte

Funktionsdiagnostik: Mit qualitativ
hochwertigen, maßgeschneiderten Pro-
dukten zeigt sich KaVo als Komplett-
anbieter in Sachen Labortechnik. Dabei
gibt es Produkte für jedes Budget.

KaVo Dental GmbH 
Bismarckring 39
88400 Biberach / Riss 
Tel.: 0 73 51 / 56 - 0
Fax: 0 73 51 / 56 - 14 88
info@kavo.com
www.kavo.com

KaVo

Aktionsangebote für Labore

InteraDent

Wechsel im Vorstand
Helmut Fink hat sich nach 30-jähriger
Unternehmertätigkeit als Vorstand aus
dem aktiven Geschäft des Unternehmens
verabschiedet. Seine Aufgaben hat Dipl.-
Kfm. Ingo Meyer auf der Heyde übernom-
men. Hans-Christian Martens, bereits seit
über 20 Jahren Mitglied der Geschäftslei-
tung der InteraDent Zahntechnik, wurde
vom Aufsichtsrat zum Sprecher des Vor-
standes ernannt. 
Der gelernte Industriekaufmann Ingo
Meyer auf der Heyde war nach seinem
Studium viele Jahre bei einer der drei
weltweit größten Wirtschaftsprüfungs-

und Unternehmensberatungsgesell-
schaften tätig. Danach arbeitete er in lei-
tenden Funktionen bei Unternehmen
unterschiedlicher Größe und Branchen
mit den Schwerpunkten Finanzen, Con-
trolling, Revision, M&A, zuletzt als
Geschäftsführer in- und ausländischer
Unternehmen. Im Oktober 2007 wurde
Meyer auf der Heyde in den Vorstand
InteraDent Zahntechnik AG berufen
und ist hier für die Bereiche Finanzen,
Controlling, Vertrieb und Marketing
verantwortlich. Die Vermarktung von
Leistungen in der Zahntechnik stellt

zunehmend besondere strategische und
operative Anforderungen. Mit der Ver-
stärkung durch Ingo Meyer auf der Hey-
de wird InteraDent die nationale und
internationale Marktführung weiter aus-
bauen.

InteraDent Zahntechnik AG
Roggenhorster Str. 7
23556 Lübeck
Tel.: 04 51 / 8 79 85 23
Fax: 04 51 / 8 79 85-20
info@interadent.de
www.interadent.com

Ab sofort können Zahnärzte in Deutsch-
land die Tutodent Membran über Zim-
mer Dental beziehen. Das hochwertige,
regenerative Material der Tutogen Medi-
cal GmbH, einer der führenden Herstel-
ler steriler biologischer Implantatproduk-
te, wird seit vielen Jahren erfolgreich als
Barrieremembran in der Implantologie
und der regenerativen Parodontologie
eingesetzt, z. B. bei Kieferkammaugmen-
tationen mit Blöcken und partikulärem
Material oder bei gesteuerter Gewebere-
generation. 
Die Tutodent Membran bovinen
Ursprungs zeichnet sich durch starke
Adaptierbarkeit an Oberflächenkontu-

ren, einfache Handhabung und multi-
direktionaler Festigkeit aus. Sie stabili-
siert nicht nur die Wunde, sondern
erfüllt eine lang anhaltende Barriere-
funktion während der Wundheilungs-
phase und wird durch ihre Zellokklusi-
vität zum wertvollen Platzhalter für die
Neubildung von parodontalem Liga-
ment bzw. für die Knochenregenera-
tion. Die resorbierbare Membran inte-
griert sich störungsfrei in den Gewebe-
heilungsprozess des Körpers und
erspart den Zweiteingriff zur Mem-
branentfernung. 

Zimmer Dental GmbH
Wentzingerstr. 23
79106 Freiburg
Tel.: 08 00 / 233 22 30 (kostenlos)
Fax: 08 00 / 233 22 32 (kostenlos)
info@zimmerdental.de
www.zimmerdental.de

Zimmer Dental

Tutodent Membran: Vertrieb durch Zimmer Dental
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Unter www.heraeus-venus.de bietet He-
raeus Kulzer nicht nur Infos zum ganz-
heitlichen Komposit-System Venus für
die ästhetische und natürliche Restaura-
tion von Front- und Seitenzähnen. Das
Online Service Center „Venus Masters“
unterstützt Zahnärzte auch zu allen Fra-
gen in punkto Anwendung und Patien-
tenaufklärung. Zahnärzte finden dort
Fachinformationen von wissenschaft-
lichen Kompendien, Anwenderberich-
ten und Produktinfos bis zu Step by Step
Guides zum Download und zur kosten-
losen Bestellung. Bereit stehen außer-
dem Patienteninformationen, Schu-
lungsangebote mit zehnprozentiger
Ermäßigung der Teilnahmegebühr bei
Online-Buchung und Aktionsangebote
rund um Venus und Venus flow. Bis zum
15. Juni können Zahnärztinnen und
Zahnärzte an einem Gewinnspiel teil-
nehmen. Verlost wird ein Wellness-
Wochenende für zwei Personen im Wert
von 1.000 Euro.

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11 
63450 Hanau
Tel.: 0 61 81 / 35 31 82
Fax: 0 61 81 / 35 41 80
susanne.muecke@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.com

K.S.I.-Bauer-Schraube

Learning by Doing

Ein neues Konzept bietet
K.S.I. Neueinsteigern an. In
einem zweitägigen Inten-
sivkurs wird nach einer the-
oretischen Einführung das
einteilige, sofort belastbare
K.S.I.-Implantatsystem in
mindestens fünf Live-Op’s
schrittweise demonstriert.
Auf den jeweiligen Fall

bezogen werden Patientenaufklärung,
prädiagnostische Planung, operatives
Vorgehen sowie prothetische Versor-
gung und Abrechnungsmöglichkeiten
diskutiert. Die Implantation mit der
K.S.I.-Bauer-Schraube, die provisorische
Versorgung, Nachsorge und Abdruck-
nahme werden möglichst bei allen Indi-

kationen vorgeführt. Am Samstagnach-
mittag können die Teilnehmenden das
neu Erlernte selbst an Rinderrippen
implantieren. Wer sein erstes Implantat
nicht alleine setzen möchte, kann die
Erstimplantation an einem gesonderten
Termin an seinem mitgebrachten
Patienten unter Anleitung in der Praxis
Bauer durchführen. Die Termine sind:
20./21.06.; 15./16.08.; 12./13.09.;
17./18.10.; 07./08.11.; 05./06.12.2008
(17 Fortbildungspunkte). 

K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14
61231 Bad Nauheim
ksi-bauer-schraube@t-online.de
www.ksi-bauer-schraube.de
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Heraeus Kulzer

Neues Online Service
Center 

Mehr als 1.700
Besucher mach-
ten den 7. Deut-
schen ITI-Kon-
gress zur bisher
größten nationa-
len Fachveran-

staltung in Deutschland. Unter dem Leit-
thema „Implantate: Interaktion von Bio-
logie und Technik“ wurden Studien und
Erfahrungsberichte aus Wissenschaft
und Praxis vorgestellt. 
Aktuelle Themen – z. B. Implantat-Abut-
ment-Verbindung, 3-D Diagnostik mit
CT und DVT-Geräten, Teambuilding, Be-
handlungsstrategien und Therapie der
Periimplantitis, CADCAM-Technik und
deren Möglichkeiten, neueste Studiener-
gebnisse zu SLActive, klinische Ergeb-
nisse mit dem Straumann Bone Level

Implantat – wurden von akademisch aus-
gewiesenen Referenten vorgestellt. Größ-
ter Wert wurde auf den Praxisbezug
gelegt.
Das ITI stellte sein Ziel der Förderung
und Verbreitung des Wissens zu allen
Aspekten der dentalen Implantologie
und der damit verbundenen Gewebere-
generation mit dieser Veranstaltung
erfolgreich unter Beweis. Weitere Infor-
mationen unter www.straumann.de –
„Neuigkeiten“.

Straumann GmbH
Jechtinger Str. 9
79111 Freiburg
Tel.: 07 61 / 45 01-333
Fax: 07 61 /45 01-149
info@straumann.de
www.straumann.de

Straumann

Wissenschaftliches Programm überzeugte

Ausgezeichnete Lichtverhältnisse
erleichtern den Weg zu perfekten
Behandlungsergebnissen. Aus

diesem Grund hat W&H eine neue
Generation von Chirurgie-Instru-
menten entwickelt, die ein Ope-
rieren mit Tageslicht-Qualität –
und mit autarken Lichtquellen –
ermöglichen. Das perfekte weiße
LED-Licht wird dabei aus eige-
nem Antrieb generiert. Grund

dafür ist der integrierte Generator,

der die Lichtquellen mit Energie speist.
Damit bietet W&H ab sofort Chirurgie-
Instrumente, die unabhängig von dem
jeweiligen Antriebsystem für Tageslicht-
Qualität im Behandlungsraum sorgen.
Sowohl das Handstück SI-11 LED G als
auch das Winkelstück WI-75 LED G sind
mit jedem Motor mit ISO-Kupplung
kompatibel. Sobald das Hand- oder Win-
kelstück in Betrieb genommen wird,
erzeugt der Generator selbständig den
Strom für die LEDs. Eine zusätzliche,

separate Stromversorgung ist überflüssig.
Beide Instrumente sind in bewährter
Kompaktbauweise konstruiert und sind
bei 135°C sterilisierbar.

W&H Deutschland GmbH & Co.KG
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82 / 89 67-0
Fax: 0 86 82 / 89 67-11
office.de@wh.com
www.wh.com/de_germany

W&H

Operieren mit LED-Licht
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Das Online-Nachschlagewerk der kie-
ferorthopädischen Technik präsentiert
sich seit Anfang 2008 unter www.o-
atlas.de im neuen Format. Das
Rahmendesign, die Navigation und der
strukturelle Aufbau wurden weiter opti-
miert. Der komplette o-atlas steht nun
auch in Englisch und Spanisch zur Ver-
fügung. Von der Startseite aus sind die
einzelnen Kapitel direkt zu erreichen
und die entsprechenden Informationen

schnell zu finden. Unter dem Icon
„Kurse“ ist das Kursangebot der Den-
taurum-Gruppe zur kieferorthopädi-
schen Zahntechnik dargestellt. Mit
wenigen Klicks kann der gewünschte
Kurs gebucht werden. Das o-atlas-Buch
in Deutsch, Englisch oder Spanisch gibt
es exklusiv bei Dentaurum und kann
telefonisch unter 0 72 31 / 8 03 – 210,
per Fax unter 08 00 / 4 14 24 34
(gebührenfreie Nr.) oder unter www.o-
atlas.de bestellt werden.

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31 / 803 - 0
Fax: 0 72 31 / 803 - 295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

DENTAURUM

Neuer Auftritt von www.o-atlas.de

WIELAND 

Zwei Schneiden fräsen schneller

Alle Vorteile eines klinisch seit 20 Jahren
erfolgreichen Implantatsystems gepaart
mit einer in der Implantologie herausra-
genden Innovation: Das ist Ankylos
C/X. Die neue Generation von Ankylos
bietet in nur einem Implantat die
Option der indexierten und nicht-inde-
xierten Prothetik und überzeugt gleich-
zeitig durch ihre neu gestaltete Prothe-
tik, ihr komplett überarbeitetes Ein-
bringprozedere sowie ein neues Verpa-
ckungskonzept. Ankylos C/X überlässt
den Behandlern die Entscheidung, ob
sie den Index als Findungshilfe nutzen,
wann immer dies das prothetische Vor-
gehen erleichtert, oder ob sie allein die
konische Verbindungsgeometrie ohne
Index verwenden. Rotationsgesichert

bleibt der Aufbau dabei in beiden Fällen
durch die TissueCare Verbindung und
die freie Kombinierbarkeit erhalten:
Jedes Abutment passt in jedes Implantat. 

DENTSPLY Friadent
Friadent GmbH
Steinzeugstraße 50
68229 Mannheim
Tel.: 06 21 / 43 02 – 010
Fax: 06 21 / 43 02 – 011
Info@friadent.de
www.dentsply-friadent.com

DENTSPLY Friadent 
Ankylos C/X – 
Die neue Generation 

Im Rahmen der Aktion „Lassen Sie den
Frühling in Ihre Praxis“ bietet Sirona
Zahnärzten Preisvorteile auf sämtliche
Optionen der Behandlungseinheiten
M1+ und C2+. Wer eine der beiden Ein-
heiten kauft, kann sie aus einem umfas-
senden Ausstattungsprogramm beliebig
konfigurieren und erhält seine Wunsch-
Einheit zu vergünstigten Konditionen.
Das Angebot gilt bis zum 30. Juni 2008
und ist bei allen Sirona-Fachhändlern in
Deutschland erhältlich. Im Rahmen der
Aktion können Zahnärzte beispielsweise
die Preisvorteile nutzen, um sich das
Patientenkommunikationssystem Sivi-
sion nach ihren Wünschen zusammen-
zustellen. Dabei können sie etwa Typ
und Position der Intraoralkamera sowie
des Monitors wählen. Auch für die Kon-
figuration des Arzt- und des Helferin-
nenelements und des Patientenstuhls
bietet Sirona Optionen an.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 01 80 / 188 99 00
Fax: 01 80 / 554 46 64
contact@sirona.de
www.sirona.de

Sirona

Wunscheinheit im
Angebot

Die neuen High
Speed Fräser für das Zeno Tec System
sind etwa 20 % schneller als die her-
kömmlichen Fräser von Wieland. Diese
Eigenschaft kommt durch zwei Schnei-
den zustande: Der Span kann besser

abtransportiert werden, das Fräsen
erfolgt deutlich schneller. Die neuen Frä-
ser sind sowohl für das CAM Modul Ver-
sion 3.0 als auch  für das neue CAM
Modul Version 3.2. verwendbar, sind
beringt und nicht beschichtet. Dadurch
sind sie im Zirkonoxid- und PMMA-
Bereich ungefähr für 50 Einheiten vorge-
sehen. Die Fräser für die Zeno NP und Ti-
Discs halten für etwa 20 bis 25 Einheiten. 

WIELAND Dental + Technik GmbH &
Co. KG 
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim
Tel.: 08 00 / 943 52 63
Fax: 0 72 31 / 35 79 59
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de 
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Über 140 interessierte
Zahnärzte, Implantolo-
gen und Zahntechniker
folgten der Einladung
der Universität Köln
Anfang März 2008 zu
einer Fortbildung über
neue Therapiekonzepte
zur Behandlung zahnlo-
ser Kiefer. Dr. Jörg Neuge-
bauer, Universität Köln,

erläuterte die Behandlungsoptionen und
leitete zu neuen Therapielösungen über,
zu denen Sky fast & fixed gehört. Die
Darstellung der Versorgung mit angu-
liert gesetzten Implantaten mit anschlie-
ßender Sofortversorgung schuf eine
erwartungsvolle Atmosphäre im Audito-
rium. Entwickelt wurde das Versor-

gungskonzept für zahnlose Kiefer von
den Landsberger Implantologen Dr.
Georg Bayer, Dres. Frank und Steffen Kist-
ler sowie dem Implantathersteller bre-
dent medical. Es nutzt den ortständigen
Knochen optimal und verwirklicht den
Traum vieler Patienten nach festen Zäh-
nen. Durch das Inserieren von angulier-
ten Implantaten können zusätzlich ana-
tomische Problembereiche umgangen
werden. 

bredent medical GmbH & Co.KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden
Tel.: 0 73 09 / 872 - 600
Fax: 0 73 09 / 872 - 635
info@bredent-medical.com
www.bredent-medical.com

bredent

Feste Zähne für zahnlose Kiefer 

Die Mini-Implantate von
Imtec stehen bisher in
zwei Durchmessern zur
Verfügung, wobei sich
der größere mit 2,4 mm
für eine geringe und der
kleinere mit 1,8 mm für
eine hohe Knochendich-
te eignet. Nun wurde das
Sortiment um ein Im-
plantat erweitert, dessen
Durchmesser 2,1 mm
beträgt und damit zwischen den beiden
bisher Verfügbaren liegt. Es lässt sich
effektiv selbstschneidend in dichten
Knochen einbringen, bietet jedoch eine
größere Oberfläche und damit eine
höhere Endstabilität als das 1,8-mm-
Mini-Implantat. Muss ein Patient auf
eine implantatologische Behandlung
verzichten, können Mini-Implantate
eine Möglichkeit zur Sofortstabilisierung
einer Totalprothese bieten. Außerhalb
dieser klassischen Indikation haben sich
Mini-Implantate in bestimmten Fällen
bei der Fixierung von Interimsprothesen
im Rahmen einer implantologischen
Behandlung bewährt. Auch kann sich
eine Teleskopbrücke nach Pfeilerverlust
bis zu einer definitiven Neuversorgung
mit MDI stabilisieren lassen.

IMTEC Europe GmbH
Dornbachstraße 30
61440 Oberursel
Tel.: 0 61 71 / 88 79 80
Fax: 0 61 71 / 887 98 20
info@imtec-europe.de

IMTEC

Abstimmung auf
Knochenangebot 

„Bürsten mit oszillierend-rotierender
Bewegungscharakteristik sind Handzahn-
bürsten bezüglich Plaqueentfernung und
Gingivitisreduktion in Kurz- und Lang-
zeitstudien überlegen, ohne dass ein
erhöhtes Traumatisierungsrisiko besteht“
– so heißt es in einer Stellungnahme der
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (DGZMK), die in der
September-Ausgabe der Deutschen Zahn-
ärztlichen Zeitschrift veröffentlicht wur-
de. Damit werden die Effizienz und scho-
nende Wirkungsweise dieser von Oral-B
entwickelten Reinigungstechnologie
erneut bestätigt. Hochfrequente Rota-
tionsbewegungen entfernen Plaque in
Kombination mit einem kleinen runden
Bürstenkopf, der den einzelnen Zahn

umschließt. Eine Weiterentwicklung ist
die ebenfalls von Oral-B entwickelte 3D-
Action Reinigungstechnologie, welche
die bis zu 8.800 oszillierend-rotierenden
Seitwärtsbewegungen pro Minute mit bis
zu 40.000 pulsierenden Vor- und Rück-
bewegungen des Bürstenkopfes kombi-
niert. Die meisten aktuellen Oral-B
Modelle arbeiten mit einem der beiden
Putzsysteme.

Procter & Gamble 
Oral Health Organisation
Sulzbacher Straße 40
65823 Schwalbach am Taunus
Tel.: 0 61 96 / 89 01
Fax: 0 61 96 / 89 49 29
www.oralb.com

Procter & Gamble

Oszillierend-rotierendes Putzsystem überlegen

BEGO Implant Systems

Mini-Implantate im Programm

Bego Implant Systems erweitert die
Implantatfamilie Bego Semados um eine

neue Linie für eine wirtschaftlich
besonders günstige Versorgung

zahnloser Kiefer. Die Anferti-
gung von Stegversorgungen
auf durchmesserreduzier-
ten Implantaten unter

weitgehender Vermeidung
augmentativer Verfahren eröffnet ein
neues Spektrum in der dentalen Implan-
tologie. Das neue Semados Mini-Sorti-
ment umfasst Implantate in den Durch-
messern 2,7, 2,9 und 3,1 mm in den

Längen 11,5, 13 und 15 mm sowie ein
darauf abgestimmtes Stegsystem aus der
Bego edelmetallfreien (EMF) Legierung
Wirobond MI. Wer mindestens fünf Sys-
teme der Mini-Implantate kauft, erhält
das neue kombinierte Bego Mini- und
Osseoplus-Tray im Wert von über 1.000
Euro geschenkt. Ein System setzt sich
aus sechs (Oberkiefer) beziehungsweise
vier (Unterkiefer) Implantaten mit den
dazugehörigen NE-Aufbauteilen des
Stegsystems zusammen. Eine Beschrei-
bung des Systems kann in der Produkt-
marketingabteilung von Bego Implant

Systems oder bei der Implantologischen
Gesellschaft für Implantologie (IGfZ) in
Limburg angefordert werden.

BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst Straße 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21 / 20 28 - 267
Fax: 04 21 / 20 28 - 265
wachendorf@bego.com
www.bego-implantology.com
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J. Tetsch1, I. Bräuer2, P. Tetsch1

Planimetrische Untersuchungen 
nach Sinusbodenelevationen
Auswertungen prä- und postoperativer Orthopantomogramme 
von 100 Patienten

Orthopantomogramme von 100 Patienten wurden vor und

nach Sinusbodenelevationen im copgiX-Programm (IVS

Solutions) planimetrisch analysiert. In den postoperativen Aufnah-

men ließen sich die präoperativen Strukturen über lange Zeiträume

erkennen. Um die Fehlermöglichkeiten zu minimieren, erfolgten

daher die Messungen auf diesen Aufnahmen. Bei internen Sinus-

liften betrug die Flächenzunahme im Durchschnitt 68 %. Dem-

gegenüber liegt der Wert bei externem Zugang bei 164 %. Die

Ausgangswerte sind in diesen Fällen signifikant niedriger als bei

dem indirekten Vorgehen. Die Erfahrungen zeigen, dass es sich um

ein verlässliches zweidimensionales Verfahren zur Dokumentation

der Operationsergebnisse und zur Beurteilung bei Verlaufskon-

trollen handelt.   

Schlüsselwörter: Planimetrie, interne Sinusbodenelevation,

externe Sinusbodenelevation, Röntgenanalyse

ORIGINALARBEIT104

Planimetric investigation following sinus floor elevation

Analysis of preoperative and postoperative orthopanto-

mograms of 100 patients

Orthopantomograms of 100 patients were analyzed before and

after sinus floor elevation using the copgiX program (IVS Solu-

tions). Preoperative structures were still visible in postoperative

images after a considerable period of time. These images were

therefore used in recording measurements to minimize the possi-

bility of error. The surface area increased on average by 68 % with

internal sinus lifts, while the increase with external sinus lifts was

164 %. In these cases the initial measurements were significantly

lower than with the indirect technique. Based on experience, 

this can be regarded as a reliable two-dimensional technique for

documenting the results of surgery and for assessing the results 

at follow-up examinations.   

Keywords: planimetry, internal sinus floor elevation, external

sinus floor elevation, X-ray analysis

1 Scharnhorststr. 19, 48151 Münster 
2 Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie (Direktor: Prof. Dr. Dr. T. E.

Reichert), Universitätsklinikum Regensburg

1 Scharnhorststr. 19, 48151 Münster, Germany
2 Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie (Direktor: Prof. Dr. Dr. T. E.

Reichert), Universitätsklinikum Regensburg
Übersetzung LinguaDent 
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1 Einleitung

In einem 15-jährigen Zeitraum (1992 bis 2006) wurden bei

853 Patienten 1923 Implantate in Verbindung mit Sinusboden-

elevationen inseriert. Dabei entfielen auf das externe Vorge-

hen 1047 Implantate (401 Patienten) und auf die internen

Sinusbodenelevationen 876 Implantate (453 Patienten). In

verschiedenen retrospektiven Studien [2, 8] wurden die Ergeb-

nisse und die Komplikationen analysiert. Es wurden zeitab-

hängig erhebliche Strukturveränderungen beobachtet. Bei

dem klassischen Vorgehen (externer Sinuslift – ESBE) konnte

durch punktuelle Messungen ein erheblicher Höhengewinn

nachgewiesen werden [6-8]. Diese Messungen beinhalten eine

gewisse Fehlerquote, da alle Werte aus den Orthopantomo-

grammen an Hand bekannter Messgrößen (Metallkugeln als

Messkörper in den präoperativen Aufnahmen, Implantate in

den postoperativen Aufnahmen) in Effektivwerte umgerech-

net werden müssen. Mit der Entwicklung einer neuen Soft-

ware (gopgiX Version 2.0, IVS-Solutions) steht eine weitere

Möglichkeit der Auswertung zur Verfügung. Daher sollten in

einer Studie prä- und postoperative Röntgenaufnahmen mit

Hilfe dieses Programmes planimetrisch analysiert werden.

2 Material und Methode

Alle Patienten- und Operationsdaten wurden im Rahmen

einer Projektarbeit in das ImpDat-Programm 3.0 übertragen.

Prä- und postoperative Orthopantomogramme von jeweils 50

J. Tetsch et al. | Planimetrische Untersuchungen nach Sinusbodenelevationen 105

1 Introduction 

Over a 15-year period (1992 to 2006) 1923 implants were placed

in 853 patients in conjunction with sinus floor elevation. 1047

implants (401 patients) were placed using the external technique

and 876 implants (453 patients) were placed using internal sinus

floor elevation. The results and complications were analyzed in

different retrospective studies [2, 8]. Considerable time-related

structural changes were observed. With the standard technique

(external sinus floor elevation – ESFE) a considerable increase in

height was established using point measurements [6-8]. These

measurements have a certain error quota, as all measurements

based on the orthopantomograms had to be converted into

effective values using known dimensions (metal spheres as refer-

ences in the preoperative X-rays, implants in the postoperative

X-rays). The development of new software (copgiX Version 2.0,

IVS Solutions) provided a further method of analysis. In this

study preoperative and postoperative X-rays should therefore be

analyzed planimetrically using this program.

2 Materials and methods

All patient and operation data was imported into the ImpDat

program 3.0 as part of the project work. Preoperative and

postoperative orthopantomograms of 50 patients respectively

Abbildung 1 Zustand sechs Monate nach externer Sinusbodenele-
vation.

Figure 1 Situation six months after external sinus floor elevation.

Abbildung 2 Eichung der Röntgenaufnahme mit Hilfe einer
Messkugel.

Figure 2 Calibration of the X-ray using a reference sphere.

Abbildung 3 Eichung über Implantat.

Figure 3 Calibration using implants.

104-111.qxd  26.05.2008  16:32  Seite 105



Patienten (ISBE und ESBE) wurden in eine Beta-Version des

copgiX-Programmes der Firma IVS Solutions importiert. Die

Auswahl der Röntgenaufnahmen erfolgte zufällig. Postopera-

tive Aufnahmen wurden nur dann berücksichtigt, wenn der

Ausgangsbefund deutlich erkennbar war. Dieser ist in der

überwiegenden Zahl der Fälle auch nach Jahren sicher nach-

weisbar (Abb. 1).

In dem Programm werden Ausschnitte der digitalisierten

Aufnahmen zunächst geeicht. Dazu dienen die Strukturen,

deren Dimensionen bekannt sind (Messkörper oder Implanta-

te) (Abb. 2 und 3).

Es stehen verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten zur

Verfügung, von denen die Inversion und Farbdarstellungen

für die vorliegende Untersuchung hilfreich waren. Mit einem

integrierten Messwerkzeug sind planimetrische Untersuchun-

gen möglich. Die Auswertungen erfolgten überwiegend an

den postoperativen Aufnahmen, die nach unterschiedlichen

Zeiträumen angefertigt worden waren. Der Mittelwert der 50

Aufnahmen bei den internen Sinusbodenelevationen (ISBE)

lag bei 35 Monaten und bei den externen subantralen Aug-

mentationen (ESBE) bei 42 Monaten.  

Die relevanten Areale werden mit Maus-Klick umfahren

(linke Maustaste) und die Untersuchung wird durch einen

weiteren Maus-Klick (rechte Maustaste) abgeschlossen. Der

gesamte Bereich wird eingefärbt dargestellt und die Fläche in

mm2 angegeben (Abb. 4).

In identischer Weise wird unter Einbeziehung des bereits

markierten Bereiches nun der augmentierte Bereich markiert.

Auch hier erfolgt nach dem Abschluss die sofortige Ausgabe

der Flächenberechnung in mm2. Der neu markierte Bereich ist

anders eingefärbt, so dass der Zugewinn an Fläche auch

optisch leicht erkennbar ist (Abb. 5). 

In dem Programm steht eine einfache fotografische Doku-

mentation zur Verfügung. Alle so ermittelten Werte wurden

in das SPSS-Programm eingegeben und hier verschiedenen

statistischen Verfahren unterzogen.
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(ISFE and ESFE) were imported into a Beta version of the

copgiX program from IVS Solutions. Selection of the X-rays

was random. Postoperative X-rays were only included if the

initial findings were clearly visible. In the majority of cases

the initial findings were clearly evident even after a number

of years (Fig. 1).

Sections of the digitized X-rays were first calibrated in the

program. The structures that had known dimensions (refer-

ence spheres or implants) were used for this (Fig. 2 and 3).

Various processing options were available; inversion and

color mode proved useful for this investigation. An integrated

measuring tool was used for planimetric investigation. Post-

operative X-rays, which had been taken at varying time inter-

vals, were mainly used for analysis. The mean period for the

50 internal sinus floor elevation (ISFE) X-rays was 35 months

and for those with external subantral augmentation (ESFE) it

was 42 months.  

The relevant areas were outlined by clicking the left mouse

key and the investigation was completed by clicking the right

mouse key. The entire area was color highlighted and the sur-

face given in mm2 (Fig. 4).

The augmented area, including the area already marked,

was then outlined in the same way. Once this was completed,

the surface area was also automatically calculated in mm2.

This highlighted area was a different color so that the increase

in surface area was also clearly visible (Fig. 5). 

The program also included the option of simple photo-

graphic documentation. All the data recorded in this way was

fed into the SPSS program, which then completed various sta-

tistical procedures.

Abbildung 4 Markierte Ausgangssituation mit einer Fläche von
114,44 mm2.

Figure 4 Outline of the initial situation with a surface area of 
114.44 mm2.

Abbildung 5 Markierte Gesamtfläche vier Monate post op 
(269,78 mm2).

Figure 5 Outline of the total surface area four months postoperatively
(269.78 mm2).
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3 Ergebnisse

3.1  Interne Sinusbodenelevation

Das von Summers [4, 5] entwickelte minimal invasive Verfah-

ren der internen oder indirekten Sinusbodenelevation wurde

weitgehend ohne Augmentationsmaterial durchgeführt.

Lediglich die bei der maschinellen oder manuellen Implantat-

bett-Aufbereitung anfallenden Bohrspäne gelangen in den

neu geschaffenen Subantralraum. Auf die Verwendung weite-

rer Augmentationsmaterialien wurde verzichtet. 

Die planimetrische Auswertung ergab für die Ausgangssitu-

ation einen Mittelwert der Knochenfläche von 102,7 mm2.

Die Standardabweichung ist mit 50,1 mm2 relativ hoch und

belegt die unterschiedlichen Ausgangsbefunde. Das Mini-

mum liegt bei 24,4 mm2, das Maximum bei 274,9 mm2.

Höhere Werte werden dann gemessen, wenn zwei oder

mehr nebeneinander liegende Implantate inseriert wurden. 

Der postoperative Mittelwert der Fläche nach der Augmen-

tation beträgt 173,3 mm2. Damit wird ein Zuwachs an Volu-

men von 68 % erreicht. Der T-Test für gepaarte Stichproben

zeigt, dass dieser Anstieg hoch signifikant ist (p < 0,0001). Die

grafische Darstellung der Ergebnisse als Boxplot und die

Regressionsanalyse verdeutlichen diesen Zugewinn an Fläche

eindrucksvoll (Abb. 6 und 7). 

3.2   Externe Sinusbodenelevation

Die externe Sinusbodenelevation [1, 5] wurde in der klassi-

schen Form mit einem fazialen Knochenfenster durchgeführt.

Als Augmentationsmaterial kam in den hier analysierten Fällen

partikulärer autologer Knochen zum Einsatz, der bei dem Anle-

gen des fazialen Fensters und der Präparation der Implantatka-

vitäten anfällt. Zur Volumenstreckung wurde als Knochener-
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3 Results

3.1  Internal sinus floor elevation

The minimally invasive technique of internal or indirect

sinus floor elevation developed by Summers [4, 5] was mainly

used without augmentation material. Only bone chips pro-

duced when preparing the implant site manually or with a

handpiece were present in the newly created subantral space.

No other augmentation materials were used. 

Planimetric analysis produced a mean for the bone surface

area of 102.7 mm2 for the initial situation. The standard devi-

ation of 50.1 mm2 was relatively high and reflected the differ-

ent initial findings. The minimum deviation was 24.4 mm2

and the maximum 274.9 mm2

The measurements were higher if two or more implants

had been placed adjacent to one another. 

The postoperative mean of the surface area following aug-

mentation was 173.3 mm2. This represented an increase in

volume of 68 %. The t-test for paired samples indicated that

this increase was highly significant (p < 0.0001). This increase

in surface area is clearly illustrated in the graphs of the results

in the form of boxplots and a regression analysis (Fig. 6 and 7). 

3.2   External sinus floor elevation

External sinus floor elevation [1, 5] was carried out using the

standard technique with a facial bone window. Particulate

autologous bone, which was produced during preparation of

the facial window and the implant cavities, was used as aug-

mentation material in the cases analyzed here. Bio-Oss bone

substitute was used to increase the volume. The outline of the

Abbildung 6 Boxplots vor und nach interner Sinusbodenelevation
(ISBE).

Figure 6 Boxplots before and after internal sinus floor elevation.

Abbildung 7 Regressionsanalyse: Präo- und postoperative Flächen.

Figure 7 Regression analysis preoperative; postoperative.

Flächenzunahme nach ISBE
Increase in surface after ISBE

R-Quadrat linear 
= 0,643R square linear
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satzmaterial Bio-Oss verwendet. Der augmentierte Bereich ist in

den postoperativen Orthopantomogrammen durch den guten

Röntgenkontrast des Ersatzmateriales sehr gut abzugrenzen

(Abb. 8). Die Flächenzunahme ist in den Boxplots der Abbil-

dung 9 und in der Regessionsanalyse (Abb. 10) zu erkennen.

Der Mittelwert der Ausgangssituation liegt mit 106,4 mm2

geringfügig höher als bei dem indirekten Vorgehen. Die Ursa-

che liegt in der Tatsache, dass wesentlich häufiger eine größe-

re Implantatzahl inseriert wurde. Auch hier ist die Standard-

abweichung mit 43,8 mm2 als Zeichen der sehr unterschied-

lichen Ausgangssituationen relativ hoch.

Erwartungsgemäß ist der Mittelwert der postoperativ

gemessenen Flächen mit 280 mm2 hoch signifikant gegenü-

ber den Ausgangsbefunden erhöht (p < 0,0001). Der prozen-

tuale Anstieg liegt bei ca. 164 %.

3.3   Vergleich von ISBE und ESBE

Die präoperativ vermessenen Flächen unterscheiden sich

nicht signifikant bei internen und externen Sinusbodeneleva-

tionen. Das Knochenangebot ist zwar bei dem externen Vor-

gehen stärker reduziert, es wurden aber in einem größeren

Areal mehr Implantate inseriert. Daher wurde eine entspre-

chend größere Fläche planimetrisch erfasst. Eine Stichprobe

mit Vermessen von 20 Implantaten belegt aber das reduzierte

Knochenangebot (Abb. 11 und 12).

Hier wird deutlich (Abb. 12), dass bei den Einzelmessungen

der Implantate die Ausgangssituation mit 30,3 mm2 bei den

externen Sinusliften signifikant niedriger liegt als bei dem

indirekten Vorgehen (50,9 mm2).

Die postoperativen Messwerte der 50 ausgewerteten Patien-

ten zeigen aber hoch signifikante Unterschiede (p < 0,0001)

(Abb. 13 und 14).
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augmented area was very clearly visible in the postoperative

orthopantomograms, as the substitute material provided an

excellent X-ray contrast (Fig. 8). 

The increase in surface is illustrated in the boxplots (Fig. 9)

as well as in the regression analysis (Fig. 10).

The mean of 106.4 mm2 for the initial situation was slight-

ly higher than with the indirect technique. This was due to

the fact that a larger number of implants were placed in many

more cases. The standard deviation of 43.8 mm2 in this case

was also relatively high and an indication of the very differ-

ent initial situations.

As anticipated, the mean of 280 mm2 for the surface areas

measured postoperatively represented a highly significant

increase compared with the initial findings (p < 0.0001). The

percentage increase was approx. 164 %.

3.3   Comparison of ISFE and ESFE

The surface areas measured preoperatively did not differ sig-

nificantly between internal and external sinus floor elevation.

Though there was much less bone availability with the exter-

nal technique, more implants were placed in a larger area. A

correspondingly larger surface area was therefore measured

planimetrically. Random measuring of 20 implants verified

reduced bone availability (Fig. 11 and 12).

It was clear in this case (Fig. 12) that if the implants were

measured individually the initial situation of 30.3 mm2 was

significantly lower with external sinus lifts than with the

indirect technique (50.9 mm2).

Postoperative measurements of the 50 patients assessed did

however indicate highly significant differences (p < 0.0001)

(Fig. 13 and 14).

Abbildung 8 Zustand sechs Monate nach ESBE.

Figure 8 Situation six months after ESFE.

Abbildung 9 Boxplots vor und nach externer Sinusbodenelevation
(ESBE).

Figure 9 Boxplots before and after external sinus floor elevation.

Flächenzunahme nach ESBE
Increase in surface after ESBE
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4 Diskussion

Mit dem copgiX-Programm ergeben sich neue Möglichkeiten

digitalisierte Röntgenaufnahmen oder andere Flächen sehr

einfach exakt zu bestimmen. Die Berechnung der Polygone

erfolgt programmintern durch ein sehr exaktes approximati-

ves Verfahren, bei dem eine Berechnung von geometrischen

Formen zu dem Ergebnis führt. In einer ersten Studie sollten

die Möglichkeiten der planimetrischen Auswertung nach

Sinusbodenelevationen überprüft werden.

Die Auswertung von prä- und postoperativ angefertigten

Orthopantomogrammen in Verbindung mit internen Sinus-

bodenelevationen zeigt, dass in 45 % der Fälle eine Knochen-

regeneration nachgewiesen werden kann [2]. Eine Stichprobe

von 50 Fällen aus diesem Kollektiv zeigt eine Flächenzunah-

me von ca. 70 %. Das Regenerationsmuster lässt ein überwie-

gend zeltförmiges Profil erkennen, das bis an die Implantatba-

sis heranreicht. Bei zwei oder mehr nebeneinander liegenden

Implantaten wurde eher ein kuppelförmiger Knochenanbau

beobachtet, der nur in einigen Fällen die Basis der Implantate

nicht überragt. In diesen Fällen ist es ganz offensichtlich

gelungen, die basale Kortikalis der Kieferhöhle zu elevieren.

Erwartungsgemäß ist die Flächenzunahme nach externen

Sinusbodenelevationen sehr viel größer. Sie beträgt bei der

Auswertung der Stichprobe von 50 Patienten 164 %. Das typi-

sche Regenerationsmuster ist in diesen Fällen eine kuppelför-

mige Konfiguration, die sich aber im Laufe der Jahre ebenfalls

zu einer spitzgiebligen Form verändern kann. Über die massi-

ven Veränderungen in den augmentierten Bereichen wurde

bereits berichtet [6-8].

Der Vergleich von internen und externen Sinusbodenele-

vationen zeigt statistisch hoch signifikante Unterschiede

hinsichtlich der berechneten Flächen (p < 0,0001). Aus die-
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4 Discussion

Digitized X-ray images or other surfaces can now be very easi-

ly and precisely determined using the copgiX program. Calcu-

lation of the polygons is completed in the program by a very

precise approximative system, in which the result is produced

by calculation of the geometric shapes. In an initial study the

aim was to investigate the options for planimetric analysis

following sinus floor elevation.

Analysis of preoperative and postoperative orthopantomo-

grams in conjunction with internal sinus floor elevation indi-

cated that in 45 % of cases there was evidence of bone regener-

ation [2]. A sample of 50 cases from this collective indicated an

increase in surface area of approx. 70 %. The regeneration pat-

tern was mainly tent-shaped and extended to the implant base.

With two or more adjacent implants regeneration tended to be

dome-shaped and in only a few cases did not overlap the base

of the implant. In these cases it was very clear that the basal

cortical bone of the maxillary sinus was successfully elevated.

As anticipated, the increase in surface area was very much

greater following external sinus floor elevation. In analysis of

the sample of 50 patients it was 164 %. The typical regenera-

tion pattern in these cases was a dome-shaped configuration,

though this could also change into a tent shape over the

years. Volumetric changes in the augmented regions have

already been documented [6-8].

Comparison of internal and external sinus floor elevation

indicates statistically highly significant differences with

regard to the calculated surface areas (p < 0.0001). Conditi-

onal conclusions can be drawn from these measurements

about the volume attained by the different sinus lift tech-

niques. The results must, however, be viewed critically, as

orthopantomograms were used in recording the measure-

Abbildung 11 Planimetrische Untersuchung einzelner Implantate
nach interner Sinusbodenelevation.

Figure 11 Planimetric investigation of individual implants following
internal sinus floor elevation.

Abbildung 10 Regressionsanalyse (ESBE): Prä- und postoperative
Flächen.

Figure 10 Regression analysis after external sinus floor elevation pre-
operative; postoperative).

R-Quadrat linear 
= 0,417R square linear

104-111.qxd  26.05.2008  16:33  Seite 109



sen Werten lassen sich bedingt Rückschlüsse auf das Volu-

men ziehen, das mit den verschiedenen Sinusliftoperatio-

nen erzielt wurde. Die Ergebnisse müssen allerdings kritisch

diskutiert werden, da die Messungen an Orthopanto-

mogrammen erfolgten, die methodisch mit gewissen

Mängeln behaftet sind. Wünschenswert wären planimetri-

sche Studien oder Volumenbestimmungen in dreidimen-

sionalen Darstellungen, um noch exaktere Aussagen treffen

zu können.
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ments and there is a certain error quota in this methodology.

It would be ideal if three dimensional images could be used

for planimetric investigations or determination of the volume

to produce even more precise results.

Korrespondenzadresse:

Dr. Jan Tetsch
Scharnhorststr. 19
48151 Münster

Abbildung 12 Boxplots von Einzelmessungen (20 Implantate – ISBE
(präoperativ und postoperativ) und 20 Implantaten – ESBE (präope-
rativ und postoperativ).

Figure 12 Boxplots of individual measurements (20 implants – ISFE
(preoperative; postoperative)) and 20 implants – ESFE (preoperative;
postoperative).

Abbildung 13 Boxplots zum Flächengewinn bei ISBE und ESBE.

Figure 13 Boxplots (ISFE preoperative, ISFE postoperative, ESFE preoper-
ative, ESFE postoperative).

Flächenzunahme nach ISBE und ESBE
Increase in surface after ISBE and ESBE

Flächenzunahme nach ISBE und ESBE
Increase in surface after ISBE and ESBE

Abbildung 12 Boxplots von Einzelmessungen (20 Implantate - ISBE
(präoperativ und postoperativ) und 20 Implantaten - ESBE (präope-
rativ und postoperativ).

Figure 12 Boxplots of individual measurements (20 implants - ISFE
(preoperative; postoperative)) and 20 implants - ESFE (preoperative;
postoperative).

R-Quadrat linear 
= 0,021R square linear
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Periimplantäre Krankheitserreger: ein
Problem der lokalen Zahnfleischtasche
oder der gesamten Mundhöhle?

Die Anwesenheit von Hefepilzarten wie Candida-Arten in

periimplantären Taschen ist angenommen, bisher aber

kaum untersucht worden. Ziel der vorliegenden Untersuchung war

es, das Erregerspektrum einschließlich Hefen in periimplantären

Taschen bei immungeschwächten Patienten zu bestimmen. In die

Studie eingeschlossen wurden 21 regelmäßig zur onkologischen

Nachsorge vorstellige zahnlose Patienten, bei denen folgende Krite-

rien erfüllt waren: Implantatgetragener Zahnersatz; Implantate, die

seit der Freilegung mindestens sechs Monate in situ waren. Pro

Patient wurden je zwei Implantate in einer split-mouth-Versuchsan-

ordnung ausgewählt, um parodontalpathogene Bakterien und

Hefepilze zu bestimmen. Klinische Parameter (modifizierter Plaque-

Index, Sondierungstiefe, Sondierungsblutung) wurden dokumen-

tiert. Die mikrobiologische Bestimmung der parodontalpathoge-

nen Erreger erfolgte mit Hilfe von DNA-Sonden. Zur Bestimmung

von Hefepilzarten wurden klassische mikrobiologische Verfahren

angewendet. Die Übereinstimmung zwischen den mikrobiologi-

schen Resultaten der beiden getrennt untersuchten Implantate

wurde mittels des Kappa-Wertes bestimmt. Bei zwölf Patienten

(57 %) wurden Hefepilze gefunden, parodontalpathogene Bakte-

rienarten bei sieben Patienten (33 %). In der Periimplantitis-Grup-

pe betrug die Prävalenz von Hefepilzen 50 % (9/18), die der paro-

dontalpathogenen Bakterien 33 % (5/15). In der gesunden Gruppe

waren bei 33 % (9/27) Hefepilze nachweisbar, in 22 % der Fälle

(6/27) parodontalpathogene Bakterien. Allerdings war keines die-

ser Ergebnisse statistisch signifikant (χ2, p > 0.05). Intraindividuell

ergab sich für das Vorhandensein parodontalpathogener Bakterien

ein hoher Grad der Übereinstimmung (p = 0.004), für Hefepilze

wurde jedoch eine Diskrepanz festgestellt (p > 0.05).

Auf Grund der geringen Anzahl der in dieser Studie untersuchten

Patienten sollten Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen nur mit

Zurückhaltung abgeleitet werden. Während die Besiedlung mit

Hefepilzen eher als lokales Phänomen erscheint, könne es sich

beim Auftreten von parodontalpathogenen Bakterien um ein allge-

meines Problem der gesamten Mundhöhle handeln.

Schlüssselwörter: Periimplantitis, Hefepilze, parodontale Mikrobio-

logie

ORIGINALARBEIT112

Peri-implant pathogens: a problem of the local pocket or

the whole oral cavity?

The presence of yeast species such as Candida sp. in peri-implant

pockets has been suggested but rarely investigated. The aim of this

study was to evaluate the distribution status of peri-implant

pathogens including yeasts in periimplant pockets in compromised

patients.

21 edentulous patients who were seen regularly during oncologic

recall were included using the following criteria: implant-supported

prosthetics, implants which had been in situ for a minimum of six

months from uncovering. Two implants per patient were selected

for the detection of periodontal pathogenic microbiota and yeast

on a split mouth basis. Clinical parameters (modified Plaque Index,

probing depth, bleeding on probing) were recorded. Microbiologi-

cal identification of periodontal pathogens was done by using the

DNA probe test. To identify yeast species, classical microbiological

methods were used. Concordance of microbiologic results in the

two separated implants was evaluated with Kappa value. In twelve

patients (57 %), yeast sp. was found and periodontal pathogenic

bacteria were identified in seven patients (33 %). In the peri-

implantitis group, the prevalence of yeast was 50 % (9/18) and that

of periodontal pathogens was 33 % (5/15). In the healthy group,

33 % (9/27) showed a positive result for yeast and 22 % (6/27)

showed a positive result to periodontal pathogens. However, none

of these results were statistically significant (χ2, p > 0.05).

Intraindividually the occurrence of periodontal pathogenic bacteria

showed high concordance (p = 0.004), but for yeast a discordance

was found (p > 0.05).

Due to the small number of patients evaluated in this study, the

results should be interpreted with care. In contrast to the yeast colo-

nization, which seems to be a local phenomenon, the distribution

of periodontal pathogens might be an overall problem of the oral

cavity.

Keywords: peri-implantitis, yeast, periodontal microbiology
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Einleitung

Periimplantäre Mikroorganismen gelten als einer der wichtigs-

ten ätiologischen Faktoren für Periimplantitis. Aus diesem

Grund ist die parodontale Mikrobiologie gut untersucht [1, 11].

Die Zusammensetzung der periimplantären Mikroflora bei

Implantat-Misserfolgen ist derjenigen von subgingivalen Mikro-

organismen sehr ähnlich, die mit fortgeschrittenen Parodontal-

erkrankungen einhergehen [10]. Daraus kann die Schlussfolge-

rung abgeleitet werden, dass sich parodontalpathogene Mikro-

organismen leicht auf benachbarte Parodontien oder periim-

plantäre Gewebe übertragen lassen. In jüngster Zeit berichteten

Quirynen et al. [15] über eine mit DNA-Sonden nachweisbare

beginnende Besiedlung periimplantärer Taschen bei teilbezahn-

ten Patienten innerhalb von zwei Wochen. Bei der kurzfristigen

mikrobiologischen Untersuchung nach einer Woche Besiedlung

ergaben sich signifikant weniger positive DNA-Nachweise für

Implantate, als für Zähne. Dieser Unterschied war nach Ablauf

von zwei Wochen jedoch nicht mehr signifikant. Demzufolge

kann im Hinblick auf die langfristige Prognose von Implantaten

die Bedeutung einer regelmäßigen parodontalen Erhaltungsthe-

rapie gar nicht oft genug betont werden. 

Obwohl es viele Artikel über die periimplantäre Mikroflora gibt,

ist über die periimplantäre Besiedlung mit Hefepilzen wenig

bekannt. Das Vorhandensein von Candida in periimplantärem

Gewebe wurde von einigen Autoren vermerkt [18], die das Auf-

treten von Hefepilzarten in periimplantären Taschen bestätig-

ten. Die am häufigsten in der Mundhöhle aufgefundene Hefe-

pilzart ist Candida albicans. Dies ist von klinischer Bedeutung,

da Candida-Arten oropharyngeale Candidiasis (OPC) verursa-

chen können. Sie ist durch Rötung und Entzündung der Gingi-

va gekennzeichnet und kann sich dementsprechend schädlich

auf parodontale und periimplantäre Gewebe auswirken. 

Für parodontalpathogene Bakterien ist eine Übertragung von

Zahn auf Implantat und Implantat auf Implantat allgemeiner

Konsens [2, 10, 13, 14]. Die pathobiologische Rolle einer mög-

lichen Besiedlung von Dental-Implantaten mit Hefepilzen ist

jedoch bisher unklar. Parodontaltaschen werden als Lebens-

raum und damit als Reservoir für Mikroorganismen angesehen.

Papaioannou et al. [12] haben über eine enge Korrelation zwi-

schen Taschentiefe und Erregerspektrum berichtet. Das Ziel der

hier vorliegenden Studie ist die Bestimmung des Verteilungs-

musters von parodontalpathogenen Bakterien und parodontal-

pathogenen Hefepilzen.

Material und Methoden

Patientengut

Für die vorliegende Untersuchung wurden 21 vollständig zahn-

lose Patienten nachuntersucht, die zuvor wegen einer Tumorer-

krankung im Kopf-Hals-Bereich behandelt worden waren. Die

Patienten wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt:

• Vorhandener Zahnersatz in Gestalt von implantatgetrage-

nen Deckprothesen,

• regelmäßige Vorstellung im Rahmen der Nachsorgetermine

in der Abteilung für Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie der

Mainzer Universitätsklinik,
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Introduction

Peri-implant microbiota are thought to be one of the most

potent etiologic factors in peri-implantitis. That’s why peri-

implant microbiology has been well documented [1, 11].

The composition of the peri-implant microbiota around

failing implants closely resembles that of subgingival

microorganisms associated with advanced periodontal

disease [10]. This suggests that periopathogenic microbiota

can easily be transmitted to adjacent periodontium or peri-

implant tissue. Recently, Quirynen et al. [15] reported that

initial colonization of peri-implant pockets with periopatho-

genic bacteria occurs in two weeks via DNA probe tech-

nique in partially edentulous patients. In the short term

microbiological observation, the number of DNA probes

detected for implants was significantly lower than that

found for teeth after a week of colonization but the differ-

ence became insignificant after two weeks. Therefore, in

terms of maintenance, periodontal management on a regu-

lar basis can not be overemphasized.

Although there are many reports on the peri-implant

microbiota, little is known about peri-implant yeast colo-

nization. Prevalence of Candida in peri-implant tissue was

noted by some authors [18] who confirmed the finding of

yeast species in peri-implant pockets. Candida albicans is

the most frequently observed yeast in the oral cavity. As for

the clinical implication, Candida spp can cause oropharyn-

geal candidiasis (OPC) which is characterized by gingival

redness and inflammation, and consequently may be harm-

ful to periodontal and peri-implant tissues. 

For periodontal pathogens a tooth to implant and implant

to implant infection is well accepted [2, 10, 13, 14]. But the

ecological role of a possible yeast colonization of dental

implants remains questionable.  Regarding periodontal

pockets as ecologic shelter for microbiota, they were

thought to be a reservoir for microbiota. Papaioannou et al.

[12] reported that pocket depth was closely related to the

quality of the microbiota. 

The aim of this study is to determine the distributional sta-

tus of peri-implant pathogens and peri-implant yeast.

Material and Methods

Subjects

Twenty-one fully edentulous patients, who were previously

treated for head and neck cancer were followed up for this

study: The patients were selected on the basis of the follow-

ing criteria: 

• rehabilitation with implant-supported overdentures,

• patients are seen during their regular recall visits at the

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Universi-

ty Hospital Mainz,
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• die Implantate wurden mindestens sechs Monate vor der

Untersuchung freigelegt,

• die Patienten hatten seit mindestens sechs Wochen keine

antibiotische Therapie erhalten. 

Von diesen Patienten waren 13 zuvor einer Strahlentherapie

wegen Tumorerkrankungen im Kopf-Hals-Bereich unterzogen

worden. Das mittlere Alter der Patienten betrug 66 Jahre. Im

Sinne einer split-mouth-Versuchsanordnung wurden bei

jedem Patienten zwei Implantate ausgewählt. Zur klinischen

Dokumentation wurde der modifizierte Plaque-Index (mPI)

[11] erhoben. Die Sondierungstiefe (ST) wurde mit Hilfe einer

Kunststoff-Sonde (Plast-O Probe) jeweils an der mesialen, dis-

talen, lingualen und vestibulären Fläche der Implantate

gemessen. Dabei diente die Grenze zwischen Implantat und

Abutment als Bezugslinie. Die maximale Sondierungstiefe

jedes Implantates wurde als Parameter zur statistischen Aus-

wertung herangezogen.

Mikrobiologische Analyse

Anschließend wurden Proben der lokalen Mikroflora mit

Hilfe steriler Papierspitzen entnommen, die jeweils an der

tiefsten Stelle der Taschen eingeführt wurden. Das micro-

IDent plus DNA-Testsystem (HAIN-Lifescience GmbH,

72147 Nehren) wurde eingesetzt, um folgende Markerkeime

zu bestimmen:

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia

(früher Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Porphy-

romonas gingivalis, Prevotella intermedia, Peptostreptococcus

micros, Fusobacterium nucleatum/periodonticum, Campylobac-

ter rectus, Eubacterium nodatum, Eikenella corrodens, Capnocy-

tophaga sp.

Die Papierspitzen wurden trocken gelagert und unverzüglich

ins Labor des Herstellers gesandt. Dort erfolgte die Weiter-

verarbeitung zur mikrobiologischen Untersuchung auf paro-

dontalpathogene Bakterien in drei Schritten: 

1) Isolierung der DNA

2) Amplifikation mit Biotin-markierten Primern

3) reverse Hybridisierung.

Für jeden Bakterienstamm wurde so eine semi-quantitative

Bestimmung erreicht. Wenn in einer Probe eine positive

Nachweisreaktion zumindest einer Bakterienart von elf mit

diesem DNA-Sonden-System untersuchten möglichen paro-

dontalpathogenen Bakterienarten auftrat, bewerteten wir

diese Probe als „positiv“.

Zur Probenentnahme für die Untersuchung der Hefepilze

wurde eine Papierspitze in den tiefsten Bereich der Zahn-

fleischtasche eingeführt und nach 20 Sekunden entfernt. Zur

Vermeidung von Kontaminationen mit Speichel erfolgte eine

relative Trockenlegung mit Watterollen. Verdünnungsreihen

der entnommenen Abstrich-Proben wurden auf Agarplatten

verteilt und die Platten 24 bis 48 Stunden lang bebrütet. Nach

der Inkubation wurde die Koloniedichte ausgezählt und eine

von der Agarplatte abgenommene Hefepilzprobe mit Suspen-

sionsmedium und C-Medium (Biomerieux, Marcy-l'Etoile,

Frankreich) aufbereitet. Um die Hefepilzart festzustellen, wur-

den die Proben nunmehr für 48 bis 72 Stunden in API-20C-

AUX (Biomerieux, Marcy-l'Etoile, Frankreich) inokuliert.
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• implants were uncovered at least six months before the

examination,

• patients had not taken antibiotic therapy for at least six

weeks.

Among these patients, 13 patients have been irradiated

because of previous head and neck malignancies. The mean

age of the patients was 66 years. Two implants were select-

ed from each patient based on a split mouth design. For the

clinical documentation, the modified plaque index (mPI)

[11] was assessed and pocket probing depth (PPD) of the

implant was measured at the mesial, distal, lingual and

vestibular aspects of the implant using a plastic probe

(Plast-O Probe). The border between the implant and the

abutment was used as a reference line. The maximum prob-

ing depth of each implant was used for statistical evalua-

tion. 

Microbiologic evaluation

Subsequently, microbial samples were drawn using sterile

paper tips which were inserted into the deepest part of the

pockets. The micro-IDent plus DNA Probe kit (HAIN-life-

science GmbH, 72147 Nehren, Germany) was used to iden-

tify Actinobacillus actinomycetemcomitans, Tannerella forsyth-

ia (formerly Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Por-

phyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Peptostreptococ-

cus micros, Fusobacterium nucleatum/periodonticum, Campy-

lobacter rectus, Eubacterium nodatum, Eikenella corrodens,

Capnocytophaga sp.

The paper tips were stored in a dry place and were immedi-

ately mailed to the manufacturer’s laboratory for examina-

tion of periodontal pathogens using a three step technique:

1) DNA Isolation,

2) amplification with Biotin-marked primers,

3) reverse hybridization.

For each bacterial strain, a semi-quantitative result was

obtained. To take samples for the yeast study, a sterile

paper tip was inserted into the deepest part of the pocket

and removed after about 20 seconds. Cotton rolls were

used to prevent salivary contamination. Serial dilutions of

the swish sample were spread on the agar plates, and the

plates were incubated for 24 to 48 hours. Following incu-

bation, the density of colonies was counted and the yeast

sample taken from the agar plate was processed with sus-

pension medium and C-Medium (Biomerieux, Marcy-l'E-

toile, France). Then, the samples were inoculated in API-

20C AUX (Biomerieux, Marcy-l'Etoile, France) for 48 to 72

hours to identify the type of yeast. If a sample reacted posi-

tively to at least one type of bacteria among eleven types

of putative periodontal pathogenic microbiota provided by

this DNA-probe technic, we checked this sample as 'posi-

tive'.
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Statistische Analyse

Für die rechte und linke Seite wurde jeweils das Implantat

mit der tiefsten Tasche auf dieser Seite ausgewählt. Auf

diese Weise konnten zwei Implantate den Status eines

Patienten repräsentieren. Mittels χ2 oder exaktem Fischer-

Test wurden Unterschiede in der Prävalenz parodontal-

pathogener Bakterien und Hefepilze in Abhängigkeit von

verschiedenen Parametern statistisch geprüft. Um die

mikrobiologische Konkordanz zwischen den beiden separat

untersuchten Implantaten zu klären, wurde der Kappa-Wert

(nach Cohen) berechnet. Die Korrelation zwischen den

Ergebnissen für Hefepilze und pathogene Bakterien wurde

mit Hilfe des κ-Wertes (nach Kendall) bestimmt. Alle statis-

tischen Berechnungen erfolgten mit SPSS 12.0 (SPSS, Chica-

go, Illinois, USA).

Ergebnisse

Die Gesamtprävalenz für die untersuchten parodontalpatho-

genen Baktertienarten betrug 33 %, d. h. sieben von 21

Patienten. Diejenige von Hefepilzarten lag bei 33 %, d. h.,

zwölf von 21 (Tab. 1). Unter den zwölf Patienten mit

Hefepilzen wurde Candida glabrata in acht Fällen

nachgewiesen, Candida albicans wurde bei drei Patienten

gefunden und Candida tropicalis trat bei einem Patienten in

Erscheinung.

Durch Stratifizierung des Patientengutes nach der

Sondierungstiefe ergab sich, dass bei 50 % (9/18) der

Patienten mit Taschentiefen von = 5 mm und 37,5 % (9/24)

der Patienten mit Probenentnahme aus Taschen < 5 mm

Hefepilze vorhanden waren. Die Differenz dieser Werte war

statistisch nicht signifikant (p > 0.05). Aus allen unter-

suchten Implantaten wurden zwei Gruppen gebildet: In der

Periimplantitis-Gruppe, die Sondierungsblutung und

Taschentiefen von = 5 mm aufwies, betrug die Prävalenz

von Hefepilzen 60 % (9/15), die von parodontalpathogenen

Bakterien 33 % (5/15). In der gesunden Gruppe lagen bei

33 % (9/27) positive Nachweise von Hefepilzen vor, in 22 %

(6/27) positive Nachweise von parodontalpathogenen Bak-

terien (Tab. 4 und Tab. 5). Allerdings war keines dieser
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Statistical Analysis

Basically one implant per each side with the deepest

pocket (right and left side respectively) was selected; thus

two implants could represent the status of one patient.

Differences in the prevalence of yeast and periodontal

pathogens according to various parameters were tested by

χ2 or Fischer’s exact statistics. To reveal the microbiologic

concordance of the two separate implants, Cohen’s Kappa

value was calculated. Correlation of yeast with periodon-

tal pathogenic microbiota was assessed by Kendal’s κ.  All

statistics was calculated by using SPSS 12.0 (SPSS, Chicago,

IL, USA).

Results

The overall prevalence of putative periodontal pathogenic

microbiota was 33 %, i. e. seven out of 21 patients. That of

yeast species reached 57 %, i. e. twelve out of 21 (Tab. 1.).

Among twelve patients with yeast, Candida glabrata was

found in eight patients while Candida albicans was detected

in three patients and Candida tropicalis found in one

patient.

By stratifying the subjects according to the pocket probing

depth, we found that 50 % (9/18) of individuals with

pocket depths of = 5 mms and 37.5 % (9/24) of individuals

whose sampled pocket was < 5 mm harbored yeasts. These

figures were not significantly different (p > 0.05). All the

implants examined were divided into two groups. In the

peri-implantitis group, which is characterized by positive

BOP and PPD of = 5 mm, the prevalence of yeast was 60 %

(9/15) and that of periodontal pathogen was 33 % (5/15).

In the healthy group, 33 % (9/27) showed positive results

to yeast and 22 % (6/27) showed positive results to peri-

odontal pathogen (Tab. 4 and Tab. 5). However, none of

these results was statistically significant (χ2, p > 0.05), also

without significant correlation between yeast and peri-

odontal pathogenic bacteria.

Implantat 1

Implant 1

neg pos.

Implantat 2 neg. 14 1

Implant 2 pos. 2 4

Implantat 1

Implant 1

neg pos

Implantat 2 neg. 8 4

Implant 2 pos. 4 5

Tabelle 1 Häufigkeit (Anzahl der Implantate) des Auftretens poten-
tiell parodontalpathogener Bakterien an zwei getrennt untersuchten
Implantaten (p = 0.004).

Table 1 Frequency (No. of implants) of putative periodontal pathogens
in two separate implants (p = 0.004).

Tabelle 2 Häufigkeit (Anzahl der Implantate) des Auftretens von
Hefepilzen an zwei getrennt untersuchten Implantaten (p = 0.309).

Table 2 Frequency (No. of implants) of yeast in two separate implants
(p = 0.309).
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Ergebnisse statistisch signifikant (χ2, p > 0.05), auch

bestand keine signifikante Korrelation zwischen dem

Auftreten von Hefepilzen und parodontalpathogenen Bak-

terien. Der Kappa-Wert für die untersuchten parodontal-

pathogenen Bakterien wies statistische Signifikanz auf,

zwischen den zwei getrennt untersuchten Implantaten

bestand also mikrobiologische Konkordanz. Bei Hefepilzen

bestand dagegen eine Diskordanz, die sich als statistische

Nicht-Signifikanz zeigt (p > 0.05).

Diskussion

In der wissenschaftlichen Literatur besteht breiter Konsens

darüber, dass parodontalpathogene Bakterien ohne

Schwierigkeiten von einer Tasche zur anderen übertragen

werden [2, 9, 11, 14, 15]. Die Rolle von Hefepilzen im periim-

plantären Gewebe ist dagegen ungeklärt. Soweit uns bekannt

ist, sind die Hefepilzarten in periimplantären Taschen bisher

kaum dokumentiert worden. Bei annähernd 40 % der

Erwachsenenbevölkerung mit gesunder Mundschleimhaut

lässt sich C. albicans im Speichel und/oder der Mund-

schleimhaut nachweisen [3]. Im Vergleich mit diesen Werten

lag die Prävalenz von Hefepilzen in unserer Untersuchung

etwas höher. Dieses Ergebnis lässt sich zurückführen auf die

von den Patienten getragenen Prothesen oder die Auswahl

von Krebspatienten, einschließlich solcher, die einer

Strahlentherapie im Kopf-Hals-Bereich ausgesetzt waren [4]. 

Unter dem Gesichtspunkt einer Beteiligung an der Periim-

plantitis an einzelnen Implantaten wies die Gruppe von

Implantaten mit Periimplantitis einen höheren Anteil positiv-

er Nachweise von Hefepilzen auf als die Gruppe ohne Periim-

plantitis.

Tatsächlich wurden in der vorliegenden Studie praktisch

keine in einem orangen/roten Komplex integrierten

Mikroorganismen gefunden. Danser et al. [5, 6] haben

darauf hingewiesen, dass es unwahrscheinlich erscheint,

dass zahnlose Patienten ein Reservoir für die Infektion mit

P. gingivalis und A. actinomycetemcomitans darstellen.

Andererseits können diese parodontalpathogenen Bakte-

rien mit fortschreitenden molekularbiologischen

Möglichkeiten bei zahnlosen Patienten häufig
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The Kappa value for putative periodontal pathogen showed

statistical significance (p = 0.004), which meant microbio-

logic concordance of two separate implants. That of yeast

species showed discordance revealed by statistical insignifi-

cance (p > 0.05).

Discussion

It is well recognized by many authors, that putative periodon-

tal pathogens are easily transmitted from one pocket to

another [2, 9, 11, 14, 15]. On the other hand the role of yeast

in the peri-implant tissue is unknown. To our knowledge,

yeast species in peri-implant pockets are not well documented

until now. Approximately 40 % of the adult population with

a healthy oral mucosa harbor C. albicans in the saliva and/or

on the oral mucosa [3]. Compared with those numbers, the

prevalence of yeast was somewhat higher in our study. This

result can be attributed to the dentures worn by the patients

or to the selection of cancer patients including those, who

had undergone head and neck radiation therapy [4]. 

Regarding contribution to periimplantitis in individual

implants, the group of implants with periimplantitis

showed more positive results with respect to yeast than the

non peri-implantitis group. Actually, in this study micro-

biota included in an orange/red complex are hardly seen.

Danser et al. [5, 6] noted that it seems unlikely that edentu-

lous patients constitute a reservoir of infection of P. gingi-

valis and A. actinomycetemcomitans. However, with a virtue

of molecular biological advances, these periodontal

pathogens are frequently seen even in edentulous patients

[7]. Although there was no statistical significance between

the two groups, we see a trend of more frequent detection

in the peri-implantitis group (Tab. 4). 

Among the oral yeasts, C. albicans has several important viru-

lence factors such as proteolytic activity, ability to adhere to

and invade the epithelium [8] and could theoretically act as a

major pathogen in some forms of periodontal diseases. Com-

Hefepilze

Yeast

neg pos
Summe

Total

ST<5 PPD<5 15 9 24

ST≥5 PPD≥5 9 9 18

Summe Total 24 18 42

Tabelle 3 Vorkommen von Hefepilzen in Abhängigkeit von der Son-
dierungstiefe ST (p = 0.418).

Table 3 Distribution of yeast according to PPD (p = 0.418).

Hefepilze

Yeast

neg pos
Summe

Total

Gesund Healthy 18 9 27

Periim-
plantitis

Peri-im-
plantitis

6 9 15

Summe Total 24 18 42

Tabelle 4 Zusammenhang zwischen Periimplantitis und dem Nach-
weis von Hefepilzen. (p = 0.094).

Table 4 Relationship between peri-implantitis and yeast. (p = 0.094).
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nachgewiesen werden [7]. Obwohl der Unterschied zwi-

schen den beiden Gruppen nicht signifikant war, sehen wir

eine Tendenz zu häufigerem Auftreten innerhalb der Peri-

Implantitis-Gruppe (Tab. 4)

Unter den intraoral auftretenden Hefepilzarten weist C.

albicans verschiedene wichtige Virulenzfaktoren auf, so die

proteolytische Aktivität und die Fähigkeit, am Epithel zu

haften und in dieses einzudringen [8]. So besitzt es theo-

retisch die Potenz, als wesentlicher Faktor bei verschiede-

nen Formen von Parodontalerkrankungen zu fungieren.

Verglichen mit der Prävalenz anderer periimplantärer

Mikroorganismen lassen sich Candida-Arten mit gutem

Grund als die häufigsten periimplantär vorkommenden

Mkroorganismen ansehen. Obwohl C. albicans die am häu-

figsten auftretende Hefepilzart in der Parodontaltasche

darstellt [17], war die wesentliche Hefepilzart in unserer

Untersuchung Candida glabrata (n = 8), die sich als

zunehmend häufige Ursache für oropharyngeale Candida-

Erkrankungen (OPC) nachweisen lässt, insbesondere bei

immungeschwächten Patienten [16], da diese Hefepilzart

gegen übliche Dosierungen von Fluconazol weitgehend

unempfindlich ist. Unser Befund lässt sich darauf zurück-

führen, dass es sich bei den Patienten in unserer Studie um

ältere Personen handelte (Durchschnittsalter: 66 Jahre)

und einige der Patienten eine Strahlentherapie auf Grund

ihrer Tumorerkrankungen im Kopf-Halsbereich durch-

laufen hatten. In der Regel werden Candida-Arten häufiger

bei immungeschwächten Patienten gefunden, so etwa bei

solchen, die eine Strahlentherapie und Chemotherapie

durchlaufen haben, als gesunde Vergleichspersonen. Da

fast alle Teilnehmer unserer Studie Strahlentherapie

und/oder Chemotherapie erhalten hatten, muss hin-

sichtlich der Candida-Prävalenz eine Fehleinschätzung vor-

liegen; zu diesem Sachverhalt sind weitere Untersuchun-

gen erforderlich.   

Reynaud et al. [17] untersuchten Hefepilzarten in Parodon-

taltaschen. In ihrer Studie wurden Hefepilze in nur 27 %

der Fälle in den entnommenen Proben aus beiden Paro-

dontien gefunden, in unserer Studie wurden Hefepilze in

24 % der Fälle an beiden Implantaten nachgewiesen

(Tab. 2). Dieses Ergebnis entspricht der Prävalenz aus der

genannten Studie recht gut. Demnach finden sich –

erkennbar am Kappa-Wert – Hefepilze bei Patienten mit

positivem Nachweis von Hefepilzen eher lokalisiert in peri-

implantären Taschen als ubiquitär, wohingegen potentiell

parodontalpathogene Bakterien eine relativ gleichmäßige

Verteilung zeigen, wenn entsprechende ökologische Ni-

schen vorhanden sind. Daraus können wir schließen, dass

parodontalpathogene Bakterien sich leicht über alle peri-

implantären Taschen in der ganzen Mundhöhle verbreiten,

während Hefepilze eher auf einzelne periimplantäre

Taschen beschränkt bleiben. Es konnte keine Korrelation

zwischen dem Auftreten von Hefepilzen und potentiellen

parodontalpathogenen Bakterien nachgewiesen werden,

auch wenn Reynaud et al. [17] über eine schwache Korrela-

tion zwischen Hefepilzen und Eubacterium-Arten berichtet

haben. Aufgrund der strengen Einschlusskriterien für die

Studienteilnehmer war die Patientenzahl recht klein, um

einen Kappa-Wert zu berechnen, dennoch ist das Ergebnis
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pared with the prevalence of other peri-implant microbiota, it

may be reasonable to consider Candida species as one of the

frequently occurring peri-implant microbiota. Although C.

albicans is the most frequently appearing yeast species in peri-

odontal pocket [17], the major yeast species of our study was

Candida glabrata (n = 8) which is considered as an emerging

cause of OPC, especially in immunocompromised patients

[16] due to its resistant tendency to the usual doses of flu-

conazole. This finding can be attributed to the fact that the

patients of our study were generally elderly (mean age: 66

years old) and some of the patients had undergone radiothe-

rapy because of their previous head and neck malignancies.

Usually, Candida spp. is more frequently observed in

immunocompromised patients, such as those who have

undergone irradiation and chemotherapy, than in their

healthy counterparts. As almost all subjects in our study had

undergone irradiation or/and chemotherapy, there must be

some misconception in the context of Candida prevalence

and that’s the point where a further study is required.

Reynaud et al. [17] investigated yeast species in periodontal

pockets. In their study, yeasts in both sampling sites were

found in only 27 % of cases and, in our study, yeasts in

both implants were found in 24 % of cases (Tab. 2).  This

result corresponds well with the prevalence of their study.

Thus, with reference to Kappa value, yeasts can be consid-

ered localized in peri-implant pockets of yeast positive indi-

viduals rather than ubiquitous, whereas putative periodon-

tal pathogenic bacteria showed relatively even distribution

where proper ecologic shelters were provided. Therefore we

may conclude that periodontal pathogenic bacteria are

easily spread throughout peri-implant pockets in the oral

cavity whereas yeasts are likely to be more confined to spe-

cific peri-implant pockets. No correlation between yeast

and any putative periodontal pathogenic bacteria has been

found although Reynaud et al. [17] reported slight correla-

tion between yeast and Eubacterium species.

Because of the strict criteria on the subjects, the number of

the patients is more or less small to run a Kappa value but the

result is still worth mentioning. To reveal more information

on yeast distribution in peri-implant pockets, further investi-

gation including longitudinal study would be needed and

larger study would be required to detect such correlation.

Parodontalpathogene Bakterien

Periodontal pathogen

neg pos
Summe

Total

Gesund Healthy 21 6 27

Periim-
plantitis

Peri-im-
plantitis

10 5 15

Summe Total 31 11 42

Tabelle 5 Zusammenhang zwischen Periimplantitis und dem Nach-
weis parodontalpathogener Bakterien (p = 0.433).

Table 5 Relationship between peri-implantitis and periodontal patho-
genic microbiota (p = 0.433).
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erwähnenswert. Zur sicheren Bestätigung einer solchen

Korrelation und um weitere Erkenntnisse über das

Vorkommen von Hefepilzen in periimplantären Taschen

zu gewinnen, bedarf es weiterer Untersuchungen. Dazu

sind Longitudinal-Studien an größeren Patientenkollektiv-

en erforderlich.  
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Weiterverarbeitung von 
3D-Bilddaten, Navigations-
techniken

Einen wichtigen Aspekt bei der Aus-

wahl des geeigneten 3D-Bildgebungs-

verfahrens stellt die Berücksichtigung

der geplanten Weiterverarbeitung der

gewonnenen Daten dar. Nach erfolgter

Implantatplanung und -simulation in

einer geeigneten Software sollen die

gewonnenen Erkenntnisse und Mes-

sungen in die OP-Realität umgesetzt

werden. Hierbei stehen unterschiedli-

che Übertragungstechniken zur Verfü-

gung. 

Direkte Navigationstechniken blen-

den das virtuelle Bild des Instruments

in Echtzeit in die 3D-Darstellung des

Patienten am Bildschirm ein. Das Sys-

tem überprüft laufend die Position des

Patienten relativ zum Instrument, so

dass die Darstellung von Patientenana-

tomie und Instrument relativ zueinan-

der stets korrekt am Bildschirm ange-

zeigt werden. Der Behandler überprüft

und korrigiert durch eigene Augen-

Hand-Koordination und Feinmotorik

die Instrumentenposition, so dass diese

der gewünschten Position und Rich-

tung entspricht.

Indirekte Navigationstechniken füh-

ren auf mechanischem Weg das Instru-

ment des Operateurs. Die korrekte Posi-

tion und Richtung  des Instruments

bzw. Implantats wird im Vorfeld durch

geeignete Visualisierungs-, Planungs-

und Simulationssoftwares ermittelt und

in eine Übertragungsschablone über-

führt. Die Übertragungsschablone er-

laubt dem Operateur die mechanische

Übertragung und haptische Kontrolle

der Planungsergebnisse in die OP-Situa-

tion.

Im Allgemeinen erlauben Visualisie-

rungs- und Navigationstechniken dem

Operateur einen Soll-/Ist-Vergleich von

gewünschten Instrumentenpositionen

und -richtungen relativ zur Anatomie

des Patienten, die durch eine 3D-Bild-

gebung repräsentiert wird.

Schablonentypen

Die im Einzelfall angestrebte bzw.

verfügbare Navigationstechnik setzt

bestimmte Eigenschaften der zugrunde

liegenden 3D-Bildgebung voraus, so

dass das Bildgebungsverfahren in

Abhängigkeit von der Navigationstech-

nik ausgewählt und konfiguriert wer-

den sollte. Hierzu ist ein kleiner Exkurs

in die Schablonenherstellungsmetho-

den bzw. die Funktionsweise direkt

digitaler Schablonenherstellungstech-

niken angebracht.

Wird eine Schablonenbasis unmittel-

bar aus 3D-Computerdaten generiert,

sprechen wir in Folgendem von „direkt

digitalen“ Schablonentechniken. Ent-

steht diese hingegen mittelbar anhand

eines Abdrucks durch manuelle Model-

lation auf einem Gipsmodell, bezeich-

nen wir das als „indirekt digitale“ Scha-

blonentechniken.

Ein CT/DVT-Bild besteht aus sog.

Voxeln, kleinen quaderförmigen Bildeinhei-

ten, die einen bestimmten „Grauwert“

haben.  Ein bestimmter Grauwert sollte im

Idealfall einer und nur einer bestimmten

Gewebedichte (z. B. Knochendichte) entspre-

chen und zwar unabhängig von der Position

des betreffenden Voxels innerhalb des

Gesamtvolumens der 3D-Bildgebung. Dieser

Idealzustand wird leider von heutzutage ver-

fügbaren DVT-Geräten kaum erreicht. Die

reduzierte Strahlendosis dieser Geräte

bewirkt, dass das Bildrauschen zu stark bzw.

der Signal-Rausch-Abstand zu gering ist.

Man stelle sich beispielsweise vor,

die Knochenkompakta einer Maxilla

bestünde aus kleinen, würfelförmigen

Einheiten einer bestimmten Gewebe-

dichte. In einer idealen 3D-Bildgebung

hätten nun alle Voxel, die diese Kno-

chenkompakta repräsentieren, gleiche

Grauwerte, z. B. den Grauwert „200“.

Darüber hinaus hätte kein einziges

Voxel, das außerhalb der Maxilla läge,

diesen spezifischen Grauwert (Gingiva

bzw. Luft der Mundhöhle wären weni-

ger dicht, also dunkler). Die Aufgabe

bestehe nun darin, ein dreidimensiona-

les, reelles Objekt herzustellen, das der

Form dieser Maxilla exakt entspricht

bzw. ein negatives Gegenstück dazu

E. Frank1 

Weiterverarbeitung von CT- bzw. 
DVT-Bilddaten, Schablonentechniken

1 Bahnhofstr. 16/2, 74354 Besigheim

AUS DER PRAXIS134

Der aktuelle Trend im Bereich zahnmedizinischer bildgebender Verfahren ist gekenn-

zeichnet durch die Markteinführung einer Modellvielfalt von „Digitalen Volumento-

mografen“ (DVT). 

3D-Bilderfassung, früher hauptsächlich der radiologischen Praxis vorbehalten, kann nun in

der entsprechend ausgestatteten zahnärztlichen Praxis erfolgen. Das Akquirieren der 3D-

Bildinformation stellt jedoch nur ein Element der gesamten diagnostisch-planerischen Kette

dar und sollte im Kontext der zugrunde liegenden Planungsphilosophie und der beabsich-

tigten Planungsumsetzung in die OP-Realität betrachtet werden.
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(Schablone), das kongruent auf die

Oberfläche dieser Maxilla passt.

Diese Aufgabe kann grundsätzlich

auf zwei Arten bewältigt werden: sub-

traktiv, indem aus einem größeren

Objekt (z. B. aus einem Kunststoffblock)

etwas entfernt wird bzw. additiv, indem

aus dem „Nichts“ etwas aufgetragen

wird (z. B. Kunststoff-Tröpfchen, Kera-

mikpartikel, Wachströpfchen).

Als Michelangelo gefragt wurde, wie er

es geschafft habe, seinen wunderschönen

David aus einem Block Marmor zu hauen,

antwortete er: „Er war ja bereits drinnen,

ich habe nur weggeschlagen, was zu viel

war“. Er hat also subtraktiv gearbeitet.

Um mittels einer computergesteuer-

ten Maschine (CAM) aus einem Kunst-

stoff-Block ein Objekt fräsen zu kön-

nen, dessen Oberfläche genau der des

Knochens entspricht, muss die Maschi-

ne „wissen“, was aus dem vollen Block

wegzufräsen und was zu belassen ist. In

unserem Beispiel müssten alle Voxel

mit „Grauwerten“ „dunkler als 200“

weggefräst werden, alle Voxel mit Wer-

ten von 200 und „heller“ müssten ste-

henbleiben. Die Anweisung an die

Maschinensteuerung würde also lauten: 

• berechne eine 3D-Fläche, die alle

Punkte verbindet, deren Grauwert

„200“ beträgt und die Punkte ein-

schließt, deren Grauwert größer 200

ist,

• bewege eine Fräse entlang dieser

Oberfläche, so dass alle Punkte,

deren Grauwert kleiner 200 ist, aus

dem Werkstück entfernt werden.

Wenn, wie in unserem idealisierten Bei-

spiel die gesamte Kieferknochen-Ober-

fläche konstant die gleiche Absorp-

tionsrate, repräsentiert durch den Grau-

wert „200“ besäße und die DVT-Auf-

nahme diese auch konstant abbildete,

wäre das alles kein Problem. Man könn-

te direkt aus den digitalen Aufnahme-

Daten ein passendes 3D-Objekt fräsen

und hätte, indem man das Gegenstück

dazu berechnet und fräst, eine passen-

de Schablonenbasis.

Die Stereolithografie-Methode (einer

von Materialise, dem Hersteller von

SimPlant patentierten Technik) benö-

tigt die gleiche Information. Die verba-

lisierte Anweisung an eine solche

Maschine würde lauten:

• trage je ein Kunststoff-Tröpfchen an

allen Punkten auf, deren Grauwert

größer gleich 200 ist.

Die Voraussetzung  ist für beide Metho-

den die gleiche: es wird eine eindeutige,

vom Anwender festzulegende Grenze

benötigt (engl. „Threshold“), die den

Übergang zwischen „etwas“ und

„nichts“ definiert.

Nun ist es aber leider so, dass in

einer DVT-Aufnahme die Zuordnung

Materialdichte zu Grauwert über das

gesamte Bildvolumen hinweg nicht

ausreichend verlässlich ist. Ein und die-

selbe Knochendichte kann an unter-

schiedlichen Positionen im Bildvolu-

men unterschiedlichen Grauwerten

entsprechen! Im Gegenzug kann man

nicht davon ausgehen, dass sich außer-

halb des Knochenvolumens keine

Voxel befinden, die durch ihren kno-

chenspezifischen Grauwert Knochen

„simulieren“. Das bedeutet in der Kon-

sequenz, dass man keinen allgemein-

gültigen Grenzwert für den Übergang

zwischen „etwas“ und „nichts“, bezo-

gen auf die Materialdichte in einer

DVT-Aufnahme, definieren kann. 

Setzt man den Wert z. B. auf „200“,

weil der Kieferknochen im Frontzahnbe-

reich „200“ hat, kann der gleiche Kno-

chen im Seitenzahngebiet „180“ haben,

im Tuberbereich „160“. Eine Fräse, die

den „Auftrag“ hätte, alles wegzufräsen,

was unterhalb „200“ liegt, würde den

Frontzahnbereich zwar korrekt fräsen, im

Seitenzahngebiet jedoch zu viel wegfrä-

sen. Eine knochenbasierte Übertragungs-

schablone würde auf dem reell existie-

renden Kieferknochen nicht passen!

Daraus kann folgende Konsequenz

abgeleitet werden: eine DVT-Aufnahme

von heute auf dem Markt befindlichen

Geräten kann nicht zur direkten Her-

stellung von passgenauen Knochenre-

plika bzw. darauf basierten Schablonen

herangezogen werden.

Mögliche Auswege aus dem Dilemma:

1. Keine direkten sondern indirekten

Schablonentechniken wählen.

Ein herkömmliches Gipsmodell ver-

fügt über eine Präzision, die von

heute verfügbaren DVT- (und sogar

CT-) Aufnahmen bei weitem nicht

erreicht werden kann.

Wenn also eine Schablonenbasis, sei

sie nun gingival, dental oder gingi-

val-dental getragen (knochengetra-
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Abbildung 2 Vorschau einer direkt digitalen Schablone (SurgiGui-
de) in SimPlant 12.

(Abbildungen 1, 2, 5: pst, www.p-s-t-net)

Abbildung 1 3D-Rekonstruktion aus CT-Daten in SimPlant: derart
hochwertige und „glatte“ Oberflächen setzen kontrastreiche und
rauscharme Ausgangsaufnahmen, wie sie derzeit nur von CT-Gerä-
ten geboten werden, voraus.
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gen scheidet aus offensichtlichen

Gründen aus), auf einem Gipsmodell

(durch Tiefziehen, Streuen, Anmo-

dellieren einer lichthärtenden Platte)

entsteht, ist damit sichergestellt, dass

sie auch klinisch am Patienten passt

und das mit einem wesentlich gerin-

geren technischen Aufwand (im

Eigenlabor möglich).

Fehlt nur noch die Übertragung der

aufgrund der Aufnahme geplanten

Implantatpositionen auf das Modell

bzw. die Schablone. Dies kann mit

mehr oder weniger einfachen Mit-

teln (z. B. mit Geräten wie dem 3D-

Finder, Coordinator, Schick-Hexapod

etc.) geschehen. Zudem reicht die

Qualität einer DVT-Aufnahme alle-

mal aus, um die in der Planungsscha-

blone eingebauten Referenzkörper zu

erkennen und deren räumliche Rich-

tung zu beurteilen. Auch reicht sie

aus, um die Führungshülsen einer

Übertragungsschablone gemäß der

durchgeführten Messungen bzw. ver-

folgten Planungsphilosophie korri-

gieren zu können. Als Referenzkörper

kommen verschiedene, röntgensicht-

bare Marker in Frage (z. B. teleskopie-

rende Titanröhrchen, Lego-Baustei-

ne, Guttapercha-Punkte, etc.).

Die „Oberflächendaten“ des Kno-

chens müssen bei dieser Technik

nicht verlässlich sein, da sie nicht zur

Herstellung der Übertragungsscha-

blonenbasis herangezogen werden.

Zugegeben, es entbehrt einer gewis-

sen technischen Faszination, digitale

Daten per E-Mail zu versenden, um

einige Tage später eine passende ste-

reolithographische oder gefräste

Schablone zu erhalten. Die Passge-

nauigkeit steht und fällt jedoch, wie

oben beschrieben, mit der Qualität

der Bilddaten.

2. Das Gipsmodell bzw. die Basis der

Scanschablone zusätzlich mit einem

optischen 3D-Scanner erfassen.

Die aus diesem Datensatz gewonne-

nen Oberflächendaten werden mit

jenen aus dem DVT zusammenge-

führt, damit daraus eine passende

Schablone mit passenden Übertra-

gungshülsen entsteht. Das wiederum

bedeutet jedoch, dass entweder ein

3D-Scanner (mit offener Daten-

schnittstelle und ausreichendem

Scanfeld) vorhanden sein oder ein

Gipsmodell versandt werden muss

und ein zusätzlicher Arbeitsschritt

notwendig wird. Diesen Weg wählt

Materialise Dental, wenn aus der

SimPlant-Planung eine stereolitho-

graphische, zahn- bzw. zahnfleisch-

getragene Schablone (SurgiGuide)

erstellt werden soll. Sirona propagiert

mit deren Galileos-System auch ein

Schablonensystem, das ebenfalls

nach diesem Prinzip funktioniert.

3. Die Scanschablone auf einem passen-

den Gipsmodell herstellen, einmal

die Schablone im Patienten und ein-

mal die Schablone separat im glei-

chen DVT-Gerät scannen (sog.

„Dual-Scan-Protocol“).

Anschließend werden mittels geeig-

neter Software mathematisch die bei-

den Volumina voneinander subtra-

hiert (Patient mit Scanschablone

minus Scanschablone = Patient), so

dass in der Software erkennbar ist,

wo das Gewebe (Zahn- bzw. Gingiva)

endet bzw. die Schablone beginnt.

Damit kann die Schablonenfläche

berechnet und als Stereolithografie-

Auftrag bearbeitet werden. Die erhal-

tene Übertragungsschablonenbasis

ist letztendlich ein stereolithografi-

sches Duplikat der Scanschablonen-

basis. Diesen Weg wählt z. B. Nobel

Biocare für deren BioGuides, er ist

aber auch als Option im SimPlant-

Verfahren verfügbar. 

4. Direkte Navigationstechniken ver-

wenden, die nicht auf Übertragungs-

schablonen, sondern auf der Echt-

zeit-Einblendung der Instrumenten-

position in den 3D-Datensatz der

DVT-Bildgebung basieren.

Planungsphilosophien und
deren Auswirkung

Die grundsätzliche Planungsphilosophie

des Behandlers hat Konsequenzen auf

die eingesetzten Schablonentechniken

ergo auf die notwendige Bildgebung.

Bei einer kompromisslosen Umset-

zung des „Backward-Planning“-Kon-

zepts ist die Planungsschablone bereits

die Übertragungsschablone. 

Die Planungsschablone stellt den

kunststoffgewordenen prothetisch orien-

tierten Planungsgedanken dar. Sie tut

dies durch radioopake Zähne in prothe-

tisch optimaler Position bzw. Titanröhr-

■ © Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2008;24(2)

E. Frank | Weiterverarbeitung von DVT-Bilddaten, Schablonentechniken136

Abbildung 4 Direkt digitale stereolithografische Schablone (Surgi-
Guide) in situ.

(Abbildungen 3 u. 4: E. Frank)

Abbildung  3 Direkt digital produziertes stereolithografisches
Modell des Unterkiefers mit darauf passenden Übertragungsschablo-
nen (SurgiGuides).
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chen als Abstraktion dieser prothetisch

optimalen Positionen bzw. Richtungen.

Das bedeutet, dass der Planer durch sei-

ne prothetisch orientierte Planung fest-

gelegt hat: „Genau an dieser(n) Stelle(n)

benötige ich ein(mehrere) Implantat(e)

in genau diesem(n) Winkel(n)“.

Die Bildgebung dient in diesem Falle

dazu, festzustellen, ob in der geplanten,

prothetisch festgelegten Position und

Richtung ausreichend (in Quantität

und Qualität) Gewebe (Knochen und

Weichgewebe) vorhanden ist. Falls ja,

kann die Planungsschablone, sofern sie

mit Teleskopröhrchen versehen ist,

unverändert als Übertragungsschablo-

ne verwendet werden.

Falls nein, empfiehlt sich die Aug-

mentation, da ansonsten von der pro-

thetischen Ideallinie abgewichen wer-

den müsste.

Zusammenfassend kann festgehalten

werden: Der konsequente Verfechter

der Backward-Planning-Philosophie

weiß schon vorher, wo er implantieren

wird, er benötigt im Prinzip keine

Implantatplanungs- sondern ggf. eine

Augmentationsplanungs-Software. Eben-

so benötigt er keine Apparate zur Röhr-

chenpositionierung, also keinen 3D-

Finder, keinen Hexapod, keinen Coor-

dinator, kein Fräszentrum und keine

Stereolithographie. Er benötigt hinge-

gen ausgefeilte  Augmentationsfähig-

keiten, die dazugehörigen Materialien

und natürlich auch die nötige Patien-

ten-Compliance.

Das Verändern der ursprünglich unter

prothetischen Gesichtpunkten geplanten

Implantationsorte/Winkel nach vorlie-

gender 3D-Aufnahme und Auswertung

des Gewebeangebots stellt eine prinzi-

pielle Abweichung von der reinen Back-

ward-Planning-Philosophie dar. Es kehrt

ein Stück „Forward Planning“ in die Pla-

nung zurück, man richtet sich teilweise

doch an der normativen Kraft des Fakti-

schen, weicht doch ein wenig von der

Idealachse ab, nimmt doch ein angulier-

tes Abutment in Kauf etc. Für diese Fälle

sind entsprechende Röhrchenpositionie-

runsmechanismen erforderlich. Sie erlau-

ben die (Re-)Positionierung von Bohrhül-

sen in Abhängigkeit von den Ergebnissen

der CT/DVT-basierten Planung.

Schlussfolgerung

Aus obigen Ausführungen ergibt sich die

Konsequenz, dass bei den Überlegungen

zur Veranlassung einer bestimmten Art

von 3D-Bildgebung bzw. gar zum Erwerb

eines DVT-Geräts neben den allgemei-

nen Überlegungen wie Bildqualität,

Preis, Verfügbarkeit etc. auch der gesam-

te persönliche Workflow der computer-

gestützten Implantologie im Einzelfall

analysiert werden sollte. Die 3D-Bildge-

bung an sich stellt nur einen Teil des

Gesamtsystems dar, das jedoch nur dann

„rund“ läuft, wenn jede Prozessphase

gründlich, unvoreingenommen und vor-

ausschauend durchdacht wird.

E. Frank | Weiterverarbeitung von DVT-Bilddaten, Schablonentechniken
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Abbildung  5 Vergleich zweier typischer Axialaufnahmen. Links: DVT mit deutlichem Bildrau-
schen und wenig Trennschärfe, rechts: CT mit wenig Bildrauschen und guter Trennschärfe.).
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120 BUCHBESPRECHUNG

Das als Leitfaden zur Umsetzung

in Praxis und OP untertitelte

Buch ist an Zahnärzte adressiert und

wirbt rückseitig auf dem Einband mit

der Beschreibung „erstes umfassendes

Standardwerk […] unter Berücksichti-

gung der im Januar 2006 erschienenen

RKI-Empfehlung für die Infektionsprä-

vention in der Zahnmedizin“. Das 186

Seiten starke Buch ist in 16 Kapitel

unterteilt. Von der wichtigen und hilf-

reichen Darstellung der rechtlichen

Grundlagen zur Hygiene im zahnärzt-

lichen Bereich über mikrobiologische

Grundlagen gelangt man über Kapitel

zur Hygiene in der zahnärztlichen Pra-

xis, im zahnärztlichen OP-Bereich bis

zum Kapitel zur Hygiene in der Anäs-

thesie, einem für den Zahnarzt eher am

Rande interessanten Thema.

Ein umfangreiches Kapitel ist der

Medizinproduktaufbereitung im zahn-

ärztlichen Bereich gewidmet, gefolgt

von einem Kapitel über Antibiotika in

der Zahnmedizin, das in diesem Buch

etwas überrascht. Inhaltlich ist dieser

Abschnitt nicht wirklich ausreichend,

die Auflistung der Empfehlungen der

American Heart Association von 1997

für die Antibiotika-Prophylaxe mutet

etwas antiquiert an. Das nächste Kapi-

tel beschäftigt sich mit der Abfallent-

sorgung, es enthält ein hilfreiches und

übersichtliches Flussdiagramm zur Dif-

ferenzierung des Praxisabfalls. 

Das Kapitel „Qualitätsmanagement“

leitet über zum Abschnitt über hygie-

nisch-mikrobiologische Kontrollen und

Wasseraufbereitung. Die kurze Erwäh-

nung verschiedener QM-Systeme ist

allenfalls geeignet das Interesse des

Lesers für das Thema QM zu wecken,

ansonsten erscheint es in dem Buch

etwas fehl am Platze. Die dargestellten

Kontrollen der Desinfektions- und Ste-

rilisationsverfahren sowie der Wasser

führenden Systeme sind für den Zahn-

arzt wichtig, allerdings werden in die-

sem Kapitel Kontrollverfahren nicht

mehr genannt, die bereits im Abschnitt

Medizinproduktaufbereitung erwähnt

sind. Hier hätte man sich eine durch-

dachtere Systematik gewünscht. 

Das Kapitel „Infektionsschutz für das

Personal“ beschreibt auf aktuellem

Stand die Infektionsrisiken und Pro-

phylaxemaßnahmen. Das Fazit am

Kapitelende, dass bei HIV-positiven

Patienten keine übertriebenen Hygie-

nemaßnahmen erforderlich sind, trägt

in erfreulicher Weise dem aktuellen

Kenntnisstand Rechnung. Das beängs-

tigend klingende Kapitel „Behördliche

Überwachung der Zahnarztpraxis“ ist

gut geeignet, den Begehungen den

Schrecken zu nehmen. Wichtige Aspek-

te einer behördlichen Begehung sind

anschaulich dargestellt, so dass sich der

Zahnarzt gut auf die Anforderungen

einstellen kann. Auf zwei Seiten wird

ein Blick in die Zukunft gewagt zur Fra-

ge, ob neben dem Strahlenschutzbeauf-

tragten demnächst auch der Hygiene-

beauftragte in der Zahnarztpraxis gefor-

dert sein wird. Am Schluss des Buches

sind spezielle Hygienemaßnahmen in

verschiedenen Teilgebieten der Zahn-

medizin dargestellt. Diese Kapitel über-

zeugen insgesamt nicht. Teilweise wer-

den Allgemeinplätze wiederholt, das

Thema Hygiene in der MGK-Chirurgie

ist sicherlich nicht umfassend darge-

stellt, Überschneidungen mit der zahn-

ärztliche Chirurgie und Implantologie

sind reichlich vorhanden. Die End-

odontie als wichtiger Hygieneschwer-

punkt in der Zahnerhaltung ist gar

nicht abgehandelt, vielleicht deswegen,

weil dieses Gebiet durchaus noch einige

ungelöste Fragen aufwirft.

Die Abbildungen sind teilweise nicht

überzeugend, so z. B. die Darstellung

eines völlig überladen wirkenden OP-

Sets, das sowohl aus ergonomischen als

auch aus sicherheitstechnischen Aspek-

ten fragwürdig erscheint. Viele Abbil-

dungen sind zu klein, um Details zu

erkennen, die Untertitel teilweise nicht

aussagekräftig. Gut gefallen hat dem

Rezensenten der Abschnitt 7.2, in dem

eine kritische Auseinandersetzung mit

der Umsetzung der RKI-Richtlinien

erfolgt sowie der Abschnitt 7.4 Perso-

nalqualifikation, in dem die Frage dis-

kutiert wird, ob in der Praxis zukünftig

eine für Hygienefragen speziell ausge-

bildete Kraft erforderlich sein wird.

Etwas verwunderlich ist der Wider-

spruch im Abschnitt 7.5 zur Desinfek-

tion von rotierenden Instrumenten. Es

heißt da einerseits, dass die Desinfek-

tion am sichersten im Thermodesinfek-

tor erfolgt und dass Hartstahlbohrer (?),

Diamantschleifkörper, Schleifsteine,

Gummipolierer und Polierbürstchen

aufbereitet werden können. Im glei-

chen Absatz wird dann aber formuliert,

dass es noch Instrumente gibt, die

gemäß Herstellerangaben nur manuell

aufbereitet werden können, nämlich

Stahlbohrer, Hartmetallbohrer, Diamant-

schleifkörper, Silikonpolierer, Arkansas-

steine und Endodontieinstrumente mit

Kunststoffgriffen. 

Trotz einiger inhaltlicher Mängel

und der etwas dürftigen Bebilderung ist

das Buch alles in allem jedoch durchaus

lesenswert, weil es wesentliche Neue-

rungen aufgreift und letztlich über-

sichtlich darstellt. Die inliegende CD-

ROM mit diversen Formularen und

Empfehlungstexten (z. B. RKI-Richtli-

nien) ist eine gute Ergänzung. 

W. Betz, Frankfurt

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:304)

Praktische Hygiene in der Zahnmedizin

G.-C. Zinn, R. Rößler, P. Weidenfeller, Zapf Media Group GmbH & Co.KG, Verlag für Medi-

zinische Praxis, Friedberg 2007, ISBN 978-3-938999-05-9, Hardcover mit Abbildungen, Vor-

lagen, Standardformularen, inkl. CD-ROM, 89,00  €
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1 Einleitung

Die sofortige Insertion von Implanta-

ten zur Verankerung von festsitzendem

Zahnersatz bietet, insbesondere für die

direkte Versorgung von Patienten mit

traumatisch bedingten Zahnverlusten

im Frontzahnbereich, die Möglichkeit

einer zeitnahen ästhetischen und kau-

funktionellen Rehabilitation. Die ästhe-

tische Versorgung der Oberkieferfront-

zahnregion stellt speziell bei jungen

Menschen eine besondere Herausforde-

rung dar. Das Ziel implantatgetragener

direkter Versorgungen von Patienten

mit traumatisch bedingten Zahnverlus-

ten ist neben der Wiederherstellung der

Ästhetik und der Kaufunktion die Auf-

rechterhaltung des Volumens der

umliegenden Hart- und Weichgewebe.

Die Erhaltung dieser natürlichen Kon-

turen wird bei der Sofortimplantation

mit Sofortversorgung durch eine Kom-

bination von chirurgischen und pro-

thetischen Maßnahmen ermöglicht.

Neben einer idealen Implantatpositio-

nierung wird nicht nur ein ideales

Emergenzprofil für die Restauration

geschaffen, sondern auch die nach der

Zahnextraktion unweigerlich folgende

Knochenresorption vermindert oder

eliminiert [1, 9, 13, 15]. Nachteilig wäre

die Wiederherstellung von verlorenege-

gangenem Hart- und Weichgewebe

durch ein technisch aufwendiges Ver-

fahren, welches oft auch ästhetische

Einbußen nach sich zieht [13].

Voraussetzung hierfür ist die vollstän-

dige Entfernung des traumatisierten,

M. Jeromin1, W. Reinhardt2, S. Schultze-Mosgau1

Resorptionsprotektion der Hart- 
und Weichgewebe durch Sofort-
implantation und -versorgung nach
einem Frontzahntrauma 
– Ein Fallbericht

Bei der beschreibenden Falldarstellung wird über die Möglichkeit der Wiederherstel-

lung der Ästhetik und der Kaufunktion mittels implantatgetragenem Zahnersatzes

bei einem 19-jährigen Patienten nach traumatisch bedingtem Zahnverlust im Oberkiefer-

Fontzahnbereich berichtet. Unter Berücksichtigung und Sicherung des Langzeiterfolges ist

hier bewusst eine Sofortimplantation mit Sofortversorgung ausgewählt worden. Durch den

Erhalt und die Ausnutzung der vorgegebenen unbeschädigten Hart- und Weichgewebe

kann eine anatomiegerechte und ästhetisch perfekte Ausformung der Implantatdurchtritt-

stelle mit ausreichend dimensioniertem Knochen und fixierter, keratinisierter Gingiva gebil-

det werden. Zwei Jahre nach Implantation und prothetischer Versorgung mit primärem

Erhalt der umgebenden Weichgewebe, welche zur Vaskularisation des Implantatlagerkno-

chens beitragen, zeigte die Wahl der Sofortimplantation und provisorischen Sofortversor-

gung ein resorptionsprotektives Therapiekonzept und stellt somit eine Alternative zur kon-

ventionellen Spätimplantation dar.

Protection against soft tissue- and boneresorption by immediate implantation

and reconstruction after anterior teeth trauma

– case report

In this case of a 19 year old patient with traumatic anterior teeth loss we describe the possi-

bility of complete aesthetic and functional reconstruction by an implant-based dental pros-

thesis. Considering the long time outcome we decided to perform an immediate implanta-

tion combined with an immediate reconstruction. By preservation and utilisation of the

non- injured hard- and soft tissues we were able to achieve an anatomical and aesthetically

perfect moulding for the implant and prostheses with a sufficient bone stock and fixed cera-

tinised gingiva. 

Two years after implantation combined with dental prostheses with the primary preserva-

tion of surrounding soft tissue, which improved the vascularisation of the bone stock,

immediate implantation and immediate reconstruction is a therapy concept that inhibits

resorption and offers a good alternative to the commonly used implantation.

FALLBERICHT
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meist frakturieren, nicht erhaltungswür-

digen Zahnes ohne Schädigung der

Alveole oder des Weichgewebes. Zeigt

sich bei anschließendem Austasten der

Alveole mit einer Sonde kein Defekt der

knöchernen Alveolenwand, so kann

sofort die Insertion eines Implantates

erfolgen [15]. Da es oftmals, bedingt

durch das Trauma, zu Weichgewebsver-

letzungen im Sinne von Einrissen des

Gingivasaumes oder der attached Gingi-

va kommt, muss die Indikation zur

Sofortimplantation streng gestellt wer-

den. Verhindert besonders die Morpho-

logie des Hartgewebes die Insertion

eines ausreichend dimensionierten, pri-

märstabilen Implantates in prothetisch

optimaler Position, sollte auf eine sofor-

tige Insertion eines Implantates bei

Extraktion verzichtet werden [5]. Auch

die Dicke und die Qualität der keratini-

sierten Gingiva sind weitere Entschei-

dungskriterien bei der Wahl der anzu-

wendenden Therapie. Ein dünner Bio-

typ (Typ 1) ist häufig mit einer hohen

Girlandenform und einer flach auslau-

fenden Gingiva, ein dicker Biotyp

(Typ 2) mit einer mittleren bis niedrigen

Girlandenform und einer dicken Gingi-

va assoziiert. Als ausreichend wird

grundsätzlich ein zirkuläres knöcher-

nens Angebot von 1 mm und eine zirku-

läre keratinisierte Gingiva von 1 mm bis

3 mm angesehen [7, 10].

Grundsätzlich wird der Zeitpunkt

der Implantatinsertion in Relation zum

Zeitpunkt der Zahnextraktion definiert:

Sofortimplantation, frühe und späte

verzögerte Sofortimplantation sowie

Spätimplantation [15]. Die hierzu erst

neu überarbeitete Klassifikation bezüg-

lich des Implantationszeitpunktes ist in

Abbildung 1 gezeigt [5].

Die Sofortimplantation in Kombina-

tion mit einer Sofortversorgung wird

aufgrund der kürzeren Behandlungs-

dauer, des geringen chirurgischen Auf-

wandes und des höheren Patienten-

komforts in der heutigen Implantologie

von mehreren Autoren als Methode der

Wahl angesehen [3, 4, 6]. Jedoch führt

dieses technisch aufwendige Verfahren

nur bei einer genauen Patientenaus-

wahl zu zufrieden stellenden ästheti-

schen Ergebnissen. 

Zielsetzung der Arbeit ist die Darstel-

lung des Vorgehens bei einer Sofortim-

plantation mit Sofortversorgung und

verzögerter Belastung nach traumati-

schem Zahnverlust, um ein klinisches

Ergebnis zu erzielen, welches der idea-

len natürlichen Situation gleicht.

2 Fallbeispiel

Ein 19-jähriger Patient stellte sich mit

einem mehrfach frakturierten Zahn 11

und einer Schmelzfraktur des Zahnes 12

vor. Im Rahmen einer Feuerwehrübung

traumatisierte das Ende eines Feuer-

wehr-Druckschlauches den Zahn 11 und

12. Die Analyse der durchgeführten

Röntgendiagnostik (Orthopantomo-

gramm, Einzelzahnfilm) zeigte, dass der

Zahn 11 bei mehrfacher Quer- und

Längsfraktur nicht erhaltungsfähig war

und somit extrahiert werden musste.

Zur Versorgung der Alveole war eine

sofortige Implantation und provisori-

sche Sofortversorgung geplant. Für die

Indikationsstellung im Hinblick auf eine

Sofortimplantation mit Sofortversor-

gung waren folgende Gründe ausschlag-

gebend: das junge Alter des Patienten,

die bessere Langzeitprognose für das

Hart- und Weichgewebe, das ideale Kno-

chenangebot und die Kariesfreiheit der

Nachbarzähne. Somit fiel die Entschei-

dung für eine sofortige Implantation mit

Sofortimplantation
frühe verzögerte 

Sofortimplantation
späte verzögerte

Sofortimplantation
Spätimplantation

direkt nach Zahnverlust
ca. 4 bis 8 Wochen nach 

Zahnverlust
ca. 12 bis 16 Wochen nach 

Zahnverlust
ca. 16 Wochen 

nach Zahnverlust

leere Alveole, meist intaktes 
Hart- und Weichgewebe

Alveole vollständig von 
Weichgewebe bedeckt

klinisch und radiologisch 
nachweisbare Knochen-
regeneration der Alveole

ausgeheilte Alveole

Abbildung 1 Klassifikation der Implantationszeitpunkte [5].

Abbildung 2 Frontalansicht der geschädigten, frakturierten Zähne
12 und 11 mit provisorischer Füllung am Zahn 11.

Abbildung 3 Die einzelnen Fragmente des mehrfach frakturierten
Zahnes 11 nach vollständiger schonender Entfernung.
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provisorischer Sofortversorgung und

anschließender verzögerter Belastung.

Bis zur Implantation wurde der Zahn 11

zunächst mit einer provisorischen adhä-

siven Füllung versehen (Abb. 2). 

Nach durchgeführter Aufklärung des

Patienten über die Risiken und Kompli-

kationen einer Implantat-Insertion, ent-

sprechender Alternativaufklärung und

nach Oberkieferabformung mittels Algi-

nat zur Herstellung einer Positionie-

rungsschablone wurden bereits zwei

Tage später die einzelnen Fragmente des

Zahnes 11 in Lokalanästhesie atrauma-

tisch unter Schonung und Erhaltung

der zirkulären Hart- und Weichgewebe

entfernt (Abb. 3). Die Zahnwurzel ist

nach Entfernung der Zahnkrone ausge-

hend vom Wurzelkanal mit der Linde-

mannfräse längs in zwei Hälften

getrennt worden. Anschließend ist die

eine Wurzelhälfte vorsichtig in den

Sägespalt mittels Periotom luxiert und

entfernt worden. Zurück blieb die intak-

te Extraktionsalveole in Regio 11 (Abb.

4 und Abb. 5). Das Weichgewebe vom

mitteldicken Biotyp mit hohem Bogen-

verlauf wurde geschont und konnte

vollständig erhalten werden [7, 10]. 

Nach Aufbereitung der Extraktions-

alveole mit sukzessiv vom Durchmes-

ser her stärkeren Spiralbohrern wurde

ein enossales Schraubenimplantat mit

dem apikalen Durchmesser von

4,8 mm primärstabil inseriert. Der

großlumige Durchmesser der Implan-

tatschulter von 6,5 mm wurde in Kon-

gruenz zur ehemaligen Zahnwurzel zur

Vermeidung eines horizontalen Spal-

tes > 2 mm zwischen Implantat und

Alveolenwand gewählt (Abb. 6). So

konnte auf eine weitere Behandlung,

besonders die Insertion von autoge-

nem Knochen oder Knochenersatzma-

terial in diesem Bereich verzichtet wer-

den. Dies setzte jedoch eine Implanta-

tinsertion bei blutbeschickter Alveole

voraus und erforderte eine Antibiose

zur Infektionsprophylaxe mit einem

Penicillin für sieben Tage [2, 5, 8, 16].

Der geforderte Mindestabstand von

1,5 mm zwischen dem Implantat und

dem jeweiligen Nachbarzahn konnte,

obwohl ein durchmesserstarkes

Implantat verwendet wurde, eingehal-

ten werden (Abb. 8) [14]. 

Im Anschluss an die postoperative

Röntgendiagnostik – zur Überprüfung

der Implantat-Position – wurde in gleich-

er Sitzung über eine ebenfalls zuvor

angefertigte Miniplastschiene eine direk-

te provisorische Krone aus Komposit her-

gestellt, damit die bestmöglichen Voraus-

setzungen für die gerichtete Heilung der

Papillen im Interdentalbereich gegeben

sind. Ein direkter Kontakt des Provisori-

ums zu den Antagonisten erfolgte

zunächst nicht. Nach Eingliederung des

weichgewebsstabilisierenden festsitzen-

den Provisoriums auf einem konfektio-

nierten Abutment (Abb. 7) wurde dem

Weich- und Hartgewebe eine Ein- und

Abheilzeit von vier Wochen gegeben.

Nach abgeschlossener Wundheilung

(Abb. 8) erfolgte die Abdrucknahme

mittels Doppelmischabformung zur Her-

stellung eines laborgefertigten Langzeit-

provisoriums mit gering dimensionier-

ten Kontaktpunkten im Sinne einer ver-

zögerten Belastung. Das anschließend

inserierte, individuelle Abutment wurde

Abbildung 4 Frontalansicht der Extraktionsalveole Regio 11. Abbildung 5 Okklusalansicht der Extraktionsalveole Regio 11. Der
vollständige Erhalt des Weich- und Hartgewebes, besonders der buk-
kalen Kontur zeigte sich deutlich.

Abbildung 6 Okklusalansicht des inserierten Implantates; die
Implantatschulter kam palatinal der Verbindungslinie der Bukkalflä-
chen der benachbarten Zähne zu liegen.

Abbildung 7 Frontalansicht der provisorischen Sofortversorgung
Regio 11; die Krone wurde inzisal geringfügig gekürzt, um eine
sofortige kaufunktionelle oder extraaxiale Überbelastung zu vermei-
den, welche die Osseointegration verhindert.
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mit 35 Ncm angezogen, bevor das labor-

gefertigte Langzeitprovisorium aus Kom-

posit provisorisch zementiert wurde

(Abb. 9). Die Schmelzfraktur des Zahnes

12 wurde in gleicher Sitzung mit einer

direkten Kompositrestauration versehen. 

Nach einer Tragezeit des Langzeitpro-

visoriums von weiteren drei Monaten

wurde nach einer Gerüstanprobe und

einer exakten Farbanalyse die definitive

Keramikverblendkrone gestaltet und

mittels eines Zinkoxid-Phosphatze-

ments eingegliedert (Abb. 10). So konn-

te gewährleistet werden, dass es zu einer

vollständigen Regeneration des Hart-

und Weichgewebes gekommen ist. 

In der halbjährlichen klinischen und

radiologischen Befunderhebung zeigte

sich sowohl im ersten als auch im zwei-

ten Funktionsjahr nach Sofortimplan-

tation und Eingliederung der protheti-

schen Sofortversorgung mit verzögerter

Belastung und der definitiven protheti-

schen Versorgung ein stabiler Weich-

und Hartgewebsbefund und ein immer

noch ästhetisch und funktionell zufrie-

den stellendes Ergebnis (Abb. 10).

3 Schlussfolgerung

Das ästhetisch anspruchsvolle Endergeb-

nis dieser Implantattherapie ist im Front-

zahnbereich abhängig von dem natür-

lichen Weich- und Hartgewebeverlauf.

Die Sofortimplantation zur Einzelzahn-

versorgung von Extraktionsalveolen im

Oberkiefer stellt hierbei eine besondere

Herausforderung dar. Hinsichtlich der

funktionellen und ästhetischen Aspekte

sollten stets im Vorfeld einer Zahnextrak-

tion die morphologischen Veränderun-

gen innerhalb der Extraktionsalveole

berücksichtigt werden, da die Extraktion

und die nachfolgenden Knochenregene-

rationsprozesse zu einer Volumenreduk-

tion des Hartgewebes führen. Innerhalb

der ersten zwölf Monate beträgt diese in

der horizontalen Dimension bis zu 50 %

der Ausgangsbreite [11, 12]. Somit

kommt dem Erhalt des horizontalen und

vertikalen Alveolarfortsatzes nach einer

Zahnextraktion hinsichtlich einer

geplanten kaufunktionellen Rehabilita-

tion mittels Implantation eine hohe

Bedeutung zu. 

In diesem Fall ist neben einer protekti-

ven Wirkung hinsichtlich der Resorp-

tionsprozesse in der Alveole nach Zahn-

extraktion die Sofortimplantation mit

Sofortversorgung dem gestuften, kon-

ventionellen Verfahren auch bezogen

auf den Patientenkomfort überlegen.

Allerdings lässt sich ein langfristiges und

ästhetisches Resultat nur dann erreichen,

wenn die Behandlung einem bestimm-

ten Algorithmus folgt, welcher auf einer

präzisen Diagnostik und Planung basiert.
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Abbildung 8 Vier Wochen nach Extraktion und Implantation zeigte
sich ein stabiler, reizloser Weich- und Hartgewebsbefund.

Abbildung 9 Die laborgefertigte provisorische Restauration; der
Erhalt der hohen Gewebekontur und der Papillenmorphologie zeigte
sich deutlich.

Abbildung 10 Defi-
nitive prothetische
Restauration zwei
Jahre nach Eingliede-
rung der Keramikver-
blendkrone Regio
11; immer noch
zeigte sich ein
Erscheinungsbild wie
am Nachbarzahn.
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Behandlung

Es wurden ein Foto sowie Planungsmo-

delle (Abb. 1), ein Orthopantomogramm

(Abb. 2 u. 3) und eine Fernröntgenana-

lyse (Abb. 4 u. 5) erstellt. Deutlich sicht-

bar war die Diskrepanz zwischen der

aktuellen Kauebene und der physiologi-

schen schädelbezogenen Parallelität zur

Camper'schen Ebene (Spina nasalis ante-

rior - Porus accustikus externus). Das

Ziel war es, diese physiologische Bezie-

hung wieder herzustellen (Abb. 6-7). 

Es wurde ein genauer Behandlungsplan

erstellt. Zuerst wurden die Weisheits-

zähne operativ entfernt. Nach deren

Entfernung bot sich eine einfache Mög-

lichkeit mit Hilfe von Tuberimplantaten

die distalen Molaren nach kranial und

distal zu retrudieren. Man konnte hier

auch das biologische Zeitfenster bis zur

Reossifizierung der Extraktionsalveolen

zur Distalisierung ausnutzen. Wir bevor-

zugten das System Split-Control, an dem

man Gummizüge verankern konnte. Im

Unterkiefer wurde nach der Entfernung

von Zahn 48, der Zahn 47 aufgerichtet,

um in regio 46 später eine Garagentor-

distraktion durchführen zu können. Im

Bereich distal der oberen und unteren

Molaren wurden eine gezielte in Bewe-

gungsrichtung der Zähne gerichtete

Kortikotomie und Bonespreading

durchgeführt, um die Bewegungen der

Zähne zu erleichtern (mit Split-Control

und Horizontal-Control) (Abb. 8). 

Behandlungsergebnis

Mit dem angewandten Roth-System

und den Thermo-memory-Bögen in

Verbindung mit den Tuberimplanta-

ten und Splitting konnten wir nach

E. Fuchs1

Ein Kombinationsfall Chirurgie/Orthodontie
mit Knochenspreizung und Implantation
bei einer erwachsenen Patientin:
Ein Behandlungskonzept über zwei Jahre

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS138

Falldarstellung

Bei einer 40-jährigen Patientin lag eine cranio-mandibuläre Dysfunktion mit erheb-

lichen Beeinträchtigungen des Allgemeinbefindens vor. Schwindelanfälle und Tinnitus

rechtsseitig mit Spannungskopfschmerzen plagten sie seit Jahren. Es wurde bereits mehr-

fach eine kieferchirurgische Lösung des Falles vorgeschlagen mit Le Fort I Ostetomie und

sagittaler Spaltung. Die Patientin entschied sich für den von uns vorgeschlagenen Weg der

oralchirurgischen-implantologischen Therapie in Kombination mit Multibandbehandlung. 

Case description

A 40-year old female patient suffered from craniomandibular dysfunction that considerably

affected her general wellbeing. She has been plagued for years by dizzy spells and tinnitus,

which went hand in hand with tension headaches on the right hand side. Several times,

orthodontic surgery involving Le Fort I osteotomy and sagittal splits has been suggested.

The patient chose the approach suggested by us i.e. oral surgery and implantology therapy

in conjunction with multiband treatment.

Abbildung 4 und 5  Wiederherstellung der
Spee- und Wilson-Kurve in der Camper-
Ebene: Vor Therapiebeginn und ein Jahr
später.

Abbildung 1 Abdruck der Zahn- und Kie-
ferstellung vor Behandlungsbeginn.

Abbildung 2 und 3 Deutlich sichtbare
Rekonstruktion in die physiologische Okklu-
sionsebene: Vor Therapiebeginn und ein Jahr
später.

1 Alsenstr. 13, CH-8800 Thalwil-Zürich
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neun Monaten ein bereits sehr stabi-

les Ergebnis erreichen (Abb. 9-10). 

Deutlich sichtbar ist im En-face-Bild

die beseitigte Hypertrophie der Masse-

ter und im Profilbild die wieder gewon-

nene Unterstützung des Lippenprofils

(Abb. 11). 

Nach Angabe der Patientin ver-

schwanden die Spannungskopfschmer-

zen und der einseitige Tinnitus nach der

Behandlung vor zwei Jahren; sie sind

auch bislang nicht mehr aufgetreten.

Instrumente und Materialien Split-

Control, Horizontal-Control (Fa. Mei-

singer, Neuss), Roth-System (Fa. Den-

taurum, Karlsruhe).
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Abbildung 6 und 7 Zuerst 3D-Herstellung OK mit Beginn der Therapie im UK.

(Abbildung 1-11: E. Fuchs)

Abbildung 8 Guided Bonesplit distal der
17/27 und distal des Zahnes 47 mit Anker
zum Aufrichten mit Split-Control.

Abbildung 9 Profilaufnahmen vor der
Behandlung.

Abbildung 10 Profilaufnahmen ein Jahr
nach der Behandlung.

Abbildung 11 Gesunde und wiederherge-
stellte Hart- und Weichgewebeverhältnisse
ein Jahr später.
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Primäre klinische Endpunkte

Wird etwa die Wirksamkeit eines

Chlorhexidin-Chips zur adjunktiven

adjuvanten antibakteriellen Therapie

bei aggressiver Parodontitis überprüft,

so ist es üblich einen randomisierten

Vergleich mit einem Placebo oder mit

einem etabilierten Standardpräparat

(systemische Gabe von Amoxicillin/

Metronidazol) durchzuführen [1].

Dabei muss vor Beginn der Studie fest-

gelegt werden, anhand welcher Ziel-

parameter die therapeutische Wirkung

der Präparate erfasst werden: Soll die

klinische Taschensondierungstiefe

nach drei bzw. sechs Monaten

betrachtet werden, oder interessiert

ein radiologischer Vergleich der

Attachmentlevel? Oder aber werden

Entzündungsparameter und mikobio-

logische Taschenbesiedelungen zum

Vergleich der Therapiemodi in den

Vordergrungd gestellt? In jedem Fall

muss vor Beginn der Studie explizit

ein sogenannter primärer Endpunkt

fixiert sein, also desjenigen Kriteri-

ums, an welchem die Wirksamkeit des

zu testenden Therapieansatzes und

damit das Ergebnis der zentralen Stu-

dienfragestellung festgemacht werden

sollen.

Natürlich werden in jeder Studie

auch zahlreiche weitere Informationen

erfasst. Diese sekundären Endpunkte wer-

den ebenso gründlich dokumentiert

und ausgewertet, wie der primäre. Ihre

Auswertungsergebnisse haben zwar für

die Kernfragestellung einer Studienpu-

blikation nur sekundäre Wertigkeit,

aber nicht selten hohe Relevanz für die

Aufwerfung neuer Arbeitshypothesen

z. B. zu unerwünschten Arzneimittel-

wirkungen, Patientensicherheit und

Spezifika in der Wirksamkeit bei Sub-

gruppen innerhalb des Studienkollek-

tivs. 

Effektmaße und klinische
Relevanz

Werden am Ende der Studie zwei kon-

kurrierende Therapiearme entlang eines

kontinuierlichen primären Endpunktes

ausgewertet, können die Gruppen hin-

sichtlich ihrer Mediane in diesem End-

punkt verglichen werden. Je größer sich

dabei der Unterschied zwischen den

medianen Effektmaßen der Therapie-

gruppen zeigt, desto höher erachtet

man die klinische Relevanz des Studien-

ergebnisses. Der Unterschied zwischen

den Medianen misst in diesem Sinne

den Effekt der neuen Therapie gegen-

über der bewährten; er ist ein Effektmaß

für den Fall eines kontinuierlichen End-

punktes. Wird stattdessen ein binärer

primärer Endpunkt zu Grunde gelegt

(etwa „Erhalt eines behandelten Zahnes

über ein Jahr: ja / nein?“), so können

statt dem Vergleich der Mediane das

absolute oder das relative Risiko zwi-

schen den beiden Therapieregimes als

Effektmaß verwendet werden. In beiden

Fällen werden deskriptive Maße für die

Größenordnung des klinischen Unter-

C. Baulig1, B. Al-Nawas2, F. Krummenauer1

p-Werte – statistische Signifikanz 
ist keine klinische Relevanz!
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Neben der ausführlichen Deskription der in einer Studie erhobenen Daten muss

auch deren statistische Signifikanz beleuchtet werden, also die Absicherung der

Übertragbarkeit von in einer Studie erhaltenen Ergebnisse auf andere (nicht in der Studie

enthaltene) Patienten. Sehr vereinfacht formuliert beschreibt dabei ein p-Wert die statis-

tische Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein Studienergebnis unter Umständen „fälschlich“

auf andere Patienten übertragen werden kann. Ein p-Wert < 5 % zum Vergleich zweier

Therapieregimes besagt sehr vereinfacht, dass ein in der Studie aufgetretener Therapie-

unterschied „guten Gewissens“ (statistisch abgesichert) auf andere Patienten übertragen

werden kann, da höchstens mit einer Rest-Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % dabei eine

falsche Aussage auf diese anderen Patienten projiziert wird. Der p-Wert sagt jedoch nichts

über Ausmaß und klinischen Nutzen des beobachteten Unterschiedes zwischen den Thera-

pien aus: Nicht selten wird jedoch die „statistische Signifikanz“ – also die Übertragbarkeit –

eines Studienergebnisses mit dessen „klinischer Relevanz“ – also dem Nutzen für den

Patienten – verwechselt: Neben der statistischen Signifikanz muss daher in jedem Fall auch

die klinische Größenordnung des beobachteten Studienergebnisses (etwa durch Angabe

des medianen Unterschiedes zwischen konkurrierenden Therapieregimes) beschrieben

werden. Insofern beschreiben die Termini „statistisch signifikant“ und „klinisch relevant“

zwei verschiedene Ebenen eines Studienergebnisses und sollten stets beide in Ergebnisteil

und Diskussion einer Studienpublikation einfließen.

Schlüsselwörter: p-Wert, statistische Signifikanz, klinische Relevanz
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schiedes zwischen den beiden zu ver-

gleichenden Regimes angegeben, wel-

che die klinische Relevanz des Studiener-

gebnisses charakterisieren.

p-Werte und statistische
Signifikanz

Ein zentrales Anliegen der Biometrie

besteht darin, die in einer Studie beob-

achteten Ergebnisse auf andere, nicht

in der Studie enthaltene Patienten

übertragen zu können. Da die Studie

aber meist auf einer eher kleinen Aus-

wahl (Stichprobe) von Patienten aus

einem sehr viel größeren Pool (Grund-

gesamtheit) beruht, kann das Ergebnis

der Studie anders ausfallen, als es sich

tatsächlich bei den meisten anderen

Patienten der Grundgesamtheit dar-

stellt. Durch die Zufallsauswahl eines

Patientenguts kann ein Studienergebnis

resultieren, welches in der Grundge-

samtheit gar nicht zutrifft – aufgrund

der Studienergebnisse würde also mög-

licherweise ein falscher Rückschluss auf

die Grundgesamtheit aller anderen

Patienten gezogen! 

Dieser potentiell fehlerhafte Rück-

schluss wird auch als alpha-Fehler oder

Fehler 1. Art bezeichnet (Abb. 1). Klar

ist, dass dieser Fehler nie gänzlich aus-

geschlossen werden kann. Aber zumin-

dest kann auf der Basis der Studiener-

gebnisse statistisch berechnet werden,

wie groß die Wahrscheinlichkeit ist,

angesichts des vorliegenden Studiener-

gebnisses diesen Fehler zu begehen.

Diese statistische Wahrscheinlichkeit

wird auch als p-Wert bezeichnet. Ist der

p-Wert (%) sehr klein, so ist der alpha-

Fehler „eher unwahrscheinlich“ und

das Studienergebnis kann statistisch

gesichert auf die Grundgesamtheit aller

Patienten übertragen werden. Ist er

eher groß, so erscheint das Risiko eines

alpha-Fehlers „eher wahrscheinlich“;

das Studienergebnis kann nicht als

übertragbar angesehen werden. Es sei

an dieser Stelle klar betont, dass diese

extrem vereinfachende Interpretation

des p-Wertes in keinster Weise mathe-

matisch valide ist, aber zumindest eine

einigermaßen für Anwender zielgerich-

tete Arbeitsinterpretation gestattet.

In obiger Interpretation stellt sich

nun die Frage, ab wann der p-Wert

„hinreichend klein“ ist, um eine statis-

tisch gesicherte Aussage von einer Stu-

die auf die Grundgesamtheit übertra-

gen zu können? Hierfür hat sich als

Qualitätsgrenze das Signifikanzniveau α
etabliert: α gibt die maximal tolerable

Wahrscheinlichkeit für einen alpha-

Fehler an, welche vor Beginn der Studie

(!) festgelegt werden muss. Wird α auf

den gängigen Wert 5 % gesetzt, so wird

für das Studienergebnis maximal eine

Fehlerwahrscheinlichkeit von 5 %

erlaubt. Ist es nach Ende der Studie mit

einer größeren Irrtumswahrscheinlich-

keit als tolerabel behaftet (ergibt sich

also ein p-Wert p > 5 %), so kann das

Studienergebnis nicht statistisch gesi-

chert auf die Grundgesamtheit übertra-

gen werden. Ist es mit einer geringeren

Fehlerwahrscheinlichkeit als tolerabel

behaftet – ergibt sich also der p-Wert

der Studie zu weniger als 5 % – so kann

das Ergebnis statistisch gesichert („sig-

nifikant“) auf die Grundgesamtheit

übertragen werden.

In diesem Sinne bedeutet statistische

Signifikanz „statistisch gesicherte“

Übertragbarkeit eines Studienergebnis-

ses von der Studie auf andere Patienten.

Folgende Punkte sind somit stark ver-

einfacht zu berücksichtigen:

• Der p-Wert ist, vereinfacht formu-

liert, die aus den Studiendaten

berechnete Wahrscheinlichkeit, ein

Studienergebnis „fälschlich“ auf die

Grundgesamtheit aller Patienten zu

übertragen.

• Das Signifikanzniveau α ist, verein-

facht formuliert, die maximal tole-

rable Wahrscheinlichkeit, ein Stu-

dienergebnis „fälschlich“ auf die

Grundgesamtheit zu übertragen.

Übliche Werte für α sind 5 %, 1 %

und 0.1 %.

• Gilt p < α, so kann, vereinfacht for-

muliert, das Studienergebnis modu-

lo einer Rest-Irrtumswahrschein-

lichkeit von α auf die Grundge-

samtheit übertragen werden; man

spricht dann von einem statistisch

signifikanten Ergebnis.

Statistische Signifikanz versus
Klinische Relevanz

Leider werden die Konzepte von klini-

scher Relevanz und statistischer Signi-

fikanz nicht selten verwechselt. In der

eingangs erwähnten randomisierten

Studie [1] wurden 36 Patienten mit

aggressiver Parodontitis einem scal-

ing/root planing unterzogen. Adjunk-

tiv erhielten 18 Patienten eine Verum-

Therapie mittels Chlorhexidin-Chip

(CHX) als Testmedikation, 18 Patien-

ten der Kontrollgruppe wurden syste-

misch mit einer Amoxicillin/Metroni-

dazol-Kombination (AB) behandelt.

Nach sechs Monaten wurde als primä-

rer Endpunkt die Taschen-Sondie-

rungstiefe betrachtet; als ein wichtiger

sekundärer Endpunkt wurde der klini-

sche Attachmentlevel erhoben.

Dabei zeigte sich nach sechs Mona-

ten zwischen den beiden Gruppen ein

zum Niveau 5 % statistisch signifikan-

ter Unterschied (p < 0.001) hinsichtlich

der Reduktion der Sondierungstiefe [1].

Aber was besagt dieser statistisch signi-

fikante Unterschied? Der p-Wert besagt

weder, welche Therapiegruppe die stär-

kere Reduktion – mithin die höheren

Effekte – aufweist, noch wie groß der

Unterschied zwischen den Gruppen ist

– es ist „lediglich“ gesichert, dass der

Unterschied mit hoher statistischer

Sicherheit auf die Grundgesamtheit

von Patienten mit aggressiver Parodon-

titis übertragen werden kann. Um die-

sen Unterschied jedoch klinisch bewer-
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Abbildung 1 Schematische Veranschauli-
chung des alpha-Fehlers, der bei Übertra-
gung von Studienergebnissen auf eine der
Studie zu Grunde liegende Grundgesamt-
heit niemals völlig ausgeschlossen werden
kann.
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ten zu können, muss ein Effektmaß für

den klinischen Unterschied zwischen

den Therapien angegeben werden! 

Die deskriptiven Ergebnisse in Tabel-

le 1 demonstrieren, dass der statistisch

signifikante Unterschied klinisch zu

einer Reduktion um im Median

1.25 mm nach CHX-Gabe und um im

Median 1.91 mm nach AB-Gabe korres-

pondiert, also zu einem Unterschied

von 0.66 mm in der Taschen-Sondie-

rungstiefe zwischen den beiden Thera-

piemodi – jedoch zugunsten der Kontroll-

gruppe! Diese Tendenz des Ergebnisses

ist aus dem p-Wert und der darauf

basierten formalen Signifikanzbewer-

tung nicht direkt erkennbar.

Obiger Gruppenunterschied, charak-

terisiert durch ein Effektmaß von

0.66 mm zwischen den Therapiemodi,

besitzt ferner kaum eine klinische Rele-

vanz für die Therapie von Patienten

mit einer aggressiven Parodontitis: Die

beschriebenen Effekte unterscheiden

sich kaum zwischen den beiden Thera-

piemodi. Die „Mehr-Reduktion“ um

0.66 mm nach AB-Gabe gegenüber

CHX-Gabe hat kaum einen wirklichen

Mehr-Nutzen aus therapeutischer Per-

spektive. Der formal signifikante Unter-

schied zwischen Verum- und Kontroll-

Therapie impliziert keinen klinisch

relevanten Unterschied. 

An diesem Beispiel wird sinnfällig,

dass klinische Relevanz und statisti-

sche Signifikanz zwei völlig verschiede-

ne Qualitäten eines Studienergebnis

beschreiben: Der Unterschied zwischen

den Therapiemodi ist im Endpunkt

„Taschen-Sondierungstiefe sechs Mo-

nate nach Studieneintritt“ statistisch

signifikant, hat aber kaum klinische

Relevanz für die Prognose der Zahner-

haltung. Beide Informationen sind

jedoch notwendig, um das Studiener-

gebnis bewerten zu können. Dies moti-

viert ferner, dass Effektmaße und Maße

zur Beschreibung der statistischen Sig-

nifikanz stets gemeinsam zur Beschrei-

bung eines Studienergebnisses angege-

ben werden sollten. Tabelle 1 illustriert

dies für die oben genannte Studie.
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Median Q1 – Q3 p-Wert

CHX - 1.25 - 1.51, - 0.68

AB - 1.91 - 2.17, - 1.24

Differenz AB vs. CHX 0.66 < 0.001

Tabelle 1 Differenz der Sondierungstiefe
[mm] nach sechs Monaten für Patienten
mit adjunktiver adjuvanter Therapie mittels
Chlorhexidin-Chip (CHX) vs. systemische
Antibose (AB) durch Amoxicillin/Metronida-
zol bei aggressiver Parodontitis [1].

126-128.qxd  26.05.2008  17:15  Seite 128



© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2008;24(2)   ■

129

Einleitung

Bei dreidimensionalen Knochendefek-

ten, die mit autogenen Knochenblö-

cken augmentiert werden, wurde bisher

meist die zweiphasige Methode

gewählt. Um in der Einheilphase einen

Volumenverlust des Transplantates zu

verhindern, sind die absolut starre Fixie-

rung des Transplantates und eine mög-

lichst genaue Passung des Transplanta-

tes von entscheidender Bedeutung. Das

Auffüllen von evtl. vorhandenen Hohl-

räumen kann mit Spongiosaspänen (aus

der Spenderregion entnommen) oder

Knochenersatzmaterial geschehen. Das

zusätzliche Abdecken des augmentati-

ven Areals mit einer Barrieremembran

stellt zusätzlichen Schutz vor resorpti-

ven Vorgängen dar. Da Knochentrans-

plantate durch die so genannte Anpas-

sung bzw. Adaptionsatrophie in der

Anfangsphase meist an Volumen verlie-

ren, hat es sich als hilfreich erwiesen,

die Knochentransplantate mit langsam

resorbierbarem Knochenersatzmaterial

auszukonturieren, um dem Volumen-

verlust entgegen zu wirken.

Vor ca. vier Jahren hat der Verfasser

eine Augmentationstechnik weiter ent-

wickelt, die es erlaubt, auch bei größe-

ren 3D-Defekten, Knochentransplantat

und Implantat in einer OP durchzufüh-

ren. Mittlerweile wurde diese Technik

verfeinert und kann für fast alle Indika-

tionen erfolgreich angewendet werden.

Ziel der hier vorgestellten Methode ist

es, eine Knochenblocktransplantation

und Implantation in nur einem Eingriff

miteinander zu verbinden. Dabei ist zu

beachten:

• Genügend Restknochen muss vor-

handen sein, um ein Implantat pri-

mär stabil zu verankern.

• Möglichst viele vitale Zellen der

Empfängerstelle müssen in engen

Kontakt zum spongiösen Anteil des

Transplantates kommen.

• Die starre immobile Positionierung

des Transplantates.

• Die korrekte Positionierung des

Implantates für eine prothetische

Versorgung.

• Ein sicherer spannungsfreier Wund-

verschluss.

Der Verfasser hat in Zusammenarbeit

mit der Fa. Zepf Medizintechnik GmbH

(Fa. Zepf Medizintechnik GmbH, Sei-

tingen, Deutschland) ein Chirurgietray

für diese Technik entwickelt.

Fallbeispiele

Zwei Beispiele des erweiterten Indika-

tionsspektrums sollen hier, anhand von

klinischen Fällen gezeigt werden.

Die Sinusbodenelevation stellt heut-

zutage ein Standardverfahren in der

dentalen Implantologie dar. Auch hier

haben sich unterschiedliche Methoden

etabliert. Bei der Sinusbodenelevation

mit lateralem Zugang wird in der Regel

bei weniger als 5 mm Knochenhöhe

des Sinusbodens ein zweizeitiges Vorge-

hen angewendet. Das heißt, es wird

zunächst in der ersten OP der Sinus

augmentiert und drei bis sechs Monate

später das Implantat eingebracht. Bei

der hier beschriebenen Methode kann

eine einzeitige Sinusbodenelevation

auch bei Knochenhöhen des Sinusbo-

dens mit deutlich weniger als 5 mm

Dicke durchgeführt werden.

Fall 1:

Anamnese:

Ein 28-jähriger männlicher, gesunder

Patient stellte sich nach einem Autoun-

fall in unserer Praxis vor, mit der Bitte um

Versorgung des Knochen- und Weichge-

websdefektes in Regio 21 und 22.

B. Giesenhagen1

Die einzeitige vertikale Augmentation
mit ringförmigen Knochentransplantaten

1 Institut für Implantologie und ästhetische Zahnheilkunde und internationales Fortbildungszentrum,
Oberer Mauergasse 2 / Am Bitzen 6, 34212 Melsungen

Die hier vorgestellte Technik zeigt, dass mit passgenauen Knochenringtransplantaten

die vertikale dreidimensionale Augmentation von Knochendefekten und Implanta-

tion in einer OP durchzuführen ist. Die Vorbereitung der Empfängerstelle für die Aufnahme

des Transplantates geschieht mit einer Trepanfräse, deren Durchmesser 1 mm geringer ist

als der Durchmesser der Trepanfräse, mit der das Transplantat aus dem Spendergebiet ent-

nommen wird. Um eine Überhitzung des Transplantates bei der Trepankernbohrung zu ver-

hindern, muss die finale Trepanbohrung intermittierend und mit langsamer Drehzahl (max.

200/min) unter sehr guter Kühlung vorgenommen werden Dabei wird das Implantatlager

im Transplantat noch vor der Entnahme präpariert und so die absolut starre Fixierung des

Transplantates mit Hilfe des Implantates vorgenommen.

Schlüsselwörter: Knochentransplantation, vertikale Augmentation, einphasige Operation,

zahnärztliche Implantologie, Trepanfräse

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
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Röntgenologisch ist ein 3D-Kno-

chendefekt zu sehen. Klinisch impo-

niert ein völlig vernarbtes Weichgewe-

be mit horizontalem und vertikalem

Volumenverlust (Abb. 1). Als erstes

wurde der knöcherne Defekt einzeitig

(Augmentation und Implantation) mit

der „Ringtechnik“ kompensiert. Nach

Lappenbildung zeigt die Defektgeome-

trie eine sehr dünne cresta alveolaris

(3 mm) (Abb. 2) und einen massiven

vertikalen Knochendefekt (Abb. 3). Es

wurden zwei Knochenringe aus der

Kinnregion entnommen (Abb. 4). An

der Empfängerstelle wurden die Ringe

eingepasst und durch die Ringe hin-

durch die Implantatbetten in den orts-

ständigen Knochen präpariert. Die

Implantate wurden eingebracht und

mit den Knochenringen fixiert (Abb.

5). Auf der Abbildung 6 ist gut zu

sehen, wie mit der Ringtechnik das

Design am Juga alveolaria rekonstruiert

werden kann. Eine Membranschraube

kann bei Bedarf die Stabilisierung des

Knochenringes unterstützen.

Da die Membranschraube einen grö-

ßeren Durchmesser (6 mm) hat, als das

Implantat (D = 3,5 mm) und in die Ver-

schlussschraube des Implantates hinein

gedreht wird, entsteht eine Kompres-

sion auf den Knochenring in das Trans-

plantatlager hinein. Dies ist eine wichti-

ge Voraussetzung für eine Revaskulari-

sierung des Transplantates. Abbildung 7

zeigt die 3D-Kompensation des Kno-

chendefektes mit den zwei Knochenrin-

gen. Anschließend wird der augmentati-

ve Bereich mit einer dünnen Schicht

langsam mit nicht resorbierbarem Kno-

chenersatzmaterial (Bio-Oss, Geistlich

Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH,

Baden-Baden, Deutschland) abgedeckt

und modelliert.

Eine resorbierbare Membran (Bio-

Gide, Geistlich Biomaterials Vertriebsge-

sellschaft mbH, Baden-Baden, Deutsch-

land) bedeckt den augmentierten Bereich

(Abb. 8). Sehr wichtig ist zum Schluss der

absolut spannungsfreie Wundverschluss

(Abb. 9). Die post-OP- und die sechsmo-

natige post-OP-Röntgenkontrolle zeigen

eine volumenstabile und knöcherne

Regeneration des Defektes (Abb. 10a und

10b). Die klinische Situation der protheti-

schen Versorgung zeigt ein zufrieden stel-

lendes Ergebnis (Abb. 11). Eine spätere

mikrochirurgische Korrektur des narbi-

gen Weichgewebes ist geplant. 

Fall 2:

Anamnese:

Eine 54-jährige Patientin stellte sich zu

einer Beratung vor, mit dem Wunsch
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Abbildung 1 Ausgangssituation. Abbildung 2 Klinische Situation: cresta
alveolaris 3 mm breit. 

Abbildung 3 Frontalansicht der vertikalen
Dimension.

Abbildung 4 Ringpräparation Kinnbereich. Abbildung 5 Fixieren eines Knochenringes
mit einem Implantat.

Abbildung 6 Okklusale Ansicht der mit
Implantaten fixierten Knochenringe.

Abbildung 7 Frontale Ansicht: Kompensa-
tion des Defektes mit zwei Knochenringen
und einer Membranschraube.

Abbildung 8 Membranabdeckung des
Augmentates (Bio-Guide).

Abbildung 9 Spannungsfreier Wundver-
schluss.

129-132.qxd  26.05.2008  14:58  Seite 130



© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2008;24(2)   ■

B. Giesenhagen | Die einzeitige vertikale Augmentation mit ringförmigen Knochentransplantaten 131

einer festen implantatgetragenen Ver-

sorgung im II. Quadranten. Eine Kon-

struktion von zwei implantatgetrage-

nen Kronen ging nach zwei Jahren ver-

loren und hinterließ einen 3D-Kno-

chendefekt in Regio 25 und einen

papierdünnen Sinusboden in Regio 26.

Die grafische Darstellung zeigt den

Behandlungsplan (Abb. 12). Auf dem

Röntgenbild sieht man einen Knochen-

defekt in Regio 25 mit fehlender knö-

cherner Bedeckung der Wurzel distal 24

bis zum Apex und papierdünner cresta

alveolaris am Kieferhöhlenboden (ca.

1 mm) in Regio 26 (Abb. 13).

Nach Bildung eines lateralen Zugan-

ges zur Kieferhöhle wurde die Schnei-

dersche Membran nach cranial präpa-

riert und ein Knochenring auf den Kie-

ferhöhlenboden eingebracht und mit

einem Implantat und einer Membran-

schraube fixiert (Abb. 14). Der zweite

Knochenring wurde zur Kompensation

des mesialen Defektes verwendet und

ebenfalls mit einem Implantat und

Membranschraube fixiert (Abb. 15)

Danach wurden Resthohlräume mit

Spongiosachips bzw. mit Augmenta-

tionsmaterial (Bio-Oss) abgedeckt.

Die Abbildungen 16a und 16b zeigen

die Situation vor OP-Beginn und 1,5

Jahre nach Belastung der Implantate.

Man erkennt das stabile Knochenvolu-

men und die Kompensation des Defek-

tes in Regio 25.

Fall 3:

Anamnese:

Eine 69 Jahre alte Patientin stellte sich

mit reduziertem Restgebiss vor, mit

dem Wunsch, mit einem auf Implanta-

ten festsitzenden Zahnersatz rehabili-

tiert zu werden.

Das Röntgenbild zeigt im 4. Qua-

drant eine Restknochenhöhe über dem

Mandibularkanal von 4 mm bis 5 mm

Höhe (Abb. 17). Es wurden zwei Kno-

chenringe aus der Kinnregion entnom-

men und mit zwei Implantaten (Anky-

los, Dentsply Friadent GmbH, Mann-

heim, Deutschland) in Regio 45 und 46

fixiert (einzeitig) (Abb. 18). Sechs Mona-

te später zeigte sich eine volumenstabile

reizlose Einheilung. Abbildung 19 zeigt

die Situation vor OP und zwei Jahre

nach Belastung. Auch hier ist ein volu-

menstabiles Augmentat zu sehen.

Schlussfolgerung

Von Anfang 2003 bis Mai 2007 wurden

bisher 314 Patienten (133 Männer und

181 Frauen) mit dieser Methode – mit

allen Indikatoren – operiert. Das Alter

der Patienten lag zwischen 19 Jahren

bis 82 Jahren. Insgesamt wurden dabei

402 Ringtransplantate eingesetzt (234

Maxilla, 168 Mandibula). Als größte

Komplikation ist eine Nahtdehiszens zu

sehen, da es hierbei zum völligen Ver-

lust des Transplantates kommen kann

(in sechs Fällen). Daher muss mit allen

zur Verfügung stehenden Möglichkei-

ten für einen spannungsfreien Wund-

verschluss gesorgt werden.

Abbildung 11 Fertige Restauration.

Abbildung 12 Graphische Darstellung der
Knochenringtechnik beim Sinuslift.

Abbildung 13 Röntgenologische Aus-
gangssituation 2. Quadrant, Knochendefekt
25 und dünner Sinusboden 26.

Abbildung 14 Knochenring im Sinus mit
Implantat und Membranschraube fixiert.

Abbildung 10a, 10b
Röntgenkontrolle
post-Op und sechs
Monate post-Op.
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An der Entnahmestelle traten bei

wenigen Patienten vorübergehende

Parästhesien auf, welche spätestens

nach drei Monaten verschwunden

waren. Die hohe Erfolgsquote (Verlust

von drei Implantaten) zeigt, dass bei

Einhalten der beschriebenen Kriterien

diese Methode für die Augmentation

von 3D-Defekten unterschiedlicher

Indikation empfohlen werden kann.

Der Vorteil dieser Methode liegt in

der exakten Anpassung von Transplan-

tat und Empfängerstelle, wodurch sehr

viele vitale Knochenzellen in Kontakt

mit dem Transplantat kommen. Dies ist

eine sehr wichtige Vorraussetzung für

eine möglichst vollständige Revaskula-

risierung des Augmentates.

Aufgrund der speziellen Gewindege-

ometrie des Ankylos-Implantates mit

seiner sehr guten Primärstabilität rei-

chen zwei bis drei Windungen im orts-

ständigen Knochen aus, um diese Tech-

nik durchzuführen.

Korrespondenzadresse:

Dr. med. dent. Bernhard Giesenhagen
Ärztlicher Leiter des Institutes 
Pro-Implant
Institut für Implantologie und 
ästhetische Zahnheilkunde und inter-
nationales Fortbildungszentrum
Obere Mauergasse 2 / Am Bitzen 6
34212 Melsungen
Tel.: 0 56 61 / 92 32 70
Fax: 0 56 61 / 92 32 71
E-Mail: info@pro-implant.net
www.pro-implant.net
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Abbildung 16a, 16b Röntgenbild Ausgangssituation und zwei Jahre nach Belastung.

Abbildung 17 Röntgenbild Ausgangssitua-
tion 4. Quadrant, vertikaler Defekt, 5 mm
Knochen über dem canalis mandibularis.

Abbildung 18 Röntgenkontrolle sechs
Monate nach Augmentation des Defektes,
mit zwei Knochenringen fixiert mit zwei
Implantaten.

Abbildung 19 Röntgenkontrolle zwei Jahre
nach Belastung.

(Abbildung 1-19: B. Giesenhagen)

Abbildung 15 Knochenring zur Kompensa-
tion des Defektes 25, mit Membranschrau-
be fixiert.
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36 Zahnärztinnen und Zahnärzte
aus ganz Deutschland haben bei
einer Tagung des Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen in der Deut-
schen Gesellschaft für Implantolo-
gie in Düsseldorf am 18. April 2008
ihr zweijähriges berufsbegleiten-
des Zusatzstudium zum Master of
Science in Oral Implantology abge-
schlossen. Ihnen wurde dafür der
international anerkannte akade-
mische Grad „Master of Science in
Oral Implantology“ verliehen. Bis-
lang haben damit 130 Zahnärztin-
nen und Zahnärzte diesen Studien-
gang absolviert. 

Geht es um die „Dritten“ interessiert

sich eine steigende Zahl von Patienten

für implantatgetragenen Zahnersatz. In

Deutschland implantierten Zahnärzte

im vergangenen Jahr schätzungsweise

600.000 künstliche Zahnwurzeln. 

Patienten gut informiert

Die Patienten sind auch zunehmend

gut über diese moderne Form des Zahn-

ersatzes informiert. Das belegt die

Umfrage eines Absolventen des Stu-

diengangs Master of Science in Oral

Implantology für seine Master-Arbeit.

Mehr als 70 % der 236 befragten

Patienten würden sich bei Bedarf mit

Implantaten versorgen lassen, jeder

zweite kannte einen zufriedenen

Implantatträger und 70 % wussten,

dass Rauchen auf die Erfolgsrate einen

negativen Einfluss hat. Auch über die

Haltbarkeit und Preise von Implantaten

waren über 60 % der Patienten gut

informiert.

Patienten wollen Spezialisten

Diese Umfrage belegt auch, dass es der

Mehrzahl der Patienten wichtig ist, von

einem ausgewiesenen Spezialisten

behandelt zu werden. Dies zeigen auch

andere Umfragen. Da im Rahmen des

Zahnmedizinstudiums nur die Grund-

lagen der Implantologie gelehrt werden

können, spielt die Fortbildung der

Zahnärzte auf diesem Gebiet eine große

Rolle. „Die Implantologie kann man

sich jedoch nicht nebenbei an einem

Wochenende aneignen“, erklärt der

Oralchirurg Prof. Dr. Günter Dhom, Lud-

wigshafen, Präsident der Deutschen

Gesellschaft für Implantologie (DGI).

Nötig sei vielmehr eine profunde Fort-

bildung, da sich das Gebiet mit großer

Dynamik entwickelt. 

Qualitätssicherung zum
Nutzen der Patienten

Darum hat die DGI, mit über 6.200

Mitgliedern die größte auf ihrem

Gebiet in Europa, in den vergangenen

zehn Jahren ein abgestuftes Fortbil-

dungssystem aufgebaut, um die Qua-

lität in der Implantologie zu sichern.

Dazu gehört das Curriculum Implanto-

logie, das bislang mehr als 2.500 Zahn-

ärzte absolviert haben. Hinzu kommt

das Continuum Implantologie für fort-

geschrittene Implantologen. Um die

Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten

und Zahntechnikern zu optimieren,

bietet die DGI seit diesem Jahr ein Cur-

riculum Implantatprothetik an. 

Den berufsbegleitenden Studien-

gang zum Master of Science in Oral

Implantology bietet die DGI seit 2005

zusammen mit der privaten Steinbeis-

Hochschule Berlin an. Das Besondere:

Das Studium findet an Universitätskli-

niken und in spezialisierten Praxen in

ganz Deutschland statt. Zwei Jahre

lang können die Studierenden bei der

„Crème de la Crème“ der deutschen

Implantologie ihr Können vertiefen

und erweitern. Dies bestätigen auch

die Absolventen des Studiengangs. Bei

einer Umfrage im Rahmen einer Mas-

ter-Arbeit bewerteten die Studieren-

den den Studiengang insgesamt und

vor allem das chirurgische Training,

das im Studium zu kurz kommt, sehr

positiv.

Mehr Informationen unter 

www.dgi-master.de oder www.dgi-ev.de.

B. Ritzert, Pöcking

Zahnärzte aus ganz Deutschland beenden Zusatzstudium 
zum Master of Science in Oral Implantology

NACHRICHTEN140

Abbildung 1 Über ihren bestandenen Abschluss freuen sich die Absolventen der vierten Stu-
diengruppe (MOI 4), die den vierten, staatlich anerkannten Studiengang zum Master of
Science in Oral Implantologie beendet haben. (Foto: D. Knipping)
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BUCHBESPRECHUNG

Die Geschiebetechnik, ein sehr

komplexer und anspruchsvoller

Bereich der Zahntechnik, nimmt auf

dem Gebiet der kombinierten Prothetik

einen bedeutenden Stellenwert ein. Der

Einsatz der Geschiebetechnik, indivi-

duell oder konfektioniert, stellt bei der

Versorgung natürlicher Pfeiler oder

Implantate eine große Herausforderung

für den Techniker dar. Neben dem Ver-

ständnis über die korrekte technische

Ausführung der geplanten Arbeit sowie

Kenntnissen über physikalische und

mechanische Zusammenhänge, muss

der Techniker eng mit dem Behandler

zusammenarbeiten, denn auch anato-

mische Gegebenheiten sind hierbei von

großer Bedeutung.

Der Autor Stefan Schunke widmet

sich im dritten Band „Geschiebe: Prin-

zipien, Technik, Fallbeispiele“ sehr aus-

führlich und gut verständlich diesem

interessanten und anspruchsvollen

Thema. Angefangen mit den Prinzipien

der Geschiebetechnik, der Historie und

der Funktionalität, stellt der Autor eine

kurze Diskussion „Geschiebe vs. Dop-

pelkronen“ an den Schluss des ersten

Kapitels. Er setzt sich kontrovers mit

den verschiedenen Möglichkeiten der

Versorgung (extra- oder intrakoronale

Geschiebe) auseinander. In klarer Glie-

derung folgen drei weitere Kapitel, wel-

che die Themen „Technik der Primär-

teile“, „Technik der Sekundärteile“ und

– besonders interessant – „Fallbeispiele“

beinhalten.

Das Buch hat einen gut strukturier-

ten Aufbau; es ist reich bebildert, die

Bilder sind von sehr guter Qualität.

Durch die klare Sprache und die vielen

Zeichnungen wird die Geschiebetech-

nik Schritt für Schritt verständlich und

nachvollziehbar dargestellt. Des Weite-

ren werden ebenso die verschiedenen

Werkzeuge (Fräser, Bohrer) und Geräte

(Kreuzsupport, Fräsgerät) und deren

Handhabung ausführlich erklärt.

Der Autor setzt sich kritisch mit dem

Thema Geschiebetechnik auseinander,

zeigt Probleme/Schwierigkeiten auf,

wägt Vor- und Nachteile ab (z. B.: fest-

sitzende Arbeit vs. Kombi-Arbeit im

Oberkiefer) und bietet Lösungsansätze.

Durch die genaue Beschreibung der

Vorgehensweise, beispielsweise bei der

Herstellung einer Interlock-Fräsung

und der Herstellung des Sekundärteils,

wird selbst dem unerfahrenen Techni-

ker die Frästechnik sehr gut erklärt.

Dies alles führt beim Leser zum besse-

ren Verständnis der Zusammenhänge

und weckt Interesse an der Geschiebe-

technik.

Die vorliegende Monographie wird

dem im Titel genannten Anspruch voll

gerecht und kann dem Zahntechniker

und dem praktisch tätigen Zahnarzt

gleichermaßen empfohlen werden. 

H.-Ch. Lauer, S. Bolle, Frankfurt

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:164)

Geschiebe: Prinzipien, Technik, Fallbeispiele – 
Kompendium der dentalen Frästechnik Band III

S. Schunke, Quintessenz Verlag, Berlin, 2007,

ISBN: 978-3-938947-43-2; 152 Seiten, 

549 Abb., 88,00 €
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Mit dem Thema „PARO – Implantolo-

gie“ startete der Landesverband Rhein-

land-Pfalz mit seinem Frühjahrsmeet-

ing auf Johann Lafer’s Stromburg sehr

erfolgreich in das Jahr 2008. Nicht nur

erstklassige Referenten garantierten

eine erfolgreiche Veranstaltung, son-

dern vielmehr trug die richtige

Mischung von Thema, Referent, Grup-

pengröße und Ambiente mit zum

Erfolg des Meetings bei. Mit 20 Teilneh-

mern und zwei Referenten entstanden

Dialoge im kollegialen Austausch statt

der üblichen monologen Vorträge.

Der richtige Implantationszeit-

punkt beim parodontal geschädigten

Patienten, dieses Thema wurde von

Dr. Karl-Ludwig Ackermann mit vielen

klinischen Bespielen dargestellt. Wo

stehen wir heute und welche Therapie-

ansätze sind evidenzbasiert in der

PARO-Implantologie, wurde von ihm

herausgearbeitet. Eine angeregte Dis-

kussion entfachte sich bei dem Thema

Periimplantitis. Seine Empfehlung auf-

grund vieljähriger klinischer Erfah-

rung war eher die frühzeitige Explan-

tation als der unsichere Weg des

Implantaterhaltes. Einzige Alternative

hierzu wäre die Resektion entzünd-

licher Gewebestrukturen mit Apikal-

verlagerung der Mukosa zur Reduktion

der periimplantären Gewebe. Dies

könne aber nur im ästhetisch unkriti-

schen Bereich erfolgen.

Darauf schlossen sich die Nahttech-

niken und Materialien von Dr. Ralf

Rössler an. Naht ist nicht gleich Naht,

auf die richtige Indikationsstellung für

den Materialeinsatz kommt es an. Das

atraumatische Material sollte heute der

Standard in der Praxis sein. Die Faden-

stärke sollte der Lappengröße folgen,

um eine sichere Adaptation zu gewähr-

leisten. Die im Vortrag vorgestellten

Techniken wurden jeweils nach prakti-

scher und theoretischer Demonstra-

tion von den Teilnehmerinnen und

Teilnehmern an speziellen Modellen

geübt. Je näher an der ästhetisch kriti-

schen Zone operiert wird, desto wichti-

ger sind atraumatische Nähte in den

Stärken 6,0 bis 8,0, die nur mit mikro-

chirurgischen Instrumenten gelegt

werden können.

Beim anschließenden gemeinsamen

Abendessen wurde die fachliche Diskus-

sion, Dank des Küchenchefs, in einen

angenehmen Rahmen eingebettet.

Das nächste Frühjahrmeeting wird

am 6. März 2009 wieder in Stromberg

stattfinden. Das Thema wird die 3-D-

Planung und Umsetzung sein. Bei die-

sem Tageskurs soll den Teilnehmenden

Gelegenheit geboten werden, die füh-

renden Systeme kennen zulernen und

in Hands-on Übungen zu testen.

T. S. Conrad, Bingen a. Rhein

T. S. Conrad

„PARO – Implantologie“

TAGUNGSBERICHT144

Abbildung 1 Die beiden Referenten: Dr. Karl-Ludwig Ackermann
(links) und Dr. Ralf Rössler.

Abbildung 2 Nach praktischer und theoretischer Demonstration
der Nahttechniken übten die Teilnehmerinnen und Teilnehmern die-
se an speziellen Modellen.

(Fotos: T.S. Conrad)
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Definition und Unterschiede

Primär wurde diese Technik durch

einen lateralen Zugang zum Sinus

maxillaris durch Präparation eines

Knochenfensters ermöglicht. Deshalb

wird dieser Eingriff als „externer Sinus-

lift“ beschrieben. Neben dieser so

genannten „offenen Technik“ existiert

auch die Möglichkeit der Anhebung

(Elevation) der Kieferhöhlenschleim-

haut (Schneider’sche Membran) über

einen gebohrten Implantatstollen

vom Kieferkamm aus. Diese Technik

wird als „interner Sinuslift“ oder

„minimalinvasiver Sinuslift“ bezeich-

net. Hier wird in Abhängigkeit von der

Resthöhe des Alveolarknochens (7 mm

bis 8 mm) nur die Schleimhaut eleviert

oder aber die Schleimhaut eleviert und

zeitgleich über den Implantatstollen

auch Augmentationsmaterial einge-

bracht (5 mm bis 7 mm). Der wesentli-

che Unterschied beider Techniken

liegt darin, dass der chirurgische Auf-

wand bei dem externen Sinuslift als

größer eingestuft werden muss. Aller-

dings ist davon auszugehen, dass bei

dieser Technik die Übersichtlichkeit

zur Kieferhöhlenschleimhaut, die in

unterschiedlichem Ausmaß eleviert

werden muss, der Implantatpositionie-

rung und zum Einbringen des Aug-

mentationsmaterials deutlich verbes-

sert ist. Ganz allgemein sollte diese

chirurgische Alternative dann einge-

setzt werden, wenn ≤ 5 mm Restalveo-

larkamm-Knochenhöhe vorhanden

ist. Daraus leitet sich bereits der wich-

tigste Unterschied zur internen Sinus-

bodenelevation ab; nämlich bei dieser

Operationstechnik, die man auch als

„geschlossene Technik“ bezeichnen

kann, sollte eine restliche Alveolar-

kammhöhe von ≥ 6 mm bestehen. Bei

dieser OP-Technik wird  über ein

Implantatbett, das maschinell oder

über die Osteotomie-Technik aufberei-

tet wird, auch gleichzeitig die Sinusbo-

denschleimhaut angehoben. Dies soll-

te ohne Perforation der Schleimhaut

erfolgen. Danach kann das Implantat

inseriert werden. Idealerweise sollten

die peri-implantären Bereiche, die

unterhalb der Kieferhöhlenschleim-

haut als vollgebluteter Hohlraum exis-

tieren, knöchern ausheilen. Eine zwei-

te Variante dieser Technik ist das

gleichzeitige Auffüllen des Sinusbo-

denlumens, das durch die Elevation

geschaffen wurde (Ergänzenderweise

K.L. Ackermann1

Externe/Interne Sinusbodenelevation
und -augmentation

1 Talstr. 23, 70794 Filderstadt

Implantologische Maßnahmen im Oberkiefer-Seitenzahnbereich stellen häufig „Pro-

bleme“ wegen des geringen vertikalen Knochenangebotes dar. Vor ca. 20 Jahren

wurde erstmalig eine erweiterte Operationstechnik, nämlich die Sinusbodenelevation und 

-augmentation zur Schaffung und Sicherung eines suffizienten Implantatlagers in dieser

Region beschrieben und eingeführt. Diese wirklich problemlösende Maßnahme hat zum

Ziel, das vorhandene Knochenangebot einerseits zu nutzen und andererseits durch prä-

oder begleitimplantologische augmentative Maßnahmen ein erweitertes Implantatlager zu

schaffen. Dabei wird die Sinusbodenschleimhaut angehoben (Sinusbodenelevation) und

der so freipräparierte Raum der Sinushöhle mit Augmentationsmaterial aufgefüllt (Sinusbo-

denaugmentation).

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

Abbildung 1 Einzelzahnersatz bei 16 mit
externer Sinusbodenelevation und -aug-
mentation. Hier: Präparation des lateralen
Knochenfensters ohne Verletzung der Kie-
ferhöhlenschleimhaut.

Abbildung 2 Mit speziellen Sinusschleim-
hautelevatoren (Sinus-Set, Fa. Camlog) wird
die Schleimhaut von lateral vom Kieferhöh-
lenboden nach kranial abpräpariert.

Abbildung 3 Die Augmentation erfolgt mit
autogenem und/oder xenogenem Augmen-
tationsmaterial. Hier wird Bio-Oss der Korn-
größe 1 mm bis 2 mm, das mit Patienten-
blut vermischt ist, locker eingelagert. 
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soll die erst in jüngster Zeit beschriebe-

ne Balloon-Lift Control-Technik zur

Sinusbodenelevation in dieser Indika-

tion erwähnt werden. Mangels eigener

Erfahrung kann darüber keine Bewer-

tung erfolgen. Allerdings muss noch

sehr viel mehr klinische Arbeit geleis-

tet werden, um diese Technik als gang-

bar und sicher zu dokumentieren).

Konklusion

Die erwähnten Techniken haben alle

zum Ziel, das reduzierte vertikale Kno-

chenangebot im Oberkiefer-Seiten-

zahnbereich unterhalb des Kieferhöh-

lenbodens zu vermehren. Der Zugang

zum Sinusboden über ein laterales Fens-

ter ist technisch weniger aufwändig,

weil besser übersichtlich, bedeutet aber

für den Behandler einen größeren zeit-

lichen und manipulativen Aufwand.

Für den Patienten selbst ist diese Tech-

nik sicherlich in der post-operativen

Phase mit größeren Schwellungen und

möglicherweise Schmerzen verbunden.

Sie stellt aber eine sehr sichere Metho-

dik dieser Therapiekonzeption dar, da

Abbildung 4 Erst danach erfolgt die Implan-
tation vom Kieferkamm aus. Eine Verletzung
der elevierten Schleimhaut wird durch das
frühzeitige Einlagern des Augmentationsma-
terials vermieden; die Implantation erfolgt
damit problemlos. Das Implantat sollte pri-
märstabil sein und wird am Ende von lateral
vollständig durch das Augmentationsmate-
rial abgedeckt. Ein Verschluss des lateralen
Zuganges zur Kieferhöhle mit einer Barriere-
membran ist nicht in jedem Falle erforderlich.

Abbildung 5 Die postoperative Röntgen-
kontrolle zeigt das Implantat idealerweise
mindestens zur Hälfte im ortsständigen
Knochen. Im Sinushöhlenboden ist das
Augmentationsmaterial röntgenologisch
noch nicht sichtbar.

Abbildung 6 Palatinalansicht des Einzel-
zahn-Implantates in Regio 16 mit Titankro-
nen-Aufbau ca. sechs Monate post implan-
tationem.

Abbildung 7 Auf den Titankronen-Aufbau
wird eine zirkonoxid-vollkeramische Krone
definitiv zementiert.

Abbildung 8 Das Abschluss-Röntgenbild
weist die Situation des Implantates mit der
bereits zementierten Einzelkrone auf. Peri-
implantär ist durch die abgelaufenen Hei-
lungsprozesse eine Ossifikation des Aug-
mentationsmaterials nachzuweisen.

Abbildung 9 Einzelzahnlücke 16 – mini-
malchirurgische Freilegung des Alveolarfort-
satzes und Aufbereitung des Implantatstol-
lens sowie Elevation der Schleimhaut durch
die Osteotomietechnik.

Abbildung 10 Bei dieser „gefühlten“
Sinusbodenelevationstechnik ist es erforder-
lich, jederzeit kontrolliert die Schleimhaut
zu sondieren und eine mögliche Perforation
auszuschließen. Diese hätte im Zweifelsfall
fatale Folgen für den Implantaterfolg.

Abbildung 11 Erst nach ausreichender Prä-
paration des Implantatstollens und Eleva-
tion der Schleimhaut kann das Implantat
problemlos inseriert werden. Die Primärsta-
bilität ist das wichtigste Kriterium auch bei
dieser Operationstechnik. Unserer Meinung
nach ist die Insertion eines zylindrischen
Implantates bei dieser Technik aufgrund des
erzielbaren Press-fits vorteilhaft.

Abbildung 12 Nach einer ca. fünfmonati-
gen Einheilzeit wird das Implantat erstmalig
belastet. Die Abbildung zeigt den bereits
auf dem Implantat schraubfixierten Kronen-
aufbau.
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jederzeit alles kontrolliert unter Sicht

erfolgt. 

Für den internen Sinuslift (minimal-

invasive Sinusbodenelevation) kann

auf das Präparieren eines lateralen Fens-

ters verzichtet werden. Der Zugang

über den Implantatstollen zur Eleva-

tion der Schleimhaut erfordert ein

enormes handlings-technisches Gefühl,

um die durch das Abheben der

Schleimhaut mit den Osteotomen auf-

tretenden Spannungsspitzen zu dosie-

ren und so eine Perforation der

Schleimhaut, die in vielen Fällen wahr-

scheinlich unkontrolliert bleibt, zu ver-

meiden. Eine zusätzliche, quasi „blind“

durchgeführte Augmentation erschwert

dieses technische Vorgehen. Für den

Patienten ist sicherlich die post-operati-

ve Symptomatik weniger ausgeprägt.

Bei der Osteotomietechnik stellt sich

aber die Gestaltung des Implantatstol-

lens und die Elevation der Schleimhaut

unangenehmer dar, da die mit Ham-

merschlägen vorgenommene Knochen-

aufbereitung und Schleimhauteleva-

tion durch das Weiterleiten des Klopf-

schalles dem Patienten unangenehme

„kopfseitige“ Empfindungen ver-

mittelt. Deshalb rate ich dazu, diese

Technik nur in Sedierung oder  Allge-

meinanästhesie anzuwenden. 

Korrespondenzadresse:

Dr. Karl-Ludwig Ackermann
Talstr. 23
70794 Filderstadt

Abbildung 13 Die zirkonoxid-vollkerami-
sche Krone wird mit konventionellem
Zement auf dem Titanaufbau zementiert.

(Abbildungen: K.L. Ackermann)

Abbildung 14 Der Zahnfilm zeigt das pro-
thetisch versorgte Einzelzahnimplantat in
Regio 16 mit geringfügiger Extension in
den Sinusboden und den peri-implantär
regenerierten alveolären Knochen. 
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Es gibt immer wieder Bücher, die tau-

chen überraschend auf - und schon

möchte man sie nicht mehr missen.

Das trifft auch auf das von Jens Chris-

toph Türp, Claudia Sommer und Alfons

Hugger herausgegebene Puzzle of Orofa-

cial Pain zu. Das besondere am Konzept

des Buches ist die Idee, nicht etwa ein

klassisches Lehrbuch für Einsteiger zu

schreiben, sondern ein Buch für jene,

die alle gängigen Lehrbücher schon

kennen. Das Buch ist insofern ein

Nachfolger des von Okeson für die

„American Academy of Orofacial Pain“

herausgegebenen Standardwerkes von

1996. Im Vergleich zum trockenen Vor-

gänger liest sich das ebenfalls in eng-

lischer Sprache geschriebene Buch

deutlich schneller.

Zum Inhalt

Nach einer Einführung in das Thema

und in die Konzeption und Positionie-

rung des Buches durch die Herausgeber

beschreibt Siegfried Mense (Institut für

Anatomie und Zellbiologie III der Uni-

versität Heidelberg) die „Characteristics

of Muscle Nociception“. Dieses Thema

wird dabei auf aktuellem biochemi-

schem bzw. physiologischem Niveau

behandelt und ist solide, aber über-

sichtlich mit Literatur unterlegt. 

Im darauf folgenden Kapitel be-

schreibt Hans-Georg Schaible (Institut

für Physiologie I/ Neurophysiologie der

Universität Jena) die „Nociceptors of

the Joint with Particular Reference to

Silent Nociceptors“. Hiermit tragen die

Herausgeber und Autoren der Tatsache

Rechnung, dass ein biologischer Unter-

schied zwischen der Noziception in

Muskeln sowie Gelenken besteht und

stellen diese getrennt dar. 

In logischer Folge beschreibt das da-

rauf folgende dritte Kapitel von Sigvard

Kopp (Department of Clinical Oral

Physiology, Institut of Odontologie,

Karolinska Institutet, Huddinge,

Schweden) und Claudia Sommer (Neu-

rologische Klinik der Universität Würz-

burg) die Rolle von „Inflammatory

Mediators in Temporomandibular Joint

Pain“. Das Thema ist insofern interes-

sant, weil man sich gerade hier Ansatz-

punkte für neue Therapieverfahren ver-

spricht. 

Daneben rückt auch die Rolle

geschlechtsspezifischer Hormone in

zunehmendem Maße in den Fokus des

wissenschaftlichen Interesses, zumal in

zahlreichen Studien wie in der klini-

schen Praxis mehr Frauen als Männer

um Behandlung orafacialer Schmerzen

nachsuchen. Linda LeResche (Depart-

ment of Oral Medicine, University of

Washington, Seattle/Wa, USA) hat sich

daher der „Role of Reproductive Hor-

mones in Orofacial Pain“ angenommen

und deren Mechanismus sowie zukünf-

tige Richtungen der diesbezüglichen

Forschung beschrieben. Die ausführli-

che Zusammenstellung der Literatur

allein wird für Interessierte ein reicher

Schatz und Grundlage weiterer eigener

Arbeiten sein. 

Im Anschluss beleuchtet Barry Sessle

(Faculty of Dentistry, University of

Toronto, Toronto/Ont., Kanada) die

„Pathophysiology of Orofacial Pain“

insgesamt. Dabei richtet sich der Blick

des Autors sehr stark auf den Mecha-

nismus der Schmerverursachung und

Schmerzweiterleitung im afferenten

System und beschreibt dabei die Wis-

senssprünge, die in den letzten 30 Jah-

ren im Verständnis dieser Problematik

erreicht wurden.

Häufiger als Zahnärzten lieb ist, ver-

stecken sich orofaziale Schmerzen

unter der Symptomatik scheinbar „klas-

sischer“ Zahnschmerzen. Ein Kapitel

über „Dental Pain –Pathophysiology

and management“ durfte daher in die-

sem Sammelwerk nicht fehlen und

wurde von den Endodontologen Asma

Kahn und Kenneth Hargraves (Depart-

ment of  Endodontics, University of

Texas, Health Science Center at San

Antonio/Tx, USA) erstellt. 

Den Bogen zur Diagnostik und The-

rapie ausdrücklich schmerzhafter kra-

niomandibulärer Dysfunktionen schla-

gen Hans-Jürgen Schindler, Zahnarzt aus

Karlsruhe, und Peter Svensson (Ahus/

Dänemark). In einem vergleichsweise

umfangreichen Kapitel beschreiben die

beiden die Charakteristiken von „Myo-

fascial Temporomandibular Disorders

Pain“ – ebenfalls mit den Aspekten

„Pathophysiology and Management“.

Trotz seines Umfangs ist das Kapitel

dabei nicht als Lehrbuchkapitel für Ein-

steiger zu verstehen, sondern eher als

Beschreibung des aktuellen Standes aus

der Sicht eines Autorenteams, das die

allein für die Forschung gedachten

„Research Diagnostic Criteria for Tem-

poromandibular Disorders (RDC/TMD)“

aus dem Jahre 1992 sehr gut kennt und

in einen größeren Zusammenhang

stellt. Das sehr umfangreiche Literatur-

verzeichnis bietet eine gute Grundlage

für weitere Explorationen der Literatur. 

Das folgende Kapitel „Painful

Arthrogenous Tempomandibular Disor-

ders – Pathophysiology, Diagnosis,

Management and Prognosis“ ist ein

Gemeinschaftswerk der Autoren Michel

Steenks und Anton de Wijer (Clinic for

Temporomandibular Disorders and

Orofacial Pain, Department of Oral and

Maxillofacial Surgery, Prosthodontics

and Special Dental Care, University

Hospital Utrecht/Holland sowie Alfons

Hugger (Poliklinik für Zahnärztliche

Prothetik, Universitätsklinikum Düssel-

dorf). Mit der Themenaufteilung neh-

men die Herausgeber eine gewisse

Überschneidung in Kauf mit dem Ziel,

den Besonderheiten der Diagnostik und

Therapie von CMD, die auch das Kiefer-

gelenk betreffen, Rechnung zu tragen.

Hierzu zählen auch Hinweise zur bild-

gebenden Diagnostik und Physiothera-

pie, wobei die diesbezüglichen Litera-
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tursammlung ein besonderes Kompli-

ment verdient. 

Neben diesen vergleichsweise gut

verschiedenen somatischen Dysfunk-

tionen zugeordneten Schmerzkapiteln

beschreibt im folgenden Kapitel Clau-

dia Sommer (Neurologische Klinik der

Universität Würzburg) schwer erfassba-

re „Neuralgic and Idiopathic Facial

Pain“, erneut unter den Aspekten

„Pathophysiology and Management“. 

Ein weiteres Kapitel zum „Burning

Mouth Syndrome“ von Joanna Zakrzews-

ka und Tara Renton (Institute of Dentis-

try, Barts and the London Queen Mary’s

School of Medicine and Dentistry, Lon-

don) beschreibt die aktuellen Hypothe-

sen neuropathischen Schmerzes, stellt

hierzu durchgeführte randomisierte kon-

trollierte Studien dar und schildert thera-

peutische Ansätze unter Einsatz verschie-

dener Medikamentengruppen.  

„Sam“ Dworkin (University Washing-

ton, Seattle/Wa. USA) erläutert in der

Folge den „Psychosocial Impact of Oro-

facial Pain“. Wie sich zeigt, sind 

die Beeinträchtigungen besonders

schmerzhafter orofacialer Schmerzen

auf das Leben der Patienten erheblich.

Das Buch wäre unvollständig ohne

einen Beitrag von Charles Green

(Department of Oral Diagnosis and

Diagnostic Sciences, College of Dentis-

try, University of Illinois, Chicago,

USA). In „Orofacial Pain – Past and

Future“ gibt dieser eine lesenswerte

Übersicht über frühere Forschung, de-

ren Versäumnisse und Perspektiven für

die zukünftige Arbeit. 

Das Schlusskapitel bleibt Christian

Stohler vorbehalten (University of

Maryland Dental School in Baltimore,

USA). Sein Kapitel „The End of an Era:

Orofacial Pain Enters the Genomic

Age“ beschreibt die „Implications and

opportunities for research and the care

of patients“ „at the doorstep to 21th

century“ – ein Aufruf, die richtigen

Antworten zu finden, mit Augenmaß.

Resümee

Blickt man auf dieses Sammelwerk

zurück, so ergibt sich daraus eine gelun-

gene Zusammenstellung aktuellen For-

schungswissens für diesbezüglich Inter-

essierte. Es ersetzt kein Lehrbuch für

Einsteiger, sondern stellt eher eine

weiterführende Literatur für jene dar,

die die gängigen Lehrbücher kennen

und nun eine wertende Übersicht über

den aktuellen Stand der Forschungslite-

ratur und die offenen Fragen suchen. In

diesem Sinne ist die sparsame Illustra-

tion angemessen – die zu erwartenden

Leser kennen bereits die Grafiken, die

Einsteigern das Verständnis in der Regel

elementar erleichtern. 

Mit handlichem DIN A5-Format und

ca. 250 Seiten ist es dabei gut im Reise-

gepäck unterzubringen. Der Preis für

das als Hardcover gebundene Buch ist

mit 178,00 € bei dem Umfang schein-

bar hoch, in Anbetracht der kleinen

Zielgruppe aber völlig angemessen.

Setzt man den Preis in Relation zur

Arbeitszeit, die in die Erstellung geflos-

sen ist, oder die durch die vorgelegte

Zusammenstellung gar eingespart wird,

ist es – wie alle guten Lehrbücher – ein

Schnäppchen. 

M.O. Ahlers, Hamburg

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:304)
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Englisch – manche sprechen von

einem „falsch ausgesprochenen

französischen Dialekt“ – ist im interna-

tionalen Wissenschaftsbetrieb von heute

die unangefochtene Lingua franca.

Daher spielt auch bei Wissenschaftlern

aus Deutschland, Österreich, Liechten-

stein, der Schweiz und angrenzenden

deutschsprachigen Regionen die engli-

sche Sprache eine immer wichtigere Rol-

le. Gute Englischkenntnisse und eigene

Publikationen in englischsprachigen

Fachzeitschriften sind heute ein Muss

für jeden, der sich auf der akademischen

Leiter hocharbeiten will. Nach einigen

Geschehnissen, die so wahrscheinlich

nur in Deutschland passieren können –

etwa die Verwendung der englischen

Sprache bei Tagungen, bei denen alle

Teilnehmer deutschsprachig sind – wird

aber wieder häufiger dafür eingetreten,

Deutsch als Wissenschaftssprache in

Forschung und Lehre zu stärken. Denn

„Vorlesungen, die von deutschen Mut-

tersprachlern auf englisch gehalten wer-

den, wirken meist unbeholfen“, bemän-

gelte vor rund zweieinhalb Jahren

Deutschlands angesehenste Tageszei-

tung. „Wenn deutsche Wissenschaftler

sich auf englisch verständigen müssen,

können sie komplexe Zusammenhänge

oft nur ungeschickt vermitteln“ (FAZ,

19.08.2005, S. 4). Mag diese Selbstent-

blößung auf die jeweils betroffenen Kol-

legen zurückfallen, so liegt ein nicht zu

unterschätzendes Problem dieser unheil-

vollen Gesamtentwicklung darin, dass

mit der Dominanz des Englischen

„fächerspezifische Terminologien nicht

weiterentwickelt werden“ (FAZ,

19.08.2005, S. 4). Stattdessen wächst ein

hässliches „Wissenschafts-Denglisch“

heran, dass (oft nicht nur) für Außenste-

hende immer unverständlicher wird

und dessen Auswirkungen in der Medi-

zin bereits in den 1980er Jahren unter

anderem von O. W. Thiele (Ich füttere

dich – ich hungere dich. Anglizismen in

Biochemie und Medizin. Münch Med

Wschr 125, 691-693 (1983) und F.

Schleyer (Wort-Anglizismen in der deut-

schen medizinischen Fachsprache. Tier-

ärztl Prax 13, 267-270 (1985) anschau-

lich beschrieben wurden. Dabei, und

dies sollte man sich immer wieder ver-

gegenwärtigen, steht Deutsch mit knapp

100 Millionen muttersprachlichen Spre-

chern an der Spitze in Europa (gefolgt

von Italienisch, Französisch und Eng-

lisch mit jeweils etwa 60 Millionen und

Spanisch mit rund 40 Millionen Spre-

chern). Aber, so der frühere sächsische

Minister für Wissenschaft und Kunst,

Professor Joachim Meyer, „wie heute an

fast jedem Ort in Deutschland unüber-

sehbar und unüberhörbar, sind einfluß-

reiche Kräfte am Werk, die in dieser

Gesellschaft Englisch zum bevorzugten

Ausdruck von Modernität, Innovation

und Kreativität machen und damit

Deutsch auf dem Platz des Engen, Alt-

modischen und Überholten verweisen.

Der militanten Aggressivität einiger ent-

spricht, wie so häufig, der Opportu-

nismus der vielen“ (FAZ, 05.01.2005, S.

6). Modernität, Innovation, Kreativität?

Dies wird nicht von allen so gesehen.

Englisch-Denglisch, so die drei promo-

vierten Herausgeber des „Wörterbuchs

überflüssiger Anglizismen“, sei „zur

Sprache der Billigprodukte, zur Hochsta-

pel- und Dummensprache geworden.

Wer nichts zu sagen hat, sagt es auf Eng-

lisch“. Mit diesen klaren Worten präsen-

tieren sie die nun schon 7. Auflage ihres

begehrten Werks, das im Jahre 1999 erst-

mals auf den Markt kam. 

Auch bei uns in der Zahnmedizin wird

oft gedankenlos und leichtfertig mit

Imponieranglizismen um sich gewor-

fen. Oft ohne Grund, aus Denkfaulheit,

vielleicht gar aus dem intellektuellen

Unvermögen heraus, ein entsprechen-

des deutsches Wort zu (er)finden. „Jetzt

scheint es, daß bei uns das Übel ärger

geworden, und es hat der Mischmasch

abscheulich überhandgenommen“

(Gottfried Wilhelm Leibnitz: Unvorgreiff-

liche gedancken, betreffend die ausü-

bung und verbesserung der teutschen

sprache. Foerster, Hannover 1717).

Weltläufigkeit und Internationalität

soll diese deutsch-englische Sprachver-

mischung anscheinend suggerieren,

dabei ist sie oftmals schlichtweg nur

eins: peinlich. Vor diesem Hintergrund

ist das Wörterbuch eine vorbildliche

und anregende Quelle, die von a wie

„abcashen“ und „abchecken“ bis z wie

„zoomen“ und „zugemailt“ sinnvolle

deutsche Begriffe für (d)englischen

Mischmasch anbietet.

Bei all dem geht es keineswegs

darum, dass man in seiner „Sprache

zum Puritaner werde“ (Leibnitz 1717),

sondern darum, dass man sensibilisiert

wird gegen Nachlässigkeiten im Sprach-

gebrauch. Das hier besprochene Wörter-

buch ist, so die Autoren, in allen wichti-

gen Bibliotheken präsent und wird von

großen Unternehmen für deren Mitar-

beiter bestellt. Es stellt eine wirksame

und intelligente Waffe dar gegen die

grassierende deutsche Sprach-Störung

und die kontinuierliche sprachliche

Abwertung und Selbstaufgabe im Wis-

senschaftsbetrieb und darüber hinaus.

Absolute Kaufempfehlung! 

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:242)

Wörterbuch überflüssiger Anglizismen. 7. Auflage

R. Bartzsch, R. Pogarell, M. Schröder, IFB Verlag, Paderborn 2007, 252 Seiten, 

ISBN 978-3-931263-33-1, 11,20 €
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1998 ging das DGI-Curriculum
Implantologie an den Start – der
Goldsstandard der implantologi-
schen Fortbildung bis heute.

Was haben Sie Mitte der neunziger Jah-

re über Implantologie im Studium

gelernt? Bei dieser Frage muss Dr. Niko

Keridis, niedergelassen in einer Gemein-

schaftspraxis in Halstenbeck vor den

Toren Hamburgs, erst einmal scharf

nachdenken. „In einem Parodontolo-

gie-Lehrbuch gab es ein kleines

Anhangskapitel über Implantologie

und den Sinuslift. Darin stand, dass

dies noch keine ausgereifte Methode

sei. Das war alles, was ich von diesem

Fach mitbekommen habe.“ 

Dr. Keridis hatte jedoch einen Vater,

der als niedergelassener Zahnarzt die

Implantologie für ein Gebiet mit

Zukunftspotenzial hielt. Dr. Themisto-

kles Kerides, selbst eher der Prothetik

verbunden, motivierte seinen Sohn,

seine Vorliebe für chirurgische Eingriffe

auszubauen. So kam es, dass Keridis

Junior zu den Teilnehmern des ersten

Curriculums Implantologie der DGI im

Jahr 1998 gehörte. 

Heute, zehn Jahre später, hat Dr. Keri-

dis noch den Studiengang zum Master of

Science in Oral Implantology absolviert,

den die DGI zusammen mit der Stein-

beis-Hochschule Berlin anbietet. Auch in

diesem Fall gehörte er zur ersten Studien-

gruppe, die 2005 an den Start ging. 

Engagement, das sich lohnt. Dr.

Keridis ist überzeugt, dass sich dieses

Engagement gelohnt hat: „Man

bekommt mehr Sicherheit.“ Allerdings,

schränkt er ein, müsse man sich davon

verabschieden, dass man im DGI-Curri-

culum oder im Masterstudiengang ferti-

ge Kochrezepte bekäme. „Man sieht

viele Wege, viele Möglichkeiten, wie

man behandeln kann, jedoch von Leu-

ten, die diese Disziplin beherrschen.

Man wird selbst zum Nachdenken

angeregt, wie man ein Problem lösen

kann.“ Entscheidend war für Dr. Keridis

vor allem, dass er die Implantologie

nach dem Curriculum selbstverständ-

lich in die tägliche Praxis integrierte.

Zunächst setzte er 20 bis 30 Implantate

pro Jahr, mittlerweile 150. Größere

Augmentationen gehören ebenfalls ins

therapeutische Repertoire. 

Dr. Keridis ist einer von den über

3000 Zahnärztinnen und Zahnärzten,

die in den vergangenen zehn Jahren

das Curriculum Implantologie der DGI

durchlaufen haben, einige hundert

Teilnehmer haben Kursserien in Koope-

ration mit Landeszahnärztekammern

absolviert. Die postgraduale, struktu-

rierte und zertifizierte Fortbildung der

DGI war die erste dieser Art in der deut-

schen Zahnmedizin. Sie steht unter

dem Motto „Lernen von den Besten“.

Renommierte Dozenten vermitteln den

Teilnehmern in ihren Kliniken und Pra-

xen in ganz Deutschland Einblicke in

die vielfältigen Möglichkeiten der

modernen Implantologie. Dieses ein-

malige Konzept hat das DGI-Curricu-

lum zum Goldstandard der implantolo-

gischen Fortbildung gemacht. Seit dem

ersten Kurs, der im März 1998 begann,

wurden 122 Kursserien gestartet. Ins-

gesamt haben bis heute über 1.000

Wochenendkurse stattgefunden. 

Gesicherte Qualtität. Der Quali-

tätssicherung verschrieben hat sich die

DGI nicht nur bei der Implantologie

selbst, sondern auch bei der Auswahl

ihrer Dozenten. Diese müssen hohe

Anforderungen erfüllen. Sie stehen

unter Supervision, halten Probevorträge

und werden regelmäßig durch die Teil-

nehmer beurteilt. Die Liste der 47

Dozenten, von denen die meisten bis

heute ihr Wissen im Curriculum weiter-

geben, (siehe Kasten) liest sich wie der

„Who-is-who“ der deutschen Implanto-

logie. Die enge Zusammenarbeit zwi-

schen Hochschullehrern und Praktikern

sorgt dafür, dass die Verbindung von

wissenschaftlichem Anspruch und Pra-

xistauglichkeit Basis des Curriculums ist.

Teilnehmer: Zunehmend jünger,
zunehmend weiblich. Die Struktur

der Teilnehmer hat sich seit den Anfän-

gen verändert. Die Absolventen sind

jünger geworden und der Frauenanteil
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Grund zum Feiern: Seit zehn Jahren aktuell

Die DGI-Fahne flattert zum
Abschluss eines Curriculum-
Kurses.

Übung in Implantologie: Dazu gehört das Bohren
kleiner Löcher.

Der erste Curriculums-Kurs schloss 1999 in 
Leipzig ab.

(Fotos: B. Bostelmann, D. Knipping, H. Koch)
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Dr. Karl-Ludwig Ackermann, 

Filderstadt

Prof. Dr. Jürgen Becker, Düsseldorf

PD Dr. Alexandra Behneke, Mainz

Prof. Dr. Klaus Behneke, Mainz

Dr. Dr. Martin Bonsmann, Düsseldorf

Dr. Wolfram Bücking, Wangen

Prof. Dr. Michael Christgau,

Düsseldorf

Prof. Dr. Bernd d’Hoedt, Mainz

Prof. Dr. Günter Dhom,

Ludwigshafen

Dr. Sepp Diemer, Meckenbeuren

Dr. Wolfgang Diener, Düsseldorf

ZA Horst Dietrich, Winnenden

Dr. Harald Duelund, Passau

Dr. Gérman Gómez-Román, 

Tübingen

Prof. Dr. Hans-Ludwig Graf, Leipzig

Dr. Christian Hammächer, Aachen

Dr. Dr. Dieter Haessler, Oppenheim

Dr. Hans-Jürgen Hartmann, Tutzing

Prof. Dr. Dr. Stefan Hassfeld, 

Dortmund

Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen

Prof. Dr. Matthias Kern, Kiel

Prof. Dr. Fouad Khoury, Olsberg

Dr. Frank Kornmann, Oppenheim

Prof. Dr. Jörg Meyle, Gießen

Prof. Dr. Dr. Fritz Neukam, Erlangen

Dr. Hans Joachim Nickenig, Köln

Dr. Mathias Plöger, Detmold

Prof. Dr. Peter Reichart, Berlin

Prof. Dr. Dipl.-Ing. Jürgen Richter,

Würzburg

Dr. Markus Schlee, Forchheim

Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake,

Göttingen

Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen,

Freiburg

Dr. Sebastian Schmidinger, Seefeld

Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau,

Jena

Prof. Dr. Dr. Dr. Hubertus Spieker-

mann, Aachen

Dr. Michl Stimmelmayr, Cham

Dr. Dr. Roland Streckbein, Limburg

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, 

Kassel

Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch, Münster

Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner, Mainz

Prof. Dr. Gerhard Wahl, Bonn

Prof. Dr. Heiner Weber, Tübingen

Dr. Dietmar Wenig, Starnberg

Prof. Dr. Manfred Wichmann, 

Erlangen

Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang, Kiel

Prof. Dr. Murat Yildirim, Aachen

Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, Köln

Referenten des DGI-Curriculums Implantologie 

steigt. Unter den Absolventen der

Abschlussprüfung im Jahr 1999 waren

gerade einmal 2 % Zahnärztinnen. Die-

ser Anteil ist bis zur Abschlussprüfung

im Jahr 2008 auf 26 % gestiegen.

Da sich die Implantologie rasant ent-

wickelt, neue Methoden und Materia-

lien kontinuierlich das Spektrum erwei-

tern, wird auch das Curriculum konse-

quent weiterentwickelt – zunächst von

Live-Ops gehören zu jedem
Kurs dazu.

Zertifikatsübergabe auf dem DGI-Kongress in Dresden 2007.
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DGI-Präsident Prof. Dr. Günter
Dhom, Ludwigshafen, hat das
DGI-Curriculum Implantologie
1998 als Fortbildungsreferent der
Gesellschaft etabliert. Ein Blick
zurück nach vorn.

Wie war die Situation in der
implantologischen Ausbildung
Mitte der 90er Jahre?

Dhom: Die Hochschulen konnten

damals während des Studiums nur

Grundlagen vermitteln. Dies hat sich

bis heute auch nicht wesentlich geän-

dert. Für Kollegen, die sich im Bereich

der Implantologie fortbilden wollten,

boten nur die großen Implantatherstel-

ler ein zum Teil sehr umfangreiches

Programm, teilweise in eigenen Fortbil-

dungszentren. Eine unabhängige und

übergreifende, strukturierte oder gar

zertifizierte Fortbildung gab es jedoch

nicht. 

1998 kam das DGI-Curriculum Im-
plantologie. Was war das Besondere?

Dhom: Es war die erste strukturier-

te, zertifizierte bundesweite Kursserie in

der deutschen Zahnmedizin.

Was sollte das Curriculum bieten?

Dhom: Die Implantologie kann

man nicht an drei Wochenenden ler-

nen. Ich wollte den Kollegen eine

strukturierte Wissensvermittlung aus

kompetenter Hand in Form einer Serie

von aufeinander aufbauenden Kursen

anbieten. Diese sollte auch ermög-

lichen, eigene Erfahrungen zu sam-

meln. Die Kolleginnen und Kollegen

müssen beispielsweise unter Aufsicht

operieren, was inzwischen sogar beno-

tet wird. Sie müssen eigene Fälle vor-

stellen und eine Abschlussprüfung

ablegen. Dieses Konzept soll die Teil-

nehmer dazu motivieren, nicht nur

zuzuhören, sondern das Gelernte

auch selbst anzuwenden. Hinzu

kommt, dass die Kollegen den führen-

den Experten in deren Klinik oder Pra-

xis bei Live-OPs zuschauen. Das bietet

mehr Praxisbezug, als wenn die Leute

vor einem Dozenten im Hörsaal sit-

zen. Wichtig ist auch die Abschluss-

prüfung. Wenn ein Curriculum-
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„Wir wollen keine Guru-Implantologie betreiben“

Prof. Dr. Günter Dhom, Präsident der DGI,
etablierte 1998 das DGI-Curriculum. 

...nach vielen Tests am Schweine-
kiefer.

...und am Ende winkt das Zertifikat...

Prof. Dr. Günter Dhom, heute DGI-Präsi-

dent, der das Curriculum 1998 als Fort-

bildungsreferent etablierte, und seit

2004 von seinem Nachfolger Dr. Gerhard

Iglhaut, Memmingen. Die implantologi-

sche Fortbildung der DGI soll stets

aktuell sein und den State of the Art des

Gebiets reflektieren. Darum findet das

Erfolgsmodell der DGI Nachahmer in

anderen Ländern, die DGI bietet ein

englischsprachiges Curriculum für Inter-

essenten aus dem Ausland an und bietet

Fortbildungsreisen mit international

renommierten Experten an, etwa in die

USA. Diese internationale Vernetzung

der DGI liefert Einblicke in die implan-

tologische Welt jenseits des nationalen

Tellerrandes. 

Aufgrund des Erfolges des Curricu-

lums Implantologie etablierte die DGI

in diesem Jahr ein Curriculum Implan-

tatprothetik und Zahntechnik, das sich

an Zahnärzte und Zahntechniker rich-

tet, und das ebenfalls auf großes Inter-

esse stößt.

Die beste Werbung für die Angebote

einer Fachgesellschaft sind zufriedene

Mitglieder. Wird Dr. Keridis von Kollegen

gefragt, empfiehlt er die Fortbildung der

DGI: „Man bekommt bei dieser Gesell-

schaft definitiv etwas Solides, sehr gute

Referenten und umfangreiches Wissen.

What you see is what you get.“

B. Ritzert, Pöcking

Intensive Betreuung der Kursteilnehmer...
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Anbieter darauf verzichtet, tut er den

Kollegen keinen Gefallen. Er nimmt

ihnen ein motivierendes Erfolgserleb-

nis weg.

Die Module des Curriculums sind

didaktisch so gestaltet, dass sie von ein-

fachen bis zu komplizierten und

anspruchsvollen Techniken führen. Die

Referenten von diesem Konzept zu

überzeugen, ist auch nicht immer ein-

fach gewesen. Denn viele wollen lieber

kompliziertere Eingriffe zeigen. Aber

am Anfang muss man den Kollegen

auch Basis-Implantologie vermitteln,

damit sie eine Grundlage haben, um

die schwierigeren Eingriffe zu lernen. 

Wie wichtig ist bei dem Konzept 
die Synthese von Wissenschaft
und Praxis?

Dhom: Ich denke, diese macht letzt-

endlich den Erfolg des Curriculums

aus. Die Teilnehmer lernen die Implan-

tologie nicht in der Theorie. Es ist ein

großer Unterschied, ob man im Hörsaal

sitzt und etwas erzählt bekommt oder

ob man im Umfeld jenes Kollegen

lernt, der implantologisch arbeitet.

Man sieht, wie er mit seinen Mitarbei-

tern und den Patienten umgeht, man

sieht, welche Instrumente und Materia-

lien er einsetzt. Das ist im Hörsaal einer

Kammer so nicht vermittelbar. 

Von Absolventen des Curriculums
hört man oft, dass die Breite der
Methoden und Strategien beein-
druckend ist. 

Dhom: Als wir das Curriculum ent-

wickelten, habe ich lange darüber

nachgedacht, ob man für diese Kursse-

rie eine Art einheitliche Lehrmeinung

kreieren sollte. Es gab viele Argumente

dafür. Aber letztendlich war ich der

Meinung, dass die Kollegen, die am

Curriculum teilnehmen, keine Studen-

ten mehr sind, sondern approbierte

Zahnärzte mit Berufserfahrung. Diese

sind in der Lage, differenziert zu den-

ken. Im Rahmen des Curriculums ler-

nen sie verschiedene Lehrmeinungen

kennen und diese zu hinterfragen, um

sich dann selbst ein Bild zu machen.

Das fängt bei Kleinigkeiten an und geht

bis hin zu ganzen Konzepten. Darum

wollen wir auch keine Guru-Implanto-

logie betreiben. Jeder Referent kommt

im Curriculum nur einmal vor. Außer-

dem werden alle großen Systeme vorge-

stellt. Wir wollen die Vielfalt der Mög-

lichkeiten zeigen. 

Wie sieht die Zukunft aus?
Dhom: Das Curriculum steht sehr

gut da. Der Anteil von jungen Teilneh-

mern ist größer geworden. Die Kolle-

ginnen und Kollegen, die heute zu uns

ins Curriculum kommen, wollen die

Implantologie von Anfang an richtig

lernen. Ganz besonders freut mich,

wenn ich von jungen Zahnärztinnen

und Zahnärzten höre, dass sie es für

selbstverständlich halten, das DGI Cur-

riculum Implantologie während der

Assistenzzeit zu absolvieren, bevor sie

in die eigene Praxis gehen. Das finde

ich großartig. Wenn es uns gelingt, das

Curriculum zu einem Standard zu

machen, an dem man unbedingt teilge-

nommen haben soll, bevor man sich

niederlässt, dann müssen wir uns über

die Zukunft des Konzeptes keine Sorgen

machen. 

B. Ritzert, Pöcking

NACHRICHTEN

Nur die Übung macht den Meister: Arbeiten unter Anleitung in Ludwigshafen (links) und
Seefeld (rechts).
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Dr. Gerhard Iglhaut, Memmin-
gen, ist seit 2004 Fortbildungsre-
ferent der DGI. Bereits seit 2001
fungiert er auch als Referent im
Curriculum Implantologie der
Gesellschaft. Dr. Iglhaut beleuch-
tet im Gespräch neue Konzepte
und die zunehmende internatio-
nale Vernetzung der DGI.

Als Sie 2004 die Aufgabe des Fort-
bildungsreferenten übernommen
haben, ahnten Sie, was auf sie zu-
kommt?

Iglhaut: Nein, absolut nicht.

Was war für sie das Schönste und
was war das Schlimmste in diesen
Jahren?

Iglhaut: Es gibt viele Dinge, die ich

schön finde, etwa die Möglichkeit,

aktiv den Fortbildungsbereich der

Implantologie mitzugestalten, nicht

nur im deutschsprachigen Bereich, son-

dern zunehmend auch international.

Es ist eine schöne Aufgabe, Input zu

geben und selbst auch Input von den

Kolleginnen und Kollegen in anderen

Ländern zu erhalten. Freude macht

auch die Zusammenarbeit innerhalb

des Vorstandes. Wir verfolgen gemein-

same Ziele und blockieren uns nicht.

Was ich 2004 nicht ahnen konnte,

war dieser Arbeitsumfang. Zehn, 15

Stunden pro Woche sind die Regel.

Ohne unser Büro, das von Marion Becht

sehr professionell geführt wird, könnte

man dies als ehrenamtlich Tätiger nicht

leisten. 

Aber wenn das Umfeld stimmt und

man sieht, dass man etwas nach vorne

bewegt, macht das auch Spaß und

motiviert. Denn die DGI hat sich sehr

positiv entwickelt. Ich bin der Mei-

nung, dass die DGI rund 6.500 Mitglie-

der hat, weil wir im Fortbildungsbe-

reich so erfolgreich sind. Seit dem Cur-

riculum ist die Zahl der Mitglieder ste-

tig gewachsen. Vereine sind dann

erfolgreich, wenn sie möglichst viel

Nutzen für ihre Mitglieder stiften. Dies

scheint der DGI zu gelingen.

Was sind für Sie Meilensteine in
der letzten Zeit?

Iglhaut: Einer war sicherlich die

internationale Orientierung. Wir laden

Referenten aus anderen Ländern nach

Deutschland ein und veranstalten spe-

zielle Kurse für unsere Mitglieder im

Ausland. Begonnen hatte dies vor zwei

Jahren mit einer Reise in die USA. Im

letzten Jahr folgten Veranstaltungen in

Istanbul und Graz, die sehr positiv

angenommen wurden. In diesem Jahr

steht wieder ein Kurs in den USA auf

dem Plan. Hinzu kommen die ständige

Weiterentwicklung und Aktualisierung

des Curriculums. Mit einem neuen Ein-

führungskurs tragen wir beispielsweise

der etwas geänderten Teilnehmerstruk-

tur Rechnung. Inzwischen absolvieren

sehr viele junge Kollegen das Curricu-

lum, die gerade anfangen zu implantie-

ren. Diese wollen sich möglichst am

Anfang der Kursserie ein System zule-

gen. Bislang haben wir alle großen Sys-

teme im Verlauf des Curriculums prä-

sentiert. Wer sich am Anfang ein Sys-

tem zulegte, das in den ersten Serien

zum Einsatz kam, kannte nicht das

ganze Angebot. Darum zeigen wir

inzwischen am Anfang die verschiede-

nen Systeme, damit die Kollegen ihre

Entscheidung objektiver fällen können.

Was bietet das Curriculum an
weiteren Neuerungen?

Iglhaut: Wir präsentieren zu

Beginn ausführlich die Schnittstellen

zwischen Implantologie, Parodontolo-

gie und Endodontie. Es geht um die

wichtigen Themen, wann implantie-

ren, wann Zahnerhalt und welche Ent-

scheidungskriterien haben wir dafür.
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Dr. Gerhard Iglhaut, Fortbildungsreferent
der DGI. (Foto: D. Knipping)

Dr. G. Iglhaut übernimmt im Jahr 2004 das Amt
des DGI-Fortbildungsreferenten. Links seine „rech-
te“ Hand Marion Becht vom DGI-Sekretariat.

Viele Absolventen des Curriculums machen weiter:
Master of Science in Oral Implantology ist das
nächste Ziel.

Marion Becht freut sich über jeden
Kurs – und wird für ihr Engagement
mit einem Blumenstrauß belohnt.

„Unsere neuen Konzepte und die internationale Vernetzung 
bringen die Implantologie voran“
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Auch dies hat sich sehr gut bewährt

und hebt das Curriculum Implantolo-

gie von allen anderen Angeboten ab. 

Neben diesen Aktualisierungen

haben wir auch im Continuum Implan-

tologie neue Strukturen entwickelt. Wir

bieten Kompaktserien an, die es den

Teilnehmern ermöglichen, sich sehr

intensiv in speziellen Bereichen der

Implantologie fortzubilden. Themen

sind etwa die ästhetische Implantolo-

gie, CT-Diagnostik oder Augmentation. 

Und ein neues Curriculum ist
auch in diesem Jahr angelaufen.

Iglhaut: Das ist das Curriculum

Implantatprothetik und Zahntechnik,

das sich vor allem an Kollegen richtet,

die nicht selbst implantieren aber the-

menkompetent mit einem Chirurgen

zusammenarbeiten wollen. Auch das

dritte Glied im Team, der Zahntechni-

ker, gehört dazu. Denn dieser Teamge-

danke wird für die Implantologie

immer wichtiger. 

Das Curriculum ist inzwischen
auch Vorbild für andere Länder.
Es wird quasi als Erfolgsmodell
exportiert. Welchen Nutzen
haben davon die Mitglieder?

Iglhaut: Wichtig ist, dass für diese

internationalen Kooperationen keine

Beiträge unserer deutschen Mitglieder

eingesetzt werden. Doch unsere Mit-

glieder profitieren natürlich von dem

internationalen Austausch an Know-

how, den Möglichkeiten, international

renommierte Kollegen bei Veranstal-

tungen in Deutschland oder in anderen

Ländern zu erleben. Unsere internatio-

nale Vernetzung ist keine Einbahnstra-

ße, sondern ein Erfahrungsaustausch,

der die Disziplin der Implantologie ins-

gesamt weiter bringt. 

Wenn Sie morgen mit Ihrem heu-
tigen Wissen noch einmal Fortbil-
dungsreferent der DGI würden,
würden Sie etwas anders machen?

Iglhaut: Nein, ich würde nichts

anders machen. Denn wir sind auf

einem sehr guten Weg.

B. Ritzert, Pöcking
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