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Neue Materialien – 
Neue Horizonte

Verehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen,

EDITORIAL

ich darf Sie herzlich zum 22. Jahreskongress Ihrer DGI am

ersten Adventswochenende in Frankfurt am Main vom 

27.–29.11.08 einladen. In einem sich dynamisch entwickeln-

den Feld in der Zahnheilkunde ist die DGI und ihr Jahreskon-

gress zu einer festen Größe geworden. Sichern Sie sich Orien-

tierung und einen Wissensvorsprung durch verlässliche und

unabhängige Information. Nicht nur die Auswahl des Themas

„Neue Materialien – Neue Horizonte“, sondern auch der Kon-

gressort Messezentrum, mitten im Wirtschafts- und Technolo-

giezentrum Frankfurt am Main, reflektieren diese Dynamik.

Schon immer waren Fortschritte in der Medizin eng mit

Fortschritten bei der Materialentwicklung verbunden. Man

denke nur an die Entwicklung der festsitzenden kieferortho-

pädischen Apparaturen und intraoraler Kieferbruchschienun-

gen, die erst möglich wurde, nachdem Ende des 19ten Jahr-

hunderts rostfreier mundbeständiger Stahl entdeckt worden

war. Auch unser Fachgebiet, die zahnmedizinische Implanto-

logie, ist im Hinblick auf das Titan solch ein Beispiel.

Selten wurden neue Materialien spezifisch für die Zahn-

heilkunde oder Medizin entwickelt. Die Verwendung neuer

Technologien setzt einen Wissenstransfer von der Grundla-

genforschung an den Kliniker aber auch vice versa voraus.

Der Wissenstransfer läuft über Zwischenstufen, zum Beispiel

Forschungsinstitute, Hochschulen und die Industrie. Das Ver-

mitteln dieser Ebenen ist eine der wichtigsten Aufgaben des

DGI-Kongresses. Auf dem Kongress sind die Ebenen des Wis-

senstransfers unter anderem in den Foren repräsentiert

(Forum Wissenschaft, Forum Praxis & Wissenschaft, Indus-

trieforum). 

Durch Verpflichtung von insgesamt 40 eingeladenen Refe-

renten und zwölf Workshops sollte jeder den neuesten Stand

der Entwicklung neuer Materialien und Verfahren ableiten

können. Der Kliniker wie auch der Wissenschaftler findet

unter den neuen Präsentationsformen wie beispielsweise den

Table Clinics seinen Favoriten. Der Team-Approach in der

Fortbildung soll durch Foren für Zahntechniker und das Pra-

xisteam umgesetzt werden. Besonders freut uns die Gestal-

tung des Samstages zusammen mit der AG Keramik. Ein

umfangreiches Rahmenprogramm mit Frankfurter Highlights

von Fraport bis Börse rundet das Angebot ab. Der traditionelle

DGI-Abend findet erstmalig als Abend der besonderen Spon-

soren im Lufthansa Flight Training Center statt und greift

damit ein Frankfurt-typisches Thema mit vielen Attraktionen

auf. 

Ich würde mich freuen, Sie in Frankfurt persönlich begrü-

ßen zu dürfen

Ihr Prof. Dr. Dr. H. Terheyden

Kongresspräsident
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September 2008
Qualitätszirkel Mainfranken
Termin: 17.09.2008, (19.00 Uhr)
Thema: „Therapie periimplantärer
Infektionen: Lösungswege und 
offene Fragen“
Ort: Saalbau Luisengarten, Martin-
Luther-Str. 1, 97072 Würzburg
Referentin: PD. Dr. G. Petersilka

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: 24.09.2008, (19.00 Uhr)
Thema: „Augmentationskonzepte
im Oberkiefer und Unterkiefer“
Ort: Grafschaftsmuseum, 
Rathausgasse 10, 97877 Wertheim
Referent: Dr. Dr. A. Stricker

Qualitätszirkel München
Termin: 24.09.2008, (19.00 Uhr)
Thema: „Ästhetische Implantologie
im Rahmen moderner perioprothe-
tischer Konzepte“
Ort: Eazf – Akademie München,
Fallstr. 34, 81369 München
Referent: Dr. G. Körner

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 Fort-
bildung Dr. Iglhaut, Steinbogenstr. 26,
87700 Memmingen
Referent: Dr. A. 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 Mainfranken
Termin: 05.11.2008, (19.00 Uhr)
Thema: „Unterschiedliche Aug-
mentationskonzepte im Frontzahn-
bereich“
Ort: Saalbau Luisengarten, Martin-
Luther-Str. 1, 97072 Würzburg
Referent: Prof. Dr. Dr. H. Terheyden

Qualitätszirkel Schwaben-Süd
Termin: 12.11.2008, (19.00 Uhr)
Thema: „Die Mechanik der Implantat-
Abutment-Verbindungen“
Ort: Institut für Zahnärztliche Fort-
bildung Dr. Iglhaut, Steinbogenstr. 26,
87700 Memmingen
Referent: Dipl.-Ing. H. Zipprich

Qualitätszirkel Regensburg
Termin: 14.11.2008, (18.30 Uhr)
Thema: „CT- und DVT-Diagnostik in
der Implantologie“
Ort: Sorat-Hotel, Altstadtsalon,
93059 Regensburg
Referent: Dr. E. Frank

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: 08152-990916, E-Mail:
praxis@dr-schmidinger.de

Zustand der Titanober-
fläche nach Implantat-
freilegung mit dem
Er,Cr:YSGG Laser. 

Beitrag Ch. Gobrecht, 
P. Tetsch, 
Seite 193

Transgingivale Einhei-
lung (Z-Look3). 

Beitrag M. Lambrich,
G. Iglhaut, 
Seite 182

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. 

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

IV. Wiesbadener Herbst-
Workshop Implantologie
Termin: 25.10.2008, (10.00 Uhr –
13.00 Uhr)
Thema: „Implantologie und 
Kauorgan“
Ort: HSK Wilhelm Frisenius Klinik,
Aukammallee 39, 65191 Wiesbaden
Auskunft: Dr. Dr. Roland Streckbein,
c/o Sekretariat des LV-Hessen im DGI
e.V., Frau Leber, IZI, Gesundheits-
zentrum Schafsberg, Auf dem
Schafsberg, 65549 Limburg,
dgi@praxis-streckbein.de

14. Fortbildungsabend des LV
Berlin- Brandenburg (BBI) in
der DGI e.V.
Termin: 04.11.2008 (19 Uhr)
Thema: „Erfolgsfaktoren in der
Implantologie: Wollen, Können, Tun!“
Ort: Berlin, Charité, Klinikum Benja-
min Franklin, Hörsaal West,
Leitung u. Moderation:
Prof. Dr. Dr. V. Strunz
Referent: Prof. Dr. G. 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 
Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt
Auskunft: DGI GmbH, Stefan 
C. Werner, Tel.: 09131-92007-0, 
E-Mail: info@dgi-gmbh.com
Infos zur Industrieausstellung:
DGI GmbH, 
E-Mail: info@dgi-gmbh.com

5. Gemeinschaftstagung der
DGI, ÖGI, SGI – gemeinsam
mit der IAOFR und dem Lan-
desverband Berlin-
Brandenburg im DGI e.V. 
Termin: 14.05. – 16.05.2009
Thema: „23. Jahrestagung des 
DGI e.V.“
Ort: Berlin
Auskunft: www.dgi-ev.de

Weitere Informationen zur
Zahnheilkunde sowie die aus-
führlichen Autorenrichtlinien
finden Sie im Internet unter
www.zahnheilkunde.de.
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Termin: 13.09.2008
(8.30 – 16.30 Uhr)
Thema: „Sinuslift: Innovation und
Optimierung“
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 Kon-
zepte im anspruchsvollen
Oberkieferseitenzahnbereich“
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 – 17.30 Uhr)
Thema: „Weniger ist mehr – über-
schaubarer Aufwand mit dem Ziel,
minimierter Implantatchirurgie 
und effektiver sowie zugleich ästhe-
tischer 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: 18.10.2008
(9.00 – 18.00 Uhr)
Thema: „Digitale Dentale Foto-
grafie“
Referent: Dr. A. Krauße
Kursort: Köln
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 27/08; 
10 Fortbildungspunkte

Termin: 24.10. – 25.10.2008
(Fr. ab 14.00 / Sa. bis 17.00 Uhr)
Thema: „Selbstcoaching als Erfolgs-
management in der implantologisch
orientierten Praxis“
Referent: Dr. J. Mellinghoff
Kursort: Ulm
Kursgebühr: 710,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 810,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 28/08; 
15 Fortbildungspunkte

Termin: 24.10. – 25.10.2008
(Fr. ab 9.00 / Sa. bis 17.00 Uhr)
Thema: „Piezosurgery und Osteo-
synthese“
Referent: Prof. Dr. Dr. R. Schmelz-
eisen, Dr. Dr. A. Stricker
Kursort: Freiburg
Kursgebühr: 710,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 810,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 29/08; 
17 Fortbildungspunkte

Termin: 07.11.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Neueste Entwicklungen
von CAD/CAM-Verfahren und
Restaurationsmaterialien für die
moderne Zahnheilkunde“
Referent: Prof. Dr. D. Edelhoff
Kursort: München
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 34/08; 
8 Fortbildungspunkte

Termin: 07.11. – 08.11.2008
(Fr. ab 14.00 / Sa. bis 18.00 Uhr)
Thema: „Parodontologie für implan-
tologisch tätige Zahnärzte – 
praktischer Arbeitskurs“
Referent: Dr. R. Roessler
Kursort: Mainz
Kursgebühr: 710,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 810,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 30/08; 
14 Fortbildungspunkte

Termin: 08.11.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „3 D-Planung – Navigierte
Implantation – Sofortversorgung“
Referent: Prof. Dr. G. Gómez-
Román, Dr. F. Kornmann
Kursort: Oppenheim
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 31/08; 
10 Fortbildungspunkte

Termin: 14.11.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Risiken, Komplikationen
und Misserfolge in der Implan-
tologie und deren Management“
Referent: Dr. Dr. M. Bonsmann, 
Dr. W. Diener, Dr. H. J. Nickenig
Kursort: Düsseldorf
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 32/08; 
8 Fortbildungspunkte

Termin: 22.11.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Implantologie und
Allgemeinmedizin“
Referent: Dr. Dr. F. Halling, 
Dr. B. Hacker
Kursort: Fulda
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: C 33/08; 
10 Fortbildungspunkte

NEU! 
Continuum Compact
Serien
Die Continuum Compact Serien 
zu den Themen: „Ästhetische
Implantologie“, „Augmentation 
in der oralen Implantologie“,
„Implantatprothetik“ vertiefen in
4 Kurssegmenten Ihre Kenntnisse.
Informieren Sie sich jetzt und
sichern Sie sich Ihren Vorsprung.

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 Implantataufbau,
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

Dem Patienten die Ent-
nahme-Operation
ersparen: Forschung
mit Knochenersatzma-
terialien. 

Beitrag B. Ritzert, 
Seite 234
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Mit Entran präsentiert W&H seine
Interpretation eines kabelfreien Hand-
stücks zur Wurzelkanalaufbereitung.
Ganz gleich, ob die Crown-Down-
Technik oder die Single-length-Tech-
nik präferiert wird: Entran bietet
feinfühliges, sicheres und zuver-
lässiges Arbeiten. Das einge-
stellte Drehmoment wird
nicht überschritten. Wird
es erreicht, ändert Entran
selbstständig die Dreh-
richtung bis die Feile

wieder frei ist. Der schmale Kör-
per des Handstücks, der kleine
Kopf und die Soft-Touch-Ober-

fläche ermöglichen ein angeneh-
mes Arbeiten. 

W&H Deutschland 

GmbH & Co. KG
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82 / 89 67-0

office.de@wh.com
www.wh.co

W&H

Kabelfreies Arbeiten

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.

David gegen Goli-
ath: Dass ein
mittelständisches
Unternehmen wie
Straumann sich
Giganten wie Ver-
sicherungskonzer-
nen, Banken oder
Krankenkassen
stellt, ist mutig
aber berechtigt:
Straumann gehört
zu den Top 50.

Das Gütesiegel „Deutschlands kunden-
orientierteste Dienstleister“ belegt, dass
sich Straumann mit seinem Servicean-
gebot und seiner Dienstleistungsqua-
lität positiv von der Konkurrenz
abhebt. Geschäftsführer Andreas Nitschke
sieht die Auszeichnung als Bestätigung
des Kundenservice-Programms „More
than implants“ und des Leitprinzips
„Simply doing more“. Der Wettbewerb
wurde unter anderem vom Handels-
blatt in Verbindung mit der Universität
St. Gallen initiiert. 

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9
79111 Freiburg
Tel.: 07 61 / 45 01 - 0
Fax: 07 61 / 45 01 - 149
info.de@straumann.com
www.straumann.de

Straumann

Ausgezeichnete Kunden-
orientierung 

Unter dem Motto ONE begrüßte die
Zimmer Dental GmbH am 13. Juni
2008 in Berlin 353 Zahnmediziner zu
den „Zimmer Implantologie Tagen
2008“. ONE steht nicht nur für das
One Abutment – One Time-Konzept
von Zimmer Dental, sondern auch für
Networking und Esthetics. 
Am ersten Kongresstag erlebte das
Publikum Vorträge der Referenten Prof.
Dr. Peter Kenning (Friedrichshafen), Dr.
Marius Steigmann (Neckargemünd), wis-
senschaftlicher Leiter der 3. Zimmer
Implantologie Tage, Prof. Dr. Dr. Anton
Sculean (Nijmegen, NL), Prof. Dr. Maria-
no Sanz Alonso (Madrid, E) und Prof. Dr.
Jürgen Becker (Düsseldorf). Dr. Matthias
Stamm (Overath) führte die Gäste durch
das Programm.

Dr. Thomas Gottwald eröffnete den
zweiten Veranstaltungstag. Es folgten
Vorträge von Dr. Paolo Trisi (Pescara,
I), Dr. Torsten Kamm (Baden-Baden)
und Dr. Philippe Khayat (Paris, F).
Abschließend wurde als Gastreferent

Dr. Markus Merk, ehemals Zahnarzt
und einer der angesehensten DFB-
und FIFA-Schiedsrichter, begrüßt.
Neben den Vorträgen konnten auch
verschiedene Workshops besucht wer-
den. Ein aktuelles, vielfältiges und
praxisnahes Programm darf auch bei
den 4. Zimmer Implantologie Tagen
vom 8. bis 9. Mai 2009 erwartet wer-
den. 

Zimmer Dental GmbH
Wentzinger Str. 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

3. Zimmer Implantologie Tage 2008

Aktuell stellt Sybron Implants ein neues
Implantatsystem – die SybronPro Serie –
vor, für das kürzlich die europaweite
Zulassung erteilt wurde. Zwei Implantat-
typen stehen zur Wahl: Implantate zur
Insertion auf Gingivaniveau (TL Serie)
sowie auf Kieferkammniveau (XRT
Serie). SybronPro TL-Implantate bieten
ein hohes Maß an Leistungsfähigkeit.
Sie sind präzisionsgefertigt und haben
eine abgeschrägte Plattform im Halsbe-
reich zur optimierten Lastenverteilung
zwischen Pfosten und Implantat. Die
SybronPro XRT-Implantate vereinen
zahlreiche Vorteile moderner Implantat-

systeme wie die Möglichkeit des Plat-
form switchings, Mikrorillen für verbes-
serte initiale Stabilität und eine koronale
Verjüngung im Halsbereich. Sie gewähr-
leistet die Versiegelung um frische
Extraktionsalveolen und sorgt für ver-
besserte Primärstabilität. 

Sybron Implant Solutions GmbH
Julius-Bamberger-Str. 8a
28279 Bremen
Tel.: 04 21/ 4 39 39-0
Fax: 0421/ 44 39 36
info@sybronimplants.de
www.sybronimplants.de

Sybron Implant Solutions

Implantate mit Niveau 
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Die Kunden von Geistlich Biomaterials
Deutschland können seit jeher davon
ausgehen, dass Kurse unter „Geistlich-
Flagge“ stets für sehr hohes Niveau und
für einen klar definierten, in der täg-
lichen Praxis umsetzbaren Nutzwert
stehen. Zu den anspruchsvollen Kursen
zählen Fortbildungen am Humanprä-
parat. 
Die Auffrischung der Kenntnisse von
Anatomie und Morphologie der
Gesichts- und Schädelregionen sowie
die konkrete Umsetzung von diversen
augmentativen und chirurgischen Tech-

niken unmittelbar am humanen Präpa-
rat ist die einmalige Gelegenheit, Neues
zu erlernen und Bekanntes zu rekapitu-
lieren und zu intensivieren. 
Der nächste Humanpräparatekurs fin-
det am Samstag, 20. September 2008,

im Institut für Anatomie und Zellbiolo-
gie II an der Universität Heidelberg statt.
Da diese Kurse sehr beliebt und stets aus-
gebucht sind, sind nur noch wenige
Plätze anzubieten. Mehr hierzu finden
Sie unter www.geistlich.de/kurse. Fragen
zur Kursorganisation beantwortet Frau
Bianca Alilovic unter 07223 9624-16
oder bianca.alilovic@geistlich.de. 

Geistlich Biomaterials
Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5
76534 Baden-Baden
Tel.: 0 72 23 / 96 24-0
Fax: 0 72 23 / 96 24-10

Geistlich Biomaterials

Humanpräparatekurse

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.

Bei einer Implantation muss häufig eine
Augmentation vorgenommen werden.
Dazu wird nach einem ersten chirurgi-
schen Eingriff Knochenmaterial in den
Kieferkamm eingelagert und mit einer
Membran fixiert. Die notwendige
mechanische Stabilität kann ihr mit Hil-
fe von Knochenpins gegeben werden,
die üblicherweise bei einem zweiten
chirurgischen Eingriff wieder entfernt
werden müssen. Dieser kann jedoch ent-
fallen, wenn man die neuen resorbierba-
ren ZorbTac-Pins von IMTEC verwendet.
Es handelt sich um ein spezielles Lactid-
Copolymer, auf dem die Leistungsfähig-
keit der ZorbTac-Pins beruht. Werden sie
in Kombination mit einer resorbierbaren
Membran verwendet, so bleiben sie in
Funktion, solange ihre mechanisch stabi-

lisierenden Eigenschaften
benötigt werden. Nach der
Integration des Knochen-
materials in den Kiefer-
kamm werden Pins und
Membran resorbiert; das
ZorbTac-Material wird dabei zu Kohlen-
dioxid und Wasser abgebaut. Insgesamt
bleibt die strukturelle Integrität der Pins
nach der Fixierung der Membran über
zwölf bis 16 Wochen erhalten.

IMTEC Europe GmbH
Dornbachstraße 30
D-61440 Oberursel
Tel.: 0 61 71 / 8 87 98-0
Fax: 0 61 71 / 8 87 98-20
info@imtec-europe.de
www.imtec.com

IMTEC

Resorbierbarer Stift zur Membranstabilisierung

Die Röntgensoftware Sidexis XG von
Sirona wurde von der Initiative
Mittelstand mit dem Industrie-
preis 2008 und mit dem
Preis Innovationsprodukt
2008 ausgezeichnet. Side-
xis XG (neXt Genera-
tion) hat eine neue Ära
der digitalen Bildbear-
beitung in der Zahnarzt-
praxis eingeläutet. Sie
wurde in Zusammenarbeit
mit Zahnärzten entwickelt,
um eine maximale Flexibilität
bei der Erfassung, Analyse, Bearbeitung
und Verwaltung digitaler Röntgenbilder

auf Knopfdruck zu ermöglichen. So
kann der Zahnarzt beispielsweise

durch das PlugIn ImplantPlus
geplante Implantatbe-

handlungen schnell und
einfach visualisieren.

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

Röntgensoftware erhält zwei Preise

Einfache Entnahme des Implantats und
höchste Sicherheit in jeder Phase der
Behandlung ermöglicht die neue Verpa-
ckung, mit der DentsplyFriadent seit Mai
nach und nach die Implantatmarken
Ankylos, Xive und Frialit sowie die Frios
Produkte für die Augmentation einklei-
det. Durch einen neu gestalteten Träger,

das so genannte „Implantat Shuttle“,
kann das Implantat nun intraoperativ
mühe- und berührungslos von der Assis-
tentin zum Implantologen gereicht wer-
den. Dank dieses Kunststoffhalters bleibt
es nicht nur geschützt, sondern auch
kontaminationsfrei. Das Kunststoff-
Shuttle ist zweifach steril in Blisterpa-
ckungen versiegelt, was in jeder Phase
der Behandlung für Sicherheit sorgt. 

Friadent GmbH
Steinzeugstraße 50
68229 Mannheim
Tel.: 06 21 / 43 02 - 000
Fax: 06 21 / 43 02 - 001
www.dentsply-friadent.com
info@friadent.de

DENTSPLY Friadent

Kunststoff-Shuttle für
Implantate
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bredent

Optimierte Rot-Weiß-Ästhetik
Mit Sky temp eröffnet bredent medical neue Möglichkeiten
für noch mehr Ästhetik in der Implantologie. Das Kunststoff-
abutment, ist in drei Durchmessern und einer Gingivahöhe
von 3 mm erhältlich. Die Durchmesser mit 4,1 mm, 5,5 mm
und 7,0 mm orientieren sich an den anatomischen Durch-
messern der natürlichen Zähne. Einerseits ist Sky temp die
Basis für provisorische Versorgungen, die bei ausreichender
Primärstabilität sofort nach der Implantation eingesetzt wer-

den kann, um während der Einheilphase die Gingiva optimal zu konditionieren.
Andererseits kann es einfach zu einem Gingivaformer individualisiert werden. Mit
beiden Vorgehensweisen wird die Rot-Weiß-Ästhetik für den Behandler besser pro-
gnostizierbar. Mit den Verblendschalen visio.lign und den passenden Kompositmate-
rialien von bredent medical kann der Zahntechniker auf dem Modell eine proviso-
rische, ästhetisch akzeptable Krone herstellen. Der Zahnarzt kann sich allerdings auch
entscheiden, diese Arbeiten chairside zu machen.

bredent medical GmbH & Co.KG
Weißenhorner Straße 2, 89250 Senden
Tel.: 0 73 09 / 872-600, Fax: 0 73 09 / 872-635
info-medical@bredent.com, www.bredent-medical.com
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Seit dem 01. Mai 2008
steht den InteraDent-Part-
ner-Zahnärzten das neue
Suchportal www.zahnarzt-vor-ort.de zur
Verfügung. Mit diesem haben Patienten
die Möglichkeit, mit wenigen Klicks in
ganz Deutschland nach InteraDent-Part-
ner-Zahnärzten zu suchen und zugleich
wichtige Informationen zum Thema
Zahnheilkunde und Zahnersatz zu erhal-
ten. InteraDent-Partner-Zahnärzte erlan-
gen mit ihrem Eintrag in das Suchportal
eine gute Werbemöglichkeit und können
so das Internet als Marketinginstrument
kostenfrei nutzen. Das Portal bietet den
Partnern die Möglichkeit, sich mit Adres-
se, Telefon- und Faxnummer, einem Pra-
xisfoto sowie einer Einbindung von Goo-
gle-Maps als InteraDent Partner darzu-

stellen und mittels einer Suchfunktion
durch interessierte Patienten gefunden
zu werden. Ab einem jährlich festgeleg-
ten Mindestumsatzvolumen mit Intera-
Dent-Produkten erhält die Praxis darüber
hinaus die Möglichkeit, einen sog. Pre-
miumeintrag im Portal zu schalten, der
zusätzliche Angaben z. B. Öffnungszei-
ten, bis zu fünf Praxisfotos, ein Kurzpor-
trait der Praxis, Symbol-Icons, E-Mail
und Internetadresse beinhaltet.

InteraDent Zahntechnik AG
Roggenhorster Str. 7, 23556 Lübeck
Tel.: 04 51 / 87 98 50
info@interadent.de
www.interadent.com

InteraDent 

Partnersuche

Die beiden Unternehmen Astra Tech
und 3M ESPE haben sich zu einer welt-
weiten Kooperation in dem Bereich der
per CAD /CAM hergestellten individua-
lisierten Abutments entschlossen. Die
Unternehmen unterzeichneten einen
Kooperationsvertrag, nach dem Kun-
den des Unternehmens 3M ESPE die
Atlantis Technologie von Astra Tech
nutzen können. Das innovative CAD/
CAM Verfahren von Atlantis dient der
Planung des fertig augestalteten Zahns.
Auf der Grundlage des optischen
Abdrucks (Modells) wird bereits der fer-
tige Zahn unter Berücksichtigung der
indiviuellen anatomischen Gegeben-
heiten des Patienten dargestellt und
mittels der Atlantis Technologie gestal-
tet. Nach dem Scannen des Modells
werden die Daten an Astra Tech über-
mittelt. In den Atlantis Produktions-
stätten findet die Design- und Produk-
tionsphase der indiviualisierten Abut-
ments statt. 3M ESPE Lava Kunden
erhalten somit Zugang zu der bewähr-
ten Atlantis Technologie von Astra
Tech. Das 3M ESPE Lava Netzwerk ist
eines der größten auf dem Gebiet des
digitalen Scannens von Daten für den-
tale Anwendungen. Die Atlantis Tech-
nologie ermöglicht die Herstellung
individualisierter Abutments aus Titan
oder Zirkondioxid. 

Astra Tech GmbH 
An der kleinen Seite 8,
65604 Elz 
Tel.: 06431 / 98 69 76
Telefax: 06431 – 98 69 321
Katja.Geis@astratech.com  
www.astratech.de

Astra Tech 

Weltweite Kooperation
von Astra Tech und 
3M ESPE

Am 12. und 13. September 2008 veran-
staltet das B.T.I Biotechnology Institute
sein 7. Internationales Symposium für
Orale Implantologie im Euskalduna Con-
vention Center in Bilbao. 2 000 Implanto-
logen aus der ganzen Welt werden erwar-
tet. Das wissenschaftliche Programm kon-
zentriert sich auf die Lösung komplexer
Fälle unter Berücksichtigung fortschritt-
licher und neuer Techniken. Gestaltet
wird das Programm von international

anerkannten Experten, etwa Gerd Körner,
César Colmenero, Lorenzo Ravera, Leopoldo
Bozzi, Juan Blanco Carrión, Andrés Valdés,
Joan Birbe und Eduardo Anitua. 

B.T.I. Deutschland GmbH
Mannheimer Straße 17
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31 / 428 06 10 
Fax: 0 72 31 / 428 06 15
info@bti-implant.de

B.T.I.

Symposium in Bilbao 

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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Der neue Hoch-
temperaturofen
Austromat µusic
von Wieland
besitzt ein Ge-
häuse aus Alumi-
nium und ist sil-
ber eloxiert. Die
runde Brenn-
kammer wird
zentral von un-
ten durch einen

stufenlosen vibrationsfreien Lift ver-
schlossen. Die drei übereinander gesta-
pelten Sinterplattformen bieten Platz
für nahezu 80 Einheiten. Die Möglich-
keit, die Brennkammer ab einer Tem-
peratur von 1 000 Grad zu öffnen,
gestattet ein gezieltes und schnelles
Abkühlen. Der Ofen ist mit langlebi-
gen und robusten Silicium-Carbid-
Heizelementen ausgestattet, die eine
Temperatur von 1 600 Grad erzeugen.
Die Heizelemente sind bereits bei

Anlieferung installiert und das Gerät
kann sofort in Betrieb genommen wer-
den. Die Bedienung erfolgt über eine
externe Eingabeeinheit. Programmak-
tualisierungen, Fernwartung und Kon-
trollfunktionen können über jeden
beliebigen Internet-Browser ausge-
führt werden. 

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 

WIELAND

Neuer Hochtemperaturofen 

Rocker & Narjes
und mectron, Her-
steller der bekann-
ten Piezosurgery Ge-
räte für die Kno-
chenchirurgie, ha-
ben ihren neu

gestalteten gemeinsamen Internet-Auf-
tritt vorgestellt. Der Auftritt informiert
über die vollständige mectron Produkt-
palette, sowie jene Produkte, deren
exklusiven Vertrieb mectron für
Deutschland übernommen hat, Krebs-
vorsorge mit VELscope, Knochenersatz-
materialien von Bioteck, Ozontherapie
mit Ozotop und das preislich attraktive
Nahtmaterial von medipac. Die Pro-
duktbeschreibungen werden teils durch
Videofilme und herunterladbare Pro-
duktbroschüren ergänzt. Neben der Pro-
duktpräsentation wird auch ein einfach
zu benutzender Online-Shop mit Direkt-
vertrieb angeboten. Für alle Online-
Bestellungen gelten eine schnelle und
kostenfreie Lieferung, sowie ein Online-
Rabatt von 5 %. Online-Shop heißt aber
nicht, dass nach dem Kauf der Service
endet. mectron liefert erklärungsbedürf-
tige Geräte immer persönlich aus und
führt die Anwender in die Handhabung
des Gerätes ein.

mectron Deutschland 
Vertriebs GmbH
Waltherstr. 80
51069 Köln
Tel.: 02 21 / 49 20 15 0
Fax: 02 21 / 49 20 15 29
info@mectron.de
www.mectron.de

mectron

Neue Website mit 
Online-Shop Unter dem Titel „Teleskope aus EMF“

bietet die Dentaurum-Gruppe seit einem
Jahr einen Kurs für Zahntechniker,
Laborinhaber und Zahnärzte mit Vor-
kenntnissen in der Teleskoptechnik an.
Mehr als 50 Teilnehmer konnten sich in
Petershagen und im Centrum Dentale
Communikation in Ispringen davon
überzeugen, dass auch mit edelmetall-
freien Legierungen glänzende Ergebnisse

erzielt werden können. Die Referenten,
ZTM Ulrich Darlath und ZT Stephan Weng
vom Dental Labor B+D Zahntechnik in
Petershagen, zeigen step-by-step die Her-
stellung einer Teleskopkrone aus rema-
nium star und der neuen Dentaurum-
Einbettmasse rema TT. Diese wurde für
die Bedürfnisse der Doppelkronentech-
nik mit edelmetallfreien Legierungen
entwickelt. In diesem Jahr sind weitere
Termine für den Tageskurs „Teleskope
aus EMF“ geplant. 

DENTAURUM J. P. Winkelstroeter KG
Centrum Dentale Communikation
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31 / 803 - 470
Fax: 0 72 31 / 803 - 409
kurse@dentaurum.de
www.dentaurum.de

DENTAURUM

Teleskope aus EMF

Die K.S.I.-Bauer-Schraube ist ein einteili-
ges Implantatsystem. Das spezielle
Design ermöglicht ein einphasiges Vor-
gehen, verbunden mit transgingivaler
Einheilung. Der minimalinvasive Ein-
griff bewirkt unmittelbar nach Insertion
die sofortige feste Adaption des periim-
plantären Gewebes an den Implantat-
hals und führt so zu optimaler Gewe-
beerhaltung. Ein besonderer Vorteil der
Einteiligkeit liegt zudem im Fehlen des
Mikrospaltes, wodurch auch die evtl.
Ursache für eine Periimplantitis wegfällt.
Für den Patienten ist die minimalinvasi-
ve atraumatische Vorgehensweise ohne

Zweiteingriff von Vorteil. Auch
der Behandler profitiert von der
Einteiligkeit durch einfaches
Handling und reduziertes damit
kostengünstigeres Instrumenta-
rium.

K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14
61231 Bad Nauheim
Tel.: 0 60 32 / 3 19 12
Fax: 0 60 32 / 45 07
ksi-bauer-schraube@t-online.de
www.ksi-bauer-schraube.de

K.S.I.-.Bauer-Schraube

Vorteil durch Einteiligkeit
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Beim „Krefelder Tag der Innovationen“
bildeten sich am 18. Juni rund 150
Zahnärzte und Zahntechniker in der
Ausstellungshalle der Mercedes-Benz
Niederlassung Krefeld fort. Dr. Klaus
Haselhuhn (Foto rechts) von der Klinik
für Zahnärztliche Prothetik der RWTH
Aachen, Zahntechniker Stefan Lukoschus
und Heraeus informierten über neue
Verbindungstechnologien in der
Implantatprothetik und das schrauben-
freie Implantatsystem Heraeus IQ:Nect.
Klinisch sei das IQ:Nect-System bereits
umfassend erprobt, sagte Dr. Klaus Hasel-
huhn. Anhand von Implantatversorgun-
gen im Frontzahnbereich erläuterte er
die Vorteile der Verbindungstechnologie
mit Clip-Mechanismus und Fixierung
mit einem speziellen Fixiermaterial: Ein-

facher und rota-
tionssicherer
Komponenten-
wechsel sowie
eine spannungs-
freie Verbindung
mit monoblockartiger Stabilität. Vor
allem aber biete sie ohne limitierenden
Schraubenkanal neue Möglichkeiten für
die ästhetische Gestaltung von Abut-
ment und Suprakonstruktion.

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

Heraeus Kulzer

Krefelder Tag der Innovationen

Die Arbeitsgruppe um Prof. Dr.-Ing. M.
Flach, FH Koblenz, hat im Auftrag der
Bego Implant Systems neue Berechnun-
gen der Bego Semados Implantat-Abut-
ment Verbindung durchgeführt – mit
überzeugenden Ergebnissen. Der
45 Grad Eingangs-Konuswinkel der
Innenverbindung liegt in einem biome-
chanischen Optimum. Entscheidend für

die Effektivität
von konischen
Innenverbindun-
gen ist zum einen
die Normalspan-
nung, zum ande-
ren blockieren
konische Verbin-
dungen Mikrobe-
wegungen unter

Belastung. Will man beide Parameter
optimieren, sind Konuswinkel zu wäh-
len, die keine knochenkritische Normal-
spannungen aufweisen, Mikrobewegun-
gen aber gleichzeitig gut blockieren kön-
nen. Dieses Optimum wurde bei der
Bego Innenverbindung realisiert. Die
Ergebnisse dieser  Untersuchungen kön-
nen erklären, dass in Langzeituntersu-
chungen bei Bego Semados Implantaten
stabile crestale Kochensituationen nach-
gewiesen werden konnten und praktisch
keine Knocheneinbrüche zu verzeich-
nen sind. 

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

BEGO Implant Systems

Beste Werte für 
Bego Implantate Während des Internationalen CAMLOG

Kongresses im Mai 2008 in Basel wurde
durch den Präsidenten der camlog foun-
dation, Prof. Dr. Dr. Rolf Ewers, Wien, der
mit einem Preisgeld von CHF 10000.- für
den ersten, CHF 6000.- für den zweiten
und CHF 4000.- für den dritten Platz
dotierte camlog foundation Forschungs-
preis 2008/2009 vorgestellt und öffent-
lich ausgeschrieben. Zur Teilnahme ein-
geladen sind engagierte Fachleute aus
Universität, Klinik und Praxis im Alter
unter 45 Jahren. Die Zeit von Mitte 2008
bis Ende 2009 dient der Erarbeitung der
Forschungsbeiträge durch die Teilneh-
mer mit anschließender Publikation in
einem anerkannten Fachjournal und
dem darauf folgenden Einreichen der
Arbeiten bei der camlog foundation. Die
erwarteten außergewöhnlichen wissen-
schaftlichen Arbeiten, die in englischer
oder deutscher Sprache verfasst sein kön-

nen, müssen in einem derjenigen Länder
durchgeführt worden sein, in denen die
CAMLOG Biotechnologies AG, Basel,
mit ihren Produkten und Dienstleistun-
gen vertreten ist. Die einzureichenden
Beiträge sollen einem der folgenden drei
Bereiche entstammen: 1. Konzeptionelle
Ansätze für nachhaltige Resultate in der
dentalen Implantologie, 2. Konzepte für
eine optimale Rot-Weiß-Ästhetik, 3.
Überzeugende Langzeitresultate.
Die Teilnahmebedingungen sowie das
Anmeldeformular können unter
http://www.camlogfoundation.org/ her-
unter geladen werden. 

camlog foundation
Margarethenstrasse 38, CH-4053 Basel 
Tel.: +41 61 / 565 / 41 14
Fax: +41 61 / 565 / 41 01
foundation@camlog.com
www.camlogfoundation.org

Camlog foundation 

Forschungspreis 2008/2009 

Europas führender Online Anbieter für
Zahnimplantate Implant Direct weitet
sein stark frequentiertes Angebot an
kompatiblen Komponenten zu Nobel
Biocare aus. Nach der erfolgreichen
Lancierung des zum Nobel Biocare
RePlace System vollkompatiblen
RePlant Implantates (gleiche Chirurgie
/ gleiche Prothetik) ergänzt Implant
Direct das Portfolio mit dem ReActive

Implantat und einer komplett kompa-
tiblen Chirurgiekassette zu Nobel Bio-
care. Das ReActive Implantat ist durch
tiefere, aggressivere Gewindegänge
gekennzeichnet, das gerade im wei-
chen Oberkieferknochen eine erhöhte
Primärstabilität garantiert. Das
Implantat basiert auf dem konischen
Implantatkörper des Spectra Systems
mit den enossalen Durchmessern 3.7/

4.7 / 5.7, und weist die charakteristi-
sche Prothetikplattform des Tri-Lobe
(NP/ RP/ WP/ 6.0) auf.

Implant Direct Europe AG
Förrlibuckstr. 150
8005 Zürich / Schweiz 
Gratis Infoline: 0 08 00 / 40 30 40 30
info@implantdirect.de
www.implantdirect.de

Implant Direct

Kompatible Implantate und Chirurgiesets für Nobel Biocare
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Barone A., Aldini N.N., Fini M., Giardino R., Calvo Guirado J.L.,
Covani U.

Extraktion und xenogenes Transplantat versus Extrak-
tion alleine zum Kieferkammerhalt nach Zahnextrak-
tion: eine klinische und histomorphometrische Studie

Xenograft versus extraction alone for ridge preserva-
tion after tooth removal: a clinical and histomorpho-
metric study

J Periodontol 2008 Aug;79(8):1370-1377

Studientyp
Kontrollierte, randomisierte, prospektive Studie.

Patienten
40 Patienten mit anstehenden Extraktionen einzelner Zäh-

ne, bei denen benachbarte Zähne verbleiben. In allen Fällen

wurde vor der Extraktion eine professionelle Zahnreinigung

durchgeführt. Es wurde eine Kunststoffschiene zum Messen

der Knochendimension und für die Knochenbiopsie ange-

fertigt, die auf den beiden Nachbarzähnen abgestützt ist. 

Studiengruppen
Alle Alveolen hatten nach der Zahnextraktion eine vierwan-

dige Konfiguration. In der Testgruppe wurde die Alveole mit

kortikospongiösem porcinen Knochen (MP3) gefüllt und

mit einer Kollagenmembran (Evolution) abgedeckt. In der

Kontrollgruppe wurde nichts in die Alveole gefüllt. Die Alve-

ole wurde jeweils mit einem Mukoperiostlappen gedeckt.

Alle Patienten erhielten eine Antibiotikaprophylaxe. Nach

sieben Monaten wurde der Defekt wiedereröffnet, vermes-

sen und eine Biopsie entnommen.

Wesentliche Zielkriterien
• Klinisch: horizontale und vertikale Knochendimension,

• Histologisch: Hartgewebsanteil, Bindegewebsanteil,

Anteil Knochenersatzmaterial.

Wesentliche Ergebnisse
Es fand sich eine signifikant geringere Resorption der

Alveole in der Gruppe mit Knochenersatzmaterial. Histo-

logisch fand sich mehr mineralisiertes Hartgewebe, sowie

mehr trabekulärer Knochen.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass „Ridge Preservation“ die Resorp-

tion des Hartgewebes nach sieben Monaten vermindert. 

Beurteilung
An dieser Studie imponieren die detaillierten Überlegungen

mögliche Fehlerquellen (Bias) auszuschließen. Leider fällt

auch hier auf, dass keine Hauptfragestellung formuliert ist.

Der Aufbau der Arbeit lässt vermuten, dass die Knochendi-

mension der Alveole Hauptzielkriterium ist. Bei der Interpre-

tation muss man sich natürlich fragen, warum in der Kon-

trollgruppe ein subperiostaler Lappen gebildet wird. Dies

entspricht sicher nicht dem Vorgehen bei einer „normalen“

Zahnextraktion. Ebenso erscheint die Zeit von sieben Mona-

ten zwischen Extraktion und Implantation auffallend lang.

Damit sind die Ergebnisse dieser Studie nicht auf die klassi-

sche „verzögerte Sofortimplantation“ übertragbar. Die soge-

nannte externe Validität ist, trotz der einwandfreien Metho-

dik, eingeschränkt. 

B. Al-Nawas, Mainz

WELTPRESSE

Paolantonio M., Perinetti G., D’Ercole S., Graziani F., Catamo
G., Sammartino G., Piccolomini R.

Interne Dekontamination von Zahnimplantaten:
eine randomisierte, mikrobiologische in vivo Stu-
die über 6 Monate zum Effekt von Chlorhexidin
Gel

Internal decontamination of dental implants: an in
vivo randomized microbiologic 6-month trial on the
effects of a chlorhexidine gel

J Periodontol 2008 Aug;79(8):1419-1425

Studientyp
Kontrollierte, randomisierte, prospektive Studie.

Patienten und Implantate
30 Patienten mit geplanter Implantation ohne nähere

Bezeichnung des Implantattyps.

Studiengruppen
Alle Implantate wurden nach drei Monaten Einheilzeit

versorgt. Nach weiteren drei Monaten Funktion wurden

die klinischen und mikrobiologischen Parameter erfasst

und die Abutments entfernt. In der Testgruppe wurde der

innere Teil des Implantats vollständig mit 1 % Chlorhexi-

din Gel (Corsodyl) aufgefüllt. In der Kontrollgruppe

erfolgte keine Intervention. Nach sechs Monaten wurde

die klinische Untersuchung der periimplantären Mucosa,

sowie die mikrobiologische Untersuchung des Implantat-

innenteils wiederholt.

Zielkriterien
• Mikrobiologisch: Gesamtbakterienzahl, DNA Analyse

auf parodontalpathogene Keime,

• Klinisch: Modifizierter Blutungsindex, Plaqueindex.

Wesentliche Ergebnisse
Plaque- und Blutungsindex waren zum Start in beiden

Gruppen gleich und veränderten sich im Studienverlauf

nicht. Die Gesamtbakterienzahl war nach sechs Monaten

in der Testgruppe signifikant reduziert, in der Kontroll-

gruppe hingegen unverändert. In beiden Gruppen fanden

sich sowohl zu Studienbeginn als auch nach sechs Mona-

ten sporadisch parodontalpathogene Keime.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass die Applikation von 1 %

Chlorhexidin Gel in die Implantatinnenteile die bakte-

rielle Besiedelung vermindert.

Beurteilung
In dieser gut angelegten Studie fällt auf, dass die Defini-

tion der Hauptfragestellung fehlt. So werden vier Parame-

ter gleichwertig als Zielkriterium angegeben. Die Autoren

wählen am Ende das einzig signifikante aus und schließen

auf die Effektivität der Therapie. Man hätte auch, auf der

Basis von Blutungsindex, die Maßnahme als ineffektiv

bewerten können. Zunächst wäre daher a priori die Wahl

eines einzelnen Parameters (z. B. Blutung) als primäres

Zielkriterium zu fordern gewesen. Surrogatparameter

(„Keimbesiedelung“) mögen zwar im Einzelfall sinnvoll

sein, sind jedoch im Vergleich zu objektiven klinischen

Parametern weniger geeignet, die Effektivität einer Maß-

nahme darzustellen. 
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Dem Titel entsprechend fokus-

siert das Buch die Anwendung

des ITI-Implantatsystems zur ästheti-

schen Implantattherapie. Die Autoren

etablieren eine sehr aufwendige Syste-

matik in ihrem Buch, dem Sie zusätz-

lich Entscheidungsalgorhythmen als

Faltkarten in den hinteren Umschlags-

teil eingliedern. Das Buch ist insgesamt

reich bebildert und besticht durch zahl-

reiche Grafiken, die durch Detailreich-

tum sowohl den Anfänger, als auch den

ambitionierten Anwender ansprechen. 

Die inhaltliche Gliederung widmet

sich zunächst der präoperativen Dia-

gnostik und der prothetischen Behand-

lungsplanung, insbesondere der geziel-

ten ästhetischen Risikoanalyse.

Anschließend werden chirurgische

Aspekte und Vorgehensweisen im Hin-

blick auf das Erzielen optimaler ästheti-

scher Resultate unter Verwendung des

ITI-Implantatsystems abgehandelt. In

zahlreichen Einzelfalldarstellungen

werden die oftmals nicht immer vor-

aussehbaren individuellen Herausforde-

rungen einer ästhetisch orientierten

Implantologie exemplarisch dargestellt

und viele Tipps und Tricks zur Optimie-

rung des Behandlungsresultates vorge-

stellt. Schließlich folgt eine Abhand-

lung über ästhetische Komplikationen

und ihre Ursachen. Ebenfalls anhand

zahlreicher Fallbeispiele wird das

Management von Komplikationen und

ästhetisch unbefriedigenden Ausgangs-

bedingungen darstellt. Die Autoren

bemühen sich, berechenbare ergebnis-

orientierte Behandlungskonzepte

anschaulich darzustellen. Sie beschrei-

ben systematisch die erforderlichen

Konsequenzen für das präoperative dia-

gnostische Vorgehen und für die fallbe-

zogene Einschätzung des ästhetischen

Risikos und der verbundenen Behand-

lungskompexizität. 

Es werden wertvolle Hinweise für die

korrekte räumliche Positionierung und

Angulation des Implantates vermittelt

und unterschiedliche Möglichkeiten

zur prothetischen Versorgung des

Implantates dem Leser an die Hand

gegeben. Unterschiedlichste Ursachen

für ästhetische Defizite werden

benannt und Empfehlungen zu ihrer

Vermeidung formuliert. Das Buch ist

insgesamt sehr ansprechend gestaltet

worden und dem ambitionierten

Implantologen zu empfehlen. Der

Ladenpreis von 86,00 € ist für das insge-

samt sehr gelungene Buch zudem als

günstig zu bezeichnen.

F.J. Kramer, Göttingen

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:386)

ITI Treatment Guide Band I, 
Ästhetische Implantattherapie – Einzelzahnersatz

D. Buser, U. Belser, D. Wismeijer, Quintessenz Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-938947-11-1,

268 Seiten, 833 Abb., 86,00 €

Hauptziel dieses an Zahnmedi-

zinstudenten, Postgraduierte und

praktizierende Zahnärzte gerichteten

Lehrbuchs ist es, den Leser in die Lage

zu versetzen, in der zahnmedizinischen

Fachliteratur veröffentlichte Studiener-

gebnisse zu verstehen und sachkundig

zu interpretieren. Die Aneignung der

dafür notwendigen Kenntnisse ist heu-

te wichtiger denn je. Nur wer gelernt

hat, „sich seines Verstandes ohne Lei-

tung eines anderen zu bedienen“

(Immanuel Kant 1784) und in der Lage

ist, Aussagen von Autoren auf ihren

wissenschaftlichen Gehalt hin zu über-

prüfen, ist vor Fremdmanipulation

geschützt. Zum Erwerb der entspre-

chenden Fähigkeiten ist das Werk her-

vorragend geeignet.

In gut verständlichem Englisch erklä-

ren die drei britischen Autoren anschau-

lich und nachvollziehbar, was man als

aufgeklärter Zahnmediziner wissen soll-

te über die Abschätzung von Risiken, die

Interpretation diagnostischer Tests und

die Qualität klinischer Studien. Sehr

sympathisch ist – und damit werden sie

dem Buchtitel gerecht –, dass sie Beispie-

le aus der Zahnmedizin gewählt haben:

Neben vielen instruktiven Beispielen

sind acht Originalartikel (oder Auszüge

daraus) aus renommierten Zeitschriften

abgedruckt (British Dental Journal; Jour-

nal of Dentistry; Anaesthesia; Archives

of Otolaryngology – Head & Neck Surge-

ry; Journal of Dental Research; Commu-

nity Dentistry and Oral Epidemiology;

The Cochrane Library).

Das Lesen in dieser Einführung (die

für Alltagszwecke aber ausreicht) macht

einfach Spaß – nicht nur wegen der

vorbildlichen didaktischen Aufberei-

tung, sondern auch wegen der Praxis-

nähe. Auf jeder Seite liest und lernt

Evidence-Based Dentistry. An Introduction
A. Hackshaw, E. Paul, E. Davenport, Blackwell Munksgaard, 

Oxford 2006, 226 Seiten, ISBN-13: 978-1-4051-2496-6, 45,90 €
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Das vorliegende Buch ist primär

als Ergänzung für den Praktiker

gedacht. Es informiert den in der Praxis

tätigen Zahnarzt sowie Studenten über

aktuelle Techniken, Produkte und

Materialien für endodontische Notfälle.

Die Schrift ist sehr praxisnah orientiert

und nicht als rein wissenschaftliche

Veröffentlichung konzipiert; aufgrund

dessen wurde auf eine detaillierte histo-

logische Beschreibung der Pulpaerkran-

kungen verzichtet. Sehr ausführlich

werden hingegen die klinische Sympto-

matik der Pulpaerkrankungen und

deren Therapiemöglichkeiten aufge-

führt. Die Arbeitstechniken, das dazu

verwendbare Instrumentarium sowie

die Materialien sind präzise vorgestellt.

Jedes Kapitel schließt mit einer Litera-

turempfehlung ab, die dem Leser den

Weg zu den wissenschaftlichen Grund-

lagen der dargestellten Praxis aufzeigt.

Neben sehr informativ gestalteten

Tabellen und Graphiken enthält das

Buch vorwiegend zahlreiche Farbabbil-

dungen von Materialien, klinischen

Fällen und Röntgenbefunden.

Die inhaltliche Gliederung ist, nach den

bei einer endodontischen Notfallbe-

handlung durchzuführenden Abschnit-

ten, chronologisch. Das Diagnostik-

sowie Anästhesiekapitel stellen eine

deutliche Beschreibung dieser klini-

schen Maßnahmen dar. Die prä-operati-

ven Schmerzursachen, also die Pulpaer-

krankungen, werden in Bezug ihrer kli-

nischen Symptomatik und Therapie-

möglichkeiten minutiös beschrieben.

Der Autor beschreibt zunächst die Ursa-

chen und Therapiemöglichkeiten für

Schmerzen während und nach einer

endodontischen Behandlung ebenfalls

im Detail. In jedem Buchabschnitt dis-

kutiert der Autor Therapievorschläge

und deren praktische Umsetzungen bei

der Behandlung von endodontischen

Notfällen ausführlich. Weitere Ab-

schnitte befassen sich mit Maßnahmen

zur Desinfektion des Endodonts, der

medikamentösen Begleittherapie und

Infraktion. Hierbei werden auch,

anhand von Röntgenbildern bzw. Fall-

darstellungen, die Symptomatik sowie

Indikationen und Grenzen verschiede-

ner Therapiemöglichkeiten erörtert. Im

Folgenden wird die endodontische Not-

fallbehandlung während und unmittel-

bar nach der Schwangerschaft darge-

stellt. Die Medikamenten- und Thera-

pieindikationen sowie Kontraindikatio-

nen werden ebenfalls ausführlich disku-

tiert. Eine Materialliste schließt im letz-

ten Kapitel den klinischen Teil ab,

wobei der Leser wertvolle Produktinfor-

mationen einschließlich der Hersteller-

angaben und Internetlinks finden kann.

Als Erweiterung für das praktische Vor-

gehen in der endodontischen Notfall-

behandlung ist das vorliegende Buch

schon wegen der Form der Darstellung

durchaus sinnvoll. Es kann dem tätigen

Zahnarzt, der seine Fähigkeiten

besonders im Hinblick moderner

Behandlungsmethoden in der Endo-

dontie erweitern möchte, ohne Ein-

schränkungen empfohlen werden.

B. Briseño, Mainz

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:387)

Die Therapie endodontischer Notfälle
E. Schäfer, Quintessenz Verlag, Berlin 2007, 

ISBN 978-3-938947-54-8, 220 Seiten, 280 Abb., Hardcover, 98,00 €

man etwas Interessantes dazu. Übungs-

aufgaben, die den meisten der zehn

Kapitel angehängt sind, erlauben es

dem Leser, sein frisch erworbenes Wis-

sen zu überprüfen. (Die Lösungen ste-

hen im Anhang.) 

Warten auf eine deutsche Überset-

zung lohnt sich kaum, schon allein

wegen der englischsprachigen Zeitschrif-

tenbeiträge, deren Übertragung ins

Deutsche ein höchst ungewöhnliches

Unterfangen wäre. (Und wer die eng-

lischsprachigen Originalbeiträge zu

lesen vermag, der kann sich gleich die

englische Ausgabe zulegen.) Hinzu

kommt, dass im deutschsprachigen

Raum der Markt für ein solches Werk

relativ klein ist: Zum einen werden im

Universitätsstudium der Zahnmedizin

die in dem Buch behandelten Inhalte in

der Regel nicht gelehrt und daher auch

nicht geprüft, zum anderen ist das Inter-

esse der meisten Zahnärzte an diesen

wichtigen Themen eher gedämpft,

wofür unter anderem die fehlende Reso-

nanz auf themenbezogene Fortbildungs-

angebote spricht – sie fallen wegen zu

wenigen Anmeldungen meist aus.

Dessen ungeachtet kann die Entschei-

dung all derjenigen Kollegen, die sich auf

dieses äußerst lehrreiche und vorbildlich

konzipierte Buch einlassen, nur als klug

bezeichnet werden, denn sie werden

nach der Lektüre vieles mit anderen

Augen sehen und wichtige Erkenntnisse

gewonnen haben, zum Vorteil auch für

die tägliche Arbeit in ihrer Praxis. Eine

solche preiswerte und gewinnbringende

Fortbildung bekommt man sonst kaum. 

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:386)
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M. Lambrich1, G. Iglhaut2

Vergleich der Überlebensrate von
Zirkondioxid- und Titanimplantaten 

In der vorliegenden retrospektiven Studie werden Überle-

bensraten von rauen Titan- und Zirkondioxid-Implantaten

ermittelt und gegenübergestellt. Bei 124 unselektierten Patienten

wurden insgesamt 361 (234 Titan-/127 Zirkondioxid-Implantate)

von 376 fortlaufend inserierten Implantaten nachuntersucht

(drop-out 3,98 %). Alle prothetischen Indikationen von der Ein-

zahnlücke bis zum zahnlosen Kiefer wurden behandelt. Implanta-

te wurden als Spät-, verzögerte Spät- und Sofortimplantate inse-

riert. Die mittlere Liegedauer betrug 21,4 Monate. Die einteiligen

Zirkondioxid-Implantate wurden in der Einheilphase mit Schutz-

schienen oder Schutzprothesen vor frühzeitiger Belastung

geschützt. Die Überlebensrate der Titanimplantate lag im Oberkie-

fer bei 98,4 % und im Unterkiefer bei 97,2 %. Die Überlebensrate

der Zirkondioxid-Implantate errechnete sich für den Oberkiefer mit

84,4 % und im Unterkiefer mit 98,4 %. Die um 14,04 % (p <

0,05) statistisch signifikant geringere Überlebensrate der Zirkon-

dioxid-Implantate im Oberkiefer scheint durch geringe Primärsta-

bilität < 35 Ncm in weichem und augmentiertem Knochen und

frühzeitiger Belastung durch mangelnden Schutz unter gingival

gelagerten Schutzprothesen erklärbar zu sein. Bei Erreichen einer

Primärstabilität ≥ 35 Ncm und Schutz unter dental getragenen

Schutzschienen scheinen Zirkondioxid-Implantate eine vergleich-

bar gute Prognose zu besitzen wie die verwendeten Titanimplan-

tate. Langzeitstudien erscheinen notwendig, um insbesondere die

dauerhafte mechanische Belastbarkeit von Zirkondioxid-Implanta-

ten zu untersuchen.

Schlüsselwörter: retrospektive Studie, dentale Implantate, Titan-,

Zirkondioxid-, Überlebensrate, Schutzschiene

ORIGINALARBEIT182

Comparison of the survival rates for zirconia and 

titanium implants 

This retrospective study recorded and compared the survival rates

of rough titanium implants and zirconia implants. The study fol-

lowed up a total of 361 implants (234 titanium/127 zirconia

implants) from 376 consecutively inserted implants in 124 non-

selected patients (drop-out rate 3.98 %). Treatment covered all

prosthetic indications from a single tooth gap to an edentulous jaw.

Implants were placed as late, delayed/immediate and immediate

implants. The mean time in situ was 21.4 months. The one-piece

zirconia implants were protected against premature loading with

protective stents or protective dentures. The survival rate of the tita-

nium implants was 98.4 % in the maxilla and 97.2 % in the

mandible, while zirconia implants had a survival rate of 84.4 % in

the maxilla and 98.4 % in the mandible. The difference of 14.04 %

in the survival rate of zirconia implants in the maxilla was statistical-

ly significant (p < 0.05) and could probably be explained by low

primary stability < 35 Ncm in soft and augmented bone and pre-

mature loading because of the poor protection provided by

mucosa-supported protective dentures. Provided that there is pri-

mary stability ≥ 35 Ncm and the implants are protected under

tooth-supported protective stents, the prognosis for zirconia

implants seems comparable to that of the titanium implants used

in the study. Long-term studies would be required to investigate in

particular the mechanical loading capacity of zirconia implants over

a longer period. 

Keywords: retrospective study, dental implants, titanium, zirconia,

survival rate, protective stent
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1 Einleitung und Fragestellung

Dentale enossale Implantate werden zur Aufnahme von Kro-

nen, Brücken und zur Stabilisierung von Prothesen eingesetzt

[37]. Seit der Beschreibung der Osseointegration durch Bråne-

mark [6] kommen dafür heute vorwiegend Titanimplantate

mit rauen Oberflächen erfolgreich zur Anwendung [8, 29, 33,

43]. In der täglichen Praxis werden Behandler aber auch nach

Alternativen zu Titanimplantaten gefragt. Dies mag in natur-

heilkundlichen Überlegungen, anamnestisch bekannten

Metallunverträglichkeiten aber auch eher mentaler Ableh-

nung von Patientenseite begründet sein. Auch ästhetische

Gesichtspunkte könnten eine Rolle spielen [41, 42]. (Material-)

Eigenschaften von Titan und Zirkondioxid-Keramik und

deren mögliche Einflüsse auf den Organismus wurden in der

Literatur beschrieben [5, 9, 13, 15, 21, 22, 27, 28, 34, 38, 40],

ebenso wie Erfahrungen klinischer Anwendungen von Kera-

mik-Implantaten im Tiermodell: 

Agakawa et al. [2] untersuchten bereits 1986 das initiale

Knochen-Implantat-Interface an Single-Crystal-Saphire-

Implantaten am Mongrel-Hund-Modell. Sie unterschieden

dabei das Gewebeverhalten bei sub- und supragingivaler Ein-

heilung. In einer Kontrollgruppe wurden in gleichartiger

Weise Titan-Implantate inseriert. Es wurden keine signifikan-

ten Unterschiede bezüglich des Implantat-Knochenkontaktes

in Bezug auf die unterschiedlichen Implantatmaterialien

gefunden. Bei subgingival eingeheilten Implantaten wurde

am häufigsten direkte Knochen-Apposition gefunden, woge-

gen nach supragingivaler Einheilung häufiger auch dichtes

fibröses Bindegewebe gefunden wurde. Diese Unterschiede

führten die Autoren auf mögliche biomechanische Variabi-

litäten in der postoperativen Heilung zurück. 

1998 verglichen Akagawa et al. [4] freistehende und mit

Zähnen verbundene Zirkonimplantate. In acht Affenunterkie-

fern wurden 32 Implantate einphasig inseriert. Nach dreimo-

natiger Einheilphase wurden die Implantate einzeln und mit

verblockten Suprastrukturen in zwei Gruppen versorgt. In der

dritten Gruppe wurde eine kombiniert zahn-/implantatgetra-

gene Suprastruktur gewählt. Nach zwei Jahren ergab sich eine

stabile Osseointegration ohne signifikante Unterschiede zwi-

schen den drei verschiedenen Gruppen. 

Andere Autoren veröffentlichten Fallbeschreibungen

bezüglich des Einsatzes von Zirkondioxid-Implantaten am

Menschen oder erste Ergebnisse von Überlebensraten dieses

Implantat-Typs: 

Kohal und Klaus [16] veröffentlichten 2003 Jahr einen klini-

schen Fallbericht über den Einsatz eines Zirkonoxid-Implantates

am Menschen. Einer weiblichen Patientin wurde im Oberkiefer-

frontzahnbereich ein individuell hergestelltes schraubenförmi-

ges Implantat im Sinne einer Sofortimplantation inseriert. Eben-

falls 2003 untersuchten Kohal und Klaus [17] das Druckvertei-

lungsmuster von individuell hergestellten Yttrium-teilstabili-

sierten Zirkonimplantaten mit dem von kommerziellen Titan-

implantaten als dreidimensionale Druckbelastungsanalyse an

der Implantat-Knochen-Grenze im Computermodell. Sie fan-

den ein niedriges, gleichmäßig verteiltes ähnliches Verteilungs-

muster in beiden Gruppen vor und kamen zu dem Schluss, dass

teilstabilisiertes Zirkon eine Alternative zu Titan, insbesondere

im ästhetisch sichtbaren Frontzahnbereich sein könnte. Volz
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1 Introduction and objective

Endosseous dental implants are used for supporting crowns

and bridges and for stabilizing dentures [37]. Since the study

on osseointegration by Brånemark [6] titanium implants with

rough surfaces have generally been used to achieve this [8, 29,

33, 43]. Dental surgeons are, however, often asked about

alternatives to titanium implants. This may be because of

naturopathic considerations, a known allergy to metals or

more probably because the patient dislikes the idea of titani-

um implants. Aesthetic aspects could also be an important

factor [41, 42]. The material properties of titanium and zirco-

nia and their possible impact on the organism have been

reported in the literature [5, 9, 13, 15, 21, 22, 27, 28, 34, 38,

40]. Experience gained in the clinical use of ceramic implants

in the animal model has also been reported. In 1986 Agakawa

et al. [2] investigated the initial bone/implant interface at sin-

gle crystal sapphire implants in the mongrel dog model. In

the study a differentiation was made between tissue response

with subgingival and supragingival healing. Titanium

implants were placed in a control group using the same tech-

nique. No significant differences were detected in implant-

bone contact with regard to the different implant materials.

Direct bone apposition was most frequently found with sub-

gingivally healed implants, while dense fibrous connective

tissue was more frequently found with supragingival healing.

These differences suggested to the authors that biomechani-

cal variables possibly had an influence on postoperative heal-

ing. 

In 1998 Akagawa et al. [4] compared free-standing zirco-

nia implants with zirconia implants connected with teeth.

Thirty-two implants were placed in the mandibles of eight

apes using the one-stage technique. After a three-month

healing period the implants were fitted with single-tooth

and splinted superstructures in two groups. In the third

group a combined tooth-implant-supported superstructure

was selected. After two years there was stable osseointegra-

tion with no significant differences between the three differ-

ent groups. 

Other authors have published case reports on the use of

zirconia implants in humans or initial results on the survival

rate with this type of implant. 

In 2003 Kohal and Klaus [16] published a clinical case

report on the use of a zirconia implant in a patient. A custom-

fabricated, screw implant was placed in a female patient in

the upper anterior region using the immediate implant place-

ment technique. Also in 2003 Kohal and Klaus [17] compared

the pressure distribution pattern of custom-fabricated zirco-

nia implants partially stabilized with yttrium with that of

commercial titanium implants as a three-dimensional pres-

sure loading analysis at the implant/bone interface on a com-

puter model. They found a low, similar, uniform distribution

pattern in both groups and came to the conclusion that par-

tially stabilized zirconia could be used as an alternative to

titanium, particularly in the aesthetically sensitive anterior

region. Also in 2003 Volz [39] reported a patient case in which

zirconia ceramic implants were used to replace lost teeth. In

this particular case, eight implants were placed in the maxilla

and mandible as late implants and fitted with an all-porcelain
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[39] beschrieb ebenfalls im Jahr 2003 einen Patientenfall, in

dem Zirkondioxidkeramik-Implantate zum Ersatz verloren

gegangener Zähne eingesetzt wurden. In dem beschriebenen

Behandlungsfall wurden acht Implantate im Ober- und Unter-

kiefer als Spätimplantate inseriert und mit vollkeramischem

Zahnersatz versorgt. Mellinghoff [24] berichtete 2006 in einer

Auswertung erster klinischer Ergebnisse zu dentalen Schrauben-

implantaten aus Zirkonoxid mit einer mittleren Liegedauer von

8,2 Monaten von einer beobachteten Implantatfraktur bei 189

inserierten Z-Look-Implantaten. Das Implantat frakturierte

bereits ca. eine Woche nach prothetischer Versorgung. 

Das Ziel dieser Studie sollte die Ermittlung und der direkte

Vergleich der (kumulativen) Überlebensrate von Titan- und Zir-

kondioxid-Implantaten sein, die in einer zahnärztlichen Praxis

unter vergleichbaren Bedingungen inseriert wurden. Zusätzlich

sollte auf der Basis bestimmter Kriterien die Implantat-Erfolgsra-

te bestimmt werden. Insbesondere sollte die Frage beantwortet

werden, ob Zirkondioxid-Implantate in ihrer klinischen Anwen-

dung eine vergleichbare Prognose besäßen wie Titanimplantate.

2 Material und Methoden

2.1 Studiendesign

Die vergleichende Nachuntersuchung von fortlaufend inserier-

ten Titan- und Zirkondioxid-Implantaten war als retrospektive

Studie angelegt. Die nachuntersuchten Implantate wurden im

Zeitraum von September 2003 bis 2006 inseriert. Das Patien-

tengut war unselektiert (n = 124), je zur Hälfte weiblichen und

männlichen Geschlechtes. Das mittlere Patientenalter betrug

(M = 48) Jahre. Sowohl im Ober- als auch Unterkiefer wurden

alle Indikationen von der Einzelzahnlückenversorgung bis zur

Rehabilitation vollständig zahnloser Kiefer abgedeckt. Die

Überlebensraten der unterschiedlichen Implantattypen wur-

den über die Berechnung der In-situ-Rate ermittelt. Des Weite-

ren wurden folgende Kriterien nachuntersucht: Abwesenheit

eines Lockerungsgrades, einer Schmerzsymptomatik, einer peri-

implantären putriden Entzündung und einer verletzten oder

pathologisch veränderten anatomischen Nachbarstruktur. Die

Auswertung dieser Kriterien zu einer zusätzlichen Berechnung

eines Implantaterfolges wurde jedoch nur in Anlehnung an die

Erfolgskriterien nach Buser und Lang [7, 19] durchgeführt, da

auf eine systematische röntgenologische Auswertung verzichtet

wurde und der Nachbeobachtungszeitraum nach Belastung

zwischen einem Monat bis zu 45 Monaten betrug und nicht

mehr als fünf Jahre, wie von Lang gefordert. Ergänzend wurde

jedoch die zeitabhängige Implantat-Überlebenswahrschein-

lichkeit nach Kaplan-Meier [14] berechnet.

2.2 Implantatmaterial und Behandlungsprotokoll

Zwei materialtechnisch grundsätzlich unterschiedliche

Implantattypen kamen zur Anwendung. Zum einen Titanim-

plantate mit rauer Oberfläche: 81 3i-Osseotite- (Außenhexa-

gon) und 3i-Osseotite-Certain-Implantate (Innenverbindung)

von BIOMET 3i, Inc. (Palm Beach Gardens, FL/ USA) und 156

Tapered-Screw-Vent/MTX-Implantate (Innenhexagon) der

Zimmer Dental GmbH (Freiburg, Deutschland). Die 3i-Osseo-
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restoration. In 2006 Mellinghoff [24] reported in an analysis of

initial clinical results relating to zirconia dental screw

implants that implant fracture was observed in 189 Z-Look

implants with a mean period in situ of 8.2 months. The

implants fractured approx. one week after prosthetic treat-

ment. 

The aim of this study was to record and make a direct com-

parison of the (cumulative) survival rates of titanium and zir-

conia implants, which were placed in the same dental prac-

tice under comparable conditions. The implant survival rate

was also to be determined based on specific criteria. The main

objective was to establish whether the prognosis for zirconia

implants would be comparable to that for titanium implants

in clinical practice.

2 Materials and methods

2.1 Study design

This comparative follow-up study of consecutively placed

titanium and zirconia implants was designed as a retrospec-

tive study. The implants examined were placed in the period

from September 2003 to 2006. The patient collective was

non-selected (n = 124) with an equal number of male and

female patients. The mean age of the patients was 48 years

(M = 48). Treatment covered all indications both in the max-

illa and the mandible from single tooth restorations to reha-

bilitation of a fully edentulous jaw. The survival rates of the

different types of implant were recorded by calculating the

time in situ. The following criteria were also examined: no

evidence of any loosening, pain symptoms, peri-implant

putrid inflammation and damaged or pathological changes

to the adjacent anatomical structure. Evaluation of these cri-

teria in the further calculation of implant survival was, how-

ever, only partially based on the success criteria according to

Buser and Lang [7, 19], as there was no systematic radiologi-

cal analysis and the follow-up period after loading was

between one month and 45 months and was not more than

five years as stipulated by Lang. In addition the time-depend-

ent survival probability was calculated according to Kaplan-

Meier [14].

2.2 Implant material and treatment protocol

Two different types of implants with completely different

material and technical properties were used. Titanium

implants with a rough surface comprising 81 3i Osseotite

(external hex) and 3i Osseotite certain implants (internal hex)

from BIOMET 3i, Inc. (Palm Beach Gardens, FL/ USA) and 156

Tapered Screw-Vent/MTX implants (internal hex) from Zim-

mer Dental GmbH (Freiburg, Germany) were placed. The 3i
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tite-Implantate zeigten die Form von Zylinderschrauben mit

selbstschneidendem Gewinde, die Zimmer-TSV-Implantate

waren konusförmig mit selbstschneidendem Dreifachgewinde

(Kompressionsgewinde). Die Durchmesser der verwendeten

Implantate variierten zwischen 3,25 mm bis 5,7 mm, die Län-

gen zwischen 8 mm bis 16 mm. Zum anderen wurden 139 Z-

Look3-Implantate aus Zirkondioxid-Keramik der Z-Systems

AG (Konstanz, Deutschland) inseriert. Diese waren ebenfalls

zylinderförmig mit einem selbstschneidenden Gewinde,

jedoch im Gegensatz zu den Titanimplantaten einteilig und

zwingend zur transgingivalen Einheilung vorgesehen

(Abb. 1). Die eingesetzten Implantate besaßen einen Durch-

messer von 3,25 mm bis 5 mm und Längen zwischen 10 mm

bis 13 mm. Der Gewindeanteil (Anrauung durch Sandstrah-

lung) ging nahtlos in den glattpolierten prothetischen Pfos-

ten mit einer integrierten präfabrizierten Stufe über, die nach

Insertion ca. 2 mm über dem Alveolarkamm lag (Abb. 2). Die

Titanimplantate waren optional für geschlossene oder offene

Einheilung geeignet, die unterschiedlichen Implantattypen

sind in den Abbildungen 3a-c dargestellt.

Der Pfosten des Z-Look3-Implantates wurde in allen

Behandlungsfällen nach der Implantatinsertion entweder

durch Beschleifen gekürzt und/oder lateral zum Ausgleich

von Achsendivergenzen beschliffen und zwingend gegen

Berührung durch Wangen- und Zungenmuskulatur sowie

Kaubelastung geschützt. Dies erfolgte durch unmittelbar post-

operative Eingliederung von Schutzschienen (dental getra-

gen) oder tegumentgetragene basal ausgeschliffene Schutz-

prothesen (Abb. 4a/b).

Die Patienten wurden für die gesamte Einheilphase ange-

wiesen, diesen Schutz permanent, außer während der Zahn-

reinigung zu tragen, insbesondere jedoch auch nachts und

zum Essen.

(n = 355; 94,4 %) Implantate wurden als Spätimplantate,

(n = 7; 1,9 %) als verzögerte Sofortimplantate und (n = 14;

3,7 %) als Sofortimplantate, jedoch ohne Sofortbelastung,

inseriert. Die prothetische Versorgung erfolgte nach einer

belastungsfreien Einheilphase in Anlehnung an Adell [1] im

Unterkiefer frühestens nach drei und im Oberkiefer nach
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Osseotite implants were cylindrical screw implants with a

self-tapping thread, while the Zimmer-TSV implants were

conical with three self-tapping threads (compression

thread). The diameter of the implants varied between

3.25 mm and 5.7 mm and the length between 8 mm and

16 mm. The other implants used were 139 zirconia Z-Look3

implants from Z-Systems AG (Constance, Germany). These

were also cylindrical with a self-tapping thread, but unlike

the titanium implants they were one-piece and had to be

allowed to heal transgingivally (Fig. 1). The diameter of

these implants varied between 3.25 mm and 5 mm and the

length between 10 mm and 13 mm. The thread section

(roughened by sandblasting) is connected seamlessly to the

smoothly polished prosthetic abutment with an integrated

prefabricated shoulder, which was positioned approx. 2 mm

over the alveolar ridge after placement (Fig. 2). The titanium

implants were suitable for either submerged or non-sub-

merged healing. The different types of implant are illustrat-

ed in Figures 3a-c.

In all cases, following implant placement, the abutment of

the Z-Look3 implant was either shortened by grinding and/or

laterally ground to compensate for axial divergences and pro-

tect it against contact by the cheek or tongue muscles and

masticatory loading. Postoperatively the implant was protect-

ed immediately by fitting protective stents (tooth-supported)

or mucosa-supported protective dentures relieved on the fit-

ting surface (Fig. 4a/b).

Except when cleaning their teeth, patients were instructed

to wear their protective prosthesis continuously throughout

the entire healing period, including at night and when eat-

ing.

Implants were placed as follows: (n = 355; 94.4 %) as late

implants, (n = 7; 1.9 %) as delayed/immediate implants and

(n = 14; 3.7 %) as immediate implants without immediate

loading. In accordance with Adell [1] prosthetic treatment fol-

lowed a non-loaded healing period of at least three months in

the mandible and six months in the maxilla. The titanium

implants were exposed using a tubed flap, sliding flap or

retraction technique. All the zirconia implants were exposed

Abbildung 1 Transgingivale Einheilung (Z-Look3).

Figure 1 Transgingival healing (Z-Look3).

Abbildung 2 Positionierung der Stufe (Z-Look3).

Figure 2 Positioning of the shoulder (Z-Look3).
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sechs Monaten. Die Freilegung der Titanimplantate erfolgte

durch Roll-, Verschiebelappen- oder Verdrängungstechnik.

Die Zirkondioxid-Implantate wurden sämtlich mittels

Elektrotomtechnik freigelegt, da die präfabrizierte Stufe in

allen Fällen nach Einheilung ganz oder zumindest teilweise

von Weichgewebe bedeckt war.

2.3 Statistische Methoden und Datenerfassung

Die Datenerfassung erfolgte durch Übertragung der Karteikar-

tendaten in das ImpDat (3.01)-Programm. Mit Hilfe dieses

Programms wurden die Datenauswertungen vorgenommen,

in Balken- oder Linien-Diagramme überführt und statistische

Werte ermittelt. Für die Verweildaueranalyse nach Kaplan-

Meier wurden die Kenngrößen:

• Implantationsdatum

• Liegedauer (Zeitintervall von der Insertion bis zur letzten

Kontrolle/statistische Auswertung oder Explantation)

• Verlustzeitpunkt (Zeitintervall von der Insertion bis zur

Explantation)

• Anzahl (n) der erfolgreichen Implantationen und Verluste

als Berechnungsgrundlage verwendet. Auf der Basis der

errechneten 95 %-Konfidenzintervalle (Überlebens-Wahr-

scheinlichkeit) und der Überlebensraten wurden diese mitein-

ander verglichen und die Irrtumswahrscheinlichkeit p (Signi-

fikanz) mittels zweiseitigem Signifikanztest (5 %-Niveau)

berechnet. 

3 Ergebnisse

361 der 376 inserierten Implantate konnten nachuntersucht

werden. (n = 12) Zirkondioxid- und (n = 3) Titanimplantate

(3i-Osseotite) fielen aus der Untersuchung heraus (drop-out-

Rate = 3,98 %). Die mittlere Implantatliegedauer für alle

Implantate zusammen betrug 21,4 Monate, bei einem Mini-

mum/Maximum von fünf bis 45 Monaten (Abb. 5), der Nach-

beobachtungszeitraum nach prothetischer Versorgung/Belas-

tung betrug minimal einen Monat und maximal 45 Monate.

Im Oberkiefer gingen (n = 10) Zirkondioxid-Implantate

und (n = 2) 3i-Osseotite-Implantate verloren. Das entsprach

Überlebensraten von 84,4 % (Z-Look3) und 95,2 % (3i-

Osseotite). Die Zimmer-TSV- Implantate überlebten zu 100 %.

Die entsprechenden Verweildauerwahrscheinlichkeiten sind

in Abbildung 6 dargestellt. Für beide Titanimplantatsysteme
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using the electrotome technique, as the prefabricated shoul-

der was fully or partially covered with soft tissue after healing

in all cases.

2.3 Statistical methods and data collection

The data was collected by transferring the patient file data

into the ImpDat (3.01) programme. This program was used to

analyse the data and convert it into bar or line diagrams to

obtain statistical values. The following parameters were used

as the basis for calculating the survival time analysis accord-

ing to Kaplan-Meier:

• date of implant placement

• time in situ (period from placement to final control/ statis-

tical analysis or explantation)

• time of failure (period from placement to explantation)

• number (n) of successful implants and failures.

The 95 % confidence interval calculated (survival probabili-

ty) and the survival rates were compared and the error proba-

bility p (significance) calculated using a two-tailed signifi-

cance test (5 % level). 

3 Results

361 of the 376 implants placed were followed up. The drop-

out rate from the study (drop-out rate = 3.98 %) comprised

(n = 12) zirconia implants and (n = 3) titanium implants (3i

Osseotite). The mean time in situ for all implants was 21.4

months based on a minimum of five to a maximum of 45

months (Fig. 5); the minimum follow-up period after prosthe-

tic treatment/loading was one month and the maximum 45

months.

In the maxilla (n = 10) zirconia implants and (n = 2) 3i

Osseotite implants failed. This corresponded to survival rates

of 84.4 % (Z-Look3) and 95.2 % (3i Osseotite). The Zimmer

TSV implants had a survival rate of 100 %. The respective

survival probabilities are illustrated in Figure 6. The two tita-

nium implant systems had a combined survival rate of

Abbildung 3a-c Z-Look3, 3i-Osseotite,
Zimmer-TSV (MTX).

Figure 3a-c Z-Look3, 3i-Osseotite, Zim-
mer-TSV / (MTX).

(Abbildungen 1–3 und 5–8: M. Lambrich)
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zusammen ergab sich eine Überlebensrate von 98,41 %. Im

Unterkiefer gingen je (n = 1) Zirkondioxid-Implantat und

Zimmer-TSV-Implantat und (n = 2) Osseotite-Implantate ver-

loren. Die Überlebensraten errechneten sich mit 94,4 % (3i-

Osseotite), 98,4 % (Z-Look3) und 98,6 % für die Zimmer-TSV-

Implantate und den entsprechenden Verweildauerwahr-

scheinlichkeiten (Abb. 7). Für die Titanimplantate zusammen

errechnete sich eine Überlebensrate von 97,22 %.

Alle Implantatverluste ereigneten sich während der Einheil-

phase oder innerhalb der ersten sechs Monate nach Belastung.

Sämtliche Implantatverluste in der Gruppe der Zirkondioxid-

Implantate wurden unter der Protektionsart: Schutzprothese

beobachtet. Des Weiteren bei Implantationen in weichem

Knochen (unzureichendes Knochenangebot) mit der Notwen-

digkeit begleitender Augmentationen (laterale/vertikale Anla-

gerungen, Sinuslift [Zirkondioxid und Titan-Implantate]).

Die errechnete Verweildauerwahrscheinlichkeit nach Kaplan-

Meier für die drei verwendeten Implantatsysteme (Ober- und

Unterkiefer zusammen) ist in Abbildung 8 dargestellt:

Für die Zirkondioxid-Implantate errechnete sich eine Über-

lebenswahrscheinlichkeit nach 45 Monaten von 91,3 %

(95 %-Konfidenzintervall: 86,3 % bis 96,2 %). Die Überlebens-

wahrscheinlichkeit der 3i- Osseotite-Implantate für denselben

Zeitraum betrug 94,8 % (95 %-Konfidenzintervall: 89,9 % bis

99,7 %). Die Zimmer (MTX-)TSV-Implantate überlebten mit

einer Wahrscheinlichkeit von 99,3 % (95 %-Konfidenzinter-

vall: 98,2 % bis 100 %) nach 45 Monaten (p < 0,025 %).

4 Diskussion

Die vorliegende Untersuchung wurde mit dem Ziel durch-

geführt, herauszufinden, ob es einen Unterschied in der

Überlebensrate zwischen Titan- und Zirkondioxid-Implan-

taten gibt. Die Studie musste jedoch retrospektiv angelegt

werden, da die Untersuchungen auf der Auswertung von

Daten eines bereits behandelten und unselektierten Patien-

tenkollektives basierte. Mögliche Versuchsfehler können

bei retrospektiven Studien größer sein als bei prospektiv

angelegten [31]. 
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98.41 %. In the mandible (n = 1) zirconia implant, (n = 1)

Zimmer TSV implant and (n = 2) Osseotite implants failed.

The survival rates were calculated as 94.4 % (3i Osseotite),

98.4 % (Z-Look3) and 98.6 % for Zimmer TSV implants with

the corresponding survival probabilities (Fig. 7). A combined

survival rate of 97.22 % was calculated for the titanium

implants.

All implant failures occurred during the healing period or

within the first six months after loading. All implant failures

observed in the zirconia implant group had protective den-

tures. Implant failure also occurred in soft tissue (inadequate

bone availability), which required adjunctive augmentation

measures (lateral/vertical augmentation, sinus lift [zirconia

and titanium implants]).

The survival probability calculated according to Kaplan-

Meier for the three implant systems used (maxilla and

mandible combined) is illustrated in Figure 8. 

A survival probability of 91.3 % (95 % confidence interval:

86.3 % to 96.2 %) after 45 months was calculated for the zir-

conia implants. The survival probability of the 3i Osseotite

implants for the same period was 94.8 % (95 % confidence

interval: 89.9 % to 99.7 %). The Zimmer (MTX) TSV implants

had a survival probability of 99.3 % (95 % confidence inter-

val: 98.2 % to 100 %) after 45 months (p < 0.025 %).

4 Discussion

The aim of this study was to investigate whether there was

any difference in the survival rate between titanium and zir-

conia implants. The study design had to be retrospective, as

the investigation was based on analysis of data of a patient

collective that had already received treatment and was non-

selected. There is a greater risk of experimental errors with

retrospective studies than with prospective studies [31]. 

The survival rates recorded in this study for the titanium

implants examined concur with data published in the litera-

Abbildung 4a Schutzprothese (Lateralschnitt).

Figure 4a Protective denture (lateral view).

Abbildung 4b Schutzschiene (Ausschnitt). 

Figure 4b Protective stent (section). 

(Abb. 4a und 4b: ZTM J. Maier, Oral Design, Bodensee)
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Die in der durchgeführten Studie ermittelten Überlebensra-

ten für die nachuntersuchten Titanimplantate stimmen mit

Daten überein, die in der Literatur veröffentlicht wurden [11,

29, 33, 43]. Auch die Zeiträume, innerhalb derer sich die

Implantatverluste ereigneten, wurden von anderen Autoren in

vergleichbarer Weise beschrieben [11, 20, 23]. Die Überlebens-

rate der Zirkondioxid-Implantate unterschied sich für Ober-

und Unterkiefer mit 14,04 % statistisch signifikant (p < 0,05).

In der Literatur wurden Überlebensraten für Zirkondioxid-

Implantate (Z-Look3) von 95,32 % beschrieben [24], jedoch

ohne Unterscheidung für Ober- oder Unterkiefer. Der Ver-

gleich der Überlebensraten der Zirkondioxid- (84,37 %) und

der Titanimplantate – beide Systeme zusammen (98,41 %) für

den Oberkiefer – ergab ebenfalls einen statistisch signifikanten

Unterschied von 14,04 % (p < 0,05). Die Überlebensraten für

alle Implantatsysteme unterschieden sich für den Unterkiefer

dagegen nicht wesentlich. Die hohe Überlebensrate von

98,4 % für die Zirkondioxid-Implantate, kann auf eine ausrei-

chende Osseointegration schließen lassen, die im Tiermodell

[3, 17] bereits beschrieben wurde, jedoch bei hoher Primärsta-

bilität und einem ausreichendem Schutz vor frühzeitigen

Belastungen [32]. Alle inserierten Implantate im Unterkiefer

erreichten eine hohe Primärstabilität von ≥ 35 Ncm. Im

Gegensatz dazu waren alle verloren gegangenen Zirkondioxid-

Implantate im Oberkiefer in weichem (D III-IV) und augmen-

tiertem Restknochen mit niedrigen Primärstabilitäten

< 35 Ncm inseriert worden. Als Schutz in der Einheilphase

waren aufgrund der jeweils stark reduzierten Restbezahnung

nur gingival getragene Schutzprothesen möglich gewesen, die

wahrscheinlich aufgrund ungenügender Stabilität zu unge-

wollten Berührungen des prothetischen Pfostens der Z-Look3-

Implantate und damit zu Mikrotraumen während der Einheil-

phase geführt haben. Diese Kombination aus niedriger Primär-

stabilität und verfrühter Belastung könnte die erhöhte Verlust-
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ture [11, 29, 33, 43]. The periods in which implant failure

occurred also corresponded to those reported by other

authors [11, 20, 23]. There was a statistically significant dif-

ference of 14.04 % in the survival rate of zirconia implants

in the maxilla and mandible (p < 0.05). Survival rates of

95.32 % have been reported in the literature for zirconia

implants (Z-Look3) [24], though no differentiation was

made between the maxilla and mandible. Comparison of

the survival rates for zirconia implants (84.37 %) and titani-

um implants – the two systems combined (98.41 %) for the

maxilla – also produced a statistically significant difference

of 14.04 % (p < 0.05). In contrast the survival rates for all

implant systems did not differ significantly for the

mandible. The high survival rate of 98.4 % for zirconia

implants suggests adequate osseointegration, which was

reported in the animal model [3, 17], but in this case there

was high primary stability and adequate protection against

premature loading [32]. All implants placed in the mandible

attained a high primary stability of ≥ 35 Ncm. In contrast,

all zirconia implants that failed in the maxilla had been

placed in soft (D III-IV) and augmented residual bone with

low primary stability < 35 Ncm. Due to the greatly reduced

residual dentition in each case, only mucosa-supported pro-

tective dentures could be used as protection during the heal-

ing period. The inadequate stability of these dentures proba-

bly resulted in inadvertent contact with the Z-Look3

implant prosthetic abutments and consequently led to

microtrauma during the healing period. This combination

of low primary stability and premature loading could

explain the increased failure rate in the maxilla. According

to the literature, successful healing of immediately loaded

implants depends on high primary stability, adequate bone

quality and protection against micromovements greater

than 50 µm to 150 µm [26, 30, 35, 36]. It could also be con-

Abbildung 5 Numerische Verteilung der Implantate gegen Liege-
dauer und Implantatmaterial (Oberfläche).
K = gestrahltes Zirkondioxid 
MT = MTX-Oberfläche (Titan)
O = OSSEOTITE-Oberfläche (Titan)

Figure 5 Numerical distribution of the implants according to time in
situ and implant material (surface).
K = sandblasted zirconia 
MT = MTX surface (titanium)
O = OSSEOTITE surface (titanium)

Abbildung 6 Graphische Aufzeichnung der Verweildauerwahr-
scheinlichkeit für drei unterschiedliche Implantattypen (Implantat-
oberflächen) gegen die Liegedauer in Monaten für den Oberkiefer.
K = gestrahltes Zirkondioxid
MT = MTX-Oberfläche (Titan)
O = OSSEOTITE-Oberfläche (Titan)

Figure 6 Graph diagram of the survival probability for three different
types of implant (implant surfaces) compared to the time in situ in
months for the maxilla.
K = sandblasted zirconia
MT = MTX surface (titanium)
O = OSSEOTITE surface (titanium)

Anzahl Implantationen gegen Liegedauer und Implantattyp (Oberfläche)
Liegedauer in Monaten 0-47

Number of implants placed compared to time in situ and type of implant (surface)
Time in situ in month 0-47

Kaplan-Meier-Überlebenswahrscheinlichkeit gegen Implantattyp
– Oberkiefer –

Kaplan-Meier survival probability compared to type of implant
– Maxilla –
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quote im Oberkiefer erklären. In der Literatur wurde die

Abhängigkeit erfolgreicher Einheilung von sofortbelasteten

Implantaten von einer hohen Primärstabilität, entsprechender

Knochqualität und der Vermeidung von Mikrobewegungen

über Grenzen von 50 µm bis 150 µm hinaus beschrieben [26,

30, 35, 36]. Die Ergebnisse dieser Studie könnten möglicher-

weise auch darauf schließen lassen, dass die relativ geringe

Rauigkeit der Z-Look3- Implantate von nur 2 µm bis 4 µm ein

ähnliches Einheilverhalten erwarten lassen könnte, wie bei

maschiniert glatten Titanimplantaten. Diese sind rauen Titan-

oberflächen unterlegen [10]. 

In dieser Studie wurde keine Fraktur eines Zirkondioxid-

Implantates beobachtet. In der Literatur scheinen die Materi-

aleigenschaften insbesondere von bearbeiteter (beschliffe-

ner/abgestrahlter) Zirkondioxid-Keramik jedoch noch kontro-

vers beurteilt zu werden [7, 12, 13, 18, 21, 22, 25, 27]. 

5 Schlussfolgerungen

Die vorliegenden Ergebnisse könnten darauf schließen lassen,

dass die Anwendung von Zirkondioxid-Implantaten ver-

gleichbar hohe Überlebensraten erwarten lassen könnte wie

für Titanimplantate, wenn eine hohe Primärstabilität und

eine absolut belastungsfreie Einheilung – idealerweise unter

rein dental getragenen Schutzschienen – realisiert werden

kann. Umgekehrt lassen die Ergebnisse dieser Studie vermu-

ten, dass die Prognose im weichen Knochen oder in Verbin-

dung mit umfangreichen augmentativen Maßnahmen bei

deutlich reduziertem alveolären Restknochenangebot und

unter tegumentgetragenen Schutzprothesen im Vergleich zu

gedeckt einheilenden Titanimplantaten noch reduziert sein

könnte. Für Patienten mit Metallunverträglichkeiten und ins-
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cluded from the results of this study that due to their rela-

tively low roughness of only 2 µm to 4 µm Z-Look3

implants would have a similar healing behaviour to that of

machine-smoothed titanium implants, which are inferior to

titanium implants with a rough surface [10]. 

No fracture of a zirconia implant was observed in this

study. The material properties of zirconia ceramic, in particu-

lar of conditioned (ground/sandblasted) zirconia, still seem to

be regarded as controversial in the literature [7, 12, 13, 18, 21,

22, 25, 27]. 

5 Conclusions

It could be concluded from the results of this study that zirco-

nia implants would have a comparable survival rate to titani-

um implants provided that there is high primary stability and

completely load-free healing – ideally under purely tooth-sup-

ported protective stents. On the other hand, it can be

assumed from the results of this study that the prognosis

would be poorer in soft bone or in conjunction with exten-

sive augmentation measures because of greatly reduced resid-

ual alveolar bone availability and with mucosa-supported

protective dentures in comparison with titanium implants

that are healed subgingivally. The use of zirconia implants

can provide a clinical alternative to titanium implants for

patients with an allergy to metals and particularly for the aes-

thetically sensitive anterior region. The survival rates record-

Abbildung 7 Graphische Aufzeichnung der Verweildauerwahr-
scheinlichkeit für drei unterschiedliche Implantattypen (Implantat-
oberflächen) gegen die Liegedauer in Monaten für den Unterkiefer.
K = gestrahltes Zirkondioxid
MT = MTX-Oberfläche (Titan)
O = OSSEOTITE-Oberfläche (Titan)

Figure 7 Graph diagram of the survival probability for three different
types of implant (implant surfaces) compared to the time in situ in
months for the mandible.
K = sandblasted zirconia
MT = MTX surface (titanium)
O = OSSEOTITE surface (titanium)

Abbildung 8 Graphische Aufzeichnung der Verweildauerwahr-
scheinlichkeit für drei unterschiedliche Implantattypen (Implantat-
oberflächen) gegen die Liegedauer in Monaten für Ober- und Unter-
kiefer zusammen.
K = gestrahltes Zirkondioxid
MT = MTX-Oberfläche (Titan)
O = OSSEOTITE-Oberfläche (Titan)

Figure 8 Graph diagram of the survival probability for three different
types of implant (implant surfaces) compared to the time in situ in
months for the maxilla and mandible combined.
K = sandblasted zirconia
MT = MTX surface (titanium)
O = OSSEOTITE surface (titanium)

Kaplan-Meier-Überlebenswahrscheinlichkeit gegen Implantattyp
– Unterkiefer –

Kaplan-Meier survival probability compared to type of implant
– Mandible –

Kaplan-Meier-Überlebenswahrscheinlichkeit gegen Implantattyp
– Ober- und Unterkiefer –

Kaplan-Meier survival probability compared to type of implant
– Maxilla and Mandible –
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besondere auch im ästhetisch sichtbaren Bereich könnte die

Anwendung von Zirkondioxid-Implantaten eine klinische

Alternative zu Titanimplantaten bieten. Die ermittelten Über-

lebensraten für dentale Zirkondioxid-Implantate in dieser

Studie und in der Literatur beziehen sich bisher jedoch auf

relativ kurze Nachbeobachtungszeiträume und geringe Fall-

zahlen, weshalb noch Zurückhaltung in Bezug auf eine end-

gültige Bewertung der klinischen Anwendbarkeit geboten

sein sollte. Insbesondere die mechanische Belastbarkeit von

Zirkondioxid-Implantaten muss sich noch in Langzeitstudien

bewähren.

■ © Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2008;24(3)
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ed for zirconia dental implants in this study and in the litera-

ture are based on relatively short follow-up periods and a low

number of cases so that caution should be observed when

making a final evaluation of clinical applicability. In particu-

lar the mechanical loading properties of zirconia still have to

be proven in long-term studies.
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BUCHBESPRECHUNG192

Dr. Hans Sellmann stellt in seinem

Buch „Risikountersuchungen in

der Zahnarztpraxis“, erschienen 2007

im Spitta Verlag, auf 250 Seiten mikro-

biologische und molekularbiologische

Testverfahren für die Zahnarztpraxis

vor, die Dr. Sellmann folgend, geeignet

erscheinen, über das mögliche Maß

konventioneller Methoden hinaus,

pathologische orale Veränderungen

sicher nachzuweisen. Der Schwerpunkt

des Werkes ist Testverfahren gewidmet,

die Aussagen zu einem „Erkrankungsri-

siko“ für kariöse Läsionen, parodontale

Erkrankungen und orale Tumoren

ermöglichen. Die ersten beiden Kapitel

„Grundlagen“ und „Mikrobiologische

Untersuchungsmethoden“ führen in

die später zu besprechenden Testverfah-

ren ein. Den Kapiteln Karies, Parodonti-

tis und Krebs hat der Autor jeweils

erläuternde Zeilen zur Ätiologie und

Pathogenese der Erkrankungen voran-

gestellt, um anschließend die aus seiner

Sicht gültigen Indikationen für einzelne

Testverfahren zu nennen. Sehr umfang-

reich, anschaulich und vollständig wer-

den einzelne Tests in Wort und Bild,

ihre Anwendung und Auswertung

erläutert. Abgerundet wird die Schrift

durch Hinweise zur Abrechnung und

schön gestaltete Patienteninformations-

blätter. Ein Literaturverzeichnis hat der

Autor mit dem Hinweis auf ein „unnö-

tiges Aufblähen für den Praktiker“ nicht

erstellt. 

Dr. Sellmann gibt einen hervorragen-

den Überblick über die zurzeit zur Ver-

fügung stehenden kommerziellen

mikrobiologischen und molekularbio-

logischen Testverfahren für die zahn-

ärztliche Praxis. Für die fachliche Aus-

einandersetzung mit dem Thema „Risi-

kountersuchungen in der Zahnarztpra-

xis“ wäre eine systematische und kriti-

sche Reflexion der Indikationen für

Testverfahren und der Interpretation

von Ergebnissen wünschenswert ge-

wesen. Die Aufbereitung wissenschaft-

licher Daten und deren kritische Bewer-

tung, mit dem Ziel konkrete Hand-

lungsanweisungen für den klinischen

Alltag zu formulieren, sollten in Form

systematischer Übersichtsarbeiten oder

wissenschaftlicher Stellungnahmen

erfolgen. Das vom Autor gewählte Vor-

gehen, eine Übersichtsarbeit zu einem

komplexen zahnmedizinischen Thema

zu verfassen, ohne die wissenschaftli-

che Literatur kritisch und für den Leser

nachvollziehbar zu berücksichtigen, ist

für ein zahnmedizinisches Fachbuch

nicht geeignet.

Die fehlende systematische Ausein-

andersetzung mit dem anspruchsvollen

Thema und der Versuch einfach und

plakativ komplexe Sachverhalte darzu-

stellen, führt zu inhaltlichen Vereinfa-

chungen und fachlichen Darstellungen,

die einer Überprüfung nicht standhal-

ten und einer weiterführenden Diskus-

sion bedurft hätten. Der Satz „Mit der

Untersuchung des Patientenspeichels

sind Aussagen über das individuelle

Kariesrisiko möglich“, spiegelt eine sol-

che Vereinfachung wieder, die in ihrer

scheinbaren Klarheit dem Leser wichti-

ge Informationen vorenthält. Wün-

schenswert wäre an dieser Stelle ein

Hinweis, auf die in der Literatur bereits

beschriebenen Kariesrisikofaktoren [3,

4], und die Erwähnung einer Über-

sichtsarbeit gewesen, die zum Ergebnis

kommt, dass der routinemäßige Einsatz

von z. B. Speicheltests zur Kariesrisiko-

bestimmung nicht gerechtfertigt ist [5].

Wenn der Autor im Kapitel Risikounter-

suchungen in der Parodontologie fest-

stellt, dass „die hohe Rezidivrate nach

konventioneller Parodontitisbehand-

lung gezeigt hat, dass rein mechanische

Maßnahmen für einen dauerhaften

Therapieerfolg nicht ausreichen“, dann

sollte nicht unerwähnt bleiben, dass

eine Anzahl von wissenschaftlichen

Publikationen mit dieser Schlussfolge-

rung nicht übereinstimmen [1, 2, 6]. 

Zusammenfassend gibt das vorge-

stellte Buch einen Überblick über kom-

merzielle, mikrobiologische und mole-

kularbiologische Testverfahren, die

dem Zahnarzt als diagnostisches Hilfs-

mittel zur Verfügung stehen. Mit dem

Ziel einer klaren Darstellung, gelingt es

dem Autor nicht immer das Thema

fachlich korrekt und differenziert auf-

zuarbeiten. Ein Diskurs zu diesem

zahnmedizinischen Thema kann in der

vorgestellten Weise nicht durchgeführt

werden, sondern muss umfassend die

zur Verfügung stehende Literatur

berücksichtigen und diskutieren, um

Entscheidungen und Empfehlungen für

den Leser transparent zu machen. Da

der Autor diesen Weg nicht geht, kann

der Inhalt des Buches nur einge-

schränkt einen theoretischen Hinter-

grund vermitteln und eine Grundlage

für die praktische Tätigkeit in der zahn-

ärztlichen Praxis sein. 

J. Eberhard, Kiel

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:388)
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Ch. Gobrecht1, P. Tetsch2

Thermische und ablative Schäden auf
Titan-Implantaten durch einen
Er,Cr:YSGG-Laser

In einer In-vitro-Studie wurden ablative und thermische

Schäden auf SLA-Oberflächen nach Laserexposition quanti-

tativ und qualitativ untersucht. Das Ziel der Untersuchung war,

eine optimierte Parametereinstellung für einen Er,Cr:YSGG-Laser für

die Periimplantitisbehandlung und Freilegungsoperation zu ermit-

teln. Für die Untersuchung der ablativen Veränderungen konnten

insgesamt 64 durch den Laser behandelte Titanoberflächen foto-

optisch ausgewertet und vermessen werden, um den Einfluss des

Arbeitsabstandes, der Leistungs- und der Luft-Wasser-Spray-Einstel-

lung zu quantifizieren. Ergänzend hierzu wurden einzelne Proben

mit dem REM nachuntersucht, um die Oberflächenstruktur der

Defekte analysieren zu können. Nach der Laserbehandlung ergab

sich bei ordnungsgemäßer Sprayeinstellung eine Abkühlung des

periimplantären Gewebes. Thermische Schäden sind im Implantat-

Knochen-Interface daher nicht zu erwarten. Der Er,Cr:YSGG-Laser

hinterlässt jedoch auf dem Titan einstellungsabhängige ablative

Veränderungen. Die Einstellung der Luft-Wasser-Spraymenge hat

neben der Leistungseinstellung und dem Arbeitsabstand den ent-

scheidenden Einfluss auf die Leistungsverdichtung des Lasers.

Spraymenge und die daraus resultierende Leistungsverdichtung

verhalten sich nicht proportional zueinander. Eine defektoptimierte

flächeneffektive Leistungseinstellung bei der Periimplantitisbe-

handlung liegt bei 2 Watt, die ideale Sprayeinstellung bei 30 %

Luft, 30 % Wasser und der optimale Arbeitsabstand bei 4 mm bis

5 mm. Die Laserleistung ist insgesamt zu niedrig, um die 30 μm

Sandstrahlstruktur (SL) zu zerstören, wohl aber ausreichend, um

die filigrane Ätzstruktur zu verschmelzen. Es wird kein Material her-

ausgelöst oder weggeschleudert. 

Schlüsselwörter: Er,Cr:YSGG-Laser, Periimplantitisbehandlung,

Implantatfreilegung, Einstellparameter, Leistungsverdichtung,

SLA-Oberflächen, Oberflächenveränderungen

Er,Cr:YSGG laser-induced thermal and ablative damage on

titanium implants  

In an in vitro study ablative and thermal damage on SLA surfaces

were quantitatively and qualitatively examined after implant expo-

sure using a laser. The aim of this study was to determine an opti-

mal parameter setting for an Er,Cr:YSGG laser for peri-implantitis

treatment and surgical implant exposure. A total of 64 titanium sur-

faces treated with the laser were analysed photo-optically and

measured to examine changes due to ablation in order to quantify

the influence of the operating distance, power setting and air-

water-spray setting. Individual samples were also examined with

the SEM to analyse surface structure defects. If the spray was set

correctly, there was cooling of the peri-implant tissue following

laser treatment. Thermal damage at the implant/bone interface is

not therefore to be anticipated. The Er,Cr:YSGG laser does, how-

ever, leave changes due to ablation on the titanium depending on

the setting. Apart from the power setting and operating distance,

the air-water-spray output has a crucial influence on the power con-

centration of the laser. The spray output is not proportional to the

power concentration. A laser setting of 2 watt, spray setting of 30 %

air and 30 % water and an operating distance of 4 mm to 5 mm

were established as optimal for ensuring minimal defects on the

titanium surface. The laser power is too low to damage the 30 μm

sandblasted structure (SL), though powerful enough to melt the

delicate etch structure without causing any material to loosen or fly

off. 

Keywords: Er,Cr:YSGG laser, peri-implantitis treatment, implant

exposure, setting parameters, power concentration, SLA surfaces,

surface changes
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1 Einleitung

In der Zahnmedizin ist der Laser erstmalig im Jahre 1964 durch

Stern und Sognnaes [45] eingesetzt worden. Sie untersuchten in-

vitro die Wirkung des Laserstrahls auf das Zahnhartgewebe. Der

erste Bericht über einen Lasereinsatz am vitalen menschlichen

Zahn erschien 1965 von Goldmann et al. [13]. 

In der Zahnmedizin werden derzeit vor allem CO2-,

Nd:YAG-, Er:YAG-, Dioden- oder Argon-Laser verwendet. Eine

Weiterentwicklung des Erbium-Lasers ist der Er,Cr:YSGG-Laser,

der eine Wellenlänge von 2780 nm und in Verbindung mit

Aerosol einen potenzierten Abtrag von Knochen und Zahn-

hartsubstanz hat. Die Kombination von Luft-Wasser-Laser-

Energie führt zum explosionsartigen Verdampfen von Wasser-

tröpfchen und zur Beschleunigung der nicht durch Absorption

aufgelösten Luft-Wasser-Partikel durch Laserenergie auf

100 m/s. Es werden Energiemengen freigesetzt, die schlagartig

1 ml Wasser zu 1700 ml Wasserdampf werden lassen. Wasser-

tröpfchen, die nicht die Laserenergie absorbiert haben, werden

durch diese Mikroexplosionen beschleunigt und erzeugen

dadurch den hydrokinetischen bzw. hydrophotonischen

Schneideffekt, die sog. wasserinduzierte oder photomechani-

sche Ablation (Abb. 1) [2, 36]. Hierdurch erklärt sich die nahe-

zu schädigungsfreie Abtragung von Zahnhartsubstanzen und

Knochen [18]. Im Gegensatz zu Körpergeweben enthält Titan

kein „Gewebswasser“, welches infolge der Aufheizung durch

den Laserstrahl verdampfen könnte. Dies kann zu Oberflä-

chenveränderungen auf Titanoberflächen führen.

Laser werden in der Implantologie zur Freilegung nach

gedeckter Einheilung als auch zur Oberflächenkonditionie-

rung bei Periimplantitis eingesetzt.

Trotz anders lautender Literaturhinweise lassen sich beim

klinischen Gebrauch des Er,Cr:YSGG Festkörperlasers Oberflä-

chenveränderungen auf Titanimplantaten erkennen (Abb. 2).

Ziel der Studie:
Das Ziel der In-vitro-Studie ist, das qualitative und quantitati-

ve Ausmaß an ablativen bzw. strukturellen und thermischen

1 Introduction

Lasers were first used in dentistry in 1964 by Stern and Sogn-

naes [45]. They investigated in vitro the effect of a laser beam

on dental enamel. The first report on the use of a laser on

vital human tooth structure was published by Goldmann et al.

in 1965 [13]. 

The main lasers currently used in dentistry are CO2,

Nd:YAG, Er:YAG, diode or argon lasers. A further develop-

ment of erbium lasers is the Er,Cr:YSGG laser, which has a

wavelength of 2780 nm and can exponentially remove bone

and tooth structure when used in combination with an

aerosol. The combination of air-water-laser energy causes

explosive vaporization of water droplets and the release of air-

water particles that have not been dispersed by absorption is

accelerated by the laser energy to 100 m/s. Quantities of ener-

gy are released in rapid pulses that convert 1 ml water into

1700 ml water vapour. Water droplets, which have not

absorbed the laser energy, are accelerated by these microex-

plosions and produce a hydrokinetic or hydrophotonic cut-

ting effect, i. e. water-induced or photomechanical ablation

(Fig. 1) [2, 36]. This explains the virtually damage-free

removal of tooth structure and bone [18]. Unlike body tissue,

titanium does not contain any tissue water, which could

vaporize as a result of heating with the laser beam. This can

cause surface changes on the titanium.

Lasers are used in implantology for exposing implants fol-

lowing submerged healing and also for surface conditioning

in the case of periodontitis.

Despite reports to the contrary in the literature, there are vis-

ible changes on the surface of titanium implants when using

the Er,Cr:YSGG solid-state laser in clinical practice (Fig. 2).

Aim of the study:
The aim of this in vitro study was to determine qualitatively

and quantitatively the extent of ablative or structural and

Gelb Laser/Luft/Wasser/Fokus
Yellow Laser air-water focus

Rot Hydrokinetische Zone
Red Hydrokinetic zone

Blau Zone der Laserwirkung
Blue Laser impact zone

Hellblau Zone der gekühlten
Randzone

Light blue Cooled marginal zone

Blaue Striche Zone der Luft /
Wasser-Spray-
wirkung

Blue lines Air-water spray
impact zone

Rote Striche Zone des Laser-
strahls

Red lines Laser beam zone

Abbildung 1 Prinzip der hydrokinetischen Laserwirkung, modifiziert
nach Roos [39].

Figure 1 Principle of hydrokinetic laser impact, modified according to
Roos [39].

Abbildung 2 Zustand der Titanoberfläche nach Implantatfreilegung
mit dem Er,Cr:YSGG-Laser.

Figure 2 Condition of the titanium surface following implant exposure
with the Er,Cr:YSGG laser.
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Schäden an Implantatoberflächen zu ermitteln und hierfür

eine optimale Parametereinstellung für den Er,Cr:YSGG Fest-

körperlaser bei der Periimplantitisbehandlung und Freile-

gungsoperation zu finden.

2 Material und Methode

In Vorversuchen wurden Einstellparameter ermittelt, die zu

einer sicheren Beseitigung von Plaque führten. Diese Eingren-

zung auf sinnvolle Parametergrößen wurde bei den weiterfüh-

renden Untersuchungen der vorliegenden Studie berücksich-

tigt. In diesen Versuchen konnte darüber hinaus eine Tempe-

ratur im Zahnsulkus bei geöffneter Mundhöhle von durch-

schnittlich 35 °C ermittelt werden.

2.1 Versuchsaufbau zur Messung von thermischen
Veränderungen

Die strukturellen und thermischen Veränderungen wurden

an Implantaten mit SLA-Oberfläche der Firma Straumann

(CH-Waldenburg) untersucht. Zur Untersuchung von thermi-

schen Auswirkungen des Lasers bei der Freilegung wurden

diese in Schweinekieferhälften inseriert. Die Tierpräparate

waren schlachtfrisch und wurden für die Versuchsreihe in

Kühlboxen bei ca. 7 °C angeliefert. 

Die Freilegung des Kiefers erfolgte durch die Präparation

eines vestibulär gestielten Mukoperiostlappens, der nach der

Implantation und der Befestigung eines Thermoelementes am

Implantathals unter Knochenkontakt (Abb. 3) reponiert wur-

de. Zur thermischen Regulierung auf Körpertemperatur wur-

den die Kieferpräparate in ein Wasserbecken mit einem Ein-

hängethermostat eingebracht und mit einer Klemme fixiert

(Abb. 4). Das Wasser konnte über eine Heizung konstant auf

Körpertemperatur gehalten werden. Als Referenzmessung

wurde 60 Sekunden lang ein Implantat im Wasserbecken

ohne Laserexposition gemessen. Die konstanten Laserpara-

meter waren: Leistung 2 Watt, Expositionszeit 60 s, Pulsener-

gie 100 mJ, Pulsdauer 140 µs, Frequenz 20 Hz. Der variable

Parameter war die Luft-Wasser-Spraymenge.

thermal damage to implant surfaces and to find an optimal

parameter setting for the Er,Cr:YSGG solid-state laser for peri-

implantitis treatment and surgical implant exposure.

2 Materials and methods

The settings determined in preliminary tests ensured the safe

removal of plaque. These practical parameter settings were

used for subsequent tests in this study. In these tests an aver-

age temperature of 35 °C was also recorded in the tooth sul-

cus with the mouth open.

2.1 Test set-up for measuring thermal changes

Structural and thermal changes were examined on Strau-

mann implants (CH-Waldenburg) with an SLA surface. The

implants were placed in the jaw quadrants of pigs to investi-

gate the thermal effects of the laser during implant exposure.

The animal specimens had been recently slaughtered and

were delivered in cool boxes at approx. 7 °C for the series of

tests. 

The jaw was exposed by preparing a vestibular pedicled

mucoperiosteal flap, which was repositioned following

implant placement and a thermocouple was connected to the

implant neck with contact to the bone (Fig. 3). To regulate

the temperature to that of the body, the animal specimens

were placed in a water bath with a thermostat and fixed in

position with a clamp (Fig. 4). A heater was used to ensure the

water remained at a constant body temperature. The tempera-

ture of an implant was measured in the water bath for 60 sec-

onds without laser exposure as a reference measurement. The

constant laser parameters were: power 2 watts, exposure time

60 s, pulse energy 100 mJ, pulse duration 140 µs and frequen-

cy 20 Hz. The amount of air-water spray was a variable para-

meter.

Abbildung 3 Versuchsaufbau: digitale Temperaturmessung,
Umschlingung des Implantatkopfes mit K-Typ-Thermoelement.

Figure 3 Test set-up: digital temperature measurement, K-type thermo-
couple connected to the implant head.

Abbildung 4 Versuchsaufbau: Präparat wird konstant auf Körper-
temperatur gehalten.

Figure 4 Test set-up: specimen is kept at a constant body temperature.
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2.2 Versuchsaufbau zur Messung der Einflusspara-
meter Arbeitsabstand und Spray-Kühl-Einstellung

Zur fotooptischen Darstellung der Einschmelzungen kam eine

Canon EOS 350D (Japan, Utsunomiya) mit 8 Mio. Pixel und

90 mm Makroobjektiv zum Einsatz. Eine 28-fache Vergrößerung

der Einschmelzungen und Implantatstrukturen konnte auf dem

Bildschirm durch die digitale Zoomfunktion erreicht werden.

Die Abstände der Laserspitze bei der Periimplantitis-

Behandlungssimulation wurden durch ein zahntechnisches

Parallelometer (in Z-Ebene) justiert und eingehalten. Das in

Arbeitsabstand fixierte Laserhandstück wurde in manuellen

Schwenkbewegungen (x-y-Ebene) im Parallelometer über die

Implantatoberfläche entlang der Implantatlängsachse

geführt. Die Durchmesser der Einschmelzungen und deren

Randzonen wurden auf dem Bildschirm mit einer Schieblehre

gemessen und per Dreisatz auf die tatsächliche Größe umge-

rechnet (Abb. 5). Die konstanten Laserparameter waren:

Expositionszeit 5 s, Pulsenergie 100 mJ, Pulsdauer 140 µs, Fre-

quenz 20 Hz. Die variablen Parameter waren: Watt-Leistung,

Spraymenge und Arbeitsabstand.

Da die Lasereinschüsse im Bereich der zentralen Ein-

schmelzungen und Randzonen je nach Parametereinstellung

qualitativ sehr unterschiedlich ausfielen (Abb. 6), wurden zur

Auswertung und Beschreibung dieser Veränderungen Quali-

tätsmerkmale definiert und graduiert (Tab. 1). 

Qualitäts- und Quantitätsmerkmale wurden voneinander

getrennt ausgewertet. Im Vorfeld war festzustellen, welche

Strukturveränderungen wünschenswert bzw. klinisch noch

gerade akzeptabel sind. Bei der Periimplantitisbehandlung

sollte einerseits eine plaquearme Oberfläche erzielt werden,

andererseits sollte die vom Hersteller vorgegebene Struktur

nicht gänzlich verändert werden. 

2.2 Test set-up for measuring the influence of the para-
meters operating gap and spray-coolant setting

A Canon EOS 350D (Japan, Utsunomiya) with 8 M pixels and

a 90 mm macro lens was used for photo-optic imaging of the

melted zones. The digital zoom function allowed 28 x magni-

fication of the melted zones and implant structures on the

monitor screen. 

The operating distances of the laser tip during simulation

of peri-implantitis treatment were adjusted and fixed in posi-

tion using a dental laboratory parallelometer (in the Z axis).

The laser handpiece fixed in position at the operating dis-

tance was swivelled manually (x-y axis) in the parallelometer

over the implant surface along the longitudinal axis of the

implant. The diameter of the melted zones and their marginal

zones were measured on the screen with a slide gauge and

their actual size calculated using the rule of three (Fig. 5). The

constant laser parameters were: exposure time 5 s, pulse ener-

gy 100 mJ, pulse duration 140 µs, frequency 20 Hz. The vari-

able parameters were: watt power, amount of spray and oper-

ating distance.

As the laser impacts in the central melted zones and mar-

gins were qualitatively very different depending on the

parameter setting (Fig. 6), quality characteristics were defined

and graduated for analysis and description of these changes

(Tab. 1). 

Qualitative and quantitative characteristics were analysed

separately. The primary aim was to determine which structur-

al changes are desirable and still clinically acceptable. During

peri-implantitis treatment it is important on the one hand to

attain a plaque-free surface but not at the expense of com-

pletely altering the material structure produced during manu-

facture. 

Abbildung 5a-b Ausschnitte von ca. 30fach fotooptischen Vergrößerungen aus der Abstandsparameter-Auswertung. In der rechten Abbildung
ist der verhältnismäßige Anteil der Randzonen zu den Zentraleinschüssen größer als in der linken Abbildung, da der Arbeitsabstand größer ist.

Abbildung 5a 2 Watt, 10 % Luft, 10 % Wasser, 1,5 mm Arbeitsabstand. 
Abbildung 5b 2 Watt, 10 % Luft, 10 % Wasser, 2 mm Arbeitsabstand.
Pulsenergie 100 mJ, Pulsdauer 140 µs Expositionszeit 5 s.

Figure 5a-b Sections of approx. 30 x magnification of photo-optical images from analysis of the parameter operating distance. In the figure on the
right the proportional section of the marginal zones to the central impacts is larger than in the figure on the left, as the operating distance was
greater. 
Figure 5a 2 watts, 10 % air, 10 % water, 1.5 mm operating distance.
Figure 5b 2 watts, 10 % air, 10 % water, 2 mm operating distance.
Pulse energy 100 mJ, pulse duration 140 µs, exposure time 5 s.

(a) (b)
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Bei der Betrachtung der zentralen Einschmelzungen fällt

die bräunliche, teilweise bläuliche Farbe des Titans auf. Diese

Veränderungen sind auf thermische Oxidations- und Ver-

schmelzungsvorgänge zurückzuführen. Im Bereich dieser Ein-

schüsse ist die eigentliche SLA-Struktur verschmolzen. Im

Bereich der Randzonen sind diese farblichen Oxidationsvor-

gänge nicht zu erkennen. Es ist lichtoptisch ausschließlich

eine Vertiefung des Grautons der SLA-Titanoberfläche auszu-

machen, die auf reduzierte Verschmelzungsvorgänge der SLA-

Rautiefe zurückzuführen ist.

Zur Beurteilung des Wirkungsoptimums im Hinblick auf die

Oberflächenschädigung wurden folgende Qualitäts- und

Quantitätskriterien für die ablativen Veränderungen festgelegt:

1. Die Qualitätsstufe 3 (Tab. 1) soll für die zentralen Ein-

schmelzungen und Randzonen nicht überschritten wer-

den.

2. Der Anteil der prozentualen Fläche der Randzonen soll

möglichst groß sein.

The brownish, partly bluish colour of the titanium is

noticeable when observing the central melted zones. These

changes are caused by thermal oxidation and melting

processes. The actual SLA structure is melted in the region of

these laser impacts. These colour oxidation processes are not

visible in the marginal zones. Light optically there is only a

perceptible darkening of the grey tone of the SLA titanium

surface because there is less melting in the deeper areas of the

rough SLA surface.

The following qualitative and quantitative criteria for abla-

tive changes were established for assessing the optimum

effect with regard to surface damage:

1. Quality level 3 (Tab. 1) should not be exceeded for the cen-

tral melting and margin areas.

2. The percentage of surface area covered by the marginal

zone should be as large as possible.

3. The percentage of surface area covered by the central melt-

ing zone should be as small as possible.

Defekt-Variable
Defect variable

Defektklasse 
Defect class

Defektausprägung
Defect characteristic

Schärfegrad Randzone
Severity marginal zone

0
keine graue Randzone vorhanden
no grey marginal zone

Schärfegrad Randzone
Severity marginal zone

1
graue Randzone kaum erkennbar
grey marginal zone virtually imperceptible

Schärfegrad Randzone
Severity marginal zone

2
flächig, keine Eingrenzung
extensive, no boundary

Schärfegrad Randzone
Severity marginal zone

3
flächig, keine Eingrenzung, Graufärbung reduziert
extensive, no boundary, reduced grey discoloration

Schärfegrad Randzone
Severity marginal zone

4
flächig, vereinzelte Eingrenzung
extensive, partial boundary

Schärfegrad Randzone
Severity marginal zone

5
flächig, vereinzelte Eingrenzung, bräunliche Teilzonen
extensive, partial boundary, brownish partial zones

Schärfegrad Randzone
Severity marginal zone

6
rund, unscharf umgrenzt
round, blurred boundary

Schärfegrad Randzone
Severity marginal zone

7
rund, scharf umgrenzt
round, sharp boundary

Schärfegrad Einschmelzung
Severity melted zone

0
keine bräunliche Einschmelzung vorhanden
no brownish melted zone

Schärfegrad Einschmelzung
Severity melted zone

1
bräunliche Einschmelzung kaum erkennbar
brownish melted zone virtually imperceptible

Schärfegrad Einschmelzung
Severity melted zone

2
flächig, keine Eingrenzung
extensive, no boundary

Schärfegrad Einschmelzung
Severity melted zone

3
flächig, keine Eingrenzung, Braunfärbung reduziert
extensive, no boundary, reduced brown discoloration

Schärfegrad Einschmelzung
Severity melted zone

4
lächig, vereinzelte Eingrenzung
extensive, partial boundary

Schärfegrad Einschmelzung
Severity melted zone

5
rund, unscharf umgrenzt
round, blurred boundary

Schärfegrad Einschmelzung
Severity melted zone

6
rund, scharf umgrenzt
round, sharp boundary

Schärfegrad Einschmelzung
Severity melted zone

7
rund, scharf umgrenzt, bläuliches Zentrum
round, sharp boundary, bluish centre

Tabelle 1 Qualitätsmerkmal-Klassen der ablativen Strukturveränderungen.

Table 1 Quality characteristic classes of the ablative structural changes.
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3. Der Anteil der prozentualen Fläche der zentralen Ein-

schmelzungen soll möglichst klein sein.

Durch die Herleitung der Fläche der kreisrunden Einschmel-

zungen und Randzonen aus den gemessenen Durchmessern

konnte die Gesamtfläche der Schädigung berechnet und ins

Verhältnis zur möglichen Expositionsfläche der Implantat-

oberfläche gesetzt werden. Hierdurch ergab sich eine prozen-

tuale Verteilung zwischen exponierbarer Implantatoberfläche

und tatsächlich geschädigter Oberfläche.

Das Laserhandstück war in einem festgelegten Abstand

zum Implantat in horizontaler x-y-Ebene beweglich im Paral-

lelometer gelagert (Abb. 7). Durch die kurze Expositionszeit

von fünf Sekunden und die manuelle Schwenkbewegung des

Handstücks konnten sich die Einschüsse identifizierbar vertei-

len und ergaben keine komplett veränderte Implantatoberflä-

che, die nicht durch Aufteilung in Einzelkreise hätte vermes-

sen werden können. Überlagerungen oder Überschneidungen

von Einschüssen waren durch Überschneidung von Kreisseg-

menten zu erkennen, messbar und zählbar. Zufällige Doppel-

einschüsse an ein und derselben Stelle ergaben fast bläulich-

schwarze Einschmelzungen, die durch die doppelte thermi-

sche Schädigung erzeugt wurden. Diese identifizierbaren

Überlagerungen wurden in der Auszählung und Vermessung

der Einschüsse und Randzonen berücksichtigt bzw. mitge-

zählt. Die Parameter „Abstand“ und „Kühlung“ wurden unab-

hängig voneinander untersucht. Bei der Abstandsuntersu-

chung wurden die Parameter „Luft“ und „Wasser“ konstant

gehalten, bei der Kühlungsparameter-Untersuchung der

Abstand.

By deriving the surface area of the circular melted zones

and marginal zones from the diameters measured the total

surface area of damage was calculated and correlated with

the possible exposure area of the implant surface. This pro-

duced a percentage distribution between the exposable

implant surface and the surface that had actually been

damaged.

The laser handpiece, which was adjustable horizontally

in the x-y axis, was retained in the parallelometer at a fixed

distance from the implant (Fig. 7). Due to the short expo-

sure time of five seconds and manual swivelling of the

handpiece, the distribution of the laser impacts could be

identified. These laser impacts did not produce a complete-

ly altered implant surface, which could not have been

measured if they were not separate circles. Overlapping or

intersecting of laser impacts was detected, measured and

counted by the intersection of circle segments. Coinciden-

tal double laser impacts at the same spot resulted in almost

bluish-black melted zones, which were produced by the

double thermal damage. This identifiable overlapping was

taken into account and included in the enumeration and

measurement of the impacts and marginal zones. The

parameters “distance” and “cooling” were examined inde-

pendently. The parameters “air” and “water” were kept con-

stant during examination of the operating distance and the

distance was kept constant during examination of the cool-

ing parameter.

Abbildung 6a-f Beispielhafte strukturelle Schädigung von SLA-Oberflächen, zentrale Einschmelzungen und deren Randzonen, Einstellungen
von links nach rechts: 

Abbildung 6a 1 Watt, 2 mm Arbeitsabstand, 5 % Luft, 5 % Wasser-Sprayeinstellung.
Abbildung 6b 1 Watt, 2 mm Arbeitsabstand, 30 % Luft, 30 % Wasser-Sprayeinstellung.
Abbildung 6c 2 Watt, 1 mm Arbeitsabstand, 10 % Luft, 10 % Wasser-Sprayeinstellung.
Abbildung 6d 2 Watt, 1,5 mm Arbeitsabstand, 10 % Luft, 5 % Wasser-Sprayeinstellung.
Abbildung 6e 3 Watt, 2 mm Arbeitsabstand, 5 % Luft, 5 % Wasser-Sprayeinstellung.
Abbildung 6f 3 Watt, 2 mm Arbeitsabstand, 30 % Luft, 5 % Wasser-Sprayeinstellung.
Pulsenergie 100 mJ, Pulsdauer 140 µs, Expositionszeit 5 s

Figure 6a-f Examples of structural damage to SLA surfaces, central melted zones and their marginal zones, settings from left to right: 
Figure 6a 1 watt, 2 mm operating distance, 5 % air, 5 % water spray setting.
Figure 6b 1 watt, 2 mm operating distance, 30 % air, 30 % water spray setting.
Figure 6c 2 watt, 1 mm operating distance, 10 % air, 10 % water spray setting.
Figure 6d 2 watt, 1.5 mm operating distance, 10 % air, 5 % water spray setting.
Figure 6e 3 watt, 2 mm operating distance, 5 % air, 5 % water spray setting.
Figure 6f 3 watt, 2 mm operating distance, 30 % air, 5 % water spray setting.
Pulse energy 100 mJ, pulse duration 140 µs, exposure time 5 s.

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
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2.3 Rasterelektronische Darstellung von zentralen
Einschüssen und Randzonen:

Drei der ausgewerteten Implantatproben wurden nach der

abgeschlossenen Versuchsreihe und Auswertung unter einem

Rasterelektronenmikroskop (REM) im Straumann-Institut

(Basel) nachuntersucht, um die Struktur der Qualitätsausprä-

gungen von zentralen Einschüssen und Randzonen zu

ergründen. Es wurden Aufnahmen in unterschiedlicher Ver-

größerung betrachtet. Mittels EDX (energiedispersive X-Ray-

Analyse) wurde die Elementarzusammensetzung in den Ober-

flächeneinschmelzungen analysiert. Die konstanten Laserpa-

rameter waren: Expositionszeit 5 s, Pulsenergie 100 mJ, Puls-

dauer 140 µs, Frequenz 20 Hz. Die variablen Parameter waren:

Watt-Leistung, Spraymenge und Arbeitsabstand. 

3 Ergebnisse

3.1 Thermische Schäden

Ohne Sprayeinwirkung bewirkt der Laser eine Temperaturer-

höhung am Implantat-Knochen-Interface. Wenn nur Luft als

Kühlmedium hinzugegeben wird, führt auch dies zu einer

Temperaturerhöhung am Implantat. 

Erst vermehrte Wasserzugabe über 10 % bewirkt eine Tem-

peraturreduktion. Besonders effektiv ist die Zugabe von Luft-

Wasser-Spray. Dies vermag die Implantatoberfläche weitaus

besser zu kühlen als ein Wasserstrahl, der ohne Druckluft auf

der Implantatoberfläche ankommt.

Werden diese Werte der Temperaturkurven für die Parame-

ter gemittelt, die zu Temperaturerhöhungen führten, so ergibt

sich eine Mittelwertkurve (Abb. 8), die einen positiven Stei-

gungskoeffizienten hat.

Werden die Temperaturkurven der Parameter (20 % bis

60 % Wasserzugabe) gemittelt, die eine Temperaturreduktion

am Implantat bewirken, so ergibt sich eine Kurve mit negati-

2.3 Scanning electronic imaging of central impacts
and marginal zones:

Three of the implant samples were examined after the series

of tests and analysis under a scanning electron microscope

(SEM) in the Straumann Institute (Basel) to determine the

structural quality of central impacts and marginal zones.

Images with different magnifications were examined. The ele-

mental composition in the melted surfaces was analysed

using EDX (energy dispersive X-ray analysis). The constant

laser parameters were: exposure time 5 s, pulse energy 100 mJ,

pulse duration 140 µs and frequency 20 Hz. The variable

parameters were: watt power, amount of spray and operating

distance. 

3 Results

3.1 Thermal damage

Without spray cooling the laser increased the temperature at

the implant/bone interface. There was also an increase in

temperature at the implant if air alone was used as a cooling

medium. 

There was only a temperature reduction when the water

output was increased to over 10 %. Air-water spray output

was particularly effective. This cooled the implant surface

much better than a water spray on the implant surface deliv-

ered without compressed air.

If the values of the temperature curves for the parame-

ters that resulted in a temperature increase were averaged,

it produced a mean curve (Fig. 8) with a positive slope coef-

ficient.

If the temperature curves for the parameters (20 % to 60 %

water additive) that reduced the temperature at the implant

were averaged, it produced a curve with a negative slope coef-

Abbildung 7 Versuchsaufbau: simulierte Periimplantitisbehandlung
im zahntechnischen Stativ.

Figure 7 Test set-up: simulated peri-implantitis treatment in the dental
laboratory apparatus.

(Abbildungen und Tabellen: Ch. Gobrecht)

Abbildung 8 Temperaturerhöhung am Implantat-Knochen-Interface
bei einer Spraykühlung von 0-10 %.
Laserparameter: Leistung 2 Watt, Expositionszeit 60 s, Pulsenergie
100 mJ, Pulsdauer 140 µs.

Figure 8 Temperature increase at the implant-bone interface with a
spray cooling of 0-10 %.
Laser parameters: Power 2 watt, exposure time 60 s, pulse energy 100
mJ, pulse duration 140 µs.
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vem Steigungskoeffizienten (Abb. 9). Die Pulsenergie betrug

100 mJ, die Pulsdauer 140 µs, die Frequenz 20 Hz.

Wird der Laser mit ausreichender Wasserkühlung betrie-

ben, kann es nicht zu einem Temperaturanstieg im Knochen-

Implantat-Interface kommen.

3.2 Ablative Oberflächenveränderungen in 
Abhängigkeit von der Spraywirkung

In den Versuchreihen zur Analyse der Abhängigkeit von Arbeits-

abstand und Spraywirkung wurden insgesamt 64 Implantatflä-

chen untersucht und die Anzahl und Durchmesser von Oberflä-

cheneinschmelzungen und Randzonen ermittelt. Die errechne-

te Gesamtfläche wurde bei der Analyse der Spraywirkung in

Abhängigkeit vom Parameter „Laserleistung“ und „Sprayeinstel-

lung“ untersucht und die qualitativen Merkmale nach den glei-

chen Einstellparametern wie die quantitativen Merkmale

bestimmt und zueinander in Bezug gesetzt. Die Pulsenergie

betrug 100 mJ, die Pulsdauer 140 µs, die Frequenz 20 Hz.

In Abbildung 10 ist erkennbar, dass zwischen der Einstel-

lung des Luft-Wasser-Sprays und der hinterlassenen Laser-

Defektfläche keine Proportionalität besteht. Die jeweilige Ana-

lyse eines Laser-Leistungsbereiches erlaubt die isolierte Aus-

wertung von Qualitäts- und Quantitätsmerkmalen in Abhän-

gigkeit von der Luft-Wasser-Sprayzugabe. Die einzelnen Leis-

tungsbereiche wurden in jeweils eigenen Graphiken einzeln

dargestellt und untersucht. In den Abbildungen 11 und 12 ist

exemplarisch für die 1,5-Watteinstellung dargestellt, wie sich

mit zunehmender Sprayzugabe die prozentualen Anteile der

Defektflächen und deren Qualitätsmerkmale von Einschmel-

zungen und Randzonen gegenläufig verändern. 

Da im Vorfeld definiert wurde, dass ein Wirkungsoptimum

im Sinne der Schadensminimierung auf der Implantatoberflä-

che in der Qualitäts-Merkmalsausprägung < 3 sein soll, kann

der optimale Wirkungsbereich bei der 1,5 Watt-Einstellung

mit einer 20- bis 30-prozentigen Luft-Wasser-Sprayzugabe

angesehen werden (gelbtransparent markierter Bereich). 

ficient (Fig. 9). The pulse energy was 100 mJ, pulse duration

140 µs and frequency 20 Hz.

If the laser was operated with adequate water coolant, it

did not cause a temperature increase at the bone-implant

interface.

3.2 Ablative surface changes depending 
on the effect of the spray

In the series of tests to analyze the correlation between the

operating distance and spray a total of 64 implant surfaces

were examined and the number and diameter of the melted

zones on the surface and marginal zones recorded. The total

surface area calculated was examined in the analysis of the

effect of the spray in relation to the parameters “laser power”

and “spray setting”; the qualitative characteristics were deter-

mined using the same settings as the quantitative characteris-

tics and correlated. The pulse energy was 100 mJ, pulse dura-

tion 140 µs and frequency 20 Hz.

Figure 10 clearly indicates that there is no proportionality

between the air-water spray setting and the defect surface

caused by the laser. The respective analysis of the laser power

range allows independent assessment of qualitative and

quantitative characteristics in relation to the addition of the

air-water spray. The individual power ranges were each illus-

trated and examined in their respective graphs. Using the

example of the 1.5 watt setting, Figures 11 and 12 illustrate

how with increased spray the percentage proportions of the

defect surfaces and their qualitative characteristics of melting

and marginal zones alter diametrically. 

As it had been defined initially that the optimum effect

with regard to minimizing damage to the implant surface in

terms of level of quality should be < 3, the optimal effective

range can be regarded as the 1.5 watt setting in combination

with a 20 % to 30 % air-water spray (yellow-transparent area). 

The yellow corridors are only found at the < 3 quality level

of marginal zones and melted zones.

Abbildung 9 Temperaturrückgang am Implantat-Knochen-Interface
bei einer Spraykühlung von 20-60 %.
Laserparameter: Leistung 2 Watt, Expositionszeit 60 s, Pulsenergie
100 mJ, Pulsdauer 140 µs.

Figure 9 Temperature decrease at the implant-bone interface with a
spray cooling of 20-60 %.
Laser parameters: Power 2 watt, exposure time 60 s, pulse energy 100
mJ, pulse duration 140 µs.

Abbildung 10 Luft-Wasser-Spray-Analyse: strukturveränderte Fläche
nach fünf Sekunden Laserexposition.
Pulsenergie 100 mJ, Pulsdauer 140 µs, Arbeitsabstand 2 mm.

Figure 10 Air-water spray analysis: surface structure change after a
laser exposure of five seconds.
Pulse energy 100 mJ, pulse duration 140 µs, operating distance 2 mm.
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Die gelb markierten Korridorbereiche orientieren sich aus-

schließlich an der Qualitätsausprägung < 3 von Randzonen

und Einschmelzungen.

Überträgt man die Koordinaten dieses Korridorbereiches

aus Abbildung 11 in die Graphik von Abbildung 12, so lässt

sich die defektoptimal bestrahlte Fläche in Prozent ablesen.

Bei der Betrachtung der Gesamt-Defektfläche in Abbildung 12

ergibt sich für den Wirkungsoptimumsbereich von 1,5 Watt

eine effektive exponierte Gesamtfläche von 4,2 % bis 4,4 %.

Die gleiche Art der graphischen Übertragung wurde für die

Einstellbereiche „1 Watt“, „1,5 Watt“, „2 Watt“, „2,5 Watt“

und „3 Watt“ vorgenommen, um die defektreduzierenden

Parameter ablesen zu können. 

Wertet man alle Leistungseinstellungen in dieser Weise

aus, so ist für den Parameter Sprayeinstellung eine optimale

Leistungsverdichtung in Bezug auf die Qualität der Defektflä-

chen bei 2 Watt Laserleistung und 30-prozentiger Luft-Was-

ser-Sprayzugabe zu verzeichnen. Hierbei wird innerhalb von

fünf Sekunden die größte Fläche (8 % der Gesamtfläche) mit

einer vertretbaren Defektqualität (Defektqualitätslevel < 3)

bestrahlt. Alle anderen Einstellungen der Sprayzugabe führen

zu geringerer Flächenexposition (Tab. 2). 

Die Steuerung der Sprayzugabe ist also für die Leistungsver-

dichtung dieses Lasertyps von vorrangiger Bedeutung und hat

einen stark modulierenden Einfluss. Sie beeinflusst neben der

Leistungseinstellung und dem Arbeitsabstand des Lasers

erheblich die Qualität und Quantität von Defektflächen und

steuert die Leistungsverdichtung des Lasers sehr gezielt. Es ist

keine Proportionalität zwischen Spraymengenabgabe und

Leistungsverdichtung zu erkennen. 

Durch die Kombination von Laserlicht und Luft-Wasserge-

misch kommt es zu einem nicht linearen Prozess im Sinne der

photomechanischen Ablation.

3.3 Oberflächenveränderungen in Abhängigkeit 
vom Arbeitsabstand des Lasers

In dieser Versuchsreihe wurden die quantitativen Merkmale

„Einschmelzungsdurchmesser“, deren Merkmale „Randzone“

und die geschädigte Gesamtfläche in Abhängigkeit von den

Parametern „Arbeitsabstand“ und „Leistungseinstellung“

unter Konstanthaltung der Sprayeinstellung untersucht. 

If the coordinates of the corridor from Figure 11 are trans-

ferred into the graph of Figure 12, the optimal laser surface

defect can be read as a percentage. In evaluating the total defect

surface in Figure 12 there is a total effective exposed surface of

4.2 % to 4.4 % for the optimal effective range of 1.5 watt. The

same type of graph transference was completed for the settings

“1 watt”, “1.5 watt, “2 watt”, “2.5 watt” and “3 watt” to allow

the parameters that reduced the defect to be read. 

If all the power settings are assessed in this way, an optimal

power concentration for the parameter spray setting in terms

of the quality of the defect surfaces is 2 watt laser power in

combination with 30 percent air-water spray. This irradiates

the largest surface area (8 % of the total surface) with an

acceptable defect quality (defect quality level < 3) within five

seconds. All other settings of the spray output result in a low-

er surface exposure (Tab. 2). 

Regulation of the spray is therefore of major importance

for the power concentration of this type of laser and greatly

influences modulation. Along with the power setting and

operating distance, regulation of the spray considerably influ-

ences the quality and quantity of the defect surfaces and

focuses the power concentration very precisely. No propor-

tionality was detected between the amount of spray and pow-

er concentration. 

The combination of laser light and air-water mixture pro-

duces a non-linear process in terms of photomechanical abla-

tion.

3.3 Surface changes in relation to the operating
distance of the laser

In this series of tests the quantitative characteristics “diameter

of the melted zones”, their “marginal zones” and the total

surface area damaged were examined in relation to the

parameters “operating distance” and “power setting” with a

constantly maintained spray setting. 

Abbildung 11 Korrelationsaus-
wertung zwischen der Luft-
Wasser-Spraymischung und der
Defektquantität bzw. Defekt-
qualität bei 1,5 Watt und fünf
Sekunden Expositionszeit.
Pulsenergie 100 mJ, Pulsdauer
140 µs, Arbeitsabstand 2 mm.

Figure 11 Analysis of correlation
between the air-water spray
mixture and defect quantity 
and quality at 1.5 watt and five
seconds exposure time.
Pulse energy 100 mJ, pulse dura-
tion 140 µs, operating distance 
2 mm.
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Betrachtet man nicht die Durchmesser isoliert, sondern

rechnet die prozentuale Gesamt-Defektfläche aus, so zeigt

sich in Abbildung 13, wie sowohl mit zunehmendem Arbeits-

abstand als auch mit abnehmender Laserleistung die prozen-

tuale Gesamt-Defektfläche abnimmt. Es ist bis auf die „2

Watt“-Einstellung eine Korrelation der Defektdurchmesser

zum Arbeitsabstand und zur Laserleistung im Sinne eines

Abstands-Quadratgesetzes erkennbar. Bei der „2 Watt- Einstel-

lung“ beeinflusst der wasserinduzierte, thermo- oder photo-

mechanische Ablationsprozess die Proportionalität zwischen

Defektdurchmesser und Arbeitsabstand. 

Die Auswertung der Einzelparameter erfolgte nach dem glei-

chen Vorgehen wie die Auswertung der Abhängigkeit der Spray-

einwirkung. Für den Parameter Arbeitsabstand ist eine optimale

Leistungsverdichtung bezüglich der Qualität der Defektflächen

bei 2 Watt Laserleistung und 4 mm bis 5 mm Arbeitsabstand zu

verzeichnen. Dieser Arbeitsabstand ist in der klinischen Anwen-

dung bei manueller Führung des Laserhandstücks gut einzuhal-

ten. Die Fläche der Einschmelzungen nimmt mit zunehmen-

dem Abstand proportional nach folgender Gleichung ab:

y = 0,6734x² - 7,8921x + 22,621

R² = 0,991

3.4 REM-Untersuchung

Von drei Proben wurden je drei Übersichtsaufnahmen erstellt

(Abb. 14c-e) und an zwei Stellen die Struktur mit einer erhöh-

ten Auflösung untersucht (Abb. 14f-h). Zum Vergleich wur-

den die lichtoptischen Aufnahmen der ablativen Untersu-

chung in den Abbildungen 14a und 14b dargestellt.

In allen drei Fällen ist zu sehen, wie die feine fraktale

Struktur der SLA-Topografie aufgeschmolzen ist. Die Sand-

strahlstruktur bleibt im Wesentlichen beibehalten (z. B.

Abb. 14g). Der Rand ist scharf, d. h. es gibt einen gut definier-

ten Übergang zwischen gelaserten und unbehandelten Berei-

chen. Es wird kein Material herausgelöst, oder vulkanähnlich

weggeschleudert. Es ist keine „zentrifugale“, konzentrische

Materialdeponierung zu erkennen; die Energie des Lasers ist

für eine Lochbildung im Titan zu gering. Unter dem REM gibt

es kaum sichtbare Übergänge zwischen Randzonen und zen-

traler Einschmelzung, die scharfe Umgrenzung spricht für

einen hohen Wärmeabfluss; die Laserenergie koppelt vor

Figure 13 indicates how the percentage total defect surface

reduces both with an increase in the operating distance and a

reduction in the laser power if the diameter is not examined

in isolation and instead the percentage total defect surface is

calculated. There is clearly a correlation between the defect

diameter and the operating distance and laser power in terms

of a distance-square law, with the exception of the “2 watt”

setting. In the case of the “2 watt setting” the water-induced,

thermomechanical or photomechanical ablation process

influences the proportionality between the defect diameter

and operating distance. 

Analysis of the individual parameters was completed in the

same way as the analysis of the spray effect. An optimal

power concentration for the parameter operating distance

with regard to the quality of the defect surfaces was a 2 watt

power setting and 4 mm to 5 mm operating distance. This

operating distance is easy to maintain during clinical applica-

tion when the handpiece is operated manually. The surface of

the melted zones reduces proportionally with increasing dis-

tance in accordance with the following equation:

y = 0.6734x² - 7.8921x + 22.621

R² = 0.991

3.4 SEM examination

Three panoramic images were taken of each of the three sam-

ples (Fig. 14c-e) and the structure examined at two areas using

increased exposure (Fig. 14f-h). The light optical images of

the ablations examined are illustrated in Figures 14a and 14b

as a comparison.

It can be seen in all three cases how the fine fractal struc-

ture of the SLA topography has been melted. The most impor-

tant features of the sandblasted structure are preserved (e. g.

Fig. 14g). The margin is sharp, i. e. there is a well-defined

junction between the laser-treated and unconditioned areas.

No material was loosened or flew off as in a volcanic erup-

tion. There is no evidence of centrifugal, concentric deposit-

ing of material; the energy of the laser is too weak to form a

hole in the titanium. Under the SEM there is no visible junc-

tion between the marginal zones and central melted zones

and the sharp boundary indicates a high heat dissipation; the

laser energy mainly couples in the delicate titanium etch tips

Abbildung 12 Auswertung der
defektoptimierten Fläche in
Abhängigkeit vom Wasser-Luft-
Spraygemisch bei 1,5 Watt und
fünf Sekunden Laser-Exposi-
tionszeit.

Pulsenergie 100 mJ, Pulsdauer
140 µs, Arbeitsabstand 2 mm.

Figure 12 Analysis of the
defect optimized surface in
relation to the water-air spray
mixture at 1.5 watt and five-
second laser exposure time.

Pulse energy 100 mJ, pulse
duration 140 µs, operating dis-
tance 2 mm.
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allem in den filigranen Titan-Ätzspitzen bzw. „Ätz-Titananten-

nen“ an und verschmilzt diese. Die Energie reicht jedoch nicht

aus, die Sandstrahlstruktur zu zerstören. Dennoch sprechen

die Bilder für die starke Bündelung des Laserstrahls. Innerhalb

dieses Einschmelzkreises ist die Verschmelzung homogen ver-

teilt (Abb. 14h). Das Titan ist nur im Ätzbereich geschmolzen

und durch den starken Wärmeabfluss nur in dieser Schicht

wieder erstarrt, ohne die tiefer liegende SL-Struktur zu beschä-

digen.

Der lichtoptische Qualitätsunterschied von zentralen Ein-

schmelzungen und grauen Randzonen ist daher ein Refle-

xionsphänomen. Es ist mit den inselartigen, nicht aufge-

schmolzenen Bereichen erklärbar (Abb. 14g), die im Randbe-

reich der Aufschmelzungen mangels Energiedichte gehäuft

auftreten und mit den gitterartigen Einschmelzumrandun-

gen eine hellgraue Lichtreflexion ergeben. Der Rand der

Aufschmelzungen verzweigt sich und bildet dadurch die

lichtmikroskopisch erkennbare Randzone; die homogen auf-

geschmolzenen Zentralbereiche erscheinen lichtoptisch

dunkel, da die nicht geschmolzenen Areale der Randzone

mit ihrer unbeschädigten SLA-Struktur fehlen (Abb.14f). Die

mittels EDX ermittelte Elementarzusammensetzung ergab:

in den nichtexponierten Arealen ist nur Titan (Ti) und Sau-

erstoff (O) zu sehen. In den aufgeschmolzenen Zonen zeigt

sich erhöhter Sauerstoffgehalt. Dies bedeutet, dass sich hier

die Oxidschicht ausgedehnt hat. Dies erklärt die beschriebe-

nen lichtoptischen Farbveränderungen des Titans, die auf

unterschiedlich dicken Oxidschichten beruhen.

Die Laserleistung ist also zu niedrig, um die 30 µm Sand-

strahlstruktur (SL) zu zerstören; sie ist aber ausreichend, um

die filigrane Ätzstruktur zu zerstören. Die „Antennenspitzen“

bzw. die Berggrate der SL-Struktur sind im Bereich der Ätz-

struktur aufgeschmolzen. 

or etch titanium antennae and melts them. The energy is not

however powerful enough to destroy the sandblasted struc-

ture. The images indicate concentrated bundling of the laser

beam. The melting is distributed homogeneously within this

melting circle (Fig. 14h). The titanium has only melted in the

etch area and, due to the high heat dissipation, solidified

again only in this layer without damaging the SL structure

underneath.

The light optical difference in the quality of the central

melted zones and grey marginal zones is therefore a reflec-

tion phenomenon. It can be explained by the island-like,

non-melted areas (Fig. 14g), which often occur in the mar-

ginal zones of the melted zones due to a lack of energy con-

centration and produce a light grey light reflection with

mesh-like melted boundaries. The margins of the melted

zones branch off and form a marginal zone that can be seen

under a light microscope; the homogeneously melted cen-

tral zones have a dark appearance light optically, as the

non-melted areas of the marginal zones with their undam-

aged SLA structure are missing (Fig. 14f). The elemental

composition recorded using EDX was only titanium (Ti)

and oxygen (O) in the non-exposed areas. In the melted

zones there was increased oxygen content. This means that

the oxide film had expanded in this area and explains the

above-mentioned light-optical colour change of the titani-

um, which is caused by the different thickness in the oxide

layers.

The laser power is therefore too low to destroy the 30 µm

sandblasted structure; it is however strong enough to

destroy the delicate etch structure. The “antenna tips” or

ridges of the SL structure were melted in the etch structure

region. 

Abbildung 13 Arbeitsabstandsanalyse: laserveränderte Fläche nach
fünf Sekunden Laserexposition.
Pulsenergie 100 mJ, Pulsdauer 140 µs, Sprayeinstellung 10 % Luft,
10 % Wasser.

Figure 13 Analysis of the operating distance: surface changed by the
laser after five-second laser exposure.
Pulse energy 100 mJ, pulse duration 140 µs, spray setting 10 % air, 
10 % water.
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Tabelle 2 Defekt-Parameter-Analyse (Pulsenergie 100 mJ, Pulsdauer
140 µs): beim Schadens-Qualitätsmerkmal „< 3 “ ergibt die Leis-
tungseinstellung 2 Watt, 30 % Luft, 30 % Wasser-Spray die größt-
mögliche defektarme Fläche von 8 %. Der optimale Arbeitsabstand
beträgt 4 mm bis 5 mm.

Table 2 Defect parameter analysis (pulse energy 100 mJ, pulse dura-
tion 140 µs): with the damage quality characteristic “< 3” the power
setting 2 watt, 30 % air, 30 % water spray produces the largest possi-
ble surface area free of defects of 8 %. The optimal operating distance
is 4 mm to 5 mm.
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4 Diskussion

In der Literatur werden unterschiedliche Lasersysteme genannt

und untersucht, mit denen die Oberfläche von Implantaten bei

der Periimplantitisbehandlung behandelt oder bei der Freile-

gung durch Laserlicht exponiert werden. Die Frage der thermi-

schen und ablativen Veränderung im Knochen-Implantat-

Interface sowie die ablativen Veränderungen auf der Implantat-

oberfläche wurde von mehreren Autoren untersucht (Tab. 3).

Die meisten Studien hierüber gibt es für den CO2-Laser, gefolgt

von Er:YAG- und ND:YAG-Laser. Der Er,Cr:YSGG-Laser wird

diesbezüglich nur von Miller [31] und Schwarz et al. [41]

erwähnt. Beide kommen zu dem Ergebnis, dass dieser Lasertyp

keinerlei ablative Schäden auf Titanoberflächen hinterlässt. 

Die eigenen Beobachtungen bei der Implantatfreilegung

widersprechen den Aussagen von Miller [31] und Schwarz et al.

[41] und gaben Anlass, nicht nur die beobachteten ablativen

Veränderungen zu untersuchen, sondern auch mögliche ther-

mische Schäden zu eruieren, die sowohl bei der Periimplantitis-

behandlung als auch Implantatfreilegung auftreten können.

Miller [31] untersuchte die Auswirkung des Lasers auf HA-

und TPS-Oberflächen und fand trotz höchster Leistungsein-

stellung keinen nachteiligen Effekt oder ablative Veränderun-

gen auf den Oberflächen vor. Warum er zu einem völlig kon-

trären Ergebnis kam, bedarf einer Erklärung: er differenzierte

z. B. weder nach dem Parameter „Arbeitsabstand“ noch

„Arbeitswinkel“, d. h. es gibt in seiner Studie keinen Hinweis,

ob er den Laserstrahl senkrecht oder gewinkelt auf die Ober-

4 Discussion

Different laser systems, which have been used to condition

the implant surface during peri-implantitis treatment or

expose implants during implant recovery using laser light,

have been cited and examined in the literature. The problem

of thermal and ablative changes at the bone-implant interface

as well as ablative changes on the implant surface has been

examined by several authors (Tab. 3). The majority of studies

on the subject relate to CO2 lasers followed by Er:YAG and

ND:YAG lasers. The Er,Cr:YSGG laser has only been men-

tioned in this respect by Miller [31] and Schwarz et al. [41].

Both came to the conclusion that this type of laser does not

leave any ablative damage on titanium surfaces. 

The observations of the present study during implant

exposure contradict the conclusions of Miller [31] and Schwarz

et al. [41] and were the reason for investigating not only the

ablative changes but also any possible thermal damage,

which could occur both during peri-implant treatment and

implant exposure.

Miller [31] investigated the effect of the laser on HA and TPS

surfaces and did not establish any detrimental effect or abla-

tive changes on the surfaces despite using the maximum pow-

er setting. It should be explained why he came to a completely

contradictory result: he neither differentiated according to the

Abbildung 14a-h Gegenüberstellung der licht-
optischen (Abb. a-b) und rasterelektronenmi-
kroskopisch (Abb. c-h)* ausgewerteten Defekte
bei der beispielhaften Einstellung 2 Watt, 2 mm
Abstand, 30 % Luft, 30 % Wasser, Pulsenergie
100 mJ, Pulsdauer 140 µs, Expositionszeit 5 s.

Figure 14a-h Comparison of defects analysed
using a light optical (Fig. a-b) and scanning
electron microscope (Fig. c-h) with the sample
setting of 2 watt, 2 mm operating distance, 
30 % air, 30 % water, pulse energy 100 mJ,
pulse duration 140 µs, exposure time 5 s.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h)

* Mit bestem Dank an die Firma Straumann für die freundliche Hilfestellung
bei der Anfertigung der REM-Aufnahmen.
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Studie

Study

Lasertyp

Type of
laser

Untersuchte
Oberfläche
Surface
examined

Parameter 
ΔT, ΔO
Parameter 
ΔT, ΔO

Ergebnis

Result

Ergebnisse, Details

Result details 

Kreisler et al. 
2002 [21]
Kreisler et al. 
2002 [21]

Nd:YAG

Nd:YAG

Titan

Titanium

ΔO

ΔO

+

+

Einschmelzungen, Brüche, Krater, daher nicht geeignet

Melted zones, fractures, craters, therefore unsuitable

Park et al. 2005
[34]
Park et al. 2005
[34]

Nd:YAG

Nd:YAG

Titan

Titanium

ΔO

ΔO

+

+

Starke Oberflächenveränderungen

Marked surface changes

Romanos et al. 
2000 [38]
Romanos et al. 
2000 [38]

Nd:YAG

Nd:YAG

Titan

Titanium

ΔO

ΔO

+

+

Einschmelzungen, Porositäten, Mikrofrakturen

Melted zones, porosity, microfractures

Vassalli et al. 
2003 [46]
Vassalli et al. 
2003 [46]

Nd:YAG

Nd:YAG

Titan

Titanium

ΔT, 
ΔO
ΔT, 
ΔO

(-)
(-)
(-)
(-)

Bei Einstellung < 30 mJ keine Temperaturerhöhung,
keine Oberflächenveränderungen
At setting < 30 mJ no temperature increase, no surface
changes

Wilcox et al. 
2001 [47]

Wilcox et al. 
2001 [47]

Nd:YAG ver-
sus Elektro-
tom
Nd:YAG ver-
sus electroto-
me

Titan-Knochen-
Interface

Titanium-bone
interface

ΔT

ΔT

(-)

(-)

Elektrotom sollte bei Freilegung vermieden werden,
Laser bleibt unter der kritischen Temperatur von 47 °C

Use of electrotome should be avoided during implant
exposure, laser stays below the critical temperature of
47 °C

Miller 2004 [31]

Miller 2004 [31]

Er,Cr:YSGG

Er,Cr:YSGG

Titan, TPS, HA

Titanium, TPS,
HA

ΔO

ΔO

-

-

Starke Dekontamination, keine Oberflächenveränderun-
gen
Marked decontamination, no surface changes

Schwarz et al.
2005 [41]
Schwarz et al.
2005 [41]

Er,Cr:YSGG

Er,Cr:YSGG

Titan SLA

Titan SLA

ΔO

ΔO

-

-

Bei 0,5 – 2,5 W (20 und 25 Hz) keine Oberflächenver-
änderung
At 0.5 – 2.5 W (20 and 25 Hz) no surface changes 

Gobrecht et
Tetsch 2007[12]

Gobrecht and
Tetsch 2007[12]

Er,Cr:YSGG

Er,Cr:YSGG

Titan SLA

Titan SLA

ΔT,
ΔO 

ΔT,
ΔO 

-
+

-
+

Keine Temperaturerhöhung bei korrekter Wasser-Luft-
Spray-Zugabe,  einstellungsabhängige Oberflächenver-
änderungen
No temperature increase with correct water-air spray
delivery, surface changes depending on the setting

Schwarz et al. 
2003 [43]

Schwarz et al. 
2003 [43]

Er:YAG versus
Vektor-system

Er:YAG versus
vector system

Titan

Titanium

ΔO

ΔO

(-)

(-)

Er:YAG verändert nicht die Attachementrate von human
osteoblast like-cells, verursacht keine Oberflächenverän-
derungen bei energiereduzierter Einstellung, Vektor-
system für die Implantatreinigung ungeeignet
Er:YAG does not change the attachment rate of  human
osteoblast-like cells, does not cause surface changes
with a reduced energy setting, vector system is un-
suitable for implant cleaning

Kreisler et al. 
2002 [21]
Kreisler et al. 
2002 [21]

Er:YAG

Er:YAG

Titan

Titanium

ΔO

ΔO

(-)

(-)

Verändert die Oberfläche, Energie muss reduziert wer-
den, bedingt geeignet
Changes the surface, energy has to be reduced, limited
suitability
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Kreisler et al. 
2005 [22]
Kreisler et al. 
2005 [22]

Er:YAG

Er:YAG

Titan

Titanium

ΔT

ΔT

(-)

(-)

Bei geringer Energie starken antibakteriellen Effekt, kei-
ne Temperaturerhöhung
Strong antibacterial effect with low energy, no tempe-
rature increase

Matsuyama et al.
2002 [27]

Matsuyama et al.
2002 [27]

Er:YAG

Er:YAG

Titan

Titanium

ΔT,
ΔO 

ΔT,
ΔO 

(-)
(-)

(-)
(-)

Einstellungsabhängige Temperaturerhöhung, keine
Oberflächenveränderung bei energiereduzierter Einstel-
lung
Temperature increase depending on the setting, no
surface change with reduced energy setting

Kreisler et al. 
2002 [19]
Kreisler et al. 
2002 [19]

Er:YAG

Er:YAG

Titan-Knochen-
Interface
Titanium-bone
interface

ΔT

ΔT

(-)

(-)

Temperaturerhöhung nach 120 sec. unter 47 °C

Temperature increase after 120 sec. below 47 °C

Schwarz et al. 
2003 [42]
Schwarz et al. 
2003 [42]

Er:YAG

Er:YAG

Titan

Titanium

ΔT

ΔT

(-)

(-)

Keine Temperaturschäden bei 100 mJ/puls, 10 Hz,
effektive Dekontamination
No temperature damage at 100 mJ/puls, 10 Hz, effec-
tive decontamination

Kreisler et al. 
2002 [21]
Kreisler et al. 
2002 [21]

Ho:YAG

Ho:YAG

Titan

Titanium

ΔO

ΔO

+

+

Nicht geeignet

Unsuitable

Deppe et al. 
2001 [6]

Deppe et al. 
2001 [6]

CO2

CO2

Titan

Titanium

ΔO

ΔO

+

+

Geringe Oberflächenveränderungen, keine Gewebe-
schäden, gutes perimplantäres Knochenwachstum auf
gelaserter Oberfläche
Minor surface changes, no tissue damage, good peri-
implant bone growth on lasered surface

Kreisler et al. 
2002 [21]
Kreisler et al. 
2002 [21]

CO2

CO2

Titan

Titanium

ΔO

ΔO

+

+

Verändert die Oberfläche, Energie muss reduziert wer-
den, bedingt geeignet
Changes the surface, energy has to be reduced, limi-
ted suitability

Park et al. 2005
[34]
Park et al. 2005
[34]

CO2

CO2

Titan

Titanium

ΔO

ΔO

-

-

Keine Oberflächenveränderungen

No surface changes

Oyster et al. 1995
[33]
Oyster et al. 1995
[33]

CO2

CO2

Titan

Titanium

ΔT

ΔT

+

+

Starke Temperaturerhöhung

Marked increase in temperature,
effective decontamination

Ganz 1994 [10]
Ganz 1994 [10]

CO2

CO2

Titan
Titanium

ΔT
ΔT

+
+

Temperaturerhöhung
Temperature increase

Kreisler et al. 
2002 [23]
Kreisler et al. 
2002 [23]

CO2

CO2

Titan-Knochen-
Interface
Titanium-bone
interface

ΔT

ΔT

(-)

(-)

Einstellungsabhängige Temperaturerhöhung 

Temperature increase depending on the setting

Kreisler et al.
2002 [21]
Kreisler et al.
2002 [21]

GaAlAs-Dio-
denlaser
GaAlAs diode
laser

Titan

Titanium

ΔO

ΔO

-

-

Keine Oberflächenveränderungen, geeignet zur
Dekontamination
Surface changes, suitable for decontamination

Kreisler et al. 
2003 [23]
Kreisler et al. 
2003 [23]

GaAlAs-Dio-
denlaser
GaAlAs diode
laser

Titan-Knochen-
Interface
Titanium-bone
interface

ΔT

ΔT

+

+

Starke Temperaturerhöhung

Marked increase in temperature
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flächen treffen ließ. Auch spielt die Art der Implantatoberflä-

che eine Rolle. Wie aus den eigenen REM-Untersuchungen

hervorgeht, ist es gerade die geätzte Oberfläche, dessen filigra-

ne Verzweigungen durch die Lasereinwirkung verschmelzen.

TPS- und HA-Oberflächen verhalten sich nach Laserexposi-

tion sicher anders. Hinzu kommt, dass sich Miller [31] die

Oberflächen ausschließlich unter dem REM angesehen hat

und statt fünf Sekunden Expositionsdauer die TPS- und HA-

Oberflächen bis zu drei Minuten behandelt hat. Da der Laser

gepulst ist, kommt es schon nach kurzer Zeit zu einer flächen-

haften Laserexposition. Da durch die hohe Anzahl von dicht

aneinanderliegenden oder sich überlagernden Einschmelzun-

gen die gesamte Fläche oberflächlich verschmolzen ist, sieht

die Oberflächenarchitektur z. B. einer rein sandgestrahlten

Oberfläche sehr ähnlich! Unter dem REM lässt sich auch nicht

ohne weiteres nach Randzonen und zentralen Einschmelzun-

gen differenzieren, wie es lichtmikroskopisch möglich ist. Erst

der Vergleich zwischen licht- und rasterelektronenmikroskopi-

schen Aufnahmen lässt erahnen, wie sich Randzonen durch

filigrane Einschmelzverästelungen unter dem REM darstellen.

Schwarz et al. [41] untersuchten die Auswirkung des

Er,Cr:YSGG-Lasers bei Belagsentfernung auf sandgestrahlten

und geätzten Oberflächen (SLA-Oberflächen) und konnten

ebenso keine Veränderungen feststellen. Allerdings konzentrier-

ten sich Schwarz et al. [41] vor allem auf die Auswirkung des

Lasers auf den Biobelag. Sie untersuchten die Belags- und Zell-

morphologie unter dem Rasterelektronenmikroskop (REM),

gaben aber keine Angaben zum Arbeitsabstand und Arbeitswin-

kel an. Die Luft-Wasser-Spray-Einstellung betrug ausschließlich

50 % Luft, 50 % Wasser. Sie kamen durch ihre Studie zum Ergeb-

parameter “operating distance” nor “operating angle”, i. e.

there was no indication in his study of whether the laser beam

impacted the surface at a right angle or an inclination. The

type of implant surface is also important. As indicated by the

SEM examination in this study, it is actually the delicate

branching of the etched surface that melts due the effect of

the laser. TPS and HA surfaces react differently following expo-

sure to a laser. There is also the fact that Miller [31] only

observed the surface under an SEM and he conditioned the

TPS and HA surface for up to three minutes exposure instead

of five seconds. As the laser is pulsed, there is surface area laser

exposure even after a brief period. Since the entire surface is

superficially melted due to the high number of dense neigh-

bouring or overlapping melted zones, the surface architecture

looks very similar to a purely sandblasted surface! Under the

SEM it is difficult to differentiate between marginal zones and

central melted zones, as is possible with a light microscope.

Only a comparison of the light and scanning electron micro-

scope images gives an idea of how the marginal zones look

under the SEM due to delicate melted branching.

Schwarz et al. [41] investigated the effect of the

Er,Cr:YSGG laser when removing plaque from sandblasted

and etched surfaces (SLA surfaces) and was also unable to

establish any changes. Schwarz et al. [41] however mainly

concentrated on the effect of the laser on biological plaque.

They examined the plaque and cell morphology under a

scanning electron microscope (SEM), but they did not pro-

vide any information with regard to the operating distance

or angle. The air-water spray setting was always 50 % air and

50 % water. The result of their study was that a setting of 0.5

Tabelle 3 Literaturüberblick: Ablative und thermische Veränderungen durch Dentallaser auf Titanoberflächen.
ΔO, Oberflächenveränderung +
ΔO, keine Oberflächenveränderung -
ΔO, geringe/keine Oberflächenveränderung bei reduzierter Leistungseinstellung oder Kühlung (-)
ΔT, Temperaturveränderung +
ΔT, keine Temperaturveränderung -
ΔT, geringe/keine Temperaturveränderung bei reduzierter Leistungseinstellung oder Kühlung (-)

Table 3 Literature review: Ablative and thermal changes on titanium surfaces caused by dental lasers
ΔO, Surface change +
ΔO, No surface change -
ΔO, Minimal/no surface change with reduced power setting or cooling (-)
ΔT, Temperature change +
ΔT, No temperature change -
ΔT, Minimal/no temperature change with reduced power setting or cooling (-)

Kreisler et al.
2002 [21]
Kreisler et al.
2002 [21]

GaAlAs-Dio-
denlaser
GaAlAs diode
laser

Titan-Knochen-
Interface
Titanium-bone
interface

ΔT

ΔT

+

+

Starke Temperaturerhöhung

Marked increase in temperature

Kreisler et al. 
2005 [24]

Kreisler et al. 
2005 [24]

GaAlAs- 809-
Diodenlaser

GaAlAs 809
diode laser

Titan, HA TPS

Titanium, HA
TPS

ΔT

ΔT

+

+

Bakterienreduktion vergleichbar wie bei CHX-Dekonta-
mination, starke Erwärmung, Kein Vorteil gegenüber
konventionellen Methoden
Bacteria reduction comparable to CHX decontamina-
tion, marked heating, no advantage compared with
standard techniques

Romanos et al. 
2000 [38]
Romanos et al. 
2000 [38]

Diodenlaser

Diode laser

Titan

Titanium

ΔO

ΔO

-

-

Keine Schäden

No damage
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Studie

Study

Lasertyp

Type of
laser

Untersuchte
Oberfläche

Surface
examined

Untersuchter
Parameter

Parameter examined

Ergebnisse

Results

Salina et al. 
2006 [40]

Salina et al. 
2006 [40]

Er:YAG

Er:YAG

Knochen

Bone

Implantatverlustrate

Implant failure rate

Laser macht keine irreversiblen Knochenschäden,
keine erhöhte Verlustrate bei Laser-„Bohrung“ versus
Bohrung mit rotierendem Instrument
Laser did not cause any irreversible bone damage, no
increase in failure rate during laser “drilling” versus
drilling with a rotary instrument

Schwarz et al. [43]

Schwarz et al. [43]

Er:YAG

Er:YAG

Titan

Titanium

Dekontamination,
Wachstum von human
osteoblast like-cells
Decontamination,
growth of human oste-
oblast-like cells

100 mJ, 10 Hz ist die beste Einstellung für Biofilment-
fernung auf SLA

100 mJ, 10 Hz is the optimal setting for removing
biofilm on SLA

Kreisler et al. 
2005 [25]
Kreisler et al. 
2005 [25]

Er:YAG

Er:YAG

Titan

Titanium

Dekontamination

Decontamination

Bakterienreduktion mit Sandstrahldekontamination
vergleichbar
Bacteria reduction comparable to decontamination
using sandblasting

Arnabat-Dominguez
et al. 2003 [1]
Arnabat-Dominguez
et al. 2003 [1]

Er:YAG

Er:YAG

Periimplantäres
Gewebe
Peri-implant tis-
sue

Klinisches Bild nach Frei-
legungs-OP
Clinical condition follow-
ing implant exposure
surgery

Keine Ödeme, Schmerzen, Heilung nach 5 Tagen

No oedema, no pain, healing after 5 days

El-Montaser et al.
1999 [8]
El-Montaser et al.
1999 [8]

Er:YAG

Er:YAG

Knochen 

Bone

Osseointegration nach
„Knochenbohrung“
Osseointegration after
“bone drilling”

Volle Osseointegration nach 3 Monaten nach Laser-
bohrung
Complete osseointegration after 3 months following
laser drilling

Friedmann et al.
2006 [9]
Friedmann et al.
2006 [9]

Er:YAG

Er:YAG

Titan

Titanium

Osteoblastenanhaftung

Osteoblast attachment

Gelaserte Titanoberfläche akzeptabel für 
Osteoblastenanhaftung
Lasered titanium surface acceptable for osteoblast
attachment

Cho et al. 2003 [4]

Cho et al. 2003 [4]

Industrie-
Laser
Industrial
laser

Titan

Titanium 

Ausdrehwiderstand

Torque removal resi-
stance

Erhöhter Ausdrehwiderstand nach 8 Wochen bei
gelaserten Oberflächen gegenüber maschinierten
Increased torque removal resistance after 8 weeks
with lasered versus machined surfaces

Haas et al. 1997 [14]
Haas et al. 1997 [14]

Softlaser
Softlaser

Titan
Titanium

Dekontamination
Decontamination

Gute Dekontamination
Effective decontamination

Hayek et al. 
2005 [15]
Hayek et al. 
2005 [15]

GaAlAs- Dio-
denlaser
GaAlAs diode
laser

Titan

Titanium

Dekontamination

Decontamination

(+) kein signifikanter Unterschied zu CHX

(+) no significant difference to CHX

Shibli et al. 
2006 [44]

Shibli et al. 
2006 [44]

GaAlAs- Dio-
den-laser

GaAlAs diode
laser

Titan

Titanium

Heilung bei GBR-Maß-
nahmen post Periimplan-
titis
Healing with GBR proce-
dures post peri-implanti-
tis

Fördert Wundheilung nach Laserdekontamintation

Promotes wound healing after laser decontamination

Dortbudak et al.
2001 [7]
Dortbudak et al.
2001 [7]

Dioden-laser 
905 nm
Diode laser 
905 nm

Titan

Titanium

Bakterienreduktion

Bacteria reduction

Starke Bakterienreduktion, Sterilisation nicht möglich

Marked bacteria reduction, sterilisation not possible

Block et al. 1992 [3]
Block et al. 1992 [3]

ND:YAG
ND:YAG

Titan
Titanium

Dekontamination
Decontamination

Sterilisierung der Oberfläche nicht erreichbar
Surface could not be sterilised
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nis, dass eine Einstellung von 0,5 bis 2,5 Watt und 20-25 Hz kei-

nerlei Veränderungen auf Implantatoberflächen hinterlässt.

Nach ihrer Schlussfolgerung ist eine Einstellung von 2 Watt und

25 Hz geeignet, den Biofilm ausreichend zu beseitigen und die

Biokompatibilität der Titanoberfläche wiederherzustellen.

In einigen Einstellungen ergab sich eine Schadensbilanz der

Implantatoberflächen, die interpretationsbedürftig war: Bei

den vergleichsweise leistungsstarken Einstellungen waren

einerseits deutliche Einschmelzungen mit deren Randzonen zu

to 2.5 watt and 20-25 Hz did not leave any changes on the

implant surfaces. According to their conclusions, a setting of

2 watt and 25 Hz is suitable for adequately removing the

biofilm and restoring the biocompatibility of the titanium

surface.

In the case of some settings there was damage to the

implant surfaces that was open to interpretation: on the one

hand with comparable power settings there was clear evi-

dence of melted zones with their marginal zones, while on

Romanos et al. 
2006 [37]
Romanos et al. 
2006 [37

Er,Cr:
YSGG
Er,Cr:
YSGG

Titan, TPS, HA

Titanium, TPS,
HA

Osteoblastenwachstum

Osteoblast growth

Laserexposition der Titanoberfläche fördert
Osteoblastenattachement und Knochenformation 
Laser exposure of the titanium surface promotes
osteoblast attachment and bone formation 

Kimura et al. 
2001 [18]
Kimura et al. 
2001 [18]

Er,Cr:
YSGG
Er,Cr:
YSGG

Knochen

Bone

Ablationseigenschaften,
Schneideigenschaften, 
Ablation properties, inci-
sion properties

Präzise Ablation, Schneideigenschaften ohne Verbren-
nungen oder Alteration
Precise ablation, incision properties without burning
or alteration

Schwarz et al. 
2005 [41]

Schwarz et al. 
2005 [41]

Er,Cr:
YSGG

Er,Cr:
YSGG

Titan SLA

Titanium SLA

Dekontamination, Zellre-
organisation, Wachstum
von human osteoblast
like-cells
Decontamination, cell
reorganisation, growth
of human osteoblast-like
cells

Geeignet für supragingivale Belagsentfernung;
2 Watt und 25 Hz ausreichende für Dekontamination
und Zellreorganisation auf Titan-Oberfläche

Suitable for supragingival plaque removal; 
2 watt and 25 Hz adequate for decontamination and
cell reorganisation on titanium surface

Huang et al. 
2006 [16]
Huang et al. 
2006 [16]

Er,Cr:
YSGG
Er,Cr:
YSGG

Titan

Titanium

Knochenzellwachstum 

Bone cell growth

Auf exponierter Oberfläche adaptieren Knochenzellen
schneller als auf maschinierter Oberfläche
Bone cells adapt more quickly on an exposed surface
than on a machined surface

Jahn et al. 
1994 [17]

Jahn et al. 
1994 [17]

Er,Cr:
YSGG
Er,Cr:
YSGG

Knorpel und
Knochen
Cartilage and
bone

„Schnitt“- Eigenschaften

“Incision” properties

Für minimalinvasive Eingriffe weist dieser Laser die
besten „Schnitt“- Eigenschaften auf
This laser has the best “incision” properties for mini-
mally invasive surgery

Deppe et al. 
2002 [5]

Deppe et al. 
2002 [5]

CO2

CO2

Perimplantäres
Gewebe

Peri-implant tis-
sue

Titanaussprengungen

Titanium release

CO2-Laser hinterlässt keine Titanspuren im periim-
plantären Gewebe, kaum Temperaturerhöhung,
effektive Dekontamination
CO2 laser does not leave any traces of titanium in the
peri-implant tissue, virtually no temperature increase,
effective decontamination

Persson et al. 
2004 [35]
Persson et al. 
2004 [35]

CO2

CO2

Titan

Titanium

Dekontamination, Re-
osseointegration
Decontamination, re-
osseointegration

Kein zusätzlicher Effekt bei konventioneller Vorbe-
handlung mit Bürsttechnik und Antibiose
No more effective than with standard pretreatment
using brush and antibiosis

Moritz et al. 
2005 [32]
Moritz et al. 
2005 [32]

CO2

CO2

Titan

Titanium

Titan-Kristallstrukturver-
änderung
Titanium crystal structure
change

Bioaktivitätsänderung der Oberfläche vom amorphen
Kristalltyp zum bioaktiven Anastase-Rutile-Typ
Bioactivity change of the type of surface from amor-
phous crystal to bioactive anatase-rutile

Romanos et al. 
2006 [37]
Romanos et al. 
2006 [37]

CO2

CO2

Titan, TPS, HA

Titanium, TPS,
HA

Osteoblastenwachstum

Osteoblast growth

Laserexposition der Titanoberfläche fördert
Osteoblastenattachement und Knochenformation 
Laser exposure of the titanium surface promotes
osteoblast attachment and bone formation 

Tabelle 4 Literaturüberblick: Schäden und Auswirkungen von Dentallasern auf Titanoberflächen und periimplantärem Gewebe.

Table 4 Literature review: Damage and effect of dental lasers on titanium surfaces and peri-implant tissue.
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erkennen, andererseits bei den leistungsschwachen Einstellun-

gen ausschließlich graue Randzonenbereiche, da die Energie

bei den schwachen Einstellungen nicht zur Einschmelzung mit

der charakteristischen Blau-Braun-Färbung ausreichte. Bei den

dazwischen liegenden Einstellungen ergaben sich häufig nur

schwach ausgeprägte braune Einschmelzungen, die teilweise

sehr schwierig von den grauen Randzonen zu differenzieren

waren. Dies gab Anlass, eine Graduierung von Qualitätsmerk-

malen der Oberflächenveränderungen mit zu berücksichtigen. 

Die teilweise unscharfe Ausdehnung machte die lichtmi-

kroskopische Flächenberechnung von zentralen Einschmel-

zungen und damit die quantitative Frage der Schadensbilanz

sehr schwierig. 

Die Auswertung der geschädigten Flächen durch die Quali-

tätsdifferenzierung lässt hingegen eine präzise Aussage zu, ab

welcher Einstellung eine Laserbehandlung für das Implantat

unvertretbar ist. Rein elektronenmikroskopisch hätte die Quali-

tätsdifferenzierung nach Farbschattierungen nicht getroffen

werden können, da sich unter dem REM nur bei starker Vergrö-

ßerung Verästelung von oberflächlichen zentralen Einschmel-

zungen der geätzten Titanschicht als Randzonen interpretieren

lassen. Dies könnte die Ausführungen von Miller [31] erklären

helfen, warum er zu einer konträren Interpretation kam.

Eine quantitative, flächenbezogene Aussage zur Randzonen-

differenzierung kann also durch das REM nicht getroffen wer-

den. Das gilt auch für die qualitative Bewertung, da aufgrund

der starken Vergrößerung von Einschmelzungsverästelungen

im Übergang zur Randzone und mangelnden Gesamtübersicht

ebenso erschwert ist. Das REM zeigt aber deutlich die Schädi-

gung in der Tiefe der SLA-Struktur, was die lichtmikroskopische

Aufnahme mangels Auflösung nicht bieten kann. Erstaunlich

ist bei der Auswertung der REM- Aufnahmen, dass sich sowohl

bei den Einschmelzungen als auch den Verästelungen im Über-

gang zur Randzone die Tiefe der Defekte nicht erkennbar ver-

ändert. Die Einschmelzung bleibt ausschließlich in der geätz-

ten Schicht des Titans, was für einen sehr hohen Energieabfluss

über die „Antennen“ der filigranen Ätzstruktur spricht. Die 3D-

Struktur der SLA-Oberfläche wird in der Tiefenrauhigkeit folg-

lich nur in der oberflächlichen Ätzstruktur verändert. 

Die Art der Schädigung im Randzonen- und Einschmel-

zungsbereich unterscheidet sich nur in der homogenen,

scharfen Einschmelzungsfläche und der Dichte der Veräste-

lung im Randzonenbereich. Quantitative und qualitative

Schädigung betreffen nicht die Tiefe der SLA-Struktur! 

Die Veränderung der obersten „Antennen“ der SLA-Struk-

tur lässt vermuten, dass die Osteoblastenaffinität auf gelaser-

ten Oberflächen einerseits reduziert ist [9, 16, 37, 41, 43],

andererseits aufgrund der unveränderten Sandstrahlschicht

(SL-Schicht) nicht ganz unterbunden ist.

Zinger et al. [49] hatten nachweisen können, dass sich

Osteoblasten besonders gut auf Defektgrößen zwischen

30 µm und 100 µm anlagern können. Die Autoren hatten

Titanmikrotopographien mit definierten Defektgrößen von

kreisrunder, muldenartiger Struktur schaffen können. Sie

konnten so zeigen, dass Osteoblasten Rauigkeiten unter

30 µm nicht mit ihren Zellfortsätzen bzw. als ganze Zelle kör-

perlich einnehmen. Rauigkeiten über 100 µm wurden gar

nicht als Rauigkeit „erkannt“; die Osteoblasten verhielten

sich wie auf einer unbehandelten, maschinierten Titanober-

the other hand with less powerful settings there was evidence

of only grey marginal zones, as the energy with less powerful

settings was not adequate to produce melted zones with the

characteristic blue-brown colouring. The intermediate setting

frequently produced only poorly defined brown melted

zones, which were sometimes very difficult to differentiate

from the grey zones. This was the reason for taking a gradua-

tion of the qualitative characteristics of surface changes into

account. 

The partially blurred boundary makes light microscopic

surface evaluation of the central melted zones and conse-

quently evaluation of quantitative damage very difficult. In

contrast analysis of the damaged surfaces using qualitative

differentiation provides precise information regarding the

maximum acceptable setting for laser treatment of the

implant. The qualitative differentiation according to colour

shades could have been missed using only an electron micro-

scope, as branching of the superficial central melted zones of

the etched titanium layer could only be interpreted under an

SEM as marginal zones using strong magnification. This could

help explain the procedures used by Miller [31] and why his

interpretation was different.

A quantitative, surface-related interpretation of marginal

zone differentiation cannot therefore be attained using an

SEM. This also applies to qualitative evaluation, as it is just as

difficult due to the strong magnification of melted branch-

ing at the junction to the marginal zone and poor panoramic

view. SEM, however, shows the damage in the depth of the

SLA structure, which the light microscope image cannot do

due to poor resolution. It is surprising that during analysis of

the SEM images both in the case of the melted zones and

branching at the junction to the marginal zone there is no

detectable change in the depth of the defect. The melted

zones are only confined to the etched layer of the titanium,

which indicates a very high energy drain via the “antennae”

of the delicate etch structure. Consequently the depth of

roughness of the 3D structure of the SLA surface is only

altered in the superficial etched structure.

The only difference in the type of damage to the marginal

zones and melted zones is in the homogenous, sharp melted

surface and the density of the branching in the marginal

zones. There is no quantitative or qualitative damage deep in

the SLA structure! 

It can be assumed from the change of the uppermost

“antennae” of the SLA structure that on the one hand

osteoblast affinity on laser conditioned surfaces is reduced

[9, 16, 37, 41, 43], while on the other hand it is not com-

pletely eliminated due to the unchanged sandblasted layer

(SL layer).

Zinger et al. [49] proved that osteoblasts can very easily

accumulate on defects between 30 µm and 100 µm in size.

The authors created microtopographies with defined sizes of

circumferential, hollow structures on titanium. They demon-

strated that osteoblasts could not physically ingest rough

structures below 30 µm with their cell processes or as an

entire cell. Rough structures above 100 µm were not “recog-

nized” as such; the osteoblasts reacted as if they were on an

unconditioned, machined titanium surface. The ideal size of

defect for osteoblast retention was 30 µm diameter. 
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fläche. Als ideale Defektgröße für das Anhaften von Osteo-

blasten erwies sich der Durchmesser von 30 µm. 

Andere Autoren [16, 37] konnten zeigen, dass sich Osteo-

blasten auf gelaserten Oberflächen deutlich besser anlagern

können, als auf rein maschinierten, glatten Oberflächen.

Auch Studien über Ausdrehversuche von vorher gelaserten

Implantaten [4, 48] zeigen, dass raue bzw. durch Laser indu-

zierte Oberflächenveränderungen zu besseren osseointegrati-

ven Ergebnissen führen als glatt belassene Oberflächen. 

Es ist unter Berücksichtigung der Studien von Zinger [49],

Huang [16] und Romanos [37] davon auszugehen, dass die

Reosseointegration z. B. nach einer Periimplantitisbehand-

lung im Vergleich zu einer unverletzten SLA-Oberfläche

langsamer abläuft. Qualitativ bessere Rauhigkeiten führen

aufgrund der besseren Oberflächenvergrößerung schon

nach vier Wochen Einheilzeit zu höheren Ausdrehwider-

ständen und dichterem Knochenzell-Implantatkontakt [26].

Jedoch ist die ossäre Verankerung des Implantates nach

erfolgreicher Laser-Dekontamination und konsequenter

Augmentation [4, 9] langfristig, d. h. nach mehreren Mona-

ten gleich gut, da die Rauigkeit der verbliebenen SL-Struktur

ausreicht, um eine stabile langfristige Osseointegration zu

bewirken. 

Sinn der Lasertherapie ist schließlich, die Oberfläche des

Implantates so zu konditionieren, dass die Oberflächengüte

für eine langfristige Reosseointegration ausreicht [4, 9]. 

Die Vorversuche zur Plaqueentfernung auf SLA-Oberflä-

chen haben gezeigt, dass es nicht genügt, den Laser für ein

paar Sekunden auf die Implantatoberfläche zu halten. Die

Oberfläche muss in „streichenden“ wiederholten Arbeitsbe-

wegungen exponiert werden, um eine ausgeprägte Plaque-

schicht vom Implantat entfernen zu können. Um eine von

Periimplantitis befallene Implantatregion in der beschriebe-

nen Art bearbeiten zu können, reicht es auch nicht aus, den

Lasertip nur in eine periimplantäre Tasche zu halten, da der

Laserstrahl die SLA-Oberfläche nicht genügend exponieren

kann; Implantatgewindeanteile im Lichtschatten würden gar

nicht erreicht, wenn der Laserstrahl zu schräg auf die Implan-

tatoberfläche trifft. Die Frage des Arbeitswinkels sollte in wei-

teren Studien untersucht werden, da bei gleicher Leistungs-

Parametereinstellung und schräger Exposition geringere

Oberflächenveränderungen eintreten werden als bei senk-

rechter Exposition. Ob bei schräger Handstückführung eine

genügende Desinfektion eintritt, bedarf ebenso weiterer

Untersuchungen. Nach eigenen Vorversuchen reicht eine zu

schräge Handstückführung jedoch nicht aus, eine ausgeprägte

Plaqueschicht effizient von der Titanoberfläche zu entfernen. 

Die vertikale Fixierung des Laserhandstücks (Z-Ebene)

diente der Konstanthaltung des Arbeitsabstandes, um den

Einfluss der Einzelparameter „Arbeitsabstand“, „Sprayzugabe“

und „Watt-Leistung“ auf die Defektgröße ermitteln zu kön-

nen. Um eine praxisnahe Versuchsanordnung zu haben, wur-

de das Handstück in x-y-Richtung manuell geführt. Grund-

sätzlich wäre statt der manuellen Führung ein motorbetriebe-

ner verschiebbarer Tisch für konstante Vorschubgeschwindig-

keiten vorteilhaft, um auch diese zu standardisieren. Dies

ergäbe standardisierte Fluss- bzw. Leistungsdichten in x-y-

Richtung. Der Einfluss der manuellen Bewegung in x-y-Rich-

tung auf die Defektgrößen müsste separat untersucht werden. 

Other authors [16, 37] demonstrated that osteoblasts

could much more easily accumulate on lasered surfaces than

purely machined, smooth surfaces. Studies on torque

removal of implants that have been lasered beforehand [4,

48] indicate that rough or laser-induced surface changes

result in better osseointegration than surfaces that are left

smooth. 

Based on studies by Zinger [49], Huang [16] and Romanos

[37] it can be assumed that reosseointegration, e. g. following

peri-implantitis treatment, is slower than on an undamaged

SLA surface. Qualitatively rougher structures result in

increased torque removal resistance and a more dense bone

cell-implant contact even after a four week healing period due

the improved surface area enlargement [26]. Osseointegration

of the implant following laser decontamination and selective

augmentation is however long-term [4, 9], i. e. it is comparable

after several months, as the roughness of the residual SL struc-

ture is adequate to effect stable long-term osseointegration. 

The reason for laser treatment is to condition the implant

surface so that the surface quality is adequate for long-term

reosseointegration [4, 9]. 

Preliminary tests into plaque removal on SLA surfaces have

indicated that it is not enough to hold the laser on the

implant surface for a few seconds. The surface has to be

repeatedly exposed using stroking movements to remove a

heavy layer of plaque from the implant. It is also not suffi-

cient to hold the laser tip in a peri-implant pocket to treat an

implant region affected by peri-implantitis in the way

described, as the laser beam cannot expose enough of the sur-

face; implant thread sections shaded from the light would not

be reached if the laser beam impacted the implant surface at

too great an angle. The problem of the operating angle should

be investigated in future studies because, if the same power

setting parameter and inclined exposure were used, less sur-

face changes would occur than with right-angle exposure.

Whether inclined handpiece operation produces adequate

disinfection also requires further studies. According to our

own preliminary tests, a handpiece operated at too great an

angle will not remove a heavy layer of plaque effectively from

the titanium surface. 

Securing the laser handpiece vertically (Z-axis) ensures the

operating distance is constant for recording the influence of

the individual parameters “operating distance”, “spray out-

put” and “watt power”. In order to attain a test set-up similar

to clinical conditions, the handpiece was operated manually

in the x-y axis. Generally an automated sliding table for

ensuring constant feed speeds would have been an advantage

instead of manual operation in order to standardize the feed

speed. This would have produced standardized flow and pow-

er concentrations in the x-y axis. The influence of manual

movement in the x-y axis on the size of the defect would

have to be investigated separately. 

Further studies should investigate the oxide layers in the

melted zones to determine to what extent they affect biocom-

patibility. It would also be useful to determine whether car-

cinogenic nitrosamines, which develop because of the ther-

mal effect on protein bodies on implant surfaces, may be cre-

ated during in vitro laser irradiation due to a possible reaction

with atmospheric nitrogen.
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Weitere Untersuchungen sollten zu den Oxidschichten in

den Aufschmelzungsbereichen angestellt werden, in wie weit

diese die Biokompatibilität beeinflussen. Darüber hinaus wäre

es gut, einen Nachweis zu erbringen, ob während der Laserbe-

strahlung in vivo durch mögliche Reaktion mit Luftstickstoff

kanzerogene Nitrosamine entstehen, die sich durch Wärme-

einwirkung auf Eiweißkörper auf Implantatoberflächen ent-

wickeln könnten.

Ob diese Konditionierung besser über eine Laserbehand-

lung oder über eine konservative Oberflächenreinigung [11,

29, 30, 28] erfolgen sollte, ist zumindest für diesen Lasertyp in

Vergleichsstudien noch weiter zu untersuchen. Weiterhin

sollte untersucht werden, bei welcher Lasereinstellung die

Entfernung des bakteriellen Belags am besten erfolgt. 

Tabelle 3 zeigt einen Literaturüberblick über ablative und

thermische Veränderungen durch Dentallaser auf Titanober-

flächen.

In Tabelle 4 sind Studien aufgeführt, die sich mit Schäden

und Auswirkungen von Dentallasern auf Titanoberflächen

und periimplantärem Gewebe beschäftigen. Für den

Er,Cr:YSGG-Laser sind vor allem die chirurgischen, skalpell-

schnittähnlichen und temperaturatraumatischen Eigenschaf-

ten hervorzuheben. Von seinen chirurgischen und ablativen

Eigenschaften ist dieser Lasertyp am ehesten mit den Er:YAG-

Lasern zu vergleichen, da er auch rein physikalisch in die

Gruppe der Er:YAG-Lasern einzuordnen ist.

Schlussfolgerung für die Klinik:

Eine Oberflächendekontamination bei der Periimplantitisbe-

handlung mit dem Er,Cr:YSGG-Laser ist möglich und klinisch

vertretbar, jedoch ist aufgrund seiner oberflächenverändern-

den Eigenschaften auf eine defokussierte und energiereduzier-

te Parametereinstellung zu achten, um Defekte auf der SLA-

Oberfläche möglichst klein zu halten. Thermische Schäden

im periimplantären Interface treten nicht auf, da es durch die

Sprayzufuhr zu einer Temperaturreduktion kommt. Weitere

Studien sollten folgen, um Vor- oder Nachteile gegenüber

konventionellen Methoden herauszustellen.

The question of whether it is better to use laser treatment

or conservative surface cleaning for this conditioning [11, 29,

30, 28] should be further investigated in comparative studies,

at least for this type of laser. Further investigations should

also be carried out into the optimal laser setting for removing

bacterial plaque. 

Table 3 shows a literature review of ablative and thermal

changes on titanium surfaces caused by a dental laser.

Table 4 contains studies on the damage and effect of den-

tal lasers on titanium surfaces and peri-implant tissue. Char-

acteristics of the Er,Cr:YSGG laser that should be highlighted

in particular are the surgical incision that is similar to a

scalpel and atraumatic temperature. The surgical and abla-

tive characteristics of the Er,Cr:YSGG laser are most like

those of Er:YAG lasers;  the Er,Cr:YSGG laser is also classified

in the Er:YAG laser group on the basis of its physical charac-

teristics.

Conclusion for clinical use:

Surface decontamination during peri-implantitis treatment

with the Er,Cr:YSGG laser is viable and clinically accept-

able, though due to its surface-changing characteristics it

should be operated with defocused and reduced energy

parameter settings to ensure defects on the SLA surfaces are

kept as small as possible. There is no thermal damage at the

peri-implant interface, as the spray output reduces the tem-

perature. Further studies are required to determine the

advantages and disadvantages compared with conventional

methods.
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Das Werk „Endodontologie“

erscheint in der Reihe der Farbat-

lanten der Zahnmedizin mit den

Hauptautoren bzw. Herausgebern M.A.

Baumann und R. Beer. Einzelne Kapitel

entstanden unter der Mitwirkung von

insgesamt 43 national und internatio-

nal anerkannten Fachautoren, u. a.

Haapasalo, Hülsmann, Schäfer, Peters,

Weiger. Der vorliegende Farbatlas ist

gegenüber der 1. Auflage vollständig

überarbeitet und inhaltlich erheblich

erweitert worden. Der Versuch, vieles

gegenüber der 1. Auflage zu verbessern,

ist deutlich erkennbar. Leider ist dies

aber nicht durchgängig gelungen.

Die Qualität der Illustrationen, der

klinischen Abbildungen und der meis-

ten Röntgenbilder ist sehr gut und ent-

spricht den Anforderungen eines Farbat-

lasses. Im Abschnitt „Pathobiologie“

lässt aber leider die Qualität und der

Informationsgehalt der meisten Abbil-

dungen viel zu wünschen übrig. Die

Computertomographie und Magnet-

resonanztomographie, die in der Endo-

dontie zurzeit eher von akademischem

Interesse sind, werden in gleichem

Umfang abgehandelt wie das drei Seiten

umfassende Kapitel über „Röntgen in

der Endodontologie“. Die Einführung

der Nickel-Titan-Instrumente hat zu

einer völligen Neuorientierung der

Endodontie geführt. Dieses Buch trägt

diesem Umstand Rechnung und stellt

im Kapitel „Wurzelkanalaufbereitung“

die NiTi-Systeme sehr ausführlich dar. Es

dürfte wohl kein System zur maschinel-

len Aufbereitung geben, welches nicht

Eingang in dieses Buch gefunden hat.

Dabei kommt leider die manuelle Instru-

mentierung zu kurz. Anschaulich darge-

stellt werden u. a. postendodontische

Versorgung, Revision endodontischer

Behandlungen, Endochirurgie, Trauma-

tologie und Endodontie im Milchgebiss.

Im Kapitel „Reinigung“ werden vom

Autorenteam bekannte, klinisch rele-

vante Verfahren, aber auch in der Praxis

selten gebrauchte Verfahren wie RinsEn-

do, Endox, ECA, PAD und Ozon sowie

die nicht-instrumentelle Technik (NIT)

ausführlich erläutert. Wünschenswert

wäre hier eine kritische Wertung und

abschließende Empfehlung. So gerät

z. B. mit der nicht-instrumentelle Tech-

nik (NIT) eine Methode ins Blickfeld, die

zukünftig keine weit reichenden Verän-

derungen in der klinischen Therapie ver-

spricht.

Anschaulich und detailliert darge-

stellt sind vertikale Kondensationstech-

niken. Kritisch ließe sich anmerken,

dass das Kapitel „Wurzelkanalfüllung“

etwas „vertikallastig“ ist, und die

Aspekte der lateralen Kondensation

recht knapp abgehandelt werden. Im

Abschnitt „Immunpathogenese der

periradikulären Erkrankung“ gelingt es

leider nicht, die komplizierten Abläufe

der Immunantwort auf die bakterielle

Invasion des periapikalen Gewebes

durch Zeichnungen zu veranschau-

lichen. Auch das genaue Lesen des

zugehörigen Textes trägt wenig zum

Verständnis bei. Einem wissensdursti-

gen Leser wird es deshalb nicht erspart

bleiben, sich die genauen Kenntnisse

aus anderen Büchern anzueignen. Eine

weitere Anregung für eine Neuauflage

wäre es, weitere Kapitel über „Endo-

dontie und Parodontologie“ sowie

„Endodontie und Implantologie“ auf-

zunehmen. Auch ein Glossar der häufig

benutzten Begriffe wie z. B. Taper lock,

Patency, Body shaping, Debris, tell-

show-do usw. würde das klar geglieder-

te Buch abrunden und das Verständnis

für diejenigen, die mit englischer Lite-

ratur wenig zu tun haben, vereinfa-

chen. 

Die Literatur ist kapitelweise zuge-

ordnet und berücksichtigt auch die

deutschsprachige Literatur. Dies

erleichtert dem Leser, die zitierte Litera-

tur eindeutig zu identifizieren und

mühelos zu finden. Dem Rezensenten

fiel allerdings eine nicht ordnungsge-

mäße Zitierweise im Kapitel „Reini-

gung“ auf. Im Literaturverzeichnis feh-

len teilweise Arbeiten, auf die im Text

durch die Angabe von Autor und

Erscheinungsjahr verwiesen wird.

Umgekehrt enthält das Literaturver-

zeichnis Arbeiten, die im Text nicht

zitiert werden.

Insgesamt gelingt es diesem Werk

nicht, die Elemente eines Lehrbuches

mit denen eines Atlasses zu verbinden.

Daher ist dieses nicht ganz preiswerte

Buch nur sehr eingeschränkt für Studie-

rende zu empfehlen. Endodontisch

interessierten Zahnärzten und Endo-

Spezialisten ist es aber gleichermaßen

zu empfehlen, und den eifrigen Teil-

nehmern der Endo-Tagungen allemal.

C. Koçkapan, Giessen

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:459)

Endodontologie

M.A. Baumann, R. Beer, Thieme, Stuttgart 2007, ISBN 978 3 13 725702 8, 407 Seiten, 

ca. 1800 Abb., 229,95 €
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Der primäre Endpunkt

Bereits während der Planung einer Stu-

die müssen der bzw. die sogenannten

primären Endpunkte der Studie kon-

kret benannt werden. Diese Variablen

parametrisieren diejenigen Zielgrößen

der Studie, entlang derer das Ergebnis

bewertet werden soll, z. B. die Verweil-

dauer eines Implantats nach Insertion

im Kiefer in Monaten als Erfolgsmaß

der Versorgung. Hierbei ist die Wahl

Patienten-bezogener Endpunkte grund-

sätzlich anzuraten: Etwa bei der verglei-

chenden Bewertung verschiedener

Implantat-Oberflächen ist es primär

von Interesse, ob die Oberflächenart

eine verlängernde Auswirkung auf die

Verweildauer des Implantats im Kiefer

hat, weniger, ob dadurch andere biolo-

gische Parameter (z. B. der marginale

Knochenabbau) alleine optimiert wer-

den können. Letztere würden als

„sekundäre“ Endpunkte sicher eben-

falls gemessen und ausgewertet werden

– die primäre Fragestellung der Studie

würde jedoch die Dauer bis zum

Implantatverlust in den Vordergrund

stellen. Auch wenn solche „Ersatz-End-

punkte“ schneller messbar sind (somit

also auch schneller zu Aussagen füh-

ren) und sicherlich mit der Prognose

des Implantats assoziiert sein dürften,

sollten sie nicht als primäre Endpunkte

dienen aufgrund ihrer beschränkten

klinischen Relevanz. Solche mit der

Prognose assoziierten Zielgrößen in

Studien werden auch als Surrogatpara-

meter bezeichnet. Das Gleiche gilt z. B.

für die CD4-Zellzahl als indirektes Maß

einer Progression zu ARC oder AIDS

nach einer HIV-Infektion; dieser Surro-

gatparameter ist ein Indikator einer

Progression, aber nur mittelbar mit den

dabei ablaufenden immunologischen

Abläufen gekoppelt.

Multiple Endpunkte

Grundsätzlich empfiehlt sich in obi-

gem Kontext der Priorisierung von End-

punkten die Auszeichnung eines einzi-

gen primären Endpunktes. So können

auch Studienfolgerungen ohne Wider-

sprüche garantiert werden: Bei zwei

parallelen Endpunkten im Vergleich

eines neuen mit einem etablierten

Implantatsystems mag der erste End-

punkt statistisch signifikant für und der

zweite gegen das neue Implantat spre-

chen – welches Implantatsystem ist

dann aber zu favorisieren? 

Werden dennoch in einer Studie

mehrere parallele klinische Endpunk-

te gleichzeitig an einem Patientenkol-

lektiv betrachtet, muss dies sowohl

bei deren statistischen Auswertung als

auch der Interpretation ihrer Ergeb-

nisse kritisch bedacht werden: In der

Auswertung wird jeder dieser End-

punkte entlang eines p-Werts mit dem

nominellen Signifikanzniveau α = 5 %

verglichen werden. Somit resultiert

für jeden der Endpunkte eine Aussage,

die mit einer Irrtumswahrscheinlich-

keit von α = 5 % behaftet sein kann.

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

Primäre klinische Endpunkte:
Es sollte nur einen geben ...

1 Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie (Direktor: Prof. Dr. F. Krummenauer), 
Medizinische Fakultät der Privaten Universität Witten/Herdecke, Alfred Herrhausen-Straße 50, 
58448 Witten

2 Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie (Direktor: Prof. Dr. Dr. W. Wagner), Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz

Bereits während der Planung einer Studie müssen der bzw. die so genannten primä-

ren Endpunkte konkret benannt werden. Diese parametrisieren diejenigen Zielgrö-

ßen der Studie, entlang derer das Ergebnis bewertet werden soll, z. B. die Verweildauer

eines Implantats nach Insertion im Kiefer in Monaten als Erfolgsmaß der Versorgung.

Grundsätzlich empfiehlt es sich hierbei, einen einzigen solchen primären Endpunkt auszu-

zeichnen: Werden mehrere parallele klinische Endpunkte einer Studie mittels Signifikanz-

analysen evaluiert, können sich im schlimmsten Fall die bei jeder einzelnen Analyse mög-

lichen α-Fehler kumulieren. Aus diesem Grund empfiehlt sich bei mehreren, als gleichwer-

tig anzusehenden, klinischen Endpunkten die Anwendung einer sogenannten multiplen

Testprozedur auf die p-Werte: Nach Bonferroni werden bei allgemein k parallelen klinischen

Endpunkten die einzelnen zu diesen Endpunkten gehörigen p-Werte mit α / k verglichen

statt mit α. So kann insgesamt für die Studienauswertung maximal wieder eine kumulative

Fehlerwahrscheinlichkeit von α resultieren. Die gleiche Vorgehensweise kann auch ange-

wendet werden, wenn mehr als zwei parallele Therapiegruppen bezüglich eines primären

Endpunktes zu vergleichen sind: Bei vier gleichrangigen Gruppen resultieren insgesamt

sechs paarweise Vergleiche, die p-Werte aus den einzelnen Paarvergleiche werden also mit

α / 6 verglichen. Eine solche „schärfere Form“ der Signifikanz wird auch als multiple Signifi-

kanz bezeichnet; wird dieses Problem des multiplen Testens ignoriert, spricht man von loka-

len Signifikanzen.

Schlüsselwörter: Multiples Testen, Bonferroni-Korrektur, Mehrgruppen-Vergleiche

BIOMETRIE-SPLITTER
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Wird nun für jeden primären End-

punkt ein solcher Vergleich vorge-

nommen, spielen auch mehrere sol-

cher Irrtumswahrscheinlichkeiten

eine Rolle, deren „Kumulation“ erwar-

tet werden muss:

Exemplarisch sei dies anhand einer

Studie von Baulig et al. [1] zur klinisch-

ökonomischen Evaluation des Nutzens

von Wurzelkanalstiften im Rahmen der

endodontischen Versorgung geschil-

dert: Im Rahmen einer retrospektiven

Untersuchung wurden Versorgungen

unter Insertion eines Wurzelkanalstifts

vergleichbaren Versorgungen ohne Stift

gegenüber gestellt. Als primärer klini-

scher Endpunkt der Studie wurde die

Verweildauer (Monate) des Zahns nach

Abschluss der Versorgung definiert, als

ein wichtiger sekundärer Endpunkt die

Gesamtkosten (€) der jeweiligen Versor-

gung aus Sicht der Leistungserbringer.

Würden diese beiden Zielgrößen

gleichgestellt, also als primärer klini-

scher und primärer ökonomischer End-

punkt mit gleicher Priorität bewertet,

ergäben sich zwei parallele primäre

Endpunkte zur Bewertung der Wurzel-

kanalstifte. Beim Signifikanzvergleich

der Versorgungen mit versus ohne Stift

müsste nun für jeden Endpunkt der

resultierende p-Wert mit einem nomi-

nellen Signifikanzniveau α = 5 % ver-

glichen werden. Die auf der gesamten

Studie basierende Bewertung des Nut-

zens der Wurzelkanalstifte könnte also

– salopp formuliert – im schlimmsten

Fall mit einer kumulativen Irrtums-

wahrscheinlichkeit von 2 x 5 % = 10 %

behaftet sein! Das Grundkonzept der

statistischen Signifikanz, also ein Stu-

dienergebnis mit maximal 5 % Irrtums-

wahrscheinlichkeit als gültig anzuer-

kennen, wäre somit ad absurdum

geführt.

Würden im obigen Ansatz 20 paral-

lele Endpunkte betrachtet und somit 

20 Signifikanzprüfungen vorzunehmen

sein, so ergäbe sich im schlimmsten

Fall ein zu erwartender kumulativer

Fehler von 20 x 5 % = 100 %, d. h. mit

Sicherheit mindestens eine falsch-posi-

tive Signifikanzentscheidung unter den

20 Einzeltests. Wird also salopp gesagt

nur lange genug getestet, sind immer

irgendwelche Signifikanzen zu erwar-

ten – diese sind jedoch dann unter

Umständen nur ein Phänomen solcher

„Kumulationen“. Eine solche „Infla-

tion“ des α-Fehlers im Fall paralleler

primärer Endpunkte wird auch als Pro-

blem des multiplen Testens bezeichnet.

Am einfachsten begegnet man diesem

Problem, indem direkt nur ein einziger

primärer Endpunkt für die Studie fest-

gelegt und im Studienprotokoll veran-

kert wird; dann können auch keine

widersprüchlichen Ergebnisse zwischen

den parallelen Endpunkten entstehen.

Diese Überlegungen werden bei der

statistischen Aufarbeitung wissen-

schaftlicher Ergebnisse in Publikatio-

nen jedoch nicht immer beachtet: Zum

einen wird nicht immer der bei Stu-

dienplanung im obigen Sinne ausge-

zeichnete primäre Endpunkt berichtet –

es muss also unterstellt werden, dass

„irgendein Endpunkt“ mit signifikan-

ten Ergebnissen in den Vordergrund

gestellt wurde. Zum anderen ist der

oben beschriebenen möglichen Kumu-

lation von α-Fehlern nicht immer

Rechnung getragen, sondern es wird

vielmehr eine Serie von p-Werten ohne

jede Hierarchisierung berichtet. Die

Problematik des multiplen Testens stellt

nicht zuletzt daher erfahrungsgemäß

einen häufig von Gutachtern wissen-

schaftlicher Arbeiten bemängelten

Punkt dar. Es empfiehlt sich daher, in

Publikationen der Problematik des mul-

tiplen Testens sowohl im Methoden-

Abschnitt (Definition primärer End-

punkte) wie auch im Ergebnis-

Abschnitt explizit Beachtung zu schen-

ken.

Bonferroni-Korrektur

Werden in konfirmatorischen, d. h. in

Blick auf eine explizite Fragestellung

hin geplanten Studien parallele End-

punkte angestrebt, so wird jeder einzel-

ne zu diesen Endpunkten resultierende

p-Wert mit einem „korrigierten“ Signi-

fikanzniveau verglichen: Bei drei paral-

lelen Endpunkten wird nach Bonferroni

eine statistische Signifikanz in einem

Endpunkt attestiert, wenn dessen 

p-Wert „≤ α / 3“ wird. Mit dem übli-

chen Signifikanzniveau α = 5 % ist also

statt „p ≤ 5 %“ für jeden Endpunkt

„p ≤ 5 % / 3“ und somit „p ≤ 1.7 %“

gefordert. Summarisch resultiert dann

schlimmstenfalls eine kumulative Irr-

tumswahrscheinlichkeit von 3 x 5 % / 3

= 5 % = α. Dieses Vorgehen wird auch

als Bonferroni-Korrektur bezeichnet. Die-

se verwendet generell statt des vollen

Signifikanzniveaus α dessen Anteil „α /

Anzahl der resultierenden p-Werte“ für

jeden Einzeltest. Die Bonferroni-Kor-

rektur stellt dabei die einfachste Metho-

de dar, das Signifikanzniveau anzupas-

sen. Inzwischen gibt es viele Weiterent-

wicklungen dieser Idee (siehe z. B. Hom-

mel et al. [2]): So ist es z. B. möglich,

nicht alle Endpunkte gleich zu gewich-

ten oder Hierarchien in den Fragestel-

lungen zu berücksichtigen. Verfahren

wie die Bonferroni-Korrektur zur Kor-

rektur von Signifikanztests für das Pro-

blem des multiplen Testens werden all-

gemein auch als multiple Testprozeduren

bezeichnet.

In der oben erwähnten Studie von

Baulig et al. [1] zeigte sich im primären

klinischen Endpunkt „Verweildauer der

versorgten Zahns im Kiefer seit

Abschluss der Versorgung (Monate)“

kein statistisch signifikanter Unter-

schied zwischen Stift-versorgten und

ohne Stift versorgten Zähnen (Logrank-

Test p = 0.684), jedoch im primären

ökonomischen Endpunkt ein statistisch

signifikanter Unterschied zu Unguns-

ten der Stift-basierten Versorgung (Vor-

zeichentest p = 0.0004). In diesem Fall

ändert die Bonferroni-Korrektur nichts

am jeweils einzeln erkennbaren Ergeb-

nis, da für den ökonomischen End-

punkt p = 0.0004 < 0.025 = 5 % / 2

resultiert und somit auch nach Bonfer-

roni-Korrektur eine Signifikanz in die-

sem Endpunkt besteht. Hätte der ent-

sprechende p-Wert zum ökonomischen

Endpunkt jedoch 3 % betragen, würde

sich nach der Bonferroni-Korrektur

durch den Vergleich p = 3 % > 2.5 % = 

5 % / 2 kein formal signifikanter Unter-

schied mehr ergeben.

Multiple und lokale 
Signifikanz

Obiges Beispiel zeigt, dass die Berück-

sichtigung des multiplen Testens im

Falle paralleler primärer Endpunkte

zum „Verlust“ von Signifikanzen füh-

ren kann. Dies motiviert nochmals die

dezidierte Auswahl weniger primärer

Endpunkte – im besten Falle eines ein-

zelnen. Werden dennoch mehrere End-

punkte verwendet und resultiert auch

nach einer formalen Korrektur wie der
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von Bonferroni eine Signifikanz, so wird

auch von einer multiplen Signifikanz

gesprochen. Unterschreiten die einzel-

nen p-Werte nur die Schranke α, so

liegt lediglich eine lokale Signifikanz

vor. Im obigen Beispiel mit einem 

p-Wert von 3 % läge eine lokale Signifi-

kanz zum 5 %-Niveau vor (da p = 3 % <

5 % = α), aber keine multiple Signifi-

kanz zum Niveau 5 % (da p = 3 % > 

2.5 % = α / 2). Die multiple Signifikanz

ist also in jedem Fall eine schärfere

Form der Signifikanz als die lokale (sie-

he Kasten).

Vergleich mehrerer 
Therapiearme

Man beachte, dass ein multiples Test-

problem auch dann vorliegt, wenn in

einer Studie mehrere parallele Thera-

piearme eingehen, etwa wenn eine Pla-

cebo-Kontrolle zwei verschiedenen

Therapieformen gegenübergestellt wird.

Auch hier resultieren je nach Auswer-

tungsansatz mehrere Signifikanzbewer-

tungen aus einer Studie: Entweder wird

die Placebo-Dosis separat jeder der bei-

den Therapieformen gegenübergestellt

(daraus resultieren also zwei p-Werte

und die Bonferroni-Korrektur erfordert

„p ≤ α / 2“ für jeden Vergleich), oder es

werden im gleichen Ansatz auch noch

die beiden Therapieformen miteinan-

der vergleichen (es resultiert also eine

Bonferroni-Korrektur zu „p ≤ α / 3“).

Auch hier gibt es je nach Studieninten-

tion merkliche Verbesserungen der

Bonferroni-Korrektur. 

1. Im besten Falle betrachtet eine klinische Prüfung nur einen primären Endpunkt,

alle weiteren Zielgrößen werden als sekundäre Endpunkte behandelt. Der primäre

Endpunkt ist die Zielgröße, auf deren Basis die konfirmatorische Fragestellung der

Studie beantwortet wird.

2. Werden parallele primäre Endpunkte in einer Studie betrachtet, ist bei der Aus-

wertung eine Korrektur des Signifikanzniveaus entlang einer sogenannten multi-

plen Testprozedur zu berücksichtigen, etwa entlang der Bonferroni-Prozedur oder

darauf basierender Verbesserungen.

3. Resultiert eine statistische Signifikanz nach einer multiplen Testprozedur, wird die-

se auch als multiple Signifikanz bezeichnet.

4. Autoren sollten dem Problem des multiplen Testens in Artikeln sowohl im Metho-

den-Abschnitt durch explizite Benennung des / der primären Endpunkte wie auch

im Ergebnis-Abschnitt durch Unterscheidung zwischen lokaler und multipler Sig-

nifikanz Rechnung tragen.
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„Am Anfang war das Weichgewebe. Im

Grunde genommen ist der Knochen

ein Produkt des Weichgewebes und

letztlich bleibt das auch so.“ Mit die-

sem Statement startete Prof. Dr. Dr.

Henning Schliephake, Göttingen, seinen

Einführungsvortrag bei der 12. BBI-Jah-

restagung im Frühjahr in Potsdam, die

sich mit der Interaktion von Hart- und

Weichgewebe befasste. Organisator,

wissenschaftlicher Leiter der Tagung

und BBI-Vorsitzender Prof. Dr. Dr. Vol-

ker Strunz hatte zwölf hoch renommier-

te Referenten eingeladen, von denen

jeder einen studiengeprägten Vortrag

zu Unteraspekten des Tagungsthemas

lieferte. Für diese Übersicht über den

aktuellen Stand der Hart-/Weichgewe-

be-Forschung hatte der Eröffnungsvor-

trag von Prof. Schliephake ein spannen-

des Fundament gelegt: „Wir werden

etwas beleuchten, was bisher nie so

richtig klar war, aber immer klarer

wird“, hatte er angekündigt. 

Mundbewegung fördert
Knochenbildung

Untersuchungen an Mäusen haben

bestätigt, so Prof. Schliephake, dass die

individuelle Morphologie bereits im

Mutterleib angelegt sei – dies werde ver-

mutlich demnächst auch für die Men-

schen nachgewiesen.  Die individuelle

Kieferform sei genetisch angelegt eben-

so wie der „Auftrag der Natur“, das

Wachstum irgendwann einzustellen.

Die eigentlich spannenden Dinge liefen

im Periost ab, der Knochenhaut als

Kontaktbereich zwischen Hart- und

Weichgewebe: „In diesem spezialisier-

ten Bereich wird letztlich alles gesteu-

ert, Hauptakteur ist das embryonale

Molekül Periostin, das derzeit viel

beforscht wird.“ Der Weichteilmantel

sorge durch Bewegung für harmoni-

sches Zellwachstum – bei eher gelähm-

tem Zustand würden weniger Zellen

gebildet und in Folge auch weniger

Knochen. „Bewegung in der Mundhöh-

B. Dohlus

Was tut sich zwischen Geburt 
und Alter?
BBI-Tagung beleuchtete Interaktion von
Hart- und Weichgewebe

Abbildung 1 Mundbewegung fördert Kno-
chenwachstum, berichtete Prof. Dr. Dr.
Henning Schliephake, Pastpräsident der
DGI, bei der BBI-Tagung.

Abbildung 3 PD Dr. Frank Schwarz berich-
tete in seinem praxisrelevanten Vortrag
über das Thema Periimplantitis.

(Fotos: B. Dohlus)

Abbildung 2 Prof. Dr. Dr. Volker Strunz,
Leiter der der Tagung und BBI-Vorsitzender. 

225-226.qxd  26.08.2008  10:55  Seite 225



■ © Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2008;24(3)

B. Dohlus | Was tut sich zwischen Geburt und Alter?226

le hat also Einfluss auf die Knochenbil-

dung.“ 

„Knochen überlebt es – oder
auch nicht.“

Eindeutig sei: „Das Weichgewebe formt

das Hartgewebe – der Knochen überlebt

es, oder auch nicht.“ Aber auch umge-

kehrt gebe es Zusammenhänge: „Das

Hartgewebe stützt das Weichgewebe –

aber das Geheimnis liegt tief verborgen.

Man muss sich genau die Strukturen

angucken: Ob dünnes oder dickes

Gewebe – da liegt der Schlüssel.“

Anders als im Kindes- und frühem

Jugendalter sei das Periost keineswegs

„die beste Membran“: Wenn GTR

geplant sei, müsse so verfahren werden,

dass das Periost vom Knochen getrennt

werde: „Studien haben gezeigt, dass der

direkte Kontakt des Weichgewebes auf

die Struktur des Knochens etwas passie-

ren lässt – bei Abdeckung mit einer

Membran war das nicht in gleichem

Maße der Fall.“ Es gebe ein individuel-

les Gleichgewicht zwischen Weichge-

webe und Hartgewebe; er empfahl,

gewonnenen Knochen möglichst rasch

zu entlasten.

Konstant vs. intermittierend

„Das Periost unterliegt struktureller

Veränderung, eine osteogenetische

Leistung findet nicht statt – und des-

halb sollten wir bei unseren älteren

Patienten auch nicht darauf bauen.“

Auch die Stimulierbarkeit mittels

Wachstumsfaktoren nehme ab. Für die

Praxis auch relevant: „Konstanter

Druck durch eine Prothese zerstört das

Gewebe, intermittierende Belastung

verträgt der Knochen deutlich besser.“

Auch endokrinologische Faktoren des

Patienten wirken sich auf Hart- und

Weichgewebezustand aus – dies sei vor

allem bei den Patienten in höherem

Alter und mit Allgemeinerkrankungen

wie Diabetes oder Osteoporose zu

beachten und aufgrund der Zunahme

der Patienten in diesen Altersklassen

ein „zunehmend relevantes Thema.“

Sein Resümee: „Das Karma des Kno-

chens ist, dass er vom Weichgewebe

abhängig ist!“

Periimplantitis – Prophylaxe
& Therapie

Unter den vielen praxisrelevanten Bei-

trägen war auch der Vortrag von PD Dr.

Frank Schwarz, Düsseldorf, zum Thema

Periimplantitis, der auf die Zusammen-

hänge zwischen Steigerung von Implan-

tationszahlen und Entzündungsfällen

verwies. Patienten machten in der Regel

den Behandler für ihre Periimplantitis

verantwortlich und zeigten „ein hohes

Erwartungsverhalten, das Implantat zu

behalten.“ Faszinierend sei: „Patienten

geben ihre Zähne gern her für ein

Implantat – aber das wollen sie nicht

wieder hergeben, das war ja auch teuer.“

Während eine chronische Parodontitis

heute durchaus vorhersagbare Progno-

sen ermögliche, sei dies bei der Periim-

plantitis derzeit noch nicht der Fall.

Relevant sei das Zusammenspiel des

Parodonts mit dem Biofilm im transgin-

givalen Bereich: „Auch wenn es viel-

leicht hilfreich wäre: Polierte Implantat-

Oberflächen haben nicht wirklich einen

protektiven Charakter.“ Man müsse

heute den bekannten Risikofaktoren

mehr Aufmerksamkeit schenken und

dies bereits in der Planungsphase, dazu

gehöre auch eine ausgeprägte Reini-

gungsfähigkeit der Versorgung: „Stark

strukturierte Oberflächen erleichtern

auch die Anlagerung von Biofilm – je

rauer, desto schwieriger ist der Bereich

zu reinigen.“ In möglicherweise kriti-

schen Fällen riet er zu einer suffizienten

Risikodarstellung durch drei Diagnostik-

Säulen: klinische (z. B. Sondierung) und

radiologische (z. B. Zahnfilm) sowie pri-

märe (z. B. gentechnische Bestimmung)

Diagnostik. Bei der Therapie wies er auf

Vor- und Nachteile verschiedener Ver-

fahren hin und hielt fest: „Wir haben

Ultraschall, Laser, lokale Antibiose und

mehr – aber noch sehr wenige Studien,

die uns belegen, was welches Verfahren

wirklich nachhaltig leistet und was

nicht.“ Für ihn zeige sich aber bisher:

„Jede Form der nicht-chirurgischen

Therapie reicht nicht für nachhaltigen

Erfolg, hier haben wir zu viele Re-Infek-

tionen.“

Weitere Veranstaltungen
geplant

Die Serie der BBI-Fortbildungen, die

Prof. Strunz grundsätzlich als Brücke

zwischen Forschung und Praxis anlegt,

wird am 4. November 2008 in Berlin

fortgesetzt mit einem selbstkritischen

Lagebericht des DGI-Präsidenten Prof.

Dr. Günther Dhom unter dem Motto

„Erfolgsfaktoren in der Implantologie:

Wollen, Können, Tun!“. 

Die 13. Jahrestagung des BBI im Mai

2009, für die es jetzt schon viele

Anmeldungen gibt, steht unter der

Überschrift „Grenzen überwinden /

Linking the disciplines“ und findet

statt im Zusammenhang mit dem

23. Kongress der DGI in Berlin. Infos

unter: www.dgi-ev.de, Bereich Landes-

verbände oder über strunz@dgi-ev.de.

B. Dohlus, Berlin
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Der einleitende Hauptvortrag (Prof. Dr.

Ingo Füsgen aus Witten) zu medizini-

schen Problemen beim älter werdenden

Menschen hätte allein Stoff für eine

tagungsfüllende wissenschaftliche Aus-

einandersetzung geben können, zumal

sich dessen Wertigkeit durch den relati-

ven Anstieg der gealterten Bevölkerung

erhöht. Die Fülle altersbedingter Wand-

lungen von physiologischen, patholo-

gischen und auch psychologischen

Reaktionen befindet sich in einem

Umbruch hinsichtlich der Bewertung.

Neu definiert wird, was Gesundheitsziel

beim Alternden sein kann. Kaum über-

schaubar sind Wechselwirkungen mit

und unter multiplen medikamentösen

Beeinflussungen. Versuche, Sachverhal-

te einfacher zu fassen wie unter dem

Begriff des biologischen Alters, sind bis-

lang erfolglos geblieben. „Jeder will alt

werden, aber keiner will alt sein“ wurde

Cicero zitiert. Nur scheinbar einem

anderen Thema widmete sich der Wirt-

schaftsstatistiker Prof. Dr. Walter Krämer

aus Dortmund unter dem Titel „Präven-

tion oder Therapie – Holzweg oder

Königsweg“. Aus ökonomischer Sicht

wurde beleuchtet, dass ein präventiver

Ansatz in der Medizin keineswegs zu

der erwarteten Kostenreduktion führt.

Vielmehr ist dies wie bei vielen wirt-

schaftlichen Effekten eine Frage der

Optimierung. Oberhalb einer Sätti-

gungsgrenze kann durch weiteren Kos-

teneinsatz nur noch begrenzt ein Effi-

zienzzuwachs erreicht werden. Dr.

Joram Levy aus Grainau sprach über

chirurgische Techniken zur Verjüngung

des Gesichtes mit dem Ziel, das Selbst-

wertgefühl wiederherzustellen. Die

Basis der modernen Techniken besteht

in einer Korrektur der Muskelansätze

(dynamisches Facelift) und weniger in

der Exzision der faltigen Haut. Prof. Dr.

Werner Götz (Anatom und Leiter des

Labors für Oralbiologie der Kieferortho-

päde in Bonn) stellte akribisch und

kompetent Alterungserscheinungen

von intra- und extraoralen Geweben

zusammen. Die Analyse und vor allem

die Reflexion der Fülle von Einzeldaten

hätte ein viel größeres Zeitvolumen

erfordert. Prof. Dr. Dr. Volker Schwipper

(Münster) sprach auf der Grundlage

eines überwältigend umfangreichen

Datenmaterials zu Hauttumoren des

alternden Gesichtes. Prof. Dr. Gerhard

Wahl und PD Dr. Dr. Bilal Al-Nawas

informierten zu wissenschaftlichen

Hintergründen des aktuellen Umbru-

ches in der Endokardititsprophylaxe. 

Das zweite Hauptthema eröffnete Dr.

Michael Stimmlmayr (Cham) mit Darstel-

lungen zur plastischen Parodontalchi-

rurgie. Er setzt zur Optimierung der

mukogingivalen Grenze freie Transplan-

tate von Schleimhaut und Bindegewebe

L. Tischendorf

„Chirurgie im Alter sowie präventive
Konzepte im Fokus“
Reflexionen zur 58. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Kieferchirurgie
(AGKI) und zur 29. Jahrestagung des Arbeitskreises für Oralpathologie und
Oralmedizin (AKOPOM) in der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde vom 01. bis 03. Mai 2008 in Wiesbaden.

TAGUNGSBERICHT228

Abbildung 1 Prof. Dr. Dr. Martin Kunkel, Bochum, 1. Vorsitzender des interdisziplinären
Arbeitskreises für Oralpathologie und Oralmedizin und Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert,
Regensburg, 1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Kieferchirurgie (rechts) leiteten 
die Tagung.

Neben einem ganzen Tag für die Forschung standen als große Themen Chirurgie im

Alter, Chirurgie der oralen Weichgewebe sowie präventive Konzepte auf der Tages-

ordnung. In 18 Hauptvorträgen, davon vier im Rahmen zweier Disputationen, 27 Postern

und elf Workshops sowie 58 Kurzvorträgen wurden die genannten Themen abgehandelt.
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vom Gaumen ein. Operativ sehr auf-

wendig waren umfangreiche Rekon-

struktionen für Haut und Mund-

schleimhaut, deren eigene Modifikatio-

nen mit vaskularisierten Lappen von

Prof. Dr. Dr. Klaus-Dietrich Wolff (Mün-

chen) vorgestellt wurden.

Den Tag der Forschung leitete der

Genetiker PD Dr. Frank Edenhofer aus

Bonn mit einer aktuellen und trotzdem

verständlichen Einschätzung zu Stand

und Perspektiven der viel diskutierten

Forschungen an adulten und embryo-

nalen Stammzellen ein. Der Tumorbio-

loge Prof. Dr. Burkhardt Brandt (Ham-

burg) referierte über Mikroarrays. Zyto-

logische Bildanalyseverfahren erlauben

aus Abweichungen der Nukleotiden-

struktur Schlussfolgerungen auf Chro-

mosomenaberrationen und damit für

Zuordnungen und Verlaufsvorhersa-

gen. Beide Vorträge boten höchstes

aktuelles grundlagenwissenschaftliches

Niveau, an dem sich die angewandte

Forschung unseres Fachgebietes nur

orientieren kann.

Aus der Fülle der Kurzvorträge und

Poster seien erwähnt die preisgekrön-

ten Arbeiten von Dr. Dr. Falk Werhan et

al. (Erlangen) zur MSX1 Expression bei

der Bisphosphonat assoziierten Nekro-

se, von PD Dr. Frank Schwarz et al. (Düs-

seldorf) zur lateralen Augmentation

beim Hund mit rhGDF.5 und rhBMP-2

und von Dr. Till Gerlach et al. (Regens-

burg) zu Implantaterfolg und Knochen-

niveau nach Vertikaldistraktion sowie

die präsentierten unerwartet günstigen

Ergebnisse zur Lebensqualität nach

Myocutanlappen von Dr. Oliver Zernial

et al. aus Kiel.

Im Rahmen des AKOPOM referierten

Prof. Dr. Jochen Jackowski aus

Witten/Herdecke und Dr. Katrin Her-

trampf (Kiel) über Erhebungen zur

(geringen) Integration der oralen Medi-

zin in Lehre und Forschung bzw. zur

organisatorisch aufwendigen Verbesse-

rung zur Früherkennung von Tumoren.

Eine Reihe von Kurzvorträgen befasste

sich mit der Bürstenbiopsie, über die

jetzt umfangreiche Daten aus Reutlin-

gen vorliegen. Bemerkenswert waren

unerwartete Ergebnisse (positive Befun-

de ohne daraus abgeleitete Konsequen-

zen[!!], Jana Volmajer et al. Berlin) sowie

Modifikationen für eine Präzisierung

der Aussagen (Talal Aklan et. al. Reut-

lingen). Unser Vortrag zur diagnosti-

schen Sicherheit bei Tumoren mit den

Kriterien falsch positive und falsch

negative Diagnosen, sowie Verschlep-

pungszeiten unterstrich die zwingende

Notwendigkeit für weitere derartige

Analysen. Besonders spannend könn-

ten Ergebnisse aus Studien an einfa-

chen Hyperplasien zur frühen Tumor-

genese mit FHIT und p-16-Verlust wer-

den (PD Stephan Schwarz et al., Erlan-

gen). Den neu gestifteten Preis des

AKOPOM erhielt eine Gemeinschaftsar-

beit von HNO-Ärzten mit Pathologen

(PD Dr. Stefan Ihrler et al., München)

zur Frage, warum Primärkarzinome im

Zungengrund- und Tonsillenbereich

okkult bleiben.

Der letzte Tag war zwei Disputatio-

nen gewidmet: Spannend und unter-

haltsam diskutierten die Professoren

Henning Schliephake (Göttingen) und

Ralf Kohal (Freiburg) bzw. Knut Grötz

(Wiesbaden) und Bodo Hoffmeister (Ber-

lin) die Fragen, ob Zirkoniumimplanta-

te eine Konkurrenz für Titanimplantate

darstellen bzw., ob die Piezochirurgie

heute nicht mehr wegzudenken sei.

Während im ersten Fall die Meinung

trotz der verminderten Plaquebesied-

lung aufgrund noch zu vieler Unwäg-

barkeiten (Alterung?) – vor allem aber

wegen fehlender aussagekräftiger klini-

scher Studien zu einer Ablehnung ten-

dierte, neigte sich die Waage im zwei-

ten Fall hin zu einer Befürwortung der

Methode, auch wenn der Diskussions-

leiter (Prof. Dr. Dr. Torsten Reichert,

Regensburg) eine aktuelle Studie

erwähnte, nach der zwischen Piezochi-

rurgie und dem konventionellen Vorge-

hen beim Sinuslift kein signifikanter

Unterschied besteht.

Einer der Höhepunkte der Tagung

war die Verleihung der Ehrenmitglied-

schaft der Arbeitsgemeinschaft für Kie-

ferchirurgie an Prof. Dr. Dr. Franz Härle

(Kiel). In seiner Laudatio führt Prof.

Hoffmeister (Berlin) aus: „Die Arbeitsge-

meinschaft für Kieferchirurgie – das war

Professor Härle“. Dem ist nichts außer

der persönlichen Gratulation hinzuzu-

fügen! 
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Abbildung 2 Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, 2. Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft für Kieferchirurgie, Prof. Dr. Dr. Martin Kunkel
und Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert (v.l.n.r.).

Abbildung 3 Gespannt verfolgten die Teilnehmer der Tagung die
Auslosung der Tombola, die im Rahmen der Industrieausstellung
organisiert worden war. 

(Abbildungen: Sven Gnoth)
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Es waren drei sehr spannende Tage

mit außerordentlich hochkarätigen

Hauptvorträgen und interessanten

Disputationen in Wiesbaden, die unter

der Leitung der beiden Vorsitzenden,

den Professoren Dr. Dr. Torsten Reichert

(Regensburg) und Dr. Dr. Martin Kunkel

(Bochum) zu erleben waren. Die The-

men waren aktuell, aber es waren viel-

leicht ein wenig zu viele, um die auf

den ersten Blick weniger spektakulä-

ren Gebiete wie die Alterschirurgie bis

zum Ende ausdiskutieren zu können.

Das interessante Tagungsangebot

haben nur etwa 320 Teilnehmer wahr-

genommen, was aber der Diskussions-

freudigkeit keinen Abbruch tat. Für

das Jahr 2009 ist eine Gemeinschafts-

tagung der Arbeitsgemeinschaft für

Kieferchirurgie, traditionsgemäß mit

dem Arbeitskreis für Oralpathologie

und Oralmedizin und zusätzlich mit

der Arbeitsgemeinschaft für Röntgeno-

logie der DGZMK geplant. Mit den

Hauptthemen „Kieferchirurgie im Kin-

des- und Jugendalter“ sowie „Biologi-

sche und synthetische Ersatzmateria-

lien“ aber auch Disputationen zur Dis-

traktionsosteogenese und zur 3D-

Röntgendiagnostik werden erneut

interessante und weit gestreute Wis-

senschaftsgebiete angesteuert. Ich

empfehle, schon jetzt eine Teilnahme

an dieser Gemeinschaftstagung vom

21. bis zum 23. Mai 2009 in Wiesba-

den vorzumerken!

L. Tischendorf, Halle/Saale
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Vertreter der Universität Leipzig – Dr.

Regina Purschwitz (Parodontologie) und

Prof. Dr. Karl-Heinz Dannhauer (Kie-

ferorthopädie) – stellten in einem

Gemeinschaftsvortrag die Kieferortho-

pädie im parodontal geschädigten

Gebiss mit seinen Voraussetzungen,

der Behandlungsmechanik und der

parodontalen Begleitbehandlung dar.

Sie entwickelten an wenigen, aber

instruktiven Fällen ein Stufentherapie-

programm. Es beginnt mit der Phase

der Mundhygiene, setzt sich fort über

die präorthodontische parodontologi-

sche Behandlung, erreicht dann die

eigentliche und sehr spezifische kie-

ferorthopädische Behandlung und

wird als parodontologisches Recall

fortgeführt. Auf jeder dieser Stufen

werden Behandlungsziel und Behand-

lungsmethodik neu definiert, ggf. ver-

ändert oder bei mangelnder Erfolgsaus-

sicht abgebrochen. Das Vorgehen ist

über zehn Jahre an etwa 40 Fällen

dokumentiert. Es wurde an drei Bei-

spielen demonstriert.

Zwei Vertreter aus der Praxis – Dr.

Anke Steiniger als Kieferorthopädin

und Dr. Thomas Barth als Implantolo-

ge – diskutierten ebenfalls in einem

Gemeinschaftsvortrag das Thema

Implantologie trifft Kieferorthopädie

mit dem Pro und Kontra verschiede-

ner Indikationen. Es wurde auf der

Grundlage von Klinik, Modellsitua-

tion und Röntgendiagnostik klar defi-

niert, wann ein kieferorthopädischer

Lückenschluss günstiger als eine

(implantat-)prothetische Versorgung

ist und wann eine kieferorthopädi-

sche Lückenöffnung für eine Implan-

tatversorgung zweckmäßig ist. Das

damit verbundene implantologische

und prothetische Vorgehen wurde

ausführlich diskutiert. Hingewiesen

wurde auf die Möglichkeit, durch tem-

poräre Implantate kieferorthopädi-

sche Behandlungen effektiver zu

gestalten bzw. überhaupt erst zu

ermöglichen. Das ganzheitliche Vor-

gehen für optimale prothetische und

L. Tischendorf

Impressionen von den Implantologischen
Schlosstagen des MVZI auf 
der Neuenburg bei Freyburg vom 
25. bis 26. April 2008
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Abbildung 1 Die Referenten im Fachgespräch (v.l.n.r.: Dr. Thomas
Barth, Prof. Dr. Karl-Heinz Dannhauer Dr. Regina Purschwitz).

Abbildung 2 Der Wettergott war mit dem MVZI: Pause auf dem
Schlosshof der Neuenburg.

Vom 25. zum 26. April 2008 fanden zum vierten Mal Implantologische Schlosstage

des MVZI statt – nunmehr aber erstmals als Landesverband der Deutschen Gesell-

schaft für Implantologie und dieses Mal auf der Neuenburg bei Freyburg an der Unstrut.

Themen waren die kieferorthopädische Erwachsenenbehandlung und der Einsatz

temporärer Implantate.
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Abbildung 3 Die Neuenburg bei Freyburg an der Unstrut.

Abbildung 4 Dr. Uwe Woytinas bei der Eröffnung in der Rotkäppchen Sektkellerei. 

(Abb. 1–4: MVZI)

kaufunktionelle Endlösungen stand

im Mittelpunkt dieser Betrachtungen.

Wie stets widmeten sich die Schloss-

tage einem eng umschriebenen Pro-

blem der Implantologie und seinen

Grenzgebieten. Der überschaubare

Kreis von etwa 150 Teilnehmern konn-

te am Rande der wissenschaftlichen

Veranstaltung auf der größten romani-

schen Burg in Thüringen und bei

Frühlingswetter auch den geselligen

Austausch pflegen. Hierzu gab der

Abend in der historischen Rotkäpp-

chen-Sektkellerei Freyburg mit dem

Kabarettisten Bernd-Lutz Lange und der

überragenden Kathrin Weber Gelegen-

heit. Neben den zunehmenden Mas-

senevents in der Implantologie war

dies ein sehr angenehmer Ausgleich,

für den der Tagungsleitung (Dr. Tho-

mas Friedrich und Dr. Uwe Woytinas)

besonders zu danken ist.

L. Tischendorf, Halle/Saale
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Der 22. Kongress der DGI findet
vom 27. bis 29. November 2008 in
Frankfurt/Main statt. Der Kon-
gresspräsident und DGI-Vizepräsi-
dent Prof. Dr. Dr. Hendrik Terhey-
den, Kassel, gibt im Interview
einen Überblick über die Schwer-
punkte. Sein erklärtes Ziel: Die
Teilnehmer sollen von jenen
Wechselwirkungen zwischen For-
schern und Praktikern profitie-
ren, die neues Wissen schaffen.

Welche Strategie verfolgen Sie,
damit der Kongress erfolgreich
wird?

Terheyden: Viele Entdeckungen

und Entwicklungen in den Laborato-

rien, von denen wir heute in der Zahn-

medizin profitieren, sind oft aus ganz

anderen Gründen gemacht worden. Als

vor etwa 30 Jahren in einem Labor Zir-

konoxidkeramiken entstanden, hat

damals kein Mensch daran gedacht,

diese Materialien in der Zahnmedizin

einzusetzen. Der Entwickler dieser

Keramiken hatte sicherlich völlig ande-

re Dinge im Kopf. Er wollte vielleicht

daraus Bohrer machen für die Erdölin-

dustrie oder was auch immer. Das

bedeutet, dass von solchen grundlegen-

den Entdeckungen bis hin zur Anwen-

dung in unserem Fachgebiet ganz viele

Ebenen des Wissenstransfers notwen-

dig sind. Irgendwann kommt ein

Mensch dann auf die Idee, ein neues

Material in der Medizin einzusetzen. Es

folgt beispielsweise der Einsatz in der

Orthopädie, dann der nächste Schritt

in der Zahnheilkunde. 

Welchen Einfluss hat diese Ein-
sicht auf die Programmpla-
nung?

Terheyden: Wir bilden die Stufen

des Wissenstransfers – von der Grundla-

genforschung im Labor bis hin zur

Anwendung in der zahnärztlichen Praxis

– auch in unserem Kongress ab, Wir

haben das Forum Wissenschaft, in dem

die Grundlagen präsentiert und disku-

tiert werden. Wir haben das Forum Pra-

xis und Wissenschaft, die Praktiker-Foren

oder die Tischdemonstrationen, wo die

Umsetzung der Forschung in die Praxis

und die praktischen Erfahrungen mit

neuen Konzepten diskutiert werden. 

Mir geht es dabei jedoch nicht nur

um den Wissenstransfer aus der For-

schung in die Praxis. Wissenstransfer ist

keine Einbahnstraße. Der Schub erfolgt

auch in die Gegenrichtung. Aus den

Vorträgen der Kliniker und Praktiker

erfahren die Forscher, wo der Schuh im

Moment drückt. Die Frage lautet dann:

für welche klinischen Probleme müssen

wir neue Lösungen finden? Neues Wis-

sen bildet sich nur durch derartige

Wechselwirkungen zwischen For-

schung und Praxis. 

Das Thema des Kongresses lautet:
„Neue Materialien, neue Horizon-
te“. Warum haben Sie dieses Motto
gewählt?

Terheyden: Weil Fortschritte in

der Medizin häufig erst möglich waren,

wenn die notwendigen Voraussetzun-

gen bei den Materialien geschaffen

waren. In der Zahnmedizin hat sich

beispielsweise die Kieferorthopädie

erst entwickeln können, als man

mundbeständigen Stahl zur Verfügung

hatte. In der Chirurgie konnten viele

Techniken erst entstehen, als man ste-

rile Nahtmaterialien hatte. Und auch

die Implantologie wurde nur möglich,

nachdem die Fähigkeit des Titans ent-

deckt wurde, sich im Knochen zu ver-

ankern. 

Auch heute treiben neue Materia-
lien die Implantologie voran.
Welche sind dies?

Terheyden: Jede Zahnärztin und

jeder Zahnarzt, die Patienten implanto-

logisch behandeln, wollen natürlich

wenn immer möglich die neuesten

Techniken und die besten Methoden

anwenden. Diskutiert wird beispiels-

weise zurzeit, ob Keramikimplantate –

genauer gesagt Zirkonoxidimplantate –

geeignet sind. Hier fragen sich viele

Kolleginnen und Kollegen, ob sie

Implantate aus diesem neuen Material

ihren Patienten anbieten sollen oder ob

Zurückhaltung besser ist. Von der Dis-

kussion dieses Themas auf dem Kon-

gress werden die Kollegen sicherlich

profitieren.

Dann bleiben wir bei diesem
Thema: Wie beurteilen Sie per-
sönlich Implantate aus diesem
Material?

Terheyden: Die kritische Phase mit

einem erhöhten Verlustrisiko beträgt

bei Zirkonoxidimplantaten etwa ein

halbes Jahr. Titan heilt wesentlich

schneller ein, Zirkonoxidimplantate

brauchen hier deutlich länger. Wenn

sie allerdings eingeheilt sind, dann

sieht es im Moment gut aus.

Was weiß man über Langzeiter-
gebnisse?

Terheyden: Praktisch gar nichts.

Wir überblicken derzeit die Ergebnisse

von Beobachtungszeiten, die bei maxi-

mal zwei bis drei Jahren liegen. 

Was raten Sie Ihren Kollegen,
wenn Patienten solche Implanta-
te wünschen?

Terheyden: Man muss darauf hin-

weisen, dass derzeit noch keine Lang-

zeitergebnisse vorliegen und dass der

Einsatz dieses Materials damit noch

nicht wissenschaftlich abgesichert ist.

Wenn der Patient dieses Risiko tragen

will, dann kann er behandelt werden.

Die Zirkonoxid-Implantate sind
einteilig. Warum?

Terheyden: Es ist bislang noch

nicht gelungen, zwei Teile aus diesem

Material so exakt auf ein hundertstel

Millimeter zu fügen, wie dies erforder-

lich ist. Diese Implantate sind daher

nur für bestimmte Indikationen ein-

setzbar.

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, 
DGI-Vizepräsident und diesjähriger 
Kongresspräsident.

(Foto: Privat)

Der Wissenstransfer ist keine Einbahnstraße
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Welche Indikationen sind dies?
Terheyden: Beim Einzelzahnersatz,

bei dem nicht augmentiert werden

muss. Ist ein Knochenaufbau erforder-

lich, muss man hingegen gedeckt ein-

heilen lassen. Sind starke Pfeilerab-

winkelungen notwendig, kommen die-

se Implantate ebenfalls nicht infrage,

weil eine Winkelstellung des Aufbaus 

nur bei zweiteiligen Implantaten mög-

lich ist.

Ein weiteres Kongress-Thema ist
die Regeneration.

Terheyden: Neue Technologien

und neue Wirksubstanzen spielen

natürlich ebenfalls eine Rolle. Denn

auch dabei handelt es sich – zumindest

in einem weiteren Sinne – um neue

Materialien. Auch auf diesem Gebiet ist

inzwischen ein weiterer Fortschritt zu

erkennen: Es handelt sich um den

Growth and Differentiation Factor-5,

kurz GDF-5, genannt. Dieser hat osteo-

induktive Effekte und wird als Be-

schichtung für Knochenersatzmateria-

lien eingesetzt. GDF-5 wurde auch in

Deutschland klinisch getestet, die

Ergebnisse werden auf dem Kongress

präsentiert. Ich gehe davon aus, dass

der Einsatz dieser Substanz in absehba-

rer Zeit praxisreif sein wird. Die Zulas-

sungsstudien der Phase II sind abge-

schlossen, die Phase-III-Studien schlie-

ßen sich jetzt an.

Wird dadurch die Transplanta-
tion von autologem Knochen wei-
ter zurückgedrängt?

Terheyden: Man wird den autolo-

gen Knochen für schwierige Fälle

immer in der Hinterhand haben müs-

sen, auch den Beckenkammknochen.

Dies gilt insbesondere für schwere Atro-

phien des Kiefers. Aber für Einzelzahn-

oder Sinusboden-Augmentationen ist

man heutzutage schon nicht mehr auf

den autologen Knochen angewiesen. In

solchen Fällen wird dieser Wachstums-

faktor zusätzliche Sicherheit und auch

eine Beschleunigung der Einheilung

bringen.

Was bewirkt GDF-5?
Terheyden: Im Vergleich zu unbe-

schichtetem Ersatzmaterial wird beim

Einsatz von GDF-5-beschichtetem Ma-

terial schneller und mehr Knochen

gebildet, etwa vergleichbar mit den

Ergebnissen nach der Transplantation

von autologem Knochen. Die Vorstudie

hat gezeigt, dass das beschichtete

Ersatzmaterial jedoch nicht besser ist

als das autologe Knochentransplantat.

Doch dem Patienten wird die Entnah-

me-Operation erspart.

Es gibt mehrere Sitzungen zu den
Themen Biotechnologie und
Regeneration. Welche weiteren
Themen werden präsentiert?

Terheyden: Bei den wissenschaft-

lichen Kurzvorträgen wird es einige über

die Knochenzüchtung aus Stammzellen

geben. Diese Stammzellen können mitt-

lerweile zum Teil direkt durch Aspiration

bei einer Punktion des Beckenkamms

gewonnen werden. Hier werden neue

Ergebnisse erwartet, auch von Studien

mit größeren Patientenzahlen, bei denen

solche Stammzellen verwendet wurden

ohne diese zuvor in der Zellkultur zu ver-

mehren. Aber auch zur In-vitro-Vermeh-

rung der aspirierten Stammzellen wird es

einige Vorträge geben, die den aktuellen

Stand präsentieren.

Was ist aus Ihrer Sicht für Ihre
niedergelassenen Kollegen das
Wichtigste an diesem Kongress?
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Abbildung 1 Dem Patienten die
Entnahme-Operation ersparen: Forschung
mit Knochenersatzmaterialien.

Abbildung 2 Nachwachsende Ersatzstoffe:
Vermehrung von Stammzellen in vitro.

(Fotos: Frommann)
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Terheyden: Neben der Frage nach

den Einsatzmöglichkeiten der Keramik-

implantate, wird auch die Bedeutung

von Implantatformen diskutiert, also

beispielsweise der Einsatz von koni-

schen Implantaten. Dann gibt es die

Knochenlevel-Implantate, also Implan-

tate, die direkt knochenbündig einge-

setzt werden. Hier müssen die Verbin-

dungen besonders dicht sein. Ebenso

spielt die 3D-Diagnostik, also die digita-

le Volumentomographie, zunehmend

eine Rolle. Dieses Diagnoseverfahren ist

eine wichtige Bereicherung.

Ist die DVT bereits auf dem Weg
in die breite Anwendung?

Terheyden: Auf jeden Fall. Kolle-

gen, die viel implantieren, setzen die

Methode inzwischen intensiv ein.

Und was machen jene Zahnärzte,
die weniger implantieren?

Terheyden: Die können die Patien-

ten für diese Untersuchung überweisen.

Die DVTs gibt es ja mittlerweile in

Deutschlands größeren Städten fast flä-

chendeckend.

Am Einsatz dieser Methode wird

auch ein anderer wichtiger Aspekt deut-

lich, der weniger mit Materialien zu tun

hat: Als Implantologe muss man zuneh-

mend im Team denken. Nicht jeder

kann alles in seiner Praxis selbst

machen. Ist etwa eine komplizierte Dia-

gnostik erforderlich, muss ich den

Patienten dafür überweisen. Ähnlich ist

das auch, wenn ein komplizierter Kno-

chenaufbau erforderlich ist. Die Implan-

tologen der Zukunft werden ihre Aufga-

be arbeitsteiliger sehen und angehen.

B. Ritzert, Pöcking
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DGI-Fortbildungsreferent Dr. Ger-
hard Iglhaut, Memmingen, enga-
giert sich im Programmkomittee
des 22. DGI-Kongresses für die
Foren „Praxis und Wissenschaft“.
Sein Wunsch: neue Materialien
und Technologien sollen die
Behandlungsergebnisse schneller
und vorhersagbar machen.

Mit welcher Botschaft wollen Sie
Ihre Kollegen zum Kongress
locken?

Iglhaut: Es ist immer spannend,

den neuesten Stand von Technolo-

gien und Materialien zu kennen.

Denn in diesen steckt das Potenzial

der Zukunft – und die beginnt oft

schneller als man denkt. Auf dem

Kongress werden wir sehen, welche

innovativen Techniken mit neuen

Materialien entwickelt wurden. Wir

erhoffen uns von den neuen Ansät-

zen mehr Therapiesicherheit und

vielleicht auch schnellere Behand-

lungsergebnisse. Hier steckt momen-

tan das größte Potenzial der rasanten

Entwicklungen: Unser Ziel sind

schnellere und sichere Ergebnisse.

Zur Implantologie gehört auch
die implantatprothetische Ver-
sorgung. Welche Fortschritte
sehen Sie an dieser Schnittstelle?

Iglhaut: Hier geht es um die Fra-

ge: wann kann ich mit welcher Pro-

thetik was erreichen? Wenn ich zum

Beispiel augmentative Maßnahmen

zurückhaltend einsetze, muss ich

mittels zahnfleischfarbener Keramik

oder Kunststoff das nicht vorhandene

Gewebe prothetisch ersetzen. Habe

ich demgegenüber perfekte Vorausset-

zungen, war der Knochenaufbau opti-

mal und wurde das optimale Weichge-

webe erzielt, gilt es, durch ein speziel-

les Design des Abutments, dem Zwi-

schenstück zwischen Implantat und

Krone, dieses Erscheinungsbild zu

unterstützen. Man will möglichst der

Biologie Rechnung tragen und damit

auch langfristig erfolgreiche Ergeb-

nisse erzielen. Ziel ist die optimale

Unterstützung des Weichgewebes, um

ein langfristig stabiles ästhetisches

Ergebnis zu erreichen. 

Was ist das Ziel für die Praxis
und wie führt der Weg dahin?

Iglhaut: Uns geht es darum, vor-

hersehbare ästhetische Ergebnisse zu

erzielen. Hier spielt die Verbindung

vom Implantathals zur Krone eine

wichtige Rolle. Diese Verbindung gilt

es zu optimieren. Dazu brauchen wir

Parameter und Techniken, die es uns

ermöglichen, möglichst perfekt die

Natur zu imitieren. Hier gewinnen

neue Methoden wie CAD/CAM-unter-

stützte Verfahren an Bedeutung, die es

uns ermöglichen, Elemente zu kon-

struieren, welche die biologischen

Parameter schon quasi integriert

haben.

Welche Entwicklungen bei den
Materialien halten Sie für prak-
tisch relevant?

Iglhaut: Natürlich spielt die Ent-

wicklung neuer Keramiken eine große

Rolle. Dies ist sicherlich unser span-

nendster Bereich. So gewinnen etwa die

keramischen Aufbauteile an Bedeutung,

weil sie nicht nur sehr gewebeverträg-

lich sind, sondern auch die Ästhetik

unterstützen. Denn diese Aufbauten

sind weiß oder zahnfarben und können

verblendet werden. Das unterscheidet

sie vom Titan, das bei dünnem Weich-

gewebe durchschimmern und damit die

rot weiße Ästhetik beinträchtigen kann.

Dr. Gerhard Iglhaut, Fortbildungsreferent
der DGI. (Foto: D. Knipping)

Das Ziel: schnellere und sichere Ergebnisse
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Wie bedeutsam sind neue Ent-
wicklungen bei den Implantaten?

Iglhaut: Wir wünschen uns natür-

lich auch in diesem Bereich Innovatio-

nen. Wir wollen wissen, welche Implan-

tate eine günstige Einheilung zeigen,

welche Oberflächen dazu notwendig

sind. Bei den Keramikimplantaten geht

es etwa um die Bruchstabilität der neu-

en Materialien. Hier herrscht aufgrund

von Erfahrungen in der Vergangenheit

eine gewisse Skepsis, auch weil das Ein-

heilen in einem lagerschwachen Kno-

chen als problematisch angesehen wird.

Da es mit den einteiligen Systemen

unter Umständen prothetische Proble-

me geben kann, befinden sich inzwi-

schen auch zweiteilige Keramikimplan-

tate in der Entwicklung. Das sind alles

interessante Bereiche, in denen wir uns

vom Kongress Input erhoffen.

Zweites großes Thema ist Bio-
technologie und Regeneration.
Was versprechen Sie sich von

neuen Erkenntnissen auf diesen
Gebieten?

Iglhaut: Auch den Praktiker inter-

essieren natürlich die neuen Optionen,

die sich in diesem Bereich abzeichnen.

Die Stammzellforschung liefert viele

neue Erkenntnisse. Welche davon ste-

hen vor der Praxisreife? Was bieten

Wachstumsfaktoren? Da erhoffen wir

uns ebenfalls Neuigkeiten.

Angesichts dieser Möglichkeiten
muss man die Frage stellen, wel-
cher Patient diese Techniken
bezahlen und welcher Zahnarzt
diese Methoden anwenden
kann?

Iglhaut: Sicherlich werden die

Kosten zukünftig über den Einsatz sol-

cher neuen Technologien mit ent-

scheiden. Aber natürlich besteht die

Hoffnung, dass die Serienproduktion

dann irgendwann den Preis reduziert.

B. Ritzert, Pöcking

NACHRICHTEN

Abbildung 1 Großes Interesse: Erstmals auf dem 20. Kongress der DGI in München ermög-
lichten die Tischdemonstrationen die direkte Interaktion mit den Referenten in kleinem Kreis.

Abbildung 2 Intensiver Austausch: Der Fortschritt in der Implantologie lebt von der Wech-
selwirkung zwischen Wissenschaft und Praxis. (Fotos: D. Knipping)

234-239.qxd  26.08.2008  11:00  Seite 239



■ © Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2008;24(3)

NACHRICHTEN240

Zum Beginn dieses Jahres startete
die DGI in Kooperation mit der
Akademie Praxis und Wissen-
schaft ein neues Curriculum
„Implantatprothetik und Zahn-
technik“. Es ist die ideale Fortbil-
dung für Teams aus Zahnarzt und
Zahntechniker. Die ersten vier
Serien mit insgesamt über hun-
dert Teilnehmern waren schnell
ausgebucht und sind erfolgreich
angelaufen. In Serie Nummer 5,
die im Januar beginnt, sind noch
einige Plätze verfügbar.

„Die Implantologie besteht nicht nur

aus Implantaten“, sagt DGI-Fortbil-

dungsreferent Dr. Gerhard Iglhaut,

Memmingen. Ebenso wichtig – und für

den Patienten sichtbar – ist die Supra-

konstruktion. „In der Implantologie

stand indes bislang primär nur der chi-

rurgische Aspekt im Vordergrund“, sagt

Dr. Iglhaut. Die DGI hat diesen Fokus

nun erweitert. Unter Federführung

ihres Fortbildungsreferenten brachte

die Gesellschaft in diesem Jahr das

neue Curriculum Implantatprothetik

und Zahntechnik auf den Weg.

Die Implantologie ist ein großer

Wachstumsmarkt. Die Zahl der Patien-

ten steigt, die sich für eine solche Ver-

sorgung interessieren. Nicht geringer ist

auch das Interesse der Zahnärztinnen

und Zahnärzte, ihren Patienten

implantologische Konzepte anzubieten.

„Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine

Zahnärztin oder ein Zahnarzt selbst

implantologisch-chirurgisch tätig sein

muss, um die Implantologie in das

Behandlungsspektrum zu integrieren“,

betont Dr. Iglhaut. Viele Behandler

arbeiten im Team mit einem Chirurgen

und nehmen selbst ausschließlich die

prothetische Versorgung zusammen

mit dem Zahntechniker vor. Darum

diagnostizierte die DGI auf dem Gebiet

der implantatprothetischen Versorgung

einen steigenden Bedarf nach spezifi-

scher Fortbildung und startete das neue

Curricullum – mit großem Erfolg. Rund

hundert Zahnärzte und Zahntechniker,

davon sechs Teams aus Zahnarzt und

Zahntechniker, haben das Curriculum

belegt. Hinzu kommen weitere Teilneh-

mer, die Teile des Curriculums im Rah-

men der Continuum-Kompaktkurse

absolvieren. Die Teilnehmer kommen

aus ganz Deutschland, zwei Teilneh-

mer, ein Team, reist zu den Kursen

sogar aus der Schweiz an.

Weitere Informationen erhalten Sie

beim 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

B. Ritzert, Pöcking

Neues DGI-Curriculum Implantatprothetik und Zahntechnik 
erfolgreich gestartet

DGI verleiht neuen Tätigkeitsschwerpunkt „Implantatprothetik"

Wer „A" sagt, muss auch „B" sagen. Entsprechend dieser Logik bietet die DGI

nicht nur das neue Curriculum Implantatprothetik und Zahntechnik an, son-

dern verleiht ab dem kommenden Jahr auch den dazugehörigen Tätigkeits-

schwerpunkt. „Dieser Tätigkeitsschwerpunkt ist das Angebot für rein prothe-

tisch orientierte Kollegen, die das neue Curriculum durchlaufen haben und

nun auch nach außen hin zeigen wollen, dass sie sich auf dieses Gebiet spezi-

alisiert haben und damit demonstrieren, dass die Implantologie ein wichtiger

Teil ihrer Praxis ist“, erklärt DGI-Fortbildungsreferent Dr. Gerhard Iglhaut.

Abbildung 1 Präzision gefragt: Teilnehmer
des Curriculums Implantatprothetik und
Zahntechnik setzen am ersten Kurswochen-
ende Implantate.

Abbildung 2 Üben am Kiefermodell: DGI-
Curricula bieten nicht nur theoretische
Erkenntnisse, sondern sorgen gleich für
deren Umsetzung in die Praxis.
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Der Begriff der Krankheit ist –

ebenso wie derjenige der

„Gesundheit“ – extrem vielschichtig. Er

nötigt zu Klassifikationen, begründet

Forderungen, impliziert Pflichten, legiti-

miert Handlungen, weist Rollen zu.

Dabei ist die von Ärzten und Patienten

erwünschte trennscharfe Unterschei-

dung zwischen „sicher [oder schon]

krank“ und „sicher [oder noch] gesund“

in vielen Fällen nicht möglich. Der han-

noversche Rheumatologe Fritz Hartmann

(1920-2007) rief uns vor einiger Zeit in

Erinnerung, dass die ältere Medizin

noch ein „Zwischenreich“ zwischen

dem eindeutig Gesunden – dem sanissi-

mum – und dem unzweifelhaft Kranken

– dem aegerrimum – kannte und aner-

kannte: den status neuter oder die neutra-

litas, „weder das eine noch das andere“

(Z Rheumatol 2001;61:73–85). In diesem

Feld der Ungewissheit, in dem „beide

Endpunkte menschlichen Seins verbun-

den sind durch das große ‚Brachland‘

der ‚neutralitas‘“ (S. 10 in dem hier

besprochenen Band), hakt das von dem

Zahnmediziner Heinz Spranger herausge-

gebene Buch ein und nach. Und es bie-

tet nachdenkenswerte und diskussions-

würdige Thesen und Einsichten. 

Spranger, vielgereister Nosologe und

Biosemiotiker – und ein glänzender Rhe-

tor obendrein –, plädiert für ein „neues

Befund- und Therapiekonzept in der

Medizin“ mit einer „strengen Konzentra-

tion auf die Anamnestik“ (die gezielte

Befragung), unter Einbeziehung nicht-

ärztlicher Heilberufe durchaus, aber mit

einer „eindeutigen Behandlungsführung

durch den Arzt“ (S. 13). Überzeugend

legt der Autor die Inhalte der Anamnes-

tik dar, deren grundlegende Bedeutung

für die Diagnose und Therapie sich dem

Leser immer mehr erschließt. Wenn man

sich  vergegenwärtigt, dass „mehr als

70 % einer katamnesebeständigen Thera-

pie auf einer anamnestischen Ermittlung

beruhen“ (S. 11) und bedenkt, wie

bedauerlich wenig Zeit der Anamnese,

d. h. dem gesamten Prozess der 

Anamnestik, in vielen Fällen gewidmet

wird, was angesichts der bestehenden

Minimalhonorierung durch die zahn-

ärztlichen Gebührenordnungen (die

Tarifordnung der Schweizerischen Zahn-

ärzte-Gesellschaft ist eine nachahmens-

werte Ausnahme) niemanden überra-

schen dürfte, wird deutlich, was der

Autor eines jüngst erschienenen Editori-

als meinte, als er feststellte, dass „it seems

that health care reimbursement systems are

the driving force behind the quality and

quantity of the dentistry provided to the

people“ (Quintessence International

2008; 10:3). Dass der Patient in solchen

Medizinsystemen nicht immer als

Gewinner hervorgeht, versteht sich von

selbst.

In einem weiteren Beitrag führt der

Sozialpädagoge und -arbeiter Stephan

Blachnik ein in das von Aaron Antonovsky

(1923-1994) entwickelte Konzept der

Salutogenese, der Suche nach gesund-

heitsfördernden oder -erhaltenden Fak-

toren. Thematisch knüpft es an Spranger-

sche Ausführungen an, denn dieses

Modell beschreibt das von ihm zuvor

angedeutete „Gesundheits-Krankheits-

Kontinuum“: Demnach ist der Mensch

„immer mehr oder weniger gesund und

gleichzeitig mehr oder weniger krank“

(S. 74). Wo genau sich eine Person auf

diesem Kontinuum befindet, hängt

gemäß diesem Konzept stark von dem

so genannten Kohärenzgefühl (oder

Kohärenzsinn) ab. Dieses setzt sich aus

drei Komponenten zusammen: (1) dem

Gefühl der Verstehbarkeit der Welt; (2)

dem Gefühl der Handhabbarkeit und

Bewältigbarkeit eines Problems; (3) dem

Gefühl der Sinnhaftigkeit bzw. Bedeut-

samkeit des Lebens. „Es wird deutlich,

dass ein starkes Kohärenzgefühl als eine

wichtige Grundlage einer stabilen Per-

sönlichkeit zu betrachten ist und unter-

streicht für sich den Stellenwert im

Gesamtkonzept der Salutogenese.“

(S. 77). Mit anderen Worten: Stressoren

und Spannungszustände wirken sich bei

einem stark ausgeprägten Kohärenzge-

fühl weniger belastend aus und werden

von einigen Menschen daher sogar als

Stimulus zu aktivem (gesundheitsför-

derndem) Handeln verarbeitet.

Hubertus R. Hommel schließlich,

Zahnarzt in Wiesbaden, greift im drit-

ten und letzten Kapitel mit dem etwas

sperrigen Titel „Medizin als kyberneti-

sches Modell in kulturellen Zusammen-

hängen“ unter anderem zwei Spranger-

sche Paradethemen auf: die Semiotik

(„die allgemeine Theorie der Zeichen-

systeme“) und die Biosemiotik („die

zeichenvermittelten intra-, inter- und

metaorganismischen Kommunikations-

prozesse“). In teils spekulativen, aber

durchaus plausiblen Argumentations-

ketten kommt Hommel im Weiteren auf

das System der Grundregulation (Alfred

Pischinger) zu sprechen, auf die Kyber-

netik (Norbert Wiener; Frederic Vester)

und die Systemtheorie (Ludwig von Ber-

talanffy), auf komplexe Systeme (Die-

trich Dörner und Franz Reither) und Bio-

photonen (Fritz Albert Popp). Auch als

streng „schulmedizinisch“ verankerter

Zahnarzt ist es bestimmt kein Fehler,

wenn man weiß, welche Annahmen

und Erkenntnisse sich hinter diesen

Begriffen verbergen.

Alles in Allem handelt es sich um

eine interessante Lektüre, die aufgrund

vieler aneinandergereihter Details aber

nicht immer leicht zu verdauen ist. Bei

einer Überarbeitung für eine mögliche

Folgeauflage wäre neben einem Sach-

wortregister ein Glossar sinnvoll, weil

damit auf die vielen in den Texten ein-

gestreuten Definitionen verzichtet wer-

den kann, die den Lesefluss stören. In

diesem Zusammenhang sei auf ein von

Spranger und Hommel zusammenge-

stelltes spezielles Glossar hingewiesen,

das auch in diesem Buch verwendete

Begrifflichkeiten – nämlich „alterna-

Das Medizinische Gesundheitsdesign. Biosemiotik,
Regulationsphysiologie, Salutogenese 

H. Spranger (Hrsg.), S. Blachnik, H. R. Hommel, Edition CO’MED, Hochheim 2007, ISBN

978-3-934672-21-5, 156 Seiten, 29,80 €
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tiv“, „Biosemiotik“, „integrativ“, „kom-

plementär“ und „regulativ“ (weitere

mögen hoffentlich folgen) – aus ver-

schiedenen Blickwinkeln definiert; es

ist unter <www.online-health.org/

studium/organisation/glossar.php> kos-

tenfrei im Weltnetz verfügbar. Ferner

sollte bei einer Neubearbeitung der

Kapitel penibel darauf geachtet wer-

den, dass auch wirklich jeder im Text

zitierte Autor im Literaturverzeichnis

erscheint (so auch die auf den – will-

kürlich ausgewählten – Seiten 150-151

erwähnten Benner, De la Fuye, Dörner,

Haed (sic), Heine, Kaznachejev und

Mackenzie). 

Fazit: Heinz Spranger, der für seine

bürgerlich-kritischen Auffassungen zur

Gesundheitspolitik bekannt ist und

dessen Dikta sich in vielen Program-

men (unter anderem auch der Bundes-

zahnärztekammer) wiederfinden las-

sen, bietet mit dem von ihm herausge-

gebenen Band einen Blick über den

Horizont der herkömmlichen Lehrin-

halte der (Zahn-)Medizin. Allen an neu-

en Sichtweisen interessierten Kollegin-

nen und Kollegen sei dieses Werk daher

als Lesestoff und Anregung empfohlen. 

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:534)

Abbildung 1 Der Herausgeber – 
Prof. a. D. Dr. med. dent. Dr. h.c (UNFV)
Heinz Spranger.
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Für die 5. Auflage wurde der

Lehrbuchklassiker „Zahnärztli-

che Radiologie“ von F. A. Pasler (1. Auf-

lage 1981) neu überarbeitet und aktua-

lisiert. Dies geschah nicht einfach

dadurch, dass man die Kapitel der vor-

angegangenen Ausgabe um aktuelle

Inhalte ergänzte. Im Gegenteil: von

den 422 Seiten der 4. Auflage ausge-

hend wurde die 5. Auflage auf 310 Sei-

ten reduziert. Dies erfolgte durch eine

inhaltliche Straffung und Neustruktu-

rierung sowohl des Gesamtkonzeptes

wie auch der einzelnen Kapitel. Schon

im übersichtlich gehaltenen Inhaltsver-

zeichnis fällt auf, dass, im Gegensatz

zur 4. Auflage, sowohl auf eine Durch-

nummerierung der 13 Kapitel als auch

auf eine Feingliederung verzichtet wur-

de. So hat z. B. im Inhaltsverzeichnis

das Kapitel „Bildentstehung und Bild-

verarbeitung konventionell und digi-

tal“ nur vier Abschnitte und keine wei-

teren Unterteilungen. Der vierte dieser

Abschnitte trägt den Titel „Digitale Ver-

arbeitung von Röntgenaufnahmen“.

Erst beim Lesen dieses sehr aktuellen

Abschnittes wird klar, dass er nach

einer kurzen Einleitung wiederum in

die Unterabschnitte: „Direkte digitale

Bildverarbeitung mit Sensoren, die Soft-

ware SIDEXIS von Sirona“ und „Indi-

rekte digitale Bildverarbeitung mit Spei-

cherfolien“ gegliedert ist, die wiederum

in sich in mehrere Unterkapitel unter-

teilt sind.

Im Zentrum des Buches stehen die

Grundlagen des Strahlenschutzes sowie

die praxisorientierte Aufbereitung von

radiologischen Aufnahmeverfahren,

Einstelltechniken und die Befundung

von zahnärztlichen Röntgenbildern

einschließlich der Fehlervermeidung.

Hervorzuheben sind hier die umfang-

reiche Bebilderung, die hohe klinische

Relevanz der Kapitel und die bewährte,

aus den vorangegangenen Auflagen

bekannte Darstellung, die dem Leser

durch Kombinationen von Fragestel-

lung/Befundung – Einstellung/Röntgen-

bild – Schemazeichnung eine Selbst-

kontrolle, eine Art „Wissensabfrage“,

ermöglichen. Die Verbesserung der

Kenntnisse zur Wahl der richtigen Auf-

nahmetechnik, zur Optimierung der

Bildqualität und zur Fehlervermeidung

sind dem Autor wichtige Anliegen, die

er mit großer didaktischer Erfahrung

vermittelt.

Das letzte Kapitel des Buches „Rönt-

genverordnung, Qualitätssicherung und

Richtlinien nach europäischen und

deutschen Normen in der Bundesrepu-

blik“ ist extrem kurz gehalten und

beschränkt sich in Teilbereichen auf die

Wiedergabe des Inhaltsverzeichnisses

der Röntgenverordnung. Auch das Stich-

wortverzeichnis könnte umfangreicher

sein und mehr Querverweise enthalten.

So ist zwar „Cone Beam Computed

Tomography (CBCT)“ unter „C“ aufge-

führt, nach „Digitaler Volumentomogra-

phie (DVT)“ sucht man allerdings im

Stichwortverzeichnis unter „D“ verge-

bens. DVT ist nur unter „V“ bei –„Volu-

mentomographie“ zu finden.

Das flexible Taschenbuch zum Preis

von 34,95 € wird von Pasler als eine

Einführung in den Strahlenschutz, die

zahnärztlichen Aufnahmetechniken

und die Röntgenanatomie des Schädels

gesehen. Das Buch ist meines Erachtens

allen praktizierenden Zahnärzten,

Zahnmedizinischen Fachangestellten

und Studierenden der Zahnmedizin zu

empfehlen, die sich in die Grundlagen

des zahnärztlichen Röntgens einarbei-

ten wollen oder sich mit konkreten Fra-

gen der Einstellung, der Projektion

und/oder der Röntgendiagnostik be-

schäftigen. Lösungen weitergehender

Fragestellungen der zahnärztlichen

Röntgendiagnostik werden hier aller-

dings nicht bearbeitet. Dazu verweist

Pasler selbst ergänzend auf den von

ihm gemeinsam mit H. Visser ebenfalls

im Thieme Verlag herausgegebenen

„Taschenatlas der Zahnärztlichen

Radiologie“.

H. Tschernitschek, Hannover

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:532)

Zahnärztliche Radiologie

F. A. Pasler, Thieme Verlag KG, Stuttgart, New York 2008,  5. Aufl., ISBN 978-3-13-604605-0, 

310 Seiten, 569 Abb., 11 Tab., 34,95 €

244.qxd  26.08.2008  11:04  Seite 244



© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2008;24(3)   ■

Trotz einer großen Vergangen-

heit in Gestalt des Bonner Medi-

ziners und Methodikers Paul Martini

(*1889-1964; berühmtes Lehrwerk:

„Methodenlehre der therapeutisch-kli-

nischen Forschung“, Berlin, Springer

1932; 2. Auflage 1947, 3. Auflage 1957)

gibt es nur wenige Bücher in deutscher

Sprache, die sich der für Praktiker so

enorm wichtigen klinischen Epidemio-

logie widmen. Ein kurz dauernder

Lichtblick war die im Jahre 1999 beim

damaligen Verlag Ullstein Medical

(Wiesbaden) herausgebrachte, dann

aber recht schnell vergriffene Überset-

zung der 3. Auflage des Werks „Clinical

Epidemiology. The Essentials“ von Flet-

cher, Fletcher (beide Boston) und Wagner

(Seattle).

Im Jahre 2005 erschien in den USA

die 4. Auflage von „Clinical Epidemio-

logy“ (ohne Wagner als Mitautor). Diese

ist nun bei dem Berner Verlag Hans

Huber als (in Fortsetzung der deutschen

Erstauflage von 1999) vollständig über-

arbeitete deutschsprachige Zweitaufla-

ge erschienen. Wie die drei Herausgeber

Johannes Haerting, Christoph Rink und

Andreas Stange in ihrem Vorwort beto-

nen, liefert das Buch die methodischen

Grundlagen einer evidenzbasierten

Medizin. Haerting und Rink wirkten

bereits bei der ersten Auflage mit; auf

diese Weise ist eine Kontinuität vor-

handen, die dem Werk gut tut.

Was hat sich gegenüber der Auflage

von 1999 geändert? Nun, einiges. Zum

ersten fällt die gefälligere Text- und

Bildgestaltung auf. Der Text ist jetzt

zweispaltig, die Abbildungen, von

denen viele in der Erstauflage noch

nicht vorhanden waren, sind dreifar-

big (schwarz, weiß, blau). Neu sind

auch die jedem Kapitel vorangestellten

Schlüsselbegriffe sowie die Übungsfra-

gen am Ende eines jeden Kapitels.

Zwei Kapitel sind dazugekommen: „12

Systematische Übersichtsarbeiten“

und „13 Wissensmanagement“. Sie

gesellen sich harmonisch zu den ande-

ren Beiträgen: „1 Einleitung“, „2 Nor-

malität und Abweichung“, „3 Diagno-

se“, „4 Häufigkeiten“, „5 Risiko: Der

Blick nach vorn“, „6 Risiko: Der Blick

zurück“, „7 Prognose“, „8 Behand-

lung“, „9 Prävention“, „10 Zufall“, „11

Ursache“. Die weiterführende Literatur

gibt leider nur englischsprachige

Publikationen an. Hier hätten die He-

rausgeber, eventuell in blauer Farbe

abgesetzt, weiterführende deutsch-

sprachige Buch- und Zeitschriftenbei-

träge hinzufügen können (wobei eini-

ge passende Bücher im Verlag Hans

Huber erschienen sind!). 

Mit diesem Lehr- und Nachschlage-

werk ist den beiden US-amerikanischen

Autoren, den drei deutschen Herausge-

bern und dem Verlag ein großer Wurf

gelungen. Mit dem Wissen, das man

aus diesem Buch ziehen kann, lässt

man sich nicht länger ein X für ein U

vormachen, wenn es um diagnostische

Testergebnisse, Risikoabschätzungen

oder klinische Studien geht. Gewiss

hätte Paul Martini dieses Buch allen Stu-

dierenden und (Zahn-)Ärzten vorbe-

haltlos empfohlen. Dem kann sich der

Rezensent nur anschließen.

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:246)

Klinische Epidemiologie. 
Grundlagen und Anwendung. 2. Auflage

R. H. Fletcher, S. W. Fletcher, Verlag Hans Huber, Bern 2007,

328 Seiten, ISBN 978-3-456-84374-2, 39,95 €
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In der Chirurgie ist die Naht von

Zugängen nicht nur für das

ästhetische Ergebnis entscheidend. Ins-

besondere bei enoralen Wundver-

schlüssen kann sogar der Erfolg des Ein-

griffs von einer sicheren Naht abhän-

gen. Mit der systematischen Aufarbei-

tung der Technik der chirurgischen

Wundnaht weist der Autor dem chirur-

gischen Wundverschluss die Bedeutung

zu, die ihm insbesondere in der oralen

Chirurgie zukommt.

In deutscher Übersetzung werden

auf etwa 220 Seiten die Prinzipien der

Nahttechniken in der oralen Chirurgie

ausführlich dargestellt. Das Buch ist

insgesamt in fünf Kapitel gegliedert

und verfügt über ein umfangreiches

Verzeichnis der relevanten internatio-

nalen Literatur. Nach einer Einfüh-

rung in die Wundheilung folgt die

detaillierte Beschreibung der dem

Chirurgen zur Auswahl stehenden

Materialien unter Berücksichtigung

Nahttechniken in der oralen Chirurgie
S. Siervo, Quintessenz Verlags GmbH, Berlin 2007, ISBN 978-3-938947-53-1, 248 Seiten, 

397 Abb., 118,00 €
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Drei Jahre nach Erscheinen der

260. Auflage ist nun ein aktuali-

sierter, vollständig mit Farbabbildungen

versehener und um 110 Seiten erweiter-

ter Pschyrembel auf dem Markt. Wie

seine Vorgänger wird auch er eine ver-

lässliche und kompetente Quelle für alle

an medizinischen Fragen interessierte

Menschen sein. Fortschritte gab es in

den vergangenen drei Jahren zuhauf,

auch wenn nicht alle derart spektakulär

gewesen sind wie die neuen Erkennt-

nisse zu Herkunft, Verbreitung, Übertra-

gung und therapeutischem Einsatz der

Steinlaus (Petrophaga lorioti) (S. 1826). 

Ein jeder schaut natürlich am liebs-

ten in seinen eigenen Topf, und so wur-

den in einer Rezension der 260. Auflage

Begriffe aus der Zahnmedizin unter die

Lupe genommen und – gewisse Mängel

erkannt (vgl. Dtsch Zahnärztl Z

2005;60:10). Wie man beim Blättern in

der Neuauflage ernüchtert feststellt,

wurden diese leider nicht beseitigt.

Ganz schlimm bleibt der Eintrag bei

„Dysfunktion, kraniomandibuläre“

(S. 465), wo der um Rat suchende Leser

mit vollkommen unnötigen Aussagen

wie „evtl. irreversible Schädigung der

Kiefergelenke“ und „ggf. Kiefergelenk-

operation“ verängstigt wird. „Attri-

tion“, „Parafunktion“ und der auch in

der Medizin oft verwendete Begriff

„myofaszial“ sind weiterhin nicht als

eigene Stichwörter aufgeführt; dafür

scheint das völlig antiquierte „Costen-

Syndrom“ (S. 374) ein Dauerabonne-

ment zu haben. Im Gegensatz zur

Steinlaus sollte es schleunigst aus die-

sem Wörterbuch entfernt werden. 

Nun kann man aus all dem mehrere

mögliche Schlussfolgerungen ziehen:

Entweder gelangen nicht alle Buchbe-

sprechungen an den Verlag Walter de

Gruyter. Oder es werden von diesem

nicht alle Rezensionen an die Heraus-

geber weitergeleitet. Oder aber die

Herausgeber nehmen die Inhalte der

Rezensionen zur Kenntnis, beschlie-

ßen jedoch, der Einfachheit halber

alles beim Alten zu belassen. Letzteres

Szenario kann sich der Rezensent

angesichts einer Institution wie dem

hier besprochenen Werk allerdings

kaum vorstellen. Wie dem auch sei,

folgendes Fazit lässt sich ziehen: Der

aktuelle Pschyrembel ist ein hoch

kompetentes Nachschlagewerk, das in

keiner privaten oder öffentlichen

(zahn)medizinischen Fachbibliothek

fehlen sollte. Lediglich um die zahn-

medizinischen Lemmata sollte man

einen Bogen machen. In dieser Hin-

sicht hat der Pschyrembel etwas mit

dem Internet-Lexikon Wikipedia

gemein.

Und so gilt unverändert der Schluss-

satz der Rezension von 2005: „Der Ver-

lag ist daher gut beraten, im Rahmen

der Vorbereitungen für die [nächste]

Auflage die aus unserem Fachgebiet

stammenden Begriffe einer systemati-

schen kritischen Überprüfung zu

unterziehen und, wo nötig, Überarbei-

tungen bzw. Aktualisierungen durch-

führen zu lassen.“ Willibald Pschyrem-

bels prüfender Blick (Abbildung) sollte

die Herausgeber ermahnen, Taten fol-

gen zu lassen.

Jens C. Türp, Basel

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:385)

Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch. 
261., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mit CD-ROM 

W. de Gruyter, Berlin 2007, ISBN 978-3-11-019127-1, 2132 Seiten, ca. 2500 farbige Abb., 59,95 € [39,95 € für Lexikon ohne CD-ROM bzw.

CD-ROM ohne Lexikon]

Abbildung 1 Willibald Pschyrembel (1901-
1987)
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werkstoffkundlicher Aspekte wie

Nadelgeometrie, Nadel-Faden-Verbin-

dung und dreidimensionaler Faden-

struktur. Die Illustration mit insgesamt

397 farbigen Abbildungen ist sehr

anschaulich. So wird die klinische

Anwendung jeder Nahttechnik einzeln

anhand sorgfältig ausgeführter Zeich-

nungen und exemplarischer klinischer

Fälle dargestellt.

Der Autor präsentiert kompetent die

Welt der Nahttechniken und Nahtmateri-

alien in der oralen Chirurgie; der Leser

findet ein fundiertes Nachschlagewerk,

das aufgrund seines strukturierten

Inhaltsverzeichnisses eine schnelle Orien-

tierung innerhalb der praxisrelevanten

Fachmaterie zulässt. Aufgrund der detail-

lierten Darstellung und der umfangreich

recherchierten internationalen Literatur

vermittelt dieses Buch dem Anfänger

Orientierung auf dem Weg zum geeigne-

ten Wundverschluss und dem routinier-

ten Behandler Anregungen für die tägli-

che chirurgische Praxis.

M. Rücker, Hannover

(Dtsch Zahnärztl Z 2008;63:535)
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