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Dieses inzwischen geflügelte Wort zur Wissenschaft gilt als
Daueraufgabe für alle wissenschaftlichen Gesellschaften
und hat ihnen einen breiten Spielraum für ihre
wissenschaftlichen Aktivitäten eröffnet. Die Aussage ist
aber auch Verpflichtung, ein wesentliches Augenmerk auf
diesbezügliche Aktivitäten zu richten und hilft gleichzeitig
als Bewertungskriterium für ihre bisherigen Programme
und Aktivitäten. Diese Definition beinhaltet natürlich
auch Wissensvermittlung im Sinne der Fortbildung für ihre
Mitglieder ohne jedoch inhaltsidentisch zu sein, da mit
Fortbildung allein streng genommen zumindest noch kein
neues Wissen geschaffen wird. Wissenschaftliche Förder-
programme, Nachwuchsförderung durch Ausbildung in den
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, Motivation
zur wissenschaftlichen Arbeit durch Preise und Aus-
zeichnungen, Schaffung von Foren für eine wissen-
schaftliche Disputatio und Präsentation von neuen For-
schungsergebnissen als fester Bestandteil für den Nach-
wuchs auf den Kongressen und in den wissenschaftlichen
Zeitschriften, auch für die nicht wissenschaftlich aktiven
Mitglieder, sind die primären Aufgaben einer wissen-
schaftlichen Gesellschaft. Dies unterscheidet sie
wesentlich von einem Berufsverband oder den nur fort-
bildungsorientierten Angeboten. Nicht die Zahl der Mit-
glieder oder die Akzeptanz und Breite des Fortbildungs-
angebots alleine oder gar Service-Angebote sowie PR-
Aktionen bzw. berufspolitische Aktivitäten bestimmen den
Wert einer wissenschaftlichen Gesellschaft, sondern die
Förderung und Verbreitung wissenschaftlicher Entwick-
lungen im jeweiligen Fachgebiet. Ziel der DGI muss es
daher bleiben „Wissenschaft für die Praxis“ zu bieten, was
auch die Integration der Praxis und deren Ansprüche und
Probleme in die Wissenschaftsarbeit, aber auch die
Umsetzung der Wissenschaft für die praktische Anwendung
beinhaltet. In diesem Prozess hat die Herausgabe und
sorgfältige Pflege einer wissenschaftlichen Zeitschrift
einen hohen Stellenwert in der kontinuierlichen
wissenschaftlichen Arbeit einer Gesellschaft und darf nicht
zum lästigen Routine-Tagungsordnungspunkt der Agenda
degenerieren. 

Für den vorher bereits festgelegten und verabredeten
Zeitraum von vier Jahren, der nun zu Ende geht, hatte

ich die Aufgabe als Schriftleiter für den wissenschaft-
lichen Teil übernommen. Es ist daher Zeit, sich zu
bedanken. An erster Stelle gilt mein Dank allen Autoren,
die uns mit ihrer Arbeit die Erstellung der Zeitschrift 
erst ermöglicht haben. Dies ist vor allem in einer Zeit
hervorzuheben, in der Impact-Factoren meist englisch-
sprachiger Zeitschriften vergleichbar der Einschaltquote
im Fernsehen zwar nicht über die Qualität so doch häufig
über die Finanzierung oder Bewertung der Arbeit ent-
scheiden. Selbst in unseren medizinischen Fakultäten
und sogar in der DFG wird dieser pseudoobjektive
Qualitätsparameter völlig unkritisch zur Bewertung
eingesetzt. Wir werden unseren wissenschaftlichen Nach-
wuchs und die aktuellen wissenschaftlichen Beiträge in
den deutschsprachigen Zeitschriften verlieren, wenn es
uns nicht gelingt, mit neuen Strukturen alternative Kon-
zepte zu wagen (z. B.: getrenntes englischsprachiges
wissenschaftliches Organ evtl. nur online für die wissen-
schaftliche internationale Disputatio und Verbreitung
und gleichzeitige deutschsprachige Zeitschrift als Trans-
portmedium für unsere Mitglieder). Dafür sind ein vorurteils-
freies „Brainstorming“ oder besser auf gut deutsch
„intensives Nachdenken“ und Mut erforderlich, was ich
unserer DGI gemeinsam mit dem Verlag wünsche. Der
Traum, die unsinnige Impact-Diskussion als wissen-
schaftliche Gesellschaft alleine ändern zu können, 
ist irreal, auch wenn wir nicht müde werden sollten, den
falschen Ansatz dieser Entwicklung immer wieder
anzusprechen. Allen, die trotzdem in unserer Zeitschrift
publiziert haben, möchte ich daher besonders danken
und allen, die wegen der Impact-Diskussion nur in
alternativen Journalen publiziert haben, mein Ver-
ständnis aussprechen mit der gleichzeitigen Bitte,
künftig auch an die Bedeutung einer existierenden
deutschsprachigen wissenschaftlichen Zeitschrift als
Transportmedium für unsere Kollegen in den Praxen zu
denken. Hier wäre auch eine stärkere Aufforderung und
Publikationsverpflichtung der Redner als emotionaler
Druck wünschenswert, dass die Gelegenheit wissen-
schaftliche Daten auf den Kongressen darzustellen auch
eine gewisse Verpflichtung beinhaltet, diese in dem
wissenschaftlichen Organ der Gesellschaft zu publizieren.

„Wissenschaft ist alles das, was Wissen schafft“
Wissenschaft als nachhaltige Aufgabe 
einer wissenschaftlichen Gesellschaft
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Mein zweiter Dank gilt dem Verlag und dort ins-
besondere Herrn Norbert Froitzheim und Frau Irmingard Dey
mit deren Hilfe es uns gelungen ist, ein neues Konzept der
Zeitschrift nach dem DGI-Motto: „Wissenschaft und Praxis“
in einer deutlich verbesserten Qualität und mit
ansprechendem Äußeren herauszubringen. Dabei möchte
ich meinem Mitschriftleiter für den Praxisteil, Herrn
Kollegen Dr. Sebastian Schmidinger, insbesondere ein-
schließen. Die Arbeit wurde von vielen Kollegen durch die
Durchsicht der Artikel im Review-Verfahren und die Dis-
kussionen in den Redaktionstreffen ergänzt, denen
ebenfalls mein Dank gilt. Sie können sehr leicht die äußerst
positive Entwicklung nachvollziehen, wenn Sie die Hefte
des Jahrgangs 2002 und 2006 vergleichen. So wie wir auf
den wertvollen Arbeiten von Prof. Dr. Peter Tetsch und
Prof. Dr. Dr. Volker Strunz aufbauen konnten, so bin ich
ganz sicher, dass Prof. Dr. Dr. Hennig Schliephake erneut
das Erreichte in unser aller Sinne weiter- und fortent-
wickeln wird, wie Sie es schon im nächsten Jahrgang
unschwer an einem neuen Äußeren erkennen werden. 

Ihm und uns allen wünsche ich zum Abschluss meiner
Arbeit Visionen, Mut und Hilfe durch viele Autoren und
Kollegen, denn eine Zeitschrift ist Teamwork von uns
allen. Wissenschaft ist Aufgabe unserer wissenschaftlichen
Gesellschaft und die wissenschaftliche Zeitschrift ein Teil
dieser Aufgabe, zu der ich uns allen viel Erfolg für die
Zukunft wünsche.

Mit herzlichem Dank und kollegialem Gruß auch zum
Jahreswechsel,

Ihr 

Prof. Dr. Dr. W. Wagner
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TAGUNGSKALENDER

Termin: 08.12.2006
(9.00 – 17.00 Uhr) – Warteliste 
Thema: „Aktuelle Methoden zur 
3D-Knochenaugmentation – Weich-
gewebsmanagement, Materialien, Tech-
niken und Piezosurgery”
Referent: Dr. M. Schlee
Kursort: Forchheim
Kursgebühr:
340,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl. /
390,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 05/06-II; 9 Fortbildungs-
punkte

Termin: 09.12.2006
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Augmentation versus Nutzung
von ortsständigem Knochenangebot
bei implantologisch-prothetischen
Konzepten“
Referent: Prof. Dr. E. Esser et al.
Kursort: Osnabrück
Kursgebühr:
340,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl. /
390,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 20/06; 11 Fortbildungs-
punkte

Termin: 16.12.2006
(9.00 – 18.00 Uhr)
Thema: „Praktische Übungen zu
Augmentationstechniken im
ästhetischen Bereich”
Referent: Prof. Dr. Dr. H. Terheyden
Kursort: Kiel
Kursgebühr:
340,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl. /
390,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 45/06; 11 Fortbildungs-
punkte

2007

Termin: 19.01 – 20.01.2007
(Fr. ab 9.00 / Sa. bis 15.00 Uhr)
Thema: „Intensivkurs für die implan-

tologische Assistenz: Chirurgie und
Abrechnung”
Referent: Dr. Ulrich Zimmermann und
Team
Kursort: Regensburg
Kursgebühr:
680,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl. /
780,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 01/07; 12 Fortbildungs-
punkte

Termin: 26.01.2007
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Aktuelle Methoden zur 
3D-Knochenaugmentation – Weich-
gewebsmanagement, Materialien, Tech-
niken und Piezosurgery”
Referent: Dr. M. Schlee
Kursort: Forchheim
Kursgebühr:
340,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl. /
390,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 02/07; 9 Fortbildungspunkte

Termin: 03.02.2007
(9.00 – 18.00 Uhr)
Thema: „Augmentationstechniken –
Implantation – Implantatprothetische
Versorgung”
Referent: Prof. Dr. G. Gómez-Román,
Dr. F. Kornmann
Kursort: Oppenheim
Kursgebühr:
340,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl. /
390,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 03/07, 9 Fortbildungspunkte

Termin: 10.02.2007
(9.00 – 18.00 Uhr)
Thema: „Implantat-Prothetik –
Bewährtes und Neues”
Referent: Prof. Dr. Dr. Dr. H.
Spiekermann, Prof. Dr. M. Yildirim
Kursort: Aachen
Kursgebühr:
340,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl. /

390,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 04/07; 10 Fortbildungs-
punkte

Termin: 02.03 – 03.03.2007
(Fr. ab 9.00 / Sa. bis 15.00 Uhr)
Thema: „Problembewältigung in der
Implantologie – Risiken erkennen,
Komplikationen behandeln, Probleme
vermeiden”
Referent: Prof. Dr. Th. Weischer, 
Prof. Dr. M. Augthun
Kursort: Essen
Kursgebühr:
680,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl. /
780,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 05/07; 17 Fortbildungspunkte

Termin: 09.03 – 10.03.2007
(Fr. ab 8.30 / Sa. bis 17.00 Uhr)
Thema: „Die Perfektionierung der
Sinuslift-Operation”
Referent: Prof. DDr. G. Watzek et al.
Kursort: Wien/A
Kursgebühr: 680,00 € zzgl. österr.
MwSt. für DGI-Mitgl. / 780,00 € zzgl.
österr. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 06/07; 18 Fortbildungs-
punkte

Termin: 10.03.2007
(9.00 – 18.00 Uhr)
Thema: „Osteosynthese und Piezo-
Surgery in der Implantologie”
Referent: Prof. Dr. Dr. R. Schmelz-
eisen, Dr. Dr. A. Stricker
Kursort: Freiburg
Kursgebühr:
340,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl./
390,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 07/07; 9 Fortbildungspunkte

Termin: 16.03.2007
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Sinuslift-Spezialkurs mit Live-
Operationen“

Referent: Dr. J. Tetsch
Kursort: Münster
Kursgebühr:
340,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl./
390,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 08/07; 9 Fortbildungspunkte

Termin: 23.03 – 24.03.2007
(Fr. ab 10.00 / Sa. bis 17.00 Uhr)
Thema: „Ästhetik in der
Implantologie”
Referent: Dr. U. Grunder
Kursort: Memmingen
Kursgebühr:
680,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl./
780,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 09/07; 19 Fortbildungs-
punkte

Termin: 24.03.2007
(10.00 – 17.30 Uhr)
Thema: „Kurs zur Aktualisierung der
Fachkunde im Strahlenschutz“
Referent: Prof. Dr. J. Becker
Kursort: Mannheim
Kursgebühr:
140,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl./
190,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl. /
90 € für ZMF
Kurs-Nr.: 10/07; 9 Fortbildungspunkte

Termin: 24.03.2007
(8.30 – 16.30 Uhr)
Thema: „Workshop: Mit bewusster
Körpersprache eine gute Atmosphäre
und Vertrauen schaffen“
Referent: Dipl.-Ing. A. Ojeda, Dipl.-
Soz. Päd. L. J. Meyer
Kursort: Berlin
Kursgebühr:
340,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl./
390,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 11/07; 8 Fortbildungspunkte

Termin: 30.03 – 31.03.2007
(Fr. ab 9.00 / Sa. bis 13.00 Uhr)

CONTINUUM IMPLANTOLOGIE

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

Registrierung der Implantatpostionen mit der „Immedia-
tely Fixed“-Schablone und Pattern Resin. 
Beitrag R. Nölken, Seite 281

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

Intraoperative Ansicht des bidirektionalen Distraktors.
Beitrag A. Stricker, Seite 294
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Titelseitenhinweis: 
Links: CT-basierte prothetische Führungs-

schablone; der exakte Winkel- und Posi-
tionstransfer ist im Beispiel aufgrund der

Sinusbodenelevation nachvollziehbar.
Mitte: Die Bohrkanäle in den radioopaken

Zahnaufstellungen der konventionell herge-
stellten Schablone sind im DVT erkennbar
und werden in Bezug zur dreidimensiona-
len Implantatplanung bezüglich der Achsen

und Position vermessen.
Rechts: Röntgenschablone mit Bohrkanä-

len. Beitrag H.J. Nickenig, H. Spiekermann 
Seite 272

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

Thema: „Zirkonoxid-Implantate – 
die Lösung metallfreier Implantat-
versorgungen“
Ort: Institut für zahnärztliche Fort-
bildung, Steinbogenstrasse 26, 
87700 Memmingen
Referent: Dr. J. Mellinghoff, Ulm
Auskunft: Sekretariat des LV, Monika
Pangerl, c/o Praxis Dr. Schmidinger,
Hauptstraße 26, 82229 Seefeld, 
Fax: 08152-990916, 
E-Mail: praxis@dr-schmidinger.de

Berlin-Brandenburger LV (BBI):
10. Fortbildungsabend
Termin: 13.12.2006, (19 Uhr)

Thema: „Konzepte der Alveolenver-
sorgung und Biotechnologie in der
Implantologie"
Ort: Charite, Campus Benjamin
Franklin, Hindenburgdamm 30,
12200 Berlin, Hörsaal Ost
Referent: Prof. Dr. Dr. H. Terheyden, Kiel

Leitung, Moderation u. Auskunft:
Prof. Dr. Dr. V. Strunz, Geschäfts-
stelle des BBI, Hohenzollerndamm
28a, 10713 Berlin, Tel.: 030-862077-
18, Fax: -19

Januar 2007
11. Jahrestagung des Berlin-
Brandenburger LV in der DGI
e.V. gemeinsam mit dem 
21. Berliner Zahnärztetag, dem
36. Deutschen Fortbildungs-
kongress für die Zahnmedizi-
nische Fachangestellte und
dem 17. Berliner Zahntech-
nikertag
Termin: 19.01. – 20.01.2007

Thema: „Implantologie interdis-
ziplinär“
Ort: Estrel Convention Center Berlin
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr.
Dr. V. Strunz, Berlin
Auskunft: Quintessenz-Verlag, Kon-
gress-Service, Ifenpfad 2-4, 12107
Berlin, Tel.: 030-76180624, Fax:
030-76180693
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Veranstaltungen der DGI 

Tagungen der DGI
20. DGI-Tagung 2007
Termin: 03.05. – 05.05.2007
Thema: „Chancen und Risiken“
Ort: Arabella Sheraton Grand Hotel, München
Kongressorganisation/Auskunft: DGI GmbH, Glückstr. 11, 91054 Erlangen,
Tel.: 09131-8533615, Fax: 09131-8534219, E-Mail: info@dgi-gmbh.com

21. DGI-Tagung / 4. Gemeinschaftstagung ÖGOCI, DGI, SGI
Termin: 29.11. – 02.12.2007
Ort: Hofburg Kongresszentrum, Wien
Kongressorganisation/Auskunft: Congress-Partner GmbH, Matthias Spacke,
Alserstr. 32/20, A-1090 Wien, Tel.: ++43(0)1 4062235, 
Fax: ++43(0)1 4063128, E-Mail: spacke@congress-partner.at

Thema: „Techniken der Hart- und
Weichgewebeaugmentationen”
Referent: Prof. Dr. Dr. T. E. Reichert
et al.
Kursort: Regensburg
Kursgebühr:
680,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl./
780,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 12/07; 15 Fortbildungs-
punkte

Termin: 31.03.2007
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Parodontologie für implan-
tologisch tätige Zahnärzte – Teil 1“
Referent: Dr. R. Roessler
Kursort: Ludwigshafen
Kursgebühr:
340,00 € zzgl. MwSt. für DGI-Mitgl./
390,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 13/07; 10 Fortbildungspunkte

Veranstaltungen allgemein

Symposium Implantologie
2007
Termin: 24.02.2007

Thema: Live-OP’s & Übungen an
Human-Präparaten (Live OP I –
genormter Knochentransfer aus
dem Kieferwinkel; Live-OP II –
Sinus-Lift mit simultaner
Implantation) 
Referenten: Prof. Dr. Dr. H.-P.
Howaldt, Dr. Dr. R. Streckbein, Dr.
H. Schaaf, Dr. St. Lendeckel, Dr.
Ph. Streckbein et al.
Ort: Universitätsklinik Giessen und
Marburg GmbH, Zentrum für
Chirurgie – Standort Giessen
Auskunft: Universitätsklinik
Giessen und Marburg GmbH, Zen-
trum für Chirurgie – Standort
Giessen, Klinik und Poliklinik für
Mund-, Kiefer- und Plastische
Gesichtschirurgie, Klinikstrasse 29,
35385 Giessen, 

Tel.: 0641-9946271, 
Fax: 0641-9946279, E-Mail:
mkg@uniklinikum-giessen.de,
Ansprechpartner: Dr. Philipp
Streckbein.

Kieferorthopädische 
Fortbildung
Termin: 02.03. – 03.03.2007

Thema: „Skelettale orthodontische
Verankerung mit Minischrauben
und Gaumenimplantaten“
Ort: Klinik für Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
Auskunft: Poliklinik für Kiefer-
orthopädie der Universität Mainz,
z. Hd. Frau M. Bachtadse,
Augustusplatz 2, 55131 Main, 
Tel.: 06131-173024, 
Fax: 06131-175569, 
E-Mail:bachtadse@kieferorhto.klinik.
uni-mainz.de

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.

Bilingualität

Implantatinsertion mit der Handratsche.
Beitrag J. Mellinghoff, Seite 288
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Molly L., Quirynen M., Michiels K., van Steenberghe D.

Vergleich zwischen einer nicht resorbierbaren
steifen Titanmembran zur vertikalen Knochenaug-
mentation und dem autologen Beckenkamm-
transplantat: eine retrospektive klinische Studie

Comparison between jaw bone augmentation
by means of a stiff occlusive titanium mem-
brane or an autologous hip graft: a retro-
spective clinical assessment
Clin Oral Impl Res 2006;17:481-487

Fragestellung
Lang- und mittelfristiger Erfolg der Kieferaugmentation
mittels starrer Titanmembran oder Beckenkammtrans-
plantat.

Studiendesign
Fall-Kontroll Studie.

Umfeld
Eine belgische Universität.

Patienten
Untersucht wurden Patienten mit Oberkieferaugmen-
tationen. 18 Patienten erhielten eine klassische
Onlayplastik mit Beckenkammknochen und simulta-
ner Implantation. Elf Patienten erhielten einen Kie-
feraufbau mittels subperiostal implantierter, starrer
Titanmembran (Mesh), die auf individuellen Modellen
(Stereolitographie auf CT Basis) angefertigt wurden
und somit das Blutkoagel stabilisierten. Nach neun
bis 17 Monaten wurden in dieser Gruppe Implantate
inseriert. 

Wesentliche Zielkriterien
Kumulatives Implantatüberleben.

Wesentliche Ergebnisse
In der Gruppe mit autologem Knochen betrug die
kumulative Verlustrate anterior 13,3 % und posterior
23 % nach 14 bzw. 16 Jahren. In der Gruppe mit Titan-
membran betrug sie anterior 17 % und posterior 23 %
nach neun, bzw. sechs Jahren. In der Gruppe mit
Titanmembran kam es zu mehreren spontanen Freile-
gungen der Membran, wobei bei zwei Patienten keine
Implantate inseriert werden konnten. Das marginale
Knochenniveau zeigte in der Gruppe mit Membran
geringen Verlust.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass die Verlustrate bei der
Verwendung der Titanmembran höher ist. Dennoch
soll es sich bei dieser Methode, wegen des geringeren
Knochen-abbaus um eine viel versprechende Methode
handeln.

Kommentar
Diese, vom chirurgisch experimentellen Standpunkt
aus gesehen, spannende Studie weist deutliche
methodische Schwächen auf. So fehlt eine Angabe,

ob es sich um eine prospektive oder retrospektive
Studie handelt. Das primäre Zielkriterium ist nicht
näher benannt. Entsprechend bewerten die Autoren
die höhere Implantatverlustrate mit Titanmembran,
im Vergleich zum Knochenabbau, als weniger bedeut-
sam. Die schwerwiegenden Probleme in einer relativ
hohen Anzahl Patienten, die mit der Titanmembran-
technik behandelt werden, wird im Abstract nicht
deutlich. Eine Bewertung der Ergebnisse ist dem
Leser mit den Angaben in dem Manuskript nur schwer
möglich.

Degidi M., Piattelli A., Carinci F.

Zylindrische Schraubenimplantate: Ver-
gleichende Analyse zwischen Sofortbelastung
und zweizeitiger Einheilung von 1005 Zahn-
implantaten mit 2 Jahren Nachkontrolle

Parallel Screw Cylinder Implants: Comparative
Analysis between Immediate Loading and
Two-Stage Healing of 1005 Dental Implants
with a 2-Year Follow Up
Clin Implant Dent Relat Res 2006;8(3): 
150-160

Fragestellung
Implantatüberleben bei Sofortbelastung oder zwei-
zeitiger Einheilung.

Studientyp
Prospektive, zweiarmige (kontrollierte) Beobachtungs-
studie. 

Umfeld
Eine italienische Universität.

Patienten
371 Patienten mit 1005 Implantaten.

Zielkriterium
Implantatüberleben nach zwei Jahren.

Wesentliche Ergebnisse
In beiden Gruppen betrug das Implantatüberleben 99 %.

Schlussfolgerung
Es finden sich gleiche Überlebensraten auch nach zwei
Jahren.

Kommentar
Neben der klaren Fragestellung und dem Studienaufbau
mit Kontrollarm beeindruckt diese Studie durch die sys-
tematische Auswertung und die hohe Fallzahl. Auch
wenn eine randomisierte Studie natürlich wünschens-
werter wäre, zeigt diese qualitativ hochwertige Beob-
achtungsstudie, dass auch gut geplante Beobachtungs-
studien wertvolle Ergebnisse liefern können.

B. Al-Nawas, Mainz
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Das neuartige Implantatsystem
Aesthura von Nemris zeichnet sich
durch eine minimierte Anzahl an
Systemkomponenten, eine verein-
fachte Handhabung und konfektio-
nierte Zirkonoxid-Kappen aus. In
der Folge sinken die Kosten für
den Behandler und den Patienten
deutlich, gleichzeitig wird das pro-
thetische Ergebnis ästhetisch opti-
miert. Das Interesse an der
Implantologie sei nach wie vor
groß, so Geschäftsführer Ernst
Wühr. Gerade deswegen will Nem-
ris mit der prothetischen Ausrich-
tung seines neuen Implantatsystems neue Wege gehen, um poten-
tiellen Kunden eine lohnende Alternative bieten zu können. Mit
dem Start seit Anfang 2006 sei man bereits mehr als zufrieden. 

■ Nemris GmbH & Co. KG
✉ Leminger Straße 10

93458 Eschlkam 
✆ 0 99 48 / 940 930

0 99 48 / 940 939
http://www.nemris.de

@ info@nemris.de

Nemris 

Guter Start für neues Implantatsystem
Der Volumentomograph Iluma
Ultra Cone Beam CT Scanner von
Imtec Imaging ist ein neues digi-
tales Aufnahmegerät mit dreidi-
mensionaler Bildgebung. Dabei
kommt die computergestützte
Konusstrahl-Technologie zum Ein-
satz, die 3D-Bilder detailgenau
realisiert. Das bildgebende Verfah-
ren beschleunigt Arbeitsabläufe
und unterstützt die Überwachung
der Behandlungsschritte. Der Ilu-
ma erlaubt eine aufrechte Sitzpo-
sition und sorgt damit für Patien-
tenkomfort. Der gesamte Scan-
Prozess dauert nur 20 bis 40 Sekunden. Da die Bilder innerhalb
von Minuten zur Verfügung stehen, kann der Behandler sofort mit
der Auswertung der Aufnahmen und Festlegung des Behandlungs-
ablaufs beginnen. Eine kostenlose Demo DVD ist telefonisch unter
06171 / 88798 - 09 erhältlich.

■ IMTEC Imaging
✉ Dornbachstraße 30 

61440 Oberursel
✆ 0 61 71 / 887 98 - 09

http://www.ilumact.com

IMTEC Imaging

Digitales Aufnahmegerät liefert 3-D-Bilder

Nach mittlerweile fünf Jahren
klinischem Einsatz der Z-
Systems Implantate haben
sich die Vorteile von Keramik-
implantaten gezeigt. Vor 
allem die geringe Plaqueanfäl-
ligkeit und die gute Weichge-
websintegration der Keramik
sorgen für den Erhalt gesunder
Strukturen um die Implantate.

Zirkondioxid ist im Vergleich zu anderen Materialien, wie Kunst-
stoffen oder Titan, erheblich weniger plaqueanfällig. Die Weichge-
websregeneration und das Weichgewebswachstum um die inte-
grierten Aufbauten der einteiligen Keramikimplantate von Z-
Systems sind beeindruckend (Foto) und unterstützen die rote
Ästhetik perfekt. Auch das Fehlen des Mikrospaltes erhöht die
Langzeitsicherheit der Zirkondioxidimplantate. Eine Studie an 
92 Zirkondioxidimplantaten zeigt, dass sich das Knochenniveau mit
diesen Implantaten stabilisieren lässt: 96,7 Prozent der untersuch-
ten Zirkondioxidimplantate, mit einer durchschnittlichen Liegedau-
er von drei Jahren, waren erfolgreich eingeheilt. 

■ Z-Systems AG
✉ Lohnerhofstraße 2

78467 Konstanz
✆ 0 75 31 / 28 24 - 0

0 75 31 / 28 24 24
http://www.z-systems.de

@ support@z-systems.de

Z-Systems

Vorteilhafte Keramikimplantate
„Zahnarztbesuche sind nicht
unbedingt vergnügungssteu-
erpflichtig“, so die Meinung
von Günther Jauch in seiner
stern TV-Sendung im Juli
2006 zum Thema „Zahnim-
plantate in einer Stunde –
Die OP im stern TV-Studio“.
Doch ein System, das in der
Sendung vorgestellt wurde,
lässt die Qualen bisheriger
Implantatbehandlungen ver-
gessen. Dr. med. dent. Wer-

ner Hotz, Ärztlicher Leiter der Klinik am Schloss in Sigmaringen,
und sein Team setzten einer Patientin vor laufender Kamera sechs
Implantate in den zahnlosen Unterkiefer. Unmittelbar nach der
Insertion wurde eine zwölfgliedrige Brücke eingegliedert. Die Nobel-
Guide Software ermöglichte es Dr. Hotz, auf dieser Datenbasis am
Computer die Implantate in Anpassung an die Geometrie der Rönt-
genschablone virtuell zu inserieren. Auf Basis der Planungsdaten
wurde bei Nobel Biocare eine exakte OP-Schablone hergestellt. 
Dr. Hotz verwendete die von ihm bevorzugten Implantate Nobel-
Replace Tapered Groovy, die mit dem osseokonduktiven Biomateri-
al TiUnite beschichtet sind. 

■ Nobel Biocare Deutschland GmbH 
✉ Stolberger Straße 200

50933 Köln
✆ 02 21 / 500 85 -174

02 21 / 500 85 - 133
http://www.nobelbiocare.com

@ sandra.vonschmudde@nobelbiocare.com

Nobel Biocare

Zahn-OP live bei stern TV 
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IQ:Nect, das neue Implantat-System von Heraeus
Kulzer, benötigt keine inneren Verschraubungen,
sondern setzt auf eine neue Verbindungstechnolo-
gie: Implantat und Aufbauelemente werden
schraubenlos über einen Clip-Mechanismus ver-
bunden. Dies vereinfacht die Handhabung und

vermeidet das Auftreten von Spannungen. Biome-
chanisch wirkt die Verbindung wie ein natürlicher
Zahn. Schon bei der Abformung können beim Ein-
drehen des Abformpfostens Verdrehungen auftre-

ten, die zu Passungenauigkeiten der Suprakon-
struktion führen. Mit dem schraubenlosen
System ist das nicht der Fall. Der vorher – hör-
bar per Klick – eingerastete Abdruckpfosten
lässt sich einfach wieder herauslösen. Der
Abdruck kann ohne relative Bewegung der
Abformmasse abgenommen werden. Final wird
der Aufbau einfach und rotationssicher in das
Implantat eingeclippt und fest zementiert.

Das Ergebnis ist ein geschlossener, spannungsfreier Zahnersatz,
der gegenüber rotierenden Krafteinwirkungen unempfindlich ist. 

■ Heraeus Kulzer GmbH 
✉ Grüner Weg 11

63450 Hanau 
✆ 08 00 / 476 32 88 35

08 00 / 476 32 83 29
http://www.heraeus-kulzer.de

@ info.implant@heraeus.com

Heraeus Kulzer

Clip, Klick – passt
Der neue Kompass für
die Feinwerktechnik
von Gebr. Brasseler/
Komet wird sich bei
Zahntechnikern im
Laboralltag schnell
unentbehrlich
machen: Der handli-
che Leitfaden umfasst
alle Bereiche der

Frästechnik und präsentiert die wichtigsten Anwendungsempfeh-
lungen für Komet-Werkzeuge in essentieller Kürze. Zeitraubendes
Nachschlagen zur richtigen Anwendung von Werkzeugen ist damit
passé. Für jeden Bereich der Frästechnik – unterteilt nach Telesko-
pen, Konuskronen, Feinstfräsen und Politur, RS- und RSS-Geschie-
ben, T-Geschieben, dentalen Verschraubungen und individueller
Riegeltechnik – werden die passenden Werkzeuge genannt und die
empfehlenswerten Arbeitsschritte klar und deutlich erklärt. Der
Kompass ist kostenlos unter der Bestellnummer 400422V7 bei
Gebr. Brasseler anzufordern oder über den Komet-Fachberater zu
beziehen. 

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

32657 Lemgo 
✆ 0 52 61 / 701 - 0

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

@ info@brasseler.de

GEBR. BRASSELER 

Leitfaden im Taschenformat

Das Münchner Dentallabor für Ange-
wandte Dental Technik von Karl Adt
und Bego luden Mitte September in
das Münchener Traditionslokal
Pschorr ein. Thomas Riehl, Zahn-
technikermeister und Leiter der
Bego-Anwendungstechnik, stellte
den neuen zahnfarbenen Bego-
CAD/CAM-Gerüstwerkstoff BeCe CAD
Zirkon für ästhetische Restauratio-
nen vor. Karl Adt (Foto) zeigte
bewährte und neue Beispiele Implantatgetragener Suprakons-
truktionen aus Zirkoniumdioxid und Volker Scharl aus Amberg
demonstrierte deren Weg von der digitalen Konstruktion bis zur prä-
zise passenden Hardware. Nachdem Kirsten Penning und Kerstin May-
er einen Eindruck von der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit des Bego
Implantat Systems vermittelten, das ohne komplizierte Zwischenauf-
bauten und unnötige Komponentenvielfalt auskommt, komplettierte
Dr.-Ing. Klaus Metzlaff die Vortragsreihe mit werkstoffkundlichen
Informationen über die Vorzüge von Zirkoniumdioxid. Informationen
zum nächsten Seminar „Zukunftsorientierte Systemlösungen für
Zahnarzt und Patient“ sind bei Bego erhältlich.

■ BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilhelm Herbst GmbH & Co. KG
✉ Wilhelm-Herbst-Straße 1

28359 Bremen
✆ 04 21 / 20 28 - 261

04 21 / 20 28 44 - 261
http://www.bego.com

@ koenecke@bego.com

BEGO

Bremer Zukunftstechnologien in München
Mit calc-i-oss hat Lifecore ein Granu-
lat aus bioresorbierbarem, hochreinem
β-Tricalcium-Phosphat zum Auffüllen
von Knochendefekten entwickelt. Das
Biomaterial ist osteoconduktiv und
wird über zwei Vorgänge resorbiert:
physiologisches Lösen in der Körper-
flüssigkeit und direkten zellulären
Angriff. Abhängig vom Regenerations-
potential des Gewebes und der
Defektgröße resorbiert calc-i-oss vollständig innerhalb von neun
bis 15 Monaten. Angeboten werden zwei Granulatgrößen. Das
Material dient zur Auffüllung weitgehend unbelasteter, mehrwandi-
ger Knochendefekte. Mögliche Indikationen sind zum Beispiel die
Augmentation von Alveolarkammdefekten, Defektfüllung von Wur-
zelspitzenresektionen, Stützmaterial bei Sinuslift oder Defektfül-
lung von Donorregionen. 

■ Lifecore Biomedical GmbH 
✉ Jägerstraße 66

53347 Alfter
✆ 0 22 22 / 92 94 - 0

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

@ kundeninfo@lifecore.de

Lifecore

Hochreines Knochenersatzmaterial
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Neoss Limited, innovativer Entwickler dentaler Implantatlösungen,
und KaVo Dental, führender internationaler Hersteller von dentalen
Ausrüstungen, haben einen gemeinsamen Marketing- und Ver-
triebsvertrag unterzeichnet. Das neue gemeinsame Unternehmen
wird die dentalen Titanimplantate von Neoss mit den von KaVo
hergestellten Präzisionskronen verbinden. Die Implantatlösung
„Neoss für KaVo“ bietet im Vergleich zu herkömmlichen dentalen
CAD/CAM-Implantatprodukten Vorteile bezüglich der technischen
Leistungsfähigkeit, der Ergonomie und der Interkompatibilität. Die
Zusammenarbeit wird es Zahntechnikern ermöglichen, den Everest-
Scanner und die Everest-Engine von KaVo zu verwenden, um unter
Nutzung der Spezifikationen, der Qualität und der Präzision des
dentalen Implantatsystems von Neoss prothetische Implantatlö-
sungen aus Keramik und Titan herzustellen. Es wird erwartet, dass
die ersten Implantatprothesen im ersten Halbjahr 2007 durch eine
gesteuerte Einführung auf den Markt kommen werden.

■ KaVo Dental GmbH
✉ Bismarckring 39

88400 Biberach / Riss
✆ 0 73 51 / 56 - 0

0 73 51 / 56 - 14 88
http://www.kavo.com

@ info@kavo.de

KaVo

Neoss und KaVo schließen Vertrag
Pharmatechnik wächst weiter:
Das Unternehmen hat seine
14. Geschäftsstelle gegründet.
Die Räumlichkeiten wurden
Ende Oktober in Passau bezo-
gen. Die neue Geschäftsstelle
dient als regionaler Vertriebs-,
Service- und Entwicklungs-
standort. Damit baut das
Unternehmen, das bei Abrech-

nungs- und Verwaltungssoftware für Zahnarztpraxen mit zu den
größten Anbietern zählt, die Versorgung der Kunden in Niederbay-
ern weiter aus und verstärkt gleichzeitig seine auf über 60 Spezia-
listen angewachsene hausinterne Entwicklungsabteilung.

■ PHARMATECHNIK GmbH & C0. KG
✉ Geschäftsstelle Passau

Neuburger Straße 128
94036 Passau

✆ 08 51 / 988 65 - 0
08 51 / 988 65 - 199
http://www.pharmatechnik.de

@ passau@pharmatechnik.de

PHARMATECHNIK

Geschäftsstelle in Passau eröffnet

Seit Juni 2006 bietet Astra Tech Einpatientenbohrer für die Be-
handlung mit dem Astra Tech Implantat-System an. Die Bohrer
sind einzeln oder im Set erhältlich,
steril verpackt und werden
gebrauchsfertig geliefert. Das Boh-
rer-Set enthält drei Bohrer, die bei
jeder Implantation mit dem Astra
Tech Implantat-System benötigt
werden. Alle weiteren Bohrer sind
als Einpatientenbohrer einzeln
erhältlich. So steht für jede Implan-
tation eine gleichbleibende Bohr-
schärfe mit optimalen Schneide-
eigenschaften zur Verfügung. Pro
Patient und Behandlung können die
neuen Einpatientenbohrer für die
Insertion von bis zu zehn Implan-
taten eingesetzt werden. 

■ Astra Tech GmbH 
✉ An der kleinen Seite 8

65604 Elz 
✆ 0 64 31 / 98 69 210

0 64 31 / 98 69 700
http:/www.astratech.de

@ eva.andries@astratech.com

Astra Tech Dental 

Einpatientenbohrer für Implantatsystem
Mit dem zit-t Implantat präsentiert
ziterion ein einteiliges Zahnimplantat
aus Titan. Es zeichnet sich durch Varia-
bilität, kurze Behandlungszeiten und
hohe Rentabilität aus. Das spezielle
Gewindedesign in Verbindung mit der
bewährten mikrorauen Bonit-Oberfläche
gewährleistet eine hohe Primärstabi-
lität und bietet die Möglichkeit der
frühzeitigen Belastung oder protheti-
schen Versorgung. Der standardisierte
prothetische Implantatpfosten setzt
dabei für einteilige Implantate neue
Maßstäbe. Mit einer präfabrizierten
Hohlkehle sowie einer einheitlichen
Höhe ist er für alle Implantate iden-
tisch und optimal gestaltet. Dies macht
vor allem ein zeitaufwändiges, intraora-
les Präparieren und Beschleifen der
Implantatpfosten überflüssig. Das uni-
versell einsetzbare einteilige zit-t Implantat bietet sich prinzipiell
für alle geeigneten Einzelzahn- und mehrgliedrige Indikationen an.

■ ziterion GmbH
✉ Bahnhofstr.3

97215 Uffenheim
✆ 0 98 42 / 93 69 - 0

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

@ info@ziterion.com 

ziterion

Einteiliges Implantat aus Titan
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Die Sommerakademie der DGI lockt nunmehr im vierten
Jahr wissenschaftliche Mitarbeiter aus Universitäten sowie
forschungsbegeisterte niedergelassene Zahnmediziner und
Mediziner in die Segelmetropole Kiel. Ziel ist die Vermitt-
lung und das intensive Training des gesamten Spektrums
wissenschaftlicher Methoden in der Implantologie. Die
Sommerakademie bietet die Möglichkeit, in nur einer
Woche am gleichen Ort zusammen mit hochkarätigen Wis-
senschaftlern implantologische Forschung in Theorie und
Praxis sozusagen „aus erster Hand“ zu erleben. Die mitt-
lerweile internationale Nachfrage bestätigt sowohl das
hohe Niveau als auch das Konzept der Veranstalter. 

Dieses besteht in einer abwechslungsreichen Kombina-
tion aus Dozenten des Kieler Teams unter der Leitung von
Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang und Prof. Dr. Dr. Hendrik Terhey-
den zusammen mit eingeladenen externen Forschern und
Wissenschaftlern. 

Prof. Dr. Dr. Søren Jepsen (Bonn) und Dr. Bernd Heinz
(Hamburg) präsentierten als Gastreferenten ihr Konzept
einer Kooperation von Praxis und Wissenschaft im Rahmen
klinischer Studien. Entgegen der verbreiteten Annahme,
dass Wissenschaft und Praxis zwei weitgehend unvereinba-
re Bereiche darstellen zeigten sie, dass der spezialisierte
Praktiker durch seine Mitwirkung an wissenschaftlichen
Projekten einen wesentlichen Beitrag leisten kann und
eine für beide Seiten positive Situation entsteht. Neben
der schon an sich interessanten Arbeit im Rahmen der 
klinischen Erprobung neuer Behandlungskonzepte berei-
chert eine derartige Zusammenarbeit den Praxisalltag und
führt dazu, dass die eigenen Patienten früher in den
Genuss aktueller Behandlungsmethoden kommen. Nicht
zuletzt führt die intensive Beschäftigung mit der relevan-
ten aktuellen Literatur zu einer wesentlichen Erweiterung
des Wissenshorizontes, der sich gegenüber Patienten und
Kollegen als fachliche Profilierung positiv auswirkt. Der
Kliniker profitiert bei dieser Zusammenarbeit vom großen
Patientenstamm und den höheren Fallzahlen der niederge-
lassenen Kollegen, im Sinne einer schnelleren und effi-
zienteren Durchführung der Studien. Nach erfolgrei-
cher zehnjähriger Kooperation betonten die Referenten 
über die erfolgreiche fachliche Zusammenarbeit hinaus
besonders die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen
als wichtigen persönlichen Aspekt. 

Mit seiner umfassenden Darstellung molekularbiolo-
gischer Analytik von Hart- und Weichgewebe begeisterte
Prof. Dr. Dr. Torsten Reichert (Regensburg) die Teilnehmer
für diese techniksensitiven Forschungsmethoden. Die

Immunhistochemie, PCR, Western Blot und der ELISA
gewinnen dabei als Analysemethoden in der Implantologie
immer größere Bedeutung insbesondere zur Erforschung
der Vorgänge im Rahmen der Knochenregeneration. 

Dass die orale Mikrobiologie als wenig beachtete
Schnittstelle zwischen der Mikrobiologie und der Zahnme-

dizin ein weites Feld für Forschungsaktivitäten bietet,
zeigten PD Dr. Dr. Bilal Al-Nawas (Mainz) und Dr. Julia 
Karbach. Selbst in grundlegenden Fragen besteht über-
raschenderweise noch erheblicher Forschungsbedarf. So
liegen z. B. zur Auswahl, Dosierung und klinischen Wirk-
samkeit von Antibiotika bei zahnärztlich-chirurgischen
Eingriffen nur wenige Studien vor. 

Dr. Paul Weigl und Dipl.-Ing. Holger Zipprich (Frankfurt)
widmeten ihren Vortrag dem Stellenwert der Biomechanik
im Hinblick auf den Langzeiterfolg implantologischer Ver-
sorgungen. So dokumentiert das immer noch häufige
mechanische Versagen von Implantatkomponenten auf-
grund fehlerhafter Indikation, Dimensionierung, Material-
auswahl oder Materialermüdung den Forschungsbedarf auf
biomechanischem Gebiet. Ebenso ungelöst ist bislang die
Frage des Stellenwertes biomechanischer Ursachen für die
Entstehung krestaler marginaler Knochenresorptionen. Als
relevante Parameter wurden das marginale Implantat-
design sowie die Gestaltung der Außen- oder Innen-
verbindung zwischen Implantat und Abutment diskutiert.
Die Referenten beurteilten die Aussagekraft von Finite-
Elemente-Analysen durchaus kritisch und zeigten abschlie-
ßend eindrucksvolle Röntgenfilmsequenzen über die Ent-
stehung von Mikrospalten am Übergang von Implantat und
Abutment unter Belastung. Die Filmsequenzen in Echtzeit
zeigten eine geringere Mikrospaltentstehung bei Implan-

Die Kieler Woche
– Sommerakademie der DGI 
vom 26. bis 30. Juni 2006

Fluoreszenzmikroskopie
periimplantären Gewebes. 
(Foto: Mit freundlicher Genehmigung

von Prof. Dr. Dr. Terheyden).
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taten mit kraftschlüssiger Verbindung der Komponenten 
z. B. über eine Innenkonusverbindung.

Tierexperimentelle Modelle in der Implantologie stellen
nach PD Dr. Dr. Franz Josef Kramer (Göttingen) ein unver-
zichtbares Instrument bei der Testung neuer Implantat-
materialien und neuer chirurgischer Verfahren dar. Die
Methodik des Calvariadefektes stellt bei der Testung von
Materialien im Kleintiermodell wegen der möglichen hohen
Probenzahl das Mittel der Wahl dar. Die Testung chirurgi-
scher Verfahren erfordert klinisch relevante Dimensionen.
Für Augmentationen des Alveolarfortsatzes sind deshalb
Hunde-Unterkiefer und für Sinusliftmodelle Schweine- oder
Schafsmodelle in besonderer Weise geeignet.

Dr. Axel Kirsch (Filderstadt), der die Reihe der Gastrefe-
renten beschloss, diskutierte in seinem Vortrag den For-
schungsbedarf in der Implantologie aus der Sicht der
Implantatindustrie. Gerade in der Grundlagenforschung
sind seiner Ansicht nach die Universitäten gefordert. Die
Etablierung hochrangiger Stiftungen und Fördervereine zur
Drittmittel-Finanzierung anspruchsvoller wissenschaft-
licher Studien sieht Dr. Kirsch als unverzichtbare Aufgabe
der Industrie an. 

Grundlegende Forschungsmethoden wie die Hartschliff-
histologie, Zellkulturmethoden und tierexperimentelle
Studien sowie Publikationsstrategien und Aspekte der
Forschungsfinanzierung wurden von Referenten der Kieler
Klinik für MKG- Chirurgie aufbereitet. Das Team aus Prof.
Terheyden, Prof. Wiltfang, PD Dr. Dr. Corinna Zimmermann,
PD Dr. Dr. Ingo Springer, und Dr. Eleonore Behrens
bewies mit abwechslungsreichen, inhaltlich hochaktuellen
und praxisnahen Vorträgen, dass selbst eine vermeintlich
„trockene“ Thematik durch die Präsentation eines ebenso
qualifizierten wie engagierten Teams begeistern kann. 

Die nachmittäglichen Blockpraktika ermöglichten es den
Teilnehmern, die theoretisch behandelten Labortechniken

eigenhändig unter der Anleitung von erfahrenen MTA’s zu
trainieren. Wenngleich neu in der Materie, war den Teil-
nehmern der besondere Wert der vielen praktischen Tipps
zur Fehlervermeidung bei der Aufbereitung und Aus-
wertung der Proben unmittelbar bewusst. 

Prof. Dr. Matthias Kern (Prothetik, Kiel) wies in seinem
Vortrag auf den Forschungsbedarf in der Implantatprothe-
tik hin. Er stellte In-vitro-Tests zur Beurteilung der Präzi-
sion und Stabilität der Implantat-Abutment-Verbindung
vor, um auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse künf-

tig Schraubenlockerungen und deren Frakturen vorbeugen
zu können. Eine mögliche Verbesserung gegenüber
geschraubten Implantat-Abutment-Verbindungen könnte
die Verklebung dieser beiden Komponenten darstellen.
Prof. Dr. Klaus Ludwig (Prothetik, Kiel), Dipl. Inf. Jürgen
Hedderich (Inst. Med. Statistik, Kiel) und PD Dr. Birte 
Größner-Schreiber (Zahnerhaltung und Parodontologie,
Kiel) vervollständigten mit Vorträgen zur REM-Mikro-
skopie, Statistik und Zell- und Bakterienadhärenz an
Implantatoberflächen das Curriculum wissenschaftlichen
Arbeitens.

Um die Aufmerksamkeit der Lernenden zu erhalten, 
wurden die Kursteilnehmer in den Pausen auf kulinarisch
hohem Niveau verköstigt. 

Gemeinsame Abende in wechselnden Lokalitäten boten
den Teilnehmern genügend Freiraum zum Erfahrungs-
austausch. Die Abende zeigten, dass wissenschaftliches
Arbeiten trotz unvermeidlicher Mühen vor allem durch
Teamarbeit und gegenseitige Motivation begeistern kann.

Übereinstimmung bestand unter den Teilnehmern über
den Höhepunkt der Abendveranstaltungen, der gemein-

samen Fahrt auf (dem Nachbau) einer mittelalterlichen
Hanse-Kogge in der sommerlichen Abendsonne unter dem
Kommando von Kapitän Terheyden und Steuerfrau Behrens.

Am Freitag erhielten die Teilnehmer der Sommerakade-
mie nach bestandenem Abschlusstestat die Zertifikate per-
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Wissensvermittlung 
im Praktikum durch 
PD Dr. Dr. C. Zimmermann.

(Foto: J. Hamel)

Auf der Charter-Yacht der DGI, neuen wissenschaftlichen Ufern
entgegen. (Fotos: J. Hamel)
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sönlich aus den Händen der Kursleiter. Als „Special Guest“
wandte sich Prof. Dr. Dr. Franz Härle, Prof. emeritus, mit
persönlichen Worten an die Kursteilnehmer. Der Mitinitia-
tor der Sommerakademie betonte den besonderen Charak-
ter dieser Veranstaltung, der sich durch den kollegialen
Schulterschluss zwischen Mitarbeitern verschiedener
Hochschulen und forschungsinteressierten Kollegen aus
der Praxis auszeichnet. Er berichtete von zahlreichen For-
schungsinitiativen und Freundschaften, die aus wissen-
schaftlichem Teamwork entstanden sind. 

Mit der Sommerakademie der DGI, so das Fazit aller
Beteiligten, gelingt es dem Kieler Team in besonderer
Weise, junge Kollegen an die Feinheiten des wissenschaft-
lichen Arbeitens auf dem Gebiet der Implantologie heran-
zuführen, wissenschaftliche Inhalte und Techniken trans-
parenter zu machen, aktuelle Forschungsmethoden umfas-
send darzustellen und junge ZahnMediziner damit für eine
wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Implanto-
logie zu begeistern. Diese „Kieler Woche“ kann allen an
der Implantologie wissenschaftlich Interessierten wärms-
tens empfohlen werden. Für diejenigen, die bereits wissen-
schaftlich arbeiten, ist sie Motivation und Katalysator; für
diejenigen, die noch am Anfang stehen, stellt sie eine
Initialzündung zur Entfaltung eigener wissenschaftlicher
Tätigkeit dar. 

J. Schmitt, M. Wichmann, J. Hamel, Erlangen-Nürnberg

Der Dank der Teilnehmer an das Kieler Team für eine begeisternde
Fortbildung (v.l.n.r.: Prof. Dr. Dr. H. Terheyden, Dr. E. Behrens,
Prof. Dr. Dr. J. Wiltfang). 

(Foto: J. Schmitt)
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In der Implantattherapie ist die Einbeziehung einer Bohr-
oder Orientierungsschablone zur Übertragung der implan-
tatprothetischen Zielsetzung in vielen, insbesondere
ästhetischen Indikationen Standard.

Die CT/DVT-basierte implantatprothetische Führungs-
schablone verspricht zusätzlich einen winkel- und posi-
tionsgenauen Transfer von dreidimensionalen Implantat-
planungswerten. Mit einer möglichen Genauigkeit von
unter 1 mm Abweichung (in vitro) ist von einer Überlegen-
heit der CT/DVT-basierten Führungsschablone gegenüber
der konventionellen Orientierungsschablone auszugehen.
In welchem Ausmaß sich die aufwendig geplante Füh-
rungsschablone von der Orientierungsschablone unter-
scheidet, soll in der vorliegenden Studie betrachtet wer-
den. Hierzu wurden die Bohrkanäle der konventionellen
Bohrschablone im DVT oder CT dargestellt und mit der
definitiven Planung der CT/DVT-basierten Führungsscha-
blone vergleichend vermessen. Es wurden ausschließlich
CT/DVT-Planungen einbezogen, die am Patienten mit
Erfolg umgesetzt werden konnten. Die Ergebnisse zeigen,
dass bei der konventionellen Schablonentechnik die Füh-
rung der Implantatfräse im Verhältnis zu den tatsächlichen
Knochenverhältnissen nicht verlässlich wiedergegeben
werden kann. Es konnte festgestellt werden, dass die
Bohrhülsen der konventionellen Orientierungsschablonen
bei Betrachtung in der Transversalschnittebene, in ca.
zwei Drittel der Fälle (n = 95) eine starke Abweichung
(Winkelabweichung > 5 Grad, Positionsabweichung > 1 mm)
zur CT/DVT-gestützten Implantatplanung aufweisen. Es
gab keine Unterschiede in den verschiedenen Indikations-
gruppen oder Implantationsregionen.

Schlüsselwörter: Prothetische Zielsetzung, CT-basierte implan-
tatprothetische Führungsschablone, Transfergenauigkeit 

CT-based surgical templates vs. traditional surgical
guides
Placement of dental implants with a traditional surgical
guide is a standard to achieve the restorative goals. 

CT-based surgical templates promise an additional
advantage of precise guidance for implant placement. The
position and angulation of implants are expected with
only small transfer error of less than 1 mm (in vitro stu-
dies). Comparison of the advanced technique of CT-based
template to traditional surgical guide has not been perfor-
med. The goal of this study was to compare the accuracy
of a conventional guide to the CT image of the new type
surgical template. For this reason the channels of conven-
tional templates were visualized in the CT image and com-
pared with the plan of implant positioning for construc-
ting the special surgical guide. Only those plans were
involved in the study, which were definitely translated
into practice. A major detected transfer error was defined
as a difference of more than 5 degrees in the axis of chan-
nel or/and more than 1 mm difference in position: In this
study the axis and position (implant recipient side) of the
traditional template’s channel was in about two third of
95 cases different to the three dimensional plan of CT-
scan. No different results for various indications or regions
of implantation were found.  

Keywords: prosthetic concept, restorative goals, CT-based
surgical templates, image guided template production
(IGTP), Detected transfer error

1 Einleitung 

Neben dem Frei-Hand Implantieren werden heute in vielen
Fällen Bohrschablonen verwendet, die auf den Informatio-
nen der Panoramaaufnahme sowie der klinischen und
Modellsituation basieren. Diese ermöglichen zwar meistens
die Berücksichtigung der geplanten prothetischen Arbeit,
lassen jedoch wenig Rückschlüsse auf anatomische Gege-
benheiten beim Eingriff zu. Diese Art der Schablone erfüllt
den Anspruch implantatprothetischer „Orientierungsscha-
blonen“ [7].

Eine exakte Umsetzung der prothetischen Zielsetzung in
den implantatchirurgischen Eingriff bedingt in der Regel
die Anwendung weiterführender, über die Standarddiag-
nostik hinausgehende Verfahren. In diesem Zusammen-
hang wird die bildgestützte (Computertomographie, digi-

H.J. Nickenig1, H. Spiekermann1

CT/DVT-basierte implantatprothetische
Führungsschablonen vs. traditionelle
Orientierungsschablonen

1 Universitätsklinikum Aachen, Klinik für Zahnärztliche Prothetik,
Direktor: Prof. Dr. Dr. Dr. H. Spiekermann
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tale Volumentomographie) Diagnostik und Planung als
Voraussetzung der exakten Umsetzung der Implantatpla-
nung genannt [4]. Die Umsetzung der im CT oder DVT
gewonnenen Planungsdaten erfolgt heute über Naviga-
tionssysteme oder „implantatprothetische Führungsscha-
blonen“.

Bei der Führungsschablone ist die Ausrichtung der Füh-
rungshülsen für die Implantatfräsen (im Gegensatz zur
Orientierungsschablone) vorab exakt ermittelt (Abb. 1).

Im Folgenden soll anhand der Literatur sowie eigener
Untersuchungen eine Einschätzung zur CT/DVT-basierten
Führungsschablone erfolgen.

2 Literaturübersicht zu implantatprothetischen
Führungsschablonen 

2.1. In-vitro-Studien

Vergleichbar den Studien zu den Navigationssystemen lie-
gen bislang in erster Linie Ergebnisse von In-vitro-Studien
vor [4]. 

Es gibt nur wenige Untersuchungen, die eine konventio-
nelle Orientierungsschablone der CT/DVT-basierten Füh-
rungsschablone gegenüberstellen. Sarment et al. [6] lie-
ßen hierzu fünf Behandler in gleichen Unterkiefermodellen
je fünf Implantate mit Orientierungsschablone und Füh-
rungsschablone einsetzen. Es wurden die Abweichungen
zur zuvor im CT festgelegten, idealen Implantatposition
gemessen. Die CT-Analyse nach der Insertion im Modell
ergab, dass bei der konventionellen Schablone insbesonde-
re im Apexbereich des Implantates die größte Abweichung
zur idealen Positionierung vorlag (mittl. Abweichung 
> 2mm). Bei Anwendung der Führungsschablone betrug die
mittl. Abweichung  des Implantatapex weniger als 1 mm.

In weiteren Studien wird die Genauigkeit von Führungs-
schablonen mit 0,4 bis 0,6 mm mittlerer Abweichung
angegeben [10, 1].

Die Reproduzierbarkeit des Verfahrens wird für den
Unterkiefer als geringfügig günstiger eingeschätzt [1]. Die
Länge der Führungshülsen von Schablonen sollte 9 mm
möglichst nicht unterschreiten, da eine erhöhte Winkelab-
weichung der Bohrungsachse zu erwarten ist [2].

2.2 In-vivo-Studien

Vergleichbar den Studien zu den Navigationssystemen
erweist es sich als schwierig die Zuverlässigkeit des Ver-
fahrens nach dem Eingriff zu überprüfen. Die Anfertigung
einer zweiten DVT/CT-Analyse ist im Normalfall, auch bei
verringerter Strahlenbelastung durch moderne Verfahren,
nicht vertretbar. 

Im klinischen Einsatz wird die Zuverlässigkeit der präope-
rativen, dreidimensionalen Planung und deren Umsetzung in
die Führungsschablone mit einer Übereinstimmung zu den
klinischen Gegebenheiten von 80 bis 90% angegeben. 

Fortin et al. [3] ermittelte bei 30 Patienten eine hohe
klinische Übereinstimmung bezüglich der in der Planung
festgelegten Implantatlängen (Kendall correlation coeffi-
zient: 0.8), einem zu erwartenden Knochenaufbau (Kappa
concordance coeffizient: 0.87), einem Bonesplitting o. ä.
(0.88) sowie dem Sachverhalt einer knöchernen Fenestra-
tion (1.0).

Eine weitere Möglichkeit zur Überprüfung der exakten
Übertragung der Implantatachse stellt der Vergleich der in
der DVT-Planung festgelegten und der späteren, tatsäch-
lichen Ausrichtung des (konfektionierten) Implantataufbaus
dar. Eine mittlere Winkelabweichung von 5 Grad (range: 0,5
bis 14,5) wurde mit dieser Methodik von Naitoh et al. [5] bei
sechs Patienten mit insgesamt 21 Implantaten festgestellt.

Eine prospektive Multicenter-Studie zum Teeth in an
hour-Konzept (Implantatprothetische Sofortversorgung
nach CT-Planung und Schabloneneingriff bei 27 Patienten
mit zahnlosem Oberkiefer) ergab, dass nach einem Jahr
alle Prothesen und Implantate als stabil angegeben wer-
den konnten [8].

Abbildung 1 CT-basierte prothetische Führungsschablone; der
exakte Winkel- und Positionstransfer ist im Beispiel aufgrund der
Sinusbodenelevation nachvollziehbar.

Figure 1 CT-based surgical template with precise transfer of
angulation and position (visual control in the sinus).

Abbildung 2 Röntgenschablone mit Bohrkanälen.

Figure 2  Transparent overlay template.

(Fotos H.J. Nickenig)
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Insgesamt liegen „wenig klinische Daten“ zur Bewäh-
rung von CT/DVT-basierten Schablonen vor. Mit einer mög-
lichen Genauigkeit von unter 1 mm Abweichung (in vitro)
wird allgemein von einer Überlegenheit der CT/DVT-basier-
ten Führungsschablone gegenüber der konventionellen
Orientierungsschablone ausgegangen. In welchem Ausmaß
sich die aufwendig geplante Führungsschablone von der
Orientierungsschablone unterscheidet, soll im Folgenden
betrachtet werden.  

3 Material und Methodik

Im Zeitraum Juli bis Dezember 2005 wurde bei jedem
fünften Patienten, der sich zur Implantatsprechstunde vor-
stellte, anstatt der Standarddiagnostik eine DVT-Planung

durchgeführt. Zur digitalen Volumentomographie wurde
zuvor zahntechnisch eine Röntgenschablone erstellt, die
mit radiopaken Zahnaufstellungen der prothetischen Ziel-
setzung entsprach. Die Zahnaufstellung erfolgte nach den
Vorgaben zur Fertigung einer konventionellen Orientie-
rungsschablone (OPG, Schleimhautdickenmessung, Modell-
analyse mit Berücksichtigung der Nachbarzahnachsen,
Zentralfissur der Nachbarzähne, Gegenbezahnung und der
Okklusionsebene). In den Röntgenschablonen wurden
dann mit einem 2 mm Spiralbohrer, analog der Herstellung
einer konventionellen Orientierungsschablone, Bohrkanäle
angelegt (Abb. 2 und 3).

Die Bohrkanäle in den radioopaken Zahnaufstellungen
sind im DVT erkennbar (Abb. 4) und wurden bezüglich der
Achse und Position im Vergleich zur dreidimensionalen,
idealen Implantatplanung vermessen. 

Abbildung 3 Kontrolle der Röntgenschablone vor der Erstellung
des CT/DVT.

Figure 3 Control of template before CT-scan.

Tabelle 1  CT/DVT-Implantatplanungen (n = 95) und Implantat-
region.

Table 1 CT/DVT-implant planning (n = 95) and region of
implant.

Tabelle 2 CT/DVT-Implantatplanungen (n = 95) und Indika-
tionsklassen.

Table 2 CT/DVT-implant planning (n = 95) and classes of indi-
cation.

Tabelle 3  Abweichung der Bohrkanäle konventioneller Schablonen
zur DVT-Implantatplanung: Gering = weniger als 5° Winkelabwei-
chung und/oder < 1 mm Positionsabweichung. Stark = mehr als 5°
Winkelabweichung und/oder > 1 mm Positionsabweichung.

Table 3 Example of a detected transfer error of traditional guide:
Small = less than 5° deviation of angulation and/or <1mm devia-
tion of position. Strong = more than 5° deviation of angulation
and/or > 1 mm deviation of position.
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Um den Unterschied zwischen einer Orientierungsscha-
blone und der dreidimensionalen Planung zur Führungs-
schablone zu ermitteln, wurde die Winkelabweichung der
Bohrkanalachse zur Achse der Implantatplanung in Bezie-
hung gesetzt. 

Zur Ermittlung von Positionsdifferenzen wurde die Mitte
des Bohrkanals mit der Implantatsimulation verglichen
und vermessen. Alle Implantatplanungen und Vermessun-
gen erfolgten mittels Codiagnostix (IVS Solutions AG,
Chemnitz). Zur statistischen Erfassung und Auswertung der
Daten diente SPSS for windows (Version 12,0). Berücksich-
tigt wurden ausschließlich die Fälle, bei denen die CT/DVT-
basierte Navigationsschablone im Eingriff klinisch zur
Anwendung kamen.

4. Ergebnisse

95 Implantatplanungen bei 34 Patienten konnten in die
Auswertung mit einbezogen werden. Das Durchschnittsal-
ter der Patienten lag bei 45,3 Jahren (age range: 23,3 bis
61,1). 

Die Implantatplanungen erfolgten zu je einem Drittel
im Oberkiefer Front- und Seitenzahnbereich sowie im
Unterkiefer Seitenzahnbereich. Eine Planung in der Unter-
kieferfront war selten (Tab. 1). 

Die Implantatplanungen wurden in unterschiedlichen
Indikationen durchgeführt. Die Freiendsituation, die
Schaltlücke, das stark reduzierte Restgebiss und der zahn-
lose Kiefer waren etwa zu gleichen Anteilen vertreten
(Tab. 2).  

Die erreichbare Genauigkeit der CT/DVT-gestützten
Schablonen wird mit einer Winkelabweichung von weni-
ger als 5 Grad [6] und einer maximalen Positionsabwei-
chung von 1 mm angegeben [5]. Beim Vergleich der

Bohrkanalachse konventioneller Schablonentechnik mit
der Achse der DVT-gestützten Implantatplanungen wurde
eine geringe Abweichung der Winkel und/oder Position
innerhalb dieser Grenzen gesehen. Lag die Winkelabwei-
chung oberhalb 5 Grad und/oder war die Position um
mehr als 1 mm unterschiedlich zur DVT-Planung, wurde
von einer starken Abweichung ausgegangen. In Abbil-
dung 5 ist ein Beispiel einer erheblichen Abweichung
des Bohrkanals zur definitiven Implantatplanung darge-
stellt. 

In der Tangentialebene des CT/DVT-Plan konnte in ca.
24 % der Fälle eine starke Abweichung der Bohrkanäle kon-
ventioneller Schablonen festgestellt werden. In 51 % der
Implantatplanungen waren in dieser Ebene keine oder nur
geringe Abweichungen zu verzeichnen.

Im Unterschied hierzu konnten bei der Betrachtung der
Transversalebene zu 65 % erhöhte Winkel- und Positions-
abweichungen festgestellt werden. Lediglich in 24 % der
Fälle lagen keine oder geringe Abweichungen zur idealen
Implantatplanung vor (Tab. 3). Zudem wurde in 10,5 % der
Fälle (n = 10 Implantate) anhand der DVT-Planung derzei-
tig keine Möglichkeit der Implantatinsertion gesehen. Ein
zweizeitiges Vorgehen mit primärer Augmentation erschien
in diesen Fällen als erforderlich aufgrund der Planungsin-
formationen (Tab. 3). 

5. Diskussion 

Die konventionelle Orientierungsschablone (ohne
vorherige CT/DVT-Planung) wird im Sinne der Ein-
beziehung der prothetischen Zielsetzung regelmäßig
empfohlen. 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass bei dieser Art
der Schablonentechnik die Führung der Implantatfräse im

Abbildung 4 
Die Bohrkanäle in den
radioopaken Zahnaufstel-
lungen der konventionell
hergestellten Schablone
sind im DVT erkennbar 
und werden in Bezug zur
dreidimensionalen Im-
plantatplanung bezüglich
der Achsen und Position
vermessen.

Figure 4 
Drilling channels of the
traditional surgical template
in comparison to axis and 
position of implant in 
CT-based three-dimensional
plan of treatment.
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Verhältnis zu den tatsächlichen Knochenverhältnissen
nicht verlässlich wiedergegeben werden kann. Die Ergeb-
nisse dieser Studie zeigen vielmehr, dass die Bohrhülsen
der konventionellen Orientierungsschablonen bei Betrach-
tung in der Transversalschnittebene, in ca. zwei Drittel der
Fälle eine starke Abweichung (Winkelabweichung > 5 Grad,
Positionsabweichung > 1 mm) zur CT/DVT-gestützten
Implantatplanung aufweisen. Bezüglich der verschiedenen
Indikationsgruppen waren keine Unterschiede feststellbar. 

Prothetische Führungsschablonen, die auf der Basis
einer CT/DVT-gestützten Planung hergestellt werden,
erfahren in der Literatur (In-vitro-Studien) eine günstigere
Bewertung. Mit einer Umsetzungsgenauigkeit von ca.
0,5 mm und einer Winkelabweichung von 0 bis 5 Grad wer-
den vergleichbare Werte wie bei den Navigationssystemen
angegeben [9]. 

Klinische Studien zu CT/DVT-gestützten implantatpro-
thetischen Führungsschablonen stehen noch aus. Bezogen
auf das Kriterium einer auf die prothetische „und“ Kiefer-
situation abgestimmten Führung der Implantatfräsen lässt
die CT/DVT-basierte implantatprothetische Führungsscha-
blone gegenüber der Orientierungsschablone auch im kli-
nischen Einsatz günstigere Werte erwarten. 

Als Empfehlung für die Praxis kann festgehalten wer-
den, dass die konventionelle Orientierungsschablone
lediglich zur „Körnung“ der Implantatposition zu Beginn
des Implantateingriffs verwendet werden sollte.
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Ziel dieser Publikation ist es, das interdisziplinäre Behand-
lungskonzept „Immediately Fixed“ vorzustellen und auf
klinische Anwendbarkeit zu prüfen sowie über die bishe-
rigen Erfahrungen zu berichten. Die Methode kombiniert
die Sofortbelastung von Implantaten im teilbezahnten
oder zahnlosen Kiefer mit der definitiven Versorgung auf
Basis eines Procera Implantatbrückengerüstes. Durch die
intraoperative Registrierungstechnik ist es möglich, die
Phase der provisorischen Sofortversorgung für die Herstel-
lung des definitiven Procera Implantatbrückengerüstes zu
nutzen. Diese Mitteilung beschreibt die interdisziplinäre
Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung im Behandlungs-
team von Chirurg, Prothetiker und Zahntechniker.

Bei 16 Patienten wurden 90 Replace Implantate (Nobel-
Biocare AB, Gothenburg, Schweden) mit TiUnite Oberflä-
che entsprechend dem Behandlungskonzept „Immediately
Fixed“ inseriert, um nach festsitzender provisorischer
Sofortversorgung während der Einheilphase der Implantate
nachfolgend die festsitzende oder abnehmbare definitive
Versorgungen einzugliedern. In einem Nachuntersuchungs-
zeitraum von drei bis 36 Monaten ging kein Implantat ver-
loren. Nur eine provisorische Implantatbrücke frakturierte
distal des endständigen Implantates ohne weitere klini-
sche Folgen für Osseointegration der Implantate oder defi-
nitive Versorgung.

Schlüsselwörter: Interdisziplinäre Behandlungskonzepte,
Implantate, Sofortversorgung, Implantatbrücke, implantat-
getragene Deckprothese, Galvano

„Immediately Fixed“ – a treatment concept for
immediate function of Replace implants and a
final restoration with a Procera implant bridge
It is the purpose of this communication to present the
interdisciplinary treatment concept „Immediately Fixed“
and to evaluate the clinical feasibility. We report clinical
results obtained in the first 16 patients. The method
combines immediate loading of implants in the partially
or completely edentulous jaw with a final restoration on
the basis of a Procera implant bridge framework. An
intra-operative registration technique allows for the fabri-
cation of the final Procera implant bridge framework
within the time frame of the temporary restoration. This
communication describes the details of an interdiscipli-

nary approach and defines the contributions of surgery,
prosthodontics and dental technics. 

For the concept „Immediately Fixed“ 90 Replace
implants (NobelBiocare AB, Gothenburg, Sweden) with a
TiUnite surface were inserted in 16 patients according to
the manufacturers instructions. The implants were imme-
diately loaded with a fixed temporary restoration which
was later on replaced by a final fixed or removable reha-
bilitation. Up to now, there was no implant failure dur-
ing a follow-up period of three to 36 months. One tem-
porary bridge fractured adjacent to the most posterior
implant. Osseointegration remained undisturbed and the
final restoration proved stable.

Keywords: interdisciplinary treatment concepts, implants,
immediate function, implant bridge, implant-supported
cover denture, galvano

Einleitung

Ein ungestörter Heilungsprozess ohne Mikrobewegungen
am Knochen-Implantat-Interface ist essentielle Vorausset-
zung für die erfolgreiche Osseointegration von Implanta-
ten [2-4]. Daher wurde in der Vergangenheit eine hohe
initiale Primärstabilität und eine belastungsfreie Einheil-
phase gefordert. Die klassische „Brånemark“-Methode der
Osseointegration sah daher ein zweizeitiges Verfahren vor.
Der Nutzen einer verkürzten Heilungsphase und Sofortver-
sorgung wurde bereits durch Ledermann [17] aufgezeigt,
der vier Implantate mittels eines Dolderstegs, der zur
Lageretention einer Deckprothese diente, gegeneinander
stabilisierte. Neuere Untersuchungen konnten zeigen, dass
Osseointegration und gute klinische Ergebnisse auch mit
Sofortbelastung der Implantate in anderen Indikationen
möglich sind [8, 9, 11, 23, 24]. Hierdurch lässt sich das
Vorgehen von der Implantation bis zur prothetischen Ver-
sorgung wesentlich vereinfachen und verkürzen. Aufgrund
der immer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit hat das
Interesse an den Vorteilen von Sofortbelastung von
Implantaten deutlich zugenommen und sich auf alle Indi-
kationen vom Einzelzahnersatz bis zum zahnlosen Kiefer
erweitert [5, 6, 7, 10, 14].

Mit „Immediately Fixed“ wird ein modernes interdiszi-
plinäres Behandlungskonzept vorgestellt, das eine festsit-
zende provisorische Brückenversorgung eines teilbezahn-
ten oder zahnlosen Unterkiefers auf Replace Implantaten

R. Nölken1

„Immediately Fixed“ – ein Behandlungs- 
konzept zur Sofortbelastung von Replace 
Implantaten und definitiver Versorgung mit
einer Procera Implantatbrücke

1 Paradiesplatz 7-13, 88131 Lindau/Insel
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am Tag der Implantatinsertion ermöglicht. Durch eine
intraoperative Abform- und Registrierungstechnik ist es
möglich, ein Meistermodell herzustellen, auf dem die pro-
visorische Sofortversorgung und das definitive Procera
Implantatbrückengerüst hergestellt werden kann. Compu-
tergestützte industrielle Frästechnik ermöglicht es, aus
einem homogenen Titanblock Brücken- oder Steggerüste
für Implantatversorgungen ohne Nachstellen, Lunker oder
Spannungen und mit einer hohen Passgenauigkeit herzu-
stellen. 

Behandlungskonzept

Indikationen

Das „Immediately Fixed“–Konzept ist für teilbezahnte 
und zahnlose Patienten geeignet, die den Wunsch nach
einer unmittelbaren festsitzenden prothetischen Versor-
gung und einer definitiven festsitzenden Brückenversor-
gung oder einer stabil gelagerten abnehmbaren Deckpro-
these haben. 

Voraussetzungen

Der Grad der Implantatstabilität wird durch die Knochen-
qualität, die Knochenquantität, die Technik der Implantat-
bettpräparation und die Struktur der Implantatoberfläche
beeinflusst. Um eine Sofortbelastung zu ermöglichen, soll-
te bei der Insertion einen Eindrehwiderstand von 35 bis 
45 Ncm erreicht werden. 

Die okklusale Last sollte besonders in den ersten Mona-
ten nach Implantatinsertion kontrolliert werden und kon-
trollierbar sein. Laterotrusions- und Balancekontakte soll-
ten vermieden werden, Freiendbrückenglieder sollten
soweit möglich vermieden werden. Bruxismus und andere
ausgeprägte Parafunktionen sind für eine Sofortbelastung
ungeeignet. 

Präoperative Untersuchung und Behandlungsplanung

Zur prothetischen Planung gehören die Anfertigung von
Studienmodellen und die Kieferrelationsbestimmung. Die
Anfertigung eines Set-ups mit Prothesenzähnen ist Vor-
aussetzung für die korrekte Insertion der Implantate, die
intraoperative Abformung und Implantatregistrierung,
sowie die provisorische Brückenversorgung und ermög-
licht dem Techniker später die Anfertigung des Gerüstmo-
dells aus Kunststoff. Präoperativ wird das Set-up wie eine
definitive Prothese fertiggestellt, um dann ausgeschlif-
fen und mit einem Profilbügel verstärkt zu werden 
(Abb. 2). Die Schablone dient als Röntgenmessschablone,
als Orientierungsschablone während der Aufbereitung der
Implantatlager, als Registrierungsschablone bei der
intraoperativen Abformung und letztendlich als provisori-
sche Brücke.

Radiologische Untersuchung

Die vertikale Kieferhöhe, das Volumen und die Qualität des
Kiefers sind die Hauptkriterien, ob das Behandlungskon-
zept zur Anwendung kommen kann. Ein Orthopantomo-
gramm ist erforderlich, um die anatomischen Strukturen,
die den verfügbaren Knochen begrenzen, sowie eventuelle
pathologische Befunde darzustellen. Ein Computertomo-
gramm oder ein digitales Volumentomogramm sind nicht
zwingend erforderlich und nur bei grenzwertigem Knochen-
angebot empfehlenswert.

Insertion der Replace Implantate 

Nach Leitungsanästhesie erfolgt eine Kamminzision. Nach
bukkal orientierte Entlastungsinzisionen im distalen
Bereich erleichtern die Mobilisation des Mukoperiostlap-
pens und die Darstellung der anatomisch wichtigen Struk-
turen (Abb. 3). Um ein angemessenes und zur Kauebene
paralleles Plateau zu schaffen, ist eine moderate Nivellie-
rung des Kieferkamms sinnvoll.
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Abbildung 1 Die klinische Ausgangssituation zeigt einen pro-
thesenunfähigen Kieferkamm.

Figure 1 The initial clinical situation shows a residual 
alveolar crest which is unsuitable for a conventional full denture.

Abbildung 2 Die „Immediately Fixed“-Schablone ist eine fer-
tiggestellte Prothese mit lingualer Metallbügelverstärkung.

Figure 2 The „Immediately Fixed“ guide is a completed full
denture with oral reduction and metal reinforcement.

281-287.qxd  16.11.2006  10:47  Seite 282



R. Nölken / „Immediately Fixed“ 283

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(4)

Bei der Verteilung der Implantatinsertionspunkte ist
besonders auf einen ausreichenden Abstand zwischen den
Markierungspunkten zu achten. Die vestibulo-orale Vertei-
lung der Insertionspunkte muss mit der Orientierungsscha-
blone geprüft werden, um ein günstiges Unterstützungs-
feld der Brückenversorgung zu erzielen. Die Implantatbett-
aufbereitung erfolgt entsprechend dem Bohrprotokoll für
Replace Implantate. 

Die Replace Implantate mit TiUnite Oberfläche werden
unter Achsenkontrolle und stetiger Kühlung eingeschraubt.
Mit der Drehmomentratsche werden die Implantate in die
endgültige Position gebracht und die Rotationsstabilität
von mindestens 35 Ncm geprüft. Um Kompressionsnekro-
sen zu vermeiden, sollen 45 Nm nicht überschritten werden.

Provisorische Abutments ohne Rotationssicherung werden
mit 20 mm Richtungsindikatorschrauben aufgeschraubt,
um die achsengerechte Insertion der nachfolgenden
Implantate zu prüfen.

Intraoperative Abformung und Implantatregistrierung

Nach Insertion aller Implantate wird der Sitz der provisori-
schen Abutments und der spannungsfreie Sitz der Schablo-
ne geprüft. Mit Einzelknopf- und Matratzennähten wird ein

möglichst dichter Wundverschluss herbeigeführt (Abb. 4).
Zur Abformung des neuen Kieferprofils wird ein zähplasti-
sches Abformmaterial (z. B. Silaplast, Detax, Ettlingen) um
die basalen Anteile der provisorischen Abutments
gedrückt. Jetzt wird die Schablone über die provisorischen
Abutments und das Silaplast gesetzt und in Okklusion
gebracht. Pattern Resin (GC, Tokyo, Japan) wird zähflüssig
angemischt und zur Registrierung der Implantatpositionen
zwischen die provisorischen Abutments und die Schablone
eingebracht (Abb. 5). Nach Aushärten des Pattern Resins
werden die Schrauben gelöst und die Registrierungsscha-
blone abgenommen. Die Kontrolle der Stabilität der provi-
sorischen Abutments ist unerlässlich. Die Implantate wer-
den mit Gingivaformern verschlossen. Als perioperative
Medikation wird Clindamycin (viermal täglich 300 mg) und
Ibuprofen 400 mg verordnet.

Meistermodellherstellung und Herstellung der provi-
sorischen Implantatbrücke

Der Zahntechniker montiert Implantatreplikas an der Basis
der provisorischen Abutments, um ein Meistermodell aus
Superhartgips mit abnehmbarer Gingivamaske herzustellen
(Abb. 6).

Abbildung 3 Nach Elevation des Mukoperiostlappens zeigt
sich ein spitz atrophierter Alveolarkamm.

Figure 3 After elevation of a full-thickness flap a sharp-
edged atrophic crest becomes apparent.

Abbildung 4 Zur Vorbereitung der Registrierung wird ein dich-
ter Wundverschluss herbeigeführt.

Figure 4 The registration requires a tight wound adapta-
tion around the temporary abutments.

Abbildung 5 Registrierung der Implantatpositionen mit der
„Immediately Fixed“-Schablone und Pattern Resin.

Figure 5 Registration of the implant positions by means of
the „Immediately Fixed“-guide and Pattern Resin.

Abbildung 6 Meistermodell mit abnehmbarer Gingivamaske für
provisorische und definitive Versorgung.

Figure 6 Master cast with removable gingival mask for tem-
porary and final restoration.

281-287.qxd  16.11.2006  10:47  Seite 283



Die provisorischen Abutments und der Profilbügel werden
aus der Registrierungsschablone herausgeschliffen. Die
provisorischen Abutments werden erneut auf die Implantat-
replikas aufgeschraubt. Zur Verstärkung der provisori-
schen Versorgung wird Ribbond zwischen den provisori-
schen Abutments mit lichthärtendem Kunststoff fixiert.
Der Zahnkranz der Registrierungsschablone wird auf das
Meistermodell reponiert und mit Hilfe eines Vorwalls wird
die provisorische Brücke mit kaltpolymerisierendem Kunst-
stoff fertiggestellt. Basal werden Putzkanäle angelegt.

Eingliederung der provisorischen Brücke

Am Tag der Implantatinsertion werden die Gingivaformer
wieder herausgeschraubt und die provisorische Brücke mit
Unigrip Abutmentschrauben aufgeschraubt (Abb. 7). Die
Schraubenzugangsschächte werden provisorisch mit Clip
(Voco, Cuxhaven) verschlossen. Ein Kontroll-OPG sollte zur
Prüfung der achsengerechten Implantatinsertion sowie des
spaltfreien Sitzes der provisorischen Brücke angefertigt
werden. 

Für einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen sollte
sich die Nahrungsaufnahme auf weiche und flüssige Kost
beschränken und dreimal täglich mit einer 0,2%igen Chlor-
hexidinlösung gespült werden. Sieben bis zehn Tage post-
operativ erfolgt die Nahtentfernung.

Herstellung des Gerüstmodells aus Kunststoff

Um ein Procera Titanbrückengerüst herstellen zu können,
benötigt die Produktionsstätte in Schweden ein Meister-
modell mit abnehmbarer Zahnfleischmaske und eine Vorla-
ge aus Kunststoff für das zu fräsende Gerüst.

Eine abnehmbare Zahnfleischschablone ermöglicht spä-
ter das Abtasten der Implantatteller mit dem Scanner. Zur
Herstellung des Kunststoffgerüstes werden provisorische
Abutments auf den Implantatreplikas befestigt und unter
Kontrolle mit einem Vorwall die Gerüstform mit Exten-
sionssätteln entworfen. Die Gerüstmodellation muss der
späteren Verblendtechnik angepasst sein. Auch Stegkon-
struktionen können mit Procera Frästechnik hergestellt
werden. 

CNC-Fräsung des Titangerüstes

Das Meistermodell und das Gerüstmodell aus Kunststoff
werden an die Produktionsstätte von Nobel Biocare in
Schweden versandt. Nach Entfernung der Gingivamaske
werden die Positionen der Implantate auf dem Meistermo-
dell vermessen. Das Kunststoffgerüst wird mit einem wei-
ßen Lack beschichtet, um das Abtasten mit dem Laser-
scanner zu ermöglichen. Da nachfolgend die Daten des
Modells und des Gerüstes in einem Computer zusammenge-
führt werden, muss auf den spannungsfreien Sitz des
Kunststoffgerüstes auf den Implantatreplikas nicht geach-
tet werden. Aus einem runden, massiven und homogenen
Reintitanblock wird mit industrieller CNC-Frästechnik das
rohe Titangerüst herausgefräst. Die Implantatübergänge
werden präzisionsgefräst und in das Gerüst integriert. Die
spannungsfreie und exakte Passung wird auf dem Modell
geprüft und an das Labor zurückgesandt. 

Anprobe des Titangerüstes

Sechs Wochen nach Implantatinsertion kann erstmals das
Procera Implantatbrückengerüst nach Entfernung der pro-
visorischen Brücke anprobiert werden. Das Procera
Implantatbrückengerüst sollte ohne Schaukeln, Wackeln
oder Spannungsgefühl exakt auf den Implantatköpfen
aufliegen (Abb. 8). Zur Kontrolle des exakten Sitzes wird
ein OPG angefertigt. 

Zur Fertigstellung der Versorgung wird die Arbeit an
den Prothetiker übergeben. Eine Abformung der einzel-
nen Implantate ist aufgrund des vorhandenen Titange-
rüstes nicht mehr erforderlich. Um dem Zahntechniker
aber die weitere Ausarbeitung des Gerüstes und die Her-
stellung der Brücke zu erleichtern, sollte dieses mit
Impregum (Espe, Seefeld) unterspritzt werden. Weiter
sollte eine neue Kieferrelationsbestimmung durchgeführt
werden.

Das Gerüst wird nun anhand der Informationen aus
Bisslage, neuer Gingivasituation und Vorwall für die
geplante Aufstellung beschliffen. Konfektionszähne wer-
den so an das Gerüst angepasst, dass jeder Zahn durch
einen Metallzapfen des Gerüstes unterstützt wird. Die
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Abbildung 7 Herstellung des Wax-up für das Titangerüst.

Figure 7 Manufacture of the Wax-up for the 
titanium framework.

Abbildung 8 Festsitzende provisorische Sofortversorgung mit
Ribbond-Verstärkung auf provisorischen Abutments.

Figure 8 Fixed temporary immediate restoration with Rib-
bond reinforcement on top of temporary abutments. 
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Zähne werden so aufgestellt, dass eine Fronteckzahnfüh-
rung erreicht wird. 

Labortechnische Fertigstellung

Zur Fertigstellung der Procera Implantatbrücke werden
Implantatreplikas auf die Brücke aufgeschraubt und ein
Fertigstellungsmodell erstellt. Das Modell wird für eine
Gelfertigstellung eingebettet. Nach Ausbrühen des Wach-
ses wird das Gerüst abgestrahlt, zum Silanisieren vorberei-
tet und mit Opaker abgedeckt. Vor dem Einlaufen des rosa
Kunststoffs wird das Zahnfleisch an Papillen und Zahnhäl-
sen individuell charakterisiert. Nach der Polymerisation
wird die Brücke ausgebettet, ausgearbeitet und auf das
Meistermodell reponiert. Die periimplantären Räume wer-
den so gestaltet, dass sie mit einem Interdentalbürstchen
gut zu reinigen sind.

Eingliederung der Procera Implantatbrücke

Acht Wochen nach Implantation wird die provisorische
Brücke letztmals entfernt (Abb. 9). Die Procera Implantat-
brücke wird auf die Implantate aufgesetzt und mit Abut-
mentschrauben festgeschraubt (Abb. 10). Die gleichmäßi-
ge Okklusion und Artikulation muss überprüft werden. Die

Abutmentschrauben werden mit einem Drehmoment von
35 Ncm festgezogen. Die definitiven Schachtverschlüsse
erfolgen mit Guttapercha und einem opaken Kompositema-
terial. 

Mundhygiene und Recall

In Abhängigkeit von der Mundhygienesituation sollten die
Patienten regelmäßig im ein- bis sechsmonatigem Abstand
zum Recall einbestellt werden, um Kontrollen der Mundhy-
giene sowie der klinischen und radiologischen Situation
durchzuführen.

Material und Methoden

Patienten

Im Zeitraum von November 2003 bis Juli 2006 wurden bei
16 Patienten (neun weiblich, sieben männlich) 90 Implan-
tate nach oben beschriebenem Behandlungskonzept in der
oralchirurgischen Fachpraxis inseriert. 74 Implantate wur-
den im Unterkiefer, 16 Implantate im Oberkiefer einge-
bracht. Das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 64,1

Abbildung 9 Erste intraorale Anprobe des Procera Implantat-
brückengerüstes.

Figure 9 First intraoral try-in of the Procera implant bridge
framework.

Abbildung 10 Das OPG zeigt die gleichmäßige Ausrichtung der
Implantate und die präzise Passung der Procera Implantatbrücke.

Figure 10 The panoramic x-ray shows the parallel alignment
of the implants and the precise fit of the Procera implant bridge.

Abbildung 11 Reizfreie perimplantäre Verhältnisse mit Erhalt
der wenigen befestigten Gingiva.

Figure 11 Periimplant situation without any signs of irrita-
tion and with preservation of the attached gingiva.

Abbildung 12 Definitiv eingegliederte Procera Implantatbrücke
mit individualisierter Ästhetik und Putzkanälen.

Figure 12 Finally delivered Procera implant bridge with indi-
vidualized esthetics and cleaning channels. 
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Jahre mit einer Spanne von 42 bis 86 Jahre. Es wurden
Patienten mit erhaltungswürdigem und nicht erhaltungswür-
digem Restzahnbestand sowie zahnlose Patienten integriert.

Implantate

Im Zeitraum von November 2003 bis März 2005 wurden 38
Replace Select Implantate mit einem 3 mm hohen maschi-
nierten Hals, von Juni 2005 bis Juli 2007 52 NobelReplace
Implantate mit einer 1,5 mm hohen TiUnite beschichteten
Schulter eingesetzt. 74 Implantate wurden in ausgeheilten
Kiefer, 15 direkt in Extraktionsalveolen und eines in eine
Explantationswunde inseriert. 

Prothetische Versorgung

Alle Patienten wurden am Tag der Behandlung mit einer
festsitzenden provisorischen Brücke versorgt. Die definiti-
ve prothetische Versorgung erfolgte bei zwölf Patienten
mit einer festsitzenden Procera Implantatbrücke und bei
vier Patienten mit einem Procera Implantatsteg und einer
abnehmbaren Galvano-Hybridprothese. Die Art der Versor-
gung wurde durch den Patientenwunsch bestimmt.

Klinische Evaluation

Zum Nachuntersuchungszeitpunkt fand eine klinische und
radiologische Beurteilung des Behandlungsergebnisses
statt. Die radiologische Untersuchung erfolgte mit einem
OPG zur Beurteilung der Osseointegration der Implantate. 

Ergebnisse

Im Nachuntersuchungszeitraum von durchschnittlich 16,5
Monaten (Spanne von drei bis 35 Monate) ging kein
Implantat verloren. Kein Implantat wies klinische Entzün-
dungszeichen, wie Rötung, Schwellung oder Sekretaustritt
auf. Radiologisch konnten bei keinem Patienten periim-
plantäre Osteolysen oder ein marginaler Knochenabbau
über das Niveau des ersten Gewindeganges hinaus festge-
stellt werden. 

Eine provisorische Brückenversorgung brach distal des
endständigen Implantates, wobei sich hieraus keine klini-
schen Folgen für die Osseointegration oder die definitive
Versorgung ergaben. Alle 16 Procera Implantatbrückenge-
rüste passten präzise. Es konnte weder klinisch ein Schau-
keln festgestellt noch radiologisch ein Spalt zwischen
Implantatschulter und Gerüst dargestellt werden. Alle 16
Patienten konnten wie ursprünglich geplant mit einer defi-
nitiven Rehabilitation versorgt werden. 

Diskussion

Die Vorteile des „Immediately Fixed“-Konzeptes sind, dass
es die Eingliederung einer festsitzenden provisorische Brü-
ckenversorgung am Tag der Implantatinsertion ermöglicht.
Durch die intraoperative Registrierungstechnik ist es mög-
lich, bereits in der Phase der provisorischen Sofortversor-

gung ein Procera Implantatbrückengerüst mit hoher Pass-
genauigkeit herzustellen. Dies erspart eine erneute Abfor-
mung, reduziert die Kosten durch Verringerung der Anzahl
der Sekundärteile und verkürzt die Behandlungszeit. Durch
die Technik der Gerüstherstellung aus einem homogenen
Titanblock gibt es keine Fügestellen oder Lunker. 

Eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit von mindestens
97,5 % wurde in randomisierten Studien für Sofortbelas-
tung im zahnlosen Unterkiefer mit Stegversorgungen
dokumentiert [9, 21]. Weitere zahlreiche prospektive Stu-
dien dokumentieren Implantatüberlebensraten von 96 bis
100 % im Unterkiefer [1, 13, 15, 20] sowie Erfolgsquoten
von 83,3 % für einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren
und bis zu 100 % für einen 1-Jahres-Zeitraum für den
zahnlosen Oberkiefer [5, 6, 11, 15, 16, 19, 20, 21].

Wie auch in der jüngeren Literatur beschrieben, scheint
auch die direkte Implantatinsertion in Extraktionsalveolen
als Sofortimplantation die Osseointegration der Implanta-
te nicht negativ zu beeinflussen und die Schrumpfung des
periimplantären Knochens und Weichgewebes zu reduzie-
ren [10, 25].

Die Hauptursachen für Implantatverluste scheinen
Mikrobewegungen während der Einheilphase darzustellen,
die durch nicht-passiven Sitz der temporären Versorgungen
oder durch zu hohe okklusale Belastung entsteht. Die
Erfolgswahrscheinlichkeit lässt sich durch die starre Ver-
blockung der Implantate, gleichmässige Okklusion [6, 7]
und die Reduktion der Nahrungsaufnahme auf weiche und
flüssige Kost günstig beeinflussen [16]. 

Vergleicht man das vorgestellte Behandlungskonzept
mit neuen computertomogrammbasierten und schablonen-
geführten Behandlungskonzepten, welche keiner Lappen-
bildung bedürfen [26], muss man kritisch sagen, dass
durch die Bildung des Mukoperiostlappens beim „Immedia-
tely Fixed“-Konzept mehr Schwellungen und Schmerzen
entstehen. Zu vermuten ist auch, dass die marginale Kno-
chenresorption durch die Lappenbildung größer ist als bei
der lappenfreien Operationsmethode. Ein wesentlicher Vor-
teil besteht hingegen im Erhalt der befestigten Gingiva,
wie bei oben vorgestelltem Fall (Abb. 1 u. 9) deutlich zu
erkennen ist. Weiter erlaubt das Behandlungskonzept die
Nivellierung des Kieferkamms, die in einigen Fällen die
Möglichkeit zur Reinigung, insbesondere von der Lingual-
seite, wesentlich verbessern kann. Auch eine Computerto-
mographie ist für dieses Konzept nur in Ausnahmefällen
erforderlich. Die präzise Passung der provisorischen Sofort-
versorgung wird durch die Registrierung der Implantatpo-
sitionen nach der definitiven Insertion gewährleistet. 

Schlussfolgerung

Die klinische Anwendbarkeit des Behandlungskonzeptes ist
aufgrund der Verkürzung der Behandlungszeit und Redu-
zierung der Kosten bei hoher Präzision und Erfolgswahr-
scheinlichkeit als sehr günstig zu beurteilen. Das Konzept
eignet sich insbesondere für die Integration in moderne
implantologische Überweiserpraxen, die den Prothetiker
und Zahntechniker in den Behandlungsablauf aktiv inte-
grieren wollen. 
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In der vorliegenden Arbeit werden erste klinische Ergebnisse
von enossalen Schraubenimplantaten aus Zirkonoxid (Typ Z-
Look 3, Z-Systems AG) ausgewertet. Insgesamt wurden 189
Implantate von 71 Probanden untersucht. Die mittlere Liege-
zeit betrug 8,2 Monate. Nach einem Jahr lag die Überlebens-
wahrscheinlichkeit nach Kaplan-Meier bei 93%. Der Erfolg
der Implantate wurde auch nach klinischen und röntgenolo-
gischen Untersuchungsparametern bewertet, wie sie in dem
Erfolgskriterienkatalog von Jahn und d’Hoedt [10] definiert
sind. Nach einem Jahr lag die Erfolgswahrscheinlichkeit in
dieser Gruppe (n = 44) ebenfalls bei 93 %. Verglichen mit
ähnlich angelegten Studien zu Titanimplantaten schneiden
Zirkonimplantate in beiden Verweildaueranalysen vergleich-
bar gut ab. Berücksichtigt man die ästhetischen Vorteile von
Zirkonoxid gegenüber Titan, so geben die Ergebnisse zu der
Vermutung Anlass, dass sich Zirkonoxid in Zukunft neben
Titan in der zahnärztlichen Implantologie etablieren wird.
Welcher Stellenwert diesen ersten Ergebnissen zuzumessen
ist, werden klinische Langzeitstudien klären müssen.

Schlüsselwörter: Implantate, dentale, Zirkonoxid, biokompa-
tibel, Überlebensrate, Erfolgskriterien

First clinical results of dental screw implants made
of zirconium oxide
In the work at hand, clinical results of dental screw
implants made of zirconium oxide (type Z 3, Z-Systems AG)
have been evaluated for the first time. Altogether, 189
implants were examined by 71 experimentalists. The mid-
dle lay days were 8.2 months. One year later the reliability
function was 93% according to Kaplan-Meier.  The success
of the implants was also judged by clinical and x-ray exam-
ination parameters as defined by Jahn and d’Hoedt in the
success criterion catalogue. A year later the probability of
success in this group lay also (44=n) at 93%. When com-
pared with similar studies to titanium implants, zirconium
implants do comparably well in the two residence time
analyses. If one takes into account the aesthetic advan-
tages of zirconium oxide in comparison to titanium, the
results lead one to assume that zirconium oxide can estab-
lish itself alongside titanium in implant dentistry in the

future. What importance can be attributed to these first
results, clinical long-term studies will have to clarify.

Keywords: dental implants, zirconia ceramic, biocompatible,
survival rate, criteria of success

Einleitung

In Deutschland sind zurzeit über 50 verschiedene Implantat-
systeme für die Zahnheilkunde erhältlich, die sich wei-
testgehend ähneln, da es sich überwiegend um zweiteilige
rotations-symmetrische Schrauben handelt [19]. Besonders
bezüglich des verwendeten Implantatmaterials, nämlich
Titan [19], herrscht weitestgehende Übereinstimmung bei
den Systemen.

Es stellt sich die Frage, ob mit dem metallischen Werkstoff
Titan bereits ein Optimum an materialtechnischen und biolo-
gischen Eigenschaften etabliert wurde, obwohl wiederholt
über Titanrückständen im Gewebe nach Titan-
implantatinsertion berichtet wurde [5, 17, 18, 20]. Seit kur-
zem erleben Implantate aus Keramik eine Renaissance, da
durch die Yttriumoxid verstärkte Zirkonoxidkeramik erstmals
Materialeigenschaften für Keramik erreicht werden, die an
Metalle heranreichen: Eine hohe Härte bei gleichzeitig hoher
Biegefestigkeit und Risszähigkeit [12]. Obwohl sich mit dem
Material Zirkoniumoxid bezüglich Ästhetik [7, 13, 21] und
Materialverträglichkeit [3, 15, 16] viel versprechende Eigen-
schaften für die dentale Implantologie ausmachen lassen
und obwohl bereits seit einigen Jahren dentale Zirkonoxid-
implantate beim Menschen eingesetzt werden (Abb. 1-3),
gibt es bis heute nur Tier- und In-vitro-Studien zu diesen
Implantaten [1, 2, 4, 13, 14,]. Ziel dieser Untersuchung war
es deshalb, klinische Daten von bereits inserierten Zirkoni-
umimplantaten zu ermitteln, um erste Rückschlüsse auf den
klinischen Erfolg zu ermöglichen.

Material und Methode

In der vorliegenden Arbeit wurden ausschließlich Implan-
tate aus Zirkoniumoxid des Typs Z-Look3 der Firma Z-Sys-
tems AG verwendet. Die mit Yttriumoxid teilstabilisierte
Zirkonoxidlegierung setzt sich aus folgenden Bestandteilen
zusammen: 95 % ZrO2 + 5 % Y2O3 (BIO-HIP) 

Je nach Implantationsregion, prothetischer Situation
und vorhandenem Knochenangebot wurden die Implantat-
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länge und der erforderliche Implantatdurchmesser gewählt.
Folgende Implantatgrößen kamen zum Einsatz (s. Tab. 1).
Nach einer Voruntersuchung und abgeschlossener Hygiene-
phase, wurden die Implantate analog dem Implantations-
verfahren für Schraubenimplantate aus Titan inseriert
(Abb. 4a u. 4b). Die Einheilung erfolgte transgingival und
wurde durch eine Schutzschiene (Abb. 5) vor Belastungen
geschützt.

Alle in der Untersuchung berücksichtigten Implantate
wurden im Zeitraum von August 2003 bis Dezember 2005
in der MM-Tagesklinik für ganzheitliche und ästhetische
Zahnmedizin in Meersburg und Konstanz von Dr. Volz inse-
riert. Versorgt wurden Frauen (n = 48) und Männer (n = 23)
im Alter von 17 bis 71 Jahren mit Einzelzahnlücken und
teilbezahnten Kiefern. Die Routinekontrollen bis Februar
2006 fanden ebenfalls in Konstanz statt. 

Insgesamt wurden 189 Zirkonimplantate von 71 Proban-
den untersucht. In die Überlebensanalyse nach Kaplan und
Meier [11] ging allerdings wie gefordert je Proband nur ein
mit dem Zufallsgenerator ermitteltes Implantat ein

Abbildung 1 Eingeheiltes Zirkonimplantat regio 26.
Figure 1 One cured zirconium implant regio 26.
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Abbildung 2
Röntgenkontroll-
aufnahme nach
prothetischer Ver-
sorgung.

Figure 2 Radio-
graph control photo
after a prosthetic
supply.

Abbildung 3 Ästhetisch günstige Rot-Weiß-Ästhetik.

Figure 3 Aesthetic favourable red-white-aesthetic.
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(n = 71), um die Unabhängigkeit der untersuchten Implan-
tate zu gewährleisten.

53 von 71 Implantaten (74,6 %) waren so genannte
„standard sites“ mit ausreichendem Weichgewebe- und
Knochenangebot. Bei allen untersuchten Implantaten war
eine anschließende festsitzende Versorgung mit Kronen
oder Brücken aus Zirkonoxidkeramik vorgesehen. Zum Zeit-
punkt der letzten erfolgten Kontrolluntersuchung waren
74,6 % (53) bereits definitiv prothetisch versorgt. Davon
zwei Drittel (33) unverblockt mit Einzelkronen.

Bei einem Teil der 71 ausgewerteten Implantate (n = 44)
wurden zusätzlich zu dem Parameter „in situ“ auch die
Erfolgskriterien nach Jahn und d’Hoedt [10] untersucht. 

Diese sind folgendermaßen definiert:

• Die parodontale Taschentiefe darf an zwei aufeinander
folgenden Untersuchungen nicht mehr als 4 mm betra-
gen. Die Pa-Taschen wurden hierzu jeweils mesial, distal
oral und vestibulär sondiert und der größte Wert notiert.

• Die klinische Implantatbeweglichkeit darf den Wert 1
der Klassifikation der Deutschen Gesellschaft für Paro-
dontologie nicht überschreiten. In der durchgeführten
Untersuchung führten alle mit Klopfschall diagnosti-
zierbaren Implantatbeweglichkeiten zur Einstufung
„Misserfolg“.

• Der anguläre Knochenverlust als Mittelwert der mesia-
len und distalen Messung (Abb. 6) darf im Verhältnis
zur konstruktiv enossalen Implantatlänge 30 % nicht
überschreiten. Die Erhebung des Röntgenbefundes wur-
de an digitalen OPG’s vorgenommen und alle Messun-
gen mit Hilfe der bekannten Implantatlängen kalibriert.

• Mesial und distal des Implantates darf röntgenologisch
kein beidseitig durchgehender Spalt vorhanden sein,
der eine Breite von 0,5 mm überschreitet.

• Die subjektive Probandeneinschätzung bezüglich des
Behandlungserfolgs darf nicht schlechter als mit der
Schulnote „3 = befriedigend“ ausfallen.

Ergebnisse

Innerhalb des Gesamtuntersuchungszeitraumes ließen sich
die folgenden Misserfolge registrieren, wobei die Prozent-
werte der erfolgreichen Implantate keine Erfolgsquote im
Sinne von Kaplan-Meier beschreiben, sondern den absoluten

Implantattyp
Implantiert

n =
Länge L1 Länge L2

Durch-
messer D1

Durch-
messer D2

VZ 3.310 15 17,85 10,00 3,25 5,20

VZ 3.311 35 19,35 11,50 3,25 5,20

VZ 3.313 6 26,60 13,00 3,25 4,10

VZ 3.410 88 17,85 10,00 4,00 6,00

VZ 3.411 23 19,35 11,50 4,00 6,00

VZ 3.510 15 17,85 10,00 5,00 6,00

VZ 3.514 7 21,85 14,00 5,00 6,00

189

Tabelle 1 Verwendete
Implantatformen des Typs
Z-Look3.

Table 1 Used implant forms
of the type Z-Look3.

Abbildung 5 Schutzschiene.

Figure 5 Protective splint. 

Abbildung 4a Verschiedene Implantat-
durchmesser.

Figure 4a Different implant diameter.

Abbildung 4b Implantatinser-
tion mit der Handratsche.

Figure 4b Implant insertion
with handrattle.

Abbildung 6 Verhältnis des angulären Knochendeffektes zum
enossalen Implantatanteil.

Figure 6 Ratio of the angular bone defect to the bone covered
implant share.
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Anteil an allen Implantaten wiedergeben, die sich im Risiko befunden
haben (Input-output-Darstellung, s. Tab. 2).

Von den insgesamt 189 gesetzten Implantaten mussten neun explan-
tiert werden. Davon erfolgte die Explantation in acht Fällen innerhalb
der ersten fünf Monate, während der Einheilungsphase. In sechs Fällen
wurde die Explantation aufgrund erhöhter Implantatbeweglichkeit vor-
genommen. Ein Implantat frakturierte ca. eine Woche nach der definiti-
ven prothetischen Versorgung. Von den insgesamt neun Explantationen
konnte in sechs Fällen das betroffene Implantat durch ein neues erfolg-
reich ersetzt werden.

Die Überlebenswahrscheinlichkeit bleibt nach vier Explantationen
innerhalb des ersten halben Jahres nach der Implantation stabil auf
93 %. Bei weniger als zehn Implantaten unter Risiko wurde die Datenin-
terpretation bezüglich der Kaplan-Meier-Analyse abgebrochen (Abb. 7).

In der reduzierten Probandengruppe (n = 44), die zusätzlich nach den
Erfolgskriterien von Jahn und d’Hoedt bewertet wurde, zeigt sich, dass
der größte Anteil am Misserfolg durch das Kriterium der Sondierungstie-
fe hervorgerufen wurde. Es folgten die Kriterien „in situ“, „Klopfschall“
und „vertikaler Knochenverlust“ (Abb. 8). 
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Abbildung 7 Die Verweildaueranalyse nach Kaplan-Meier.

Figure 7 The residence time analysis according to Kaplan-Meier.

Abbildung 8 Verteilung der Misserfolge auf die Erfolgsparameter.

Figure 8 Distribution of all failures on the success parameters.
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In der Darstellung der Erfolgswahrscheinlichkeit bleibt
der Verlauf bis zum 13. Monat über 90 % und wird erst
anschließend von relativ vielen Misserfolgen geprägt, so
dass die Kurve bei ebenfalls stark abnehmender Zahl der
Implantate, die sich im Risiko befinden, stark abfällt. Bei
weniger als zehn Implantaten unter Risiko wurde die
Dateninterpretation bezüglich der Kaplan-Meier-Analyse
abgebrochen (Abb. 9).

Diskussion

Von 189 Implantaten wurden neun vorzeitig explantiert.
Da alle bis auf eine Ausnahme wegen zu kurzer Liege-
dauer (Mittelwert 3,5 Monate) noch nicht prothetisch
versorgt waren, wird in der vorliegenden Untersuchung
die prothetische Versorgung als mögliche Ursache für die
Explantation nicht weiter diskutiert. Dass Misserfolge
vor allem innerhalb der Einheilungsphase zu Tage treten,
ist nichts Neues und wird in vielen Studien beschrieben.
Albrektsson et al. [4] gehen sogar soweit, die Beurtei-
lung des Erfolgs eines Implantats erst nach dem ersten
Jahr „in situ“ zu beginnen, wodurch sich die Erfolgssta-

tistik in der vorliegenden Arbeit
wesentlich verbessern würde.

In der Veröffentlichung von d’Hoedt et
al. [8] wurden sieben gebräuchliche
Implantatsysteme bezüglich ihres klini-
schen Erfolgs bewertet. Der Auswertung
wurden die Erfolgskriterien der Autoren
zu Grunde gelegt. Da die vorliegende Stu-
die mit den gleichen Erfolgskriterien
arbeitet, lassen sich die Ergebnisse
besonders gut vergleichen. 

In der Ein-Jahres-Verweildaueranalyse
nach Kaplan-Meier zeigen alle Systeme
mit 87 bis 100 % ein ähnlich gutes
Ergebnis wie die in der vorliegenden
Arbeit untersuchten Zirkonimplantate
(93 %).

Bezieht man zusätzliche Erfolgskrite-
rien (Jahn und d’Hoedt) wie die Sulkus-
tiefe, anguläre Knochenverluste, periim-
plantäre Radiotransluzenzen, Lockerun-
gen und subjektive Patientenbewertun-
gen mit in die Überlebenszeitanalyse ein,
schneiden die untersuchten Z-Look-3-Zir-

konimplantate mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit nach
einem Jahr von 93 % besser als die Systeme IMZ (90 %),
Bonefit (92 %), ITI (75 %), Frialit-2 (88 %) und TPS (80 %)
ab. Nur die untersuchten Brånemark-Implantate zeigen
auch in dieser Bewertung mit 100 % ein etwas besseres
Ergebnis als Zirkonoxid-Implantate. 

Brocard et al. [6] fanden im Gegensatz zu d’Hoedt für
ITI-Implantate aus Titan selbst nach fünf Jahren noch
eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 95 %. 

Schlussfolgerung

Obwohl mit den dargestellten Ergebnissen aufgrund der
geringen Fallzahl und der noch kurzen durchschnittlichen
Implantatliegezeit eine entsprechende Zurückhaltung gebo-
ten ist, so liefert die vorliegende Arbeit dennoch ein erstes
klinisches Ergebnis für die günstige Kurzzeitprognose des kli-
nischen Erfolgs von Zirkonimplantaten. Diese lassen, ver-
glichen mit gängigen Titanimplantatsystemen, ähnlich gute
Ergebnisse vermuten, sodass sich Zirkonoxid als Implantat-
material in Zukunft neben Titan in der zahnmedizinischen
Implantologie etablieren könnte.

Tabelle 2 Übersicht der Explanta-
tionen und Misserfolge. 189
Implantate bei 71 Patienten;
davon wurden 44 Implatate nach
den Kriterien von Jan und
d'Hoedt nachuntersucht.

Table 2 Survey of the explanta-
tions and failures. 189 Implants in
71 patients; 44 implants were exa-
mined as defined by Jahn and
d'Hoedt in the success criterion
catalogue.

Gruppen
n

[Anzahl]
Explantationen 

[Anzahl]
In-situ

[%]

Misserfolge
nach Jahn u.

d`Hoedt
[Anzahl]

Erfolge nach
Jahn u.

d`Hoedt
[%]

Alle Implantate 189 9 95,2

Teilgruppe für die Kaplan-
Meier-Verweildaueranalyse/
ein Implantat je Proband

71 4 94,4 

Teilgruppe für die Jahn u.
d`Hoedt Erfolgsanalyse/
ein Implantat je Proband 

44 2 95,5 9 79,6 

Abbildung 9 Die Erfolgswahrscheinlichkeit bezüglich der Kriterien nach Jahn und
d’Hoedt.

Figure 9 The probability of success regarding the criteria of Jahn and d’Hoedt.

288-293.qxd  16.11.2006  10:39  Seite 292



J. Mellinghoff | Erste klinische Ergebnisse zu dentalen Schraubenimplantaten aus Zirkonoxid 293

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(4)

Literatur
1. Akagawa Y, Hosokawa R, Sato Y, Kamayama K: Comparison between free-

standing and tooth-connected partially stabilized zirconia implants after
two years’ function in monkeys: a clinical and histologic study. 
J Prosthet Dent 1998;80:551-558

2. Akagawa Y, Ichikawa Y, Nikai H, Tsuru H: Interface histology of unloaded
and early loaded partially stabilized zirconia endosseous implant in initial
bone healing. J Prosthet Dent 1993;69:599-604

3. Akagawa Y, Ichikawa Y, Nikai H, Tsuru H: Tissue compatibility and stability
of new zirconia ceramic in vivo. J Prosthet Dent 1992;68(2):322-326

4. Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Ericson RA: The long-term efficiacy of
currently used dental implants: A rewiew and proposed criteria of succes.
Int J Oral Maxillofac Impl 1986;1(1):11-25

5. Bianco P D, Ducheyne P, Cuckler J M: Local accumulation of titanium relea-
sed from a titanium implant in the absence of wear. J Biomed Mater Res
1996;31:227-234

6. Brocard D, Barthed P, Baysse E, Duffort JF, Eller P, Justumus P, Marin P,
Oscaby F, Simonet T, Benque E, Brunel G: A multicenter report on 1,022
consecutively placed ITI implants: a 7year longitudinal study. Int J Oral
Maxillofac Implants 2000;15(5):691-700

7. Brodbeck U: Rheinisches Zahnärzteblatt. Klinik-Zürich-Nord 2001; 05
8. D’Hoedt B, Handtmann S, Gomez-Roman G, Axmann D, Jahn M, Schulte W:

Verweildaueranalysen nach Kaplan-Meier und Cutler-Ederer für enossale
Implantate verschiedener Systeme. Z Zahnärztl Implantol 1996;12:110-120

9. Informationszentrum Technische Keramik im Verband der Keramischen
Industrie e.V.: Brevier –Technische Keramik. Selb: 4. Auflage, Fahner-Verlag
2006

10. Jahn M, d’Hoedt B: Zur Definition des Erfolges bei dentalen Implantaten. 
Z Zahnärztl Impl 1992;8:221-226

11. Kaplan EL, Meier P: Nonparametric estimation from incomplete observa-
tions. J Am Statist Assoc 1958;53:457-481

12. Kappert HF, Weigl P: Anlässlich eines Vortrags vor dem gnathologischen
Arbeitskreis. Stuttgart am 14.7.2004 

13. Kohal RJ, Weng D, Bächle M, Klaus G: Zirkonoxid-Implantate unter Belas-
tung. Eine vergleichende histologische, tierexperimentelle Untersuchung. 
Z Zahnärztl Implantol 2003;19(2):88-91

14. Kohal RJ, Papavasiliou G, Kamposiora P, Tripodakis A, Strub JR: Three-
dimensional computerized stress analysis of commercially pure titanium
and yttrium-partially stabilized zirconia implants. Int J Prosthodont
2002;15:189-194

15. Mayer W: Diagnostik von Unverträglichkeitsreaktionen in der Zahnmedizin.
Ganzheitliche Zahnmedizin 2006;01:22-24

16. Meschenmoser A: Knochendeffektüberbrückung mit verschiedenen Implan-
tatmaterialien (Dissertation). Ulm 1989

17. Schliephake H, Reiss J, Urban R, Neukam F W, Günay H: Freisetzung von
Titan aus Schraubenimplantaten. Z Zahnärztl Implantol 1991;7:6-10

18. Schliephake H, Neukam F W, Urban R: Titanbelastung parenchymatöser
Organe nach Insertion von Titanschraubenimplantaten. Z Zahnärztl Implan-
tol 1989;5:180-184

19. Weibrich G, Al-Nawas B: Erfolgsaussichten implantologischer Maßnahmen.
Zahnärztlche Mitteilungen 2001;23:36-43

20. Weingart D, Steinemann S, Schilli W, Strub JR, Hellerich U, Assenmacher J,
Simpson J: Titanium deposition in regional lymph nodes after insertion of
titanium screw implants in maxillofacial region. Int J Oral Maxillofac Surg
1994;23:450-452

21. Wohlwend A, Studer S, Schärer P: Das Zirkonoxidabutment – ein neues voll-
keramisches Konzept zur ästhetischen Verbesserung der Suprastruktur in
der Implantologie. Quintessenz Zahntech 1996;22(4):364-381

Korrespondenzadresse:

Dr. Jochen Mellinghoff
Pfauengasse 14
89073 Ulm
Tel.: 0731-62158
Fax: 0731-610196
E-Mail: praxis@dr-mellinghoff.de

288-293.qxd  16.11.2006  10:39  Seite 293



Aus der Praxis294

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(4)

Einleitung

Das Konzept der Kallusdistraktion ermöglicht die Osteoge-
nese neuen Knochengewebes zwischen vaskularisierten knö-
chernen Oberflächen, die mittels eines Distraktionsappara-
tes nach einer Osteotomie auseinander gezogen werden.

Initial von Ilizarov [4] entdeckt und dann von Mc Car-
thy [5] und Chin [1] in den Bereich des kiefergesichts-
chirurgischen Blickfeldes gebracht, kann sicherlich die 
Distraktionsosteogenese als eine verlässliche und vorher-
sagbare Alternative für die vertikale Knochenaugmentation
genannt werden [3]. Allerdings gibt es unter Umständen
auch bei dieser Methode mögliche Fehlerquellen, die den
Gesamterfolg der Augmentation und späteren Implanta-
tion gefährden können[2].

Der sicherlich wichtigste Punkt ist die präzise intraope-
rative Orientation und Angulation des Distraktionsvektors,
da dieser im Vorfeld der ersten Bewegung fixiert sein muss.
Insofern sind Fehler während der Distraktion in Bezug auf
den Angulationswinkel schwierig zu korrigieren. Möglich-

keiten der Korrektur könnte nur die Bewegungsmöglichkeit
zusätzlich in transversaler Richtung geben. [6]

Falldarstellung

Eine 66-jährige Patientin stellte sich mit dem Beschwerde-
bild einer starken knöchernen Atrophie des Unterkieferal-
veolarfortsatzes vor. Die Druckresorption, hervorgerufen
durch langjährige totalprothetische Versorgung, machte
nunmehr einen befriedigenden Halt der Unterkiefer-Total-
prothese völlig unmöglich (Abb. 1a und 1b). 

Eine Fixierung der Prothese an Implantaten erforderte
im Vorfeld der Implantation die Schaffung eines ausrei-
chenden knöchernen Fundamentes, welches nur mit aug-
mentativen Maßnahmen möglich war.

Alternativ zur Distraktion wurde in diesem Fall die Auf-
lagerungsosteoplastik mit Blocktransplantaten aus der
Beckenregion diskutiert. Aufgrund der Problematik der
Donormobidität, der Weichgewebeabdeckung des Trans-

A. Stricker1

Die bidirektionale Kallusdistraktion 
als Augmentationsalternative des Hart- 
und Weichgewebes

Abbildung 1a Präoperatives OPG. Abbildung 2a OPG nach Einbringen des Distraktors.

Abbildung 2b FRS nach Einbringen des Distraktors.

1 Wessenbergstrasse 6, 78462 Konstanz,
Klinik und Poliklinik für MKG- Chirurgie, Hugstetter Strasse 55,
79106 Freiburg

Abbildung 1b Präoperatives FRS (Fern-Röntgen Seitenbild).
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plantates, sowie der unvorhersagbaren Resorption, wurde diese Alterna-
tive zugunsten der Distraktionsosteosynese verworfen.

Nach einer vestibulären Inzision und Osteotomie wurde ein Dis-
traktior (Medartis, Basel) eingebracht (Abb. 2a und 2b). Um Angula-
tionsprobleme zu vermeiden, kann das Transferknochensegment mit
diesem bidirektionalen Distraktor in zwei Dimensionen, d. h. in verti-
kaler und gleichzeitig transversaler Direktion verschoben werden
(Abb. 3). Intraoperativ wurden alle Vektorbewegungen auf Freiheits-
grade überprüft. Nach einer Woche, zum Zeitpunkt des Entfernens der
Fäden, wurde das Segment erstmalig für zweimal am Tage mit 
0,25 mm d. h. insgesamt täglich 0,5 mm bewegt. Initial wurde die Bewe-
gung erst in vertikaler Richtung, nach 14 Tagen auch diskret in trans-
versaler Richtung durchgeführt. Nach insgesamt drei Wochen war die
Bewegungsphase der Distraktion abgeschlossen. Der Distraktor wurde
dann für weitere zwei Monate belassen (Abb. 4a und 4b). Nach einer
Heilungsperiode des Distraktionssegmentes von insgesamt drei Mona-
ten erfolgte die Implantatinsertion (Abb. 5). Das Einbringen der
Implantate (Straumann Implantate Durchmesser 4,1 mm, Länge 

Abbildung 3 Intraoperative Ansicht des bidirektionalen Dis-
traktors.

Abbildung 4a OPG nach Ende der Distraktion.

Abbildung 4b FRS nach Ende der Distraktion.
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12 mm) erfolgte in derselben Operation direkt im
Anschluss an das Entfernen des Distraktors (Abb. 6a und
6b). Nach weiteren drei Monaten der Osseointegration
der Implantate erfolgten die Implantatfreilegung und
das Einbringen der Heilungskappen. Als prothetische
Versorgung wurde eine herausnehmbare Stegprothese
auf individuell gefräßtem Steg eingegliedert (Abb. 7).

Ergebnisse

Durch die bidirektionale Einstellmöglichkeit des Distrak-
tors von (Medartis, Basel) ist es unter stabilen Bedin-
gungen möglich, Missangulationen bis 15 Grad nach lin-
gual oder vestibulär auszugleichen. Das Drehen der Dis-
traktionswelle wurde  von den Patienten selbst durchge-
führt und als unproblematisch empfunden.

Der vertikale Höhengewinn betrug 7 mm und bis zu die-
sem Zeitpunkt (zwei Jahre nach Implantation) ist keines
der vier Implantate verloren gegangen. Der röntgenologi-
sche messbare Knochenabbau betrug nach 1,5 Jahren 
0,9 mm (Abb. 8 und 9). Bei Sondierung kam es zu keinen
positiven Blutungspunkten.

Diskussion

Mit der Vorstellung dieses bidirektionalen Distraktors (Med-
artis, Basel) kann die Möglichkeit der Korrektur von Missan-
gulationen während des Distraktionsprozesses demonstriert
werden. Die klinischen Ergebnisse insgesamt bis zu vier Jah-
ren demonstrieren, dass simultane und vertikale Knochendis-
traktionen mit diesem bidirektionalen Distraktor möglich
sind. Man sollte jedoch bei dem Einbringen des Distraktors
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Abbildung 7 Klinische Situation ein Jahr nach Distraktion.

Abbildung 9 Klinische Situation zwei Jahre nach Distraktion.

Abbildung 8 OPG 1,5 Jahre nach Distraktion. Man beachte die
Mineralisierung des Distraktionsspaltes.

Abbildung 5 Intraoperative Ansicht nach Entfernung des
Distraktors und gleizeitiger Implantation.

Abbildung 6a OPG nach Implantation. 

Abbildung 6b FRS nach Implantation.
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genau darauf achten, dass die Distraktionswelle nicht mit der Okklusalebe-
ne der antagonistischen Bezahnung interferiert.
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Aktuelle Stellungnahme der Konsensuskonfe-
renz Implantologie:

Tendenzen der Privaten Krankenversicherer im privat-
ärztlichen Behandlungsvertrag Arzneimittel eine 
Negativliste zu etablieren und darauf gestützt, die 
Erstattung von Behandlungskosten zu verweigern, sind
rechtswidrig.
Der privatärztliche Behandlungsvertrag ist eine Vertrags-
beziehung zwischen Patient/in und Arzt. Daneben existie-
ren Vertragsbeziehungen zwischen Patient/in und Versi-
cherungsgesellschaft oder Erstattungsstellen. Wirtschaftli-
che Behandlungsgrundlagen implantologischer Behand-
lungen sind die jeweils gültigen amtlichen Gebührenver-
zeichnisse GOZ (Gebührenordnung für Zahnärzte 1988) und
GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte 1982, zuletzt geändert
1999 durch das GKV-Gesundheitsreformgesetz). In diesem
Rahmen entscheiden krankheitsbildbezogen Arzt und
Patient nach medizinischer und wirtschaftlicher Aufklä-
rung, über die anzuwendenden therapeutischen Maßnah-
men. Über die Verordnung von zugelassenen Arzneimitteln
und Medizinprodukten entscheidet der behandelnde Arzt
in Abstimmung mit dem betroffenen Patienten. Einschrän-
kungen bei der Verordnungsfähigkeit von zugelassenen

Arzneimitteln oder Medizinprodukten, wie sie bei-
spielsweise als Negativliste im kassenärztlichen Sys-
tem der gesetzlichen Krankenversicherung etabliert 
wurde, existieren für den privaten Behandlungsvertrag
nicht. Eine Einschränkung von Seiten der privaten Versi-
cherungsgesellschaften nach dem Muster der gesetzlichen
Krankenversicherungen ist nicht statthaft. Mittlerweile 
leiten private Versicherungsträger aus ihrer offensichtlich
intern geführten Negativliste für Arzneimittel und 
Medizinprodukte die Möglichkeit ab, implantologische
Gesamtbehandlungsmaßnahmen insgesamt abzulehnen
und die Erstattung zu verweigern, wenn Produkte einge-
setzt werden, deren Wirksamkeit nach Meinung der ent-
sprechenden PKV angeblich nicht belegt sei. Auf Grundlage
eines privatärztlichen Behandlungsvertrages sind zugelas-
sene Arzneimittel/Medizinprodukte ohne Einschränkung
verordnungsfähig. Die Erstattungsverweigerung zu Lasten
der betroffenen Patienten hat offensichtlich einen rein
pekuniären Hintergrund und dient ausschließlich den wirt-
schaftlichen Interessen der Versicherungsgesellschaften.
Das Vorgehen stellt einen grob rechtswidrigen Eingriff in
den privatärztlichen Behandlungsvertrag dar.
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Evidence-based medicine in external sinus floor
elevation 
Part 1: General aspects and the influence of the
grafting material on implant prognosis 
The purpose of this study was to evaluate to what extent
clinical considerations, treatment guidelines and clinical
recommendations in external sinus floor elevation are
supported by clinical evidence using a detailed research
of published material.

The first part of the article focuses on the prognosis
for endosseous implants in an externally grafted sinus
floor and on the influence of the grafting material on
implant prognosis.

Fifty-two clinical studies were evaluated involving a
total of 3429 patients with 4288 external sinus floor ele-
vation procedures for placing 10276 endosseous
implants. The overall quality of the studies was relatively
poor: only two studies attained evidence grade Ib, 16
studies were classified as evidence grade IIa, 32 as evi-
dence grade IIb, one as evidence grade III and one as
evidence grade IV. 

The healing rate of endosseous implants in the grafted
sinus floor was 78.5 % to 100 %. Taking into considera-
tion the respective percentages and the number of
implants examined, a mean healing rate of 93.6 %
(weighted mean) was calculated. The mean implant sur-
vival rate was 90.6 % after 36.6 months.

In 21 studies, in which autologous bone alone was
used as the grafting material, the survival rate of the
implants was 90.0 % after 33.9 months. By differentiat-
ing the studies further according to the form of the
grafting material used, it was established that implant
survival was higher when the sinus floor was grafted
with particulate bone (93.1 % after 31.8 months) than
with a bone block (89.1 % after 34.9 months).

In 22 studies different grafting materials were com-
bined; 20 of these studies used particulate autologous
bone. The survival rate was 93.8 % after 45.8 months.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, anhand einer
detaillierten Literaturrecherche zu bewerten, inwieweit
klinische Fragestellungen, Therapieleitlinien und klinische
Empfehlungen im Rahmen der externen Sinusbodenele-
vation durch klinische Evidenz abgesichert sind.

Im ersten Teil des Artikels waren folgende Fragestellun-
gen von besonderem Interesse: Welche Prognose haben
enossale Implantate im extern augmentierten Sinusboden?
Welchen Einfluss hat das Augmentationsmaterial auf die
Implantatprognose?

Berücksichtigt wurden 52 ausschließlich klinische Unter-
suchungen. Die ausgewerteten Studien umfassen ein Kollek-
tiv von insgesamt 3429 Patienten, bei denen 4288 externe
Sinusbodenelevationen zur Aufnahme von 10276 enossalen
Implantaten durchgeführt worden waren. Die Studien-
qualität ist insgesamt relativ niedrig: Nur zwei Studien
erreichen den Evidenzgrad Ib, 16 Studien entsprechen dem
Evidenzgrad IIa, 32 dem Grad IIb und je eine Studie dem
Evidenzgrad III und IV. 

Die Einheilquote enossaler Implantate im augmentierten
Sinusboden liegt in einem Bereich von 78,5 bis 100 %.
Unter Berücksichtigung der jeweiligen Prozentsätze und der
Anzahl der untersuchten Implantate konnte eine mittlere
Einheilquote von 93,6 % (gewichteter Mittelwert) errechnet
werden. Die mittlere Implantatüberlebensrate liegt bei 
90,6 % nach 36,6 Monaten.

In 21 Studien, in denen ausschließlich autologer Kno-
chen als Augmentationsmaterial verwendet wurde, beträgt
die Überlebensrate der Implantate 90,0 % nach 33,9 Mona-
ten. Differenziert man die Studien weiterhin nach der Form
des Augmentates, so lässt sich feststellen, dass die Implan-
tatprognose im mit partikulärem Knochen augmentierten
Sinusboden (93,1 % nach 31,8 Monaten) besser ist, als im
mit einem Knochenblock augmentierten (89,1 % nach 34,9
Monaten).

In 22 Studien wurden unterschiedliche Augmentations-
materialien kombiniert, wobei in 20 davon autologer Kno-
chen in partikulärer Form mitverwendet wurde. Die Überle-
bensrate lag bei 93,8 % nach 45,8 Monaten.

M. Kreisler1, O. Moritz2, Ch. Weihe2, B. d’Hoedt2

Die externe Sinusbodenelevation vor dem
Hintergrund der Evidenzbasierten Medizin
Teil 1: Allgemeine Aspekte und Einfluss des Augmentationsmaterials auf die 
Implantatprognose 
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Es ist nach den ausgewerteten Studien mit intraindivi-
duellem Vergleich als auch nach dem Literaturvergleich
davon auszugehen, dass die Implantatprognose im augmen-
tierten Sinusboden geringfügig schlechter ist als im nicht
augmentierten Oberkieferknochen.

Die Verwendung von ausschließlich autologem Knochen
oder autologem Knochen in Kombination mit Knochener-
satzmaterialien zur Augmentation des Sinus kann als evi-
denzbasiert angesehen werden. 

Die Anzahl an Studien, die Knocheneratzmaterialien ohne
den Zusatz von autologem Knochen untersucht haben, sind
zu niedrig an der Zahl, um eine abschließende Bewertung
geben zu können.

Schlüsselwörter: Sinusbodenelevation, Implantatprognose,
Evidence based medicine

Einleitung

Die Technik der externen Sinusbodenelevation zur Schaf-
fung eines ausreichenden Knochenlagers geht auf Boyne
und Tatum zurück, die in den späten 70ern und frühen
80ern dieses Verfahren vorgestellt haben [12, 69]. In den
späten 80er Jahren wurden hierzu verschiedene chirurgi-
sche Techniken vorgestellt, die sodann in den 90er Jahren
durch wissenschaftliche Erkenntnisse aus klinischen Studien
gestützt wurden [39, 41, 45, 54, 61, 73, 78, 79]. Für die
Augmentation des Sinusbodens werden neben autologem
Knochen verschiedene Knochenprodukte und Knochen-
ersatzmaterialien verwendet [13, 26, 28, 49, 61, 75]. Die
Insertion der Implantate kann entweder simultan mit der
Sinusbodenelevation oder zu einem späteren Zeitpunkt
erfolgen [15, 29, 39, 49, 79].

Das heute herrschende Angebot an medizinischem Wis-
sen macht es zunehmend schwieriger wissenschaftlich rele-
vante Daten zu finden und einen Überblick über den der-
zeitigen Wissensstand zu behalten. Ziel der sog. Evidence
Based Medicine (EBM) bzw. der Evidence Based Dentistry
(EBD) ist es, den Ärzten und Zahnärzten wissenschaftlich
abgesicherte praxisbezogene Erkenntnisse und Leitlinien zu
bieten. Die EBM evaluiert systematisch die publizierte
medizinische Literatur, um die tatsächliche Wirksamkeit von
Therapien und Maßnahmen in der Medizin herauszufiltern.
Als Qualitätsmerkmal klinischer Studien gilt der Evidenzgrad
(Tab. 1).

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, anhand einer
detaillierten Literaturrecherche zu bewerten, inwieweit
klinische Fragestellungen, Therapieleitlinien und klinische
Empfehlungen im Rahmen der Sinusbodenelevation zur
Rekonstruktion des Alveolarfortsatzes in der posterioren
Maxilla für die Aufnahme enossaler Implantate durch klini-
sche Evidenz abgesichert sind.
Folgende Fragestellungen waren von besonderem Interesse:
– Welchen Einfluss haben das Augmentationsmaterial, das

zeitliche Vorgehen, die initiale Knochenhöhe, die Mem-
brantechnik, das Implantatdesign, sowie intra- und
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Based on the studies with an intraindividual compari-
son and also by comparing the published material, it can
be assumed that the prognosis for implant survival is
slightly less favorable in a grafted sinus floor than in
non-grafted maxillary bone.

The use of autologous bone alone or in combination
with bone augmentation material for sinus grafting can
be regarded as evidence-based. 

Too few studies examined bone augmentation materi-
als without the addition of autologous bone to provide a
conclusive evaluation.

Keywords: sinus floor elevation, implant prognosis, evi-
dence-based medicine

Introduction

The external sinus floor elevation technique for creating
an adequate bone site was first used by Boyne and
Tatum, who introduced the procedure in the late 1970s
and early 1980s [12, 69]. In the late 1980s different sur-
gical techniques for sinus floor elevation were intro-
duced; scientific findings from clinical studies in the
1990s confirmed the viability of these techniques [39,
41, 45, 54, 61, 73, 78, 79]. Various bone products and
bone augmentation materials as well as autologous bone
were used for sinus floor grafting [13, 26, 28, 49, 61,
75]. Implants can either be placed simultaneously to
sinus floor elevation or at a later stage [15, 29, 39, 49,
79].

The wide range of medical publications currently avail-
able makes it increasingly difficult to obtain scientifical-
ly relevant data and maintain an overview of the latest
medical findings. The aim of evidence-based medicine
(EBM) and evidence-based dentistry (EBD) is to provide
doctors and dentists with practice-oriented, scientifical-
ly based findings and guidelines. EBM systematically
evaluates published medical literature to establish the
most effective medical treatments and procedures. The
evidence grade is used as the quality benchmark for 
clinical studies (Tab. 1).

The purpose of this study was to evaluate to what
extent clinical considerations, treatment guidelines and
clinical recommendations are supported by clinical evi-
dence in external sinus floor elevation to reconstruct the
alveolar process in the posterior maxilla for placing
endosseous implants. Evaluation was based on a detailed
research of published material.
The study focused on the following questions:
– What influence does the graft material, type of pro-

cedure, initial bone height, membrane technique,
implant design as well as intraoperative and post-
operative complications have on implant prognosis in
the grafted sinus floor?
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postoperative Komplikationen für die Implantatprogno-
se im augmentierten Sinusboden?

– Welche Prognose haben enossale Implantate im extern
augmentierten Sinusboden?

– Welche Rolle spielen von der Sinusbodenelevation un-
abhängige Faktoren, wie der Grad der Bezahnung, der
Nikotingenuss, die Mundhygiene sowie die prothetische
Versorgung der im augmentierten Sinusboden inserier-
ten Implantate bei der Implantatprognose?

Im vorliegenden 1. Teil des Artikels sollen allgemeine
Aspekte und der Einfluss des Augmentationsmaterials auf
die Implantatprognose im augmentierten Sinusboden
besprochen werden.

Methoden

Literaturrecherche

Die Literaturrecherche wurde zunächst mit Hilfe einer medi-
zinischen Literaturdatenbanksuche durchgeführt. Folgende
Datenbanken wurden benutzt:
– National Library of Medicine (Internet: www.pubmed.

com), Literaturdatenbank der Zeitschrift für Zahnärzt-
liche Implantologie (ZZI) und der Deutschen Zahnärzt-
lichen Zeitschrift (DZZ) (Internet: www.zahnheilkunde.
de).

Englisch- und deutschsprachige Literatur aus den Jahren
1985 bis 2005 wurde berücksichtigt. Als Suchbegriffe wur-
den benutzt: „Sinus lift“, „sinus graft“, „sinus augmenta-
tion“, „Sinuslift“, „Sinusboden“, „Sinusbodenelevation“. In
Kombination von mindestens zwei Begriffen wurden ver-
wendet: „sinus“ und „implant“, „graft“ und „implant“,
„Augmentation“ und „Implantat“. 

Abschließend erfolgte eine Literaturhandsuche sowie
eine Durchsicht der Literaturverzeichnisse der folgenden

– What is the prognosis for endosseous implants in the
externally grafted sinus floor?

– What part do factors not directly related to sinus
floor elevation, e. g. state of the dentition, nicotine
use, oral hygiene and prosthetic restoration of the
implants in the grafted sinus floor have on implant
prognosis?

The first part of the article discusses general aspects and
the influence of the grafting material on implant prog-
nosis in the grafted sinus floor.

Methods

Literature research

The literature was initially researched using a medical
library database search. The following databases were
used:
– National Library of Medicine (Internet:

www.pubmed.com), library database of the
“Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie”, ZZI
(Journal of Dental Implantology) and the “Deutsche
Zahnärztliche Zeitschrift” , DZZ (German dental jour-
nal) (Internet: www.zahnheilkunde.de.)

The search covered English and German literature from
1985 to 2005. The search terms used were: “sinus lift”,
“sinus graft”, “sinus augmentation”, “Sinuslift”, „Sinus-
boden” and „Sinusbodenelevation”. The following were
used in combination with at least two terms: “sinus” and
“implant”, “graft” and “implant”, “Augmentation” and
“Implantat”. 

Evidenzgrad Kriterien

Evidence Grade Criteria

Ia Evidenz aufgrund von Metaanalysen randomisierter kontrollierter Studien

Ia Evidence based on meta-analyses of randomized controlled studies

Ib Evidenz aufgrund mindestens einer randomisierten, kontrollierten Studie

Ib Evidence based on at least one randomized controlled study

IIa Evidenz aufgrund mindestens einer gut angelegten, kontrollierten Studie ohne Randomisierung

IIa Evidence based on at least one well-designed, non-randomized controlled study 

IIb Evidenz aufgrund mindestens einer gut angelegten, quasi-experimentellen Studie

IIb Evidence based on at least one well-designed, quasi-experimental study

III Evidenz aufgrund gut angelegter nicht-experimenteller deskriptiver Studien

III Evidence based on well-designed, non-experimental descriptive studies

IV Fallberichte, Expertenmeinungen

IV Case reports, expert opinions

Tabelle 1 Evidenzgrade klinischer Studien mit den geforderten Kriterien.

Table 1 Evidence grades of clinical studies with the required criteria.
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Zeitschriften: International Journal of Oral & Maxillofacial
Implants, Clinical Oral Implant Research, International
Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, International Jour-
nal of Periodontics & Restorative Dentistry

Auswertung und Darstellung der Literatur

Die Abstracts aller relevanten Quellen wurden im Voraus
gesichtet und untersucht. Ausgewertet wurden ausschließ-
lich klinische Studien. Zur Bewertung der Studienqualität
wurde der Evidenzgrad (AHCPR – Agency for Health Care
Policy and Research) [3] herangezogen (Tab. 1). Studien
(meist sog. „preliminary reports“), die eine Teilmenge der
Daten von zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichten
Arbeiten darstellten, blieben bei der Auswertung unberück-
sichtigt. 

Die Publikationen wurden auf folgende Aspekte und Fra-
gestellungen hin untersucht:

Evidenzgrad, Ziel der Untersuchung, Anzahl der Patien-
ten, Anzahl der Sinusbodenaugmentationen, Anzahl der
inserierten bzw. nachuntersuchten Implantate, Alter und
Geschlechtsverteilung, Bezahnung vor der implantologi-
schen Versorgung, Augmentationsmaterial, makroskopische
Form des Augmentats, Fixation des Augmentats, Verwen-
dung einer Membran zur Abdeckung des Zugangsfensters,
initiale Knochenhöhe im OP-Gebiet, intra- und postoperati-
ve Komplikationen, perioperative Medikation, Anästhesie-
verfahren, Einheilzeiten, verwendetes Implantatsystem,
Implantatoberfläche, Implantatlängen, Einheilmodus (sub-
bzw. transgingival), prothetisches Versorgungskonzept
(festsitzend, herausnehmbar), Nachuntersuchungszeitraum,
Einheilquote der Implantate, Überlebensrate, Erfolgsrate,
Berücksichtigung von Risikofaktoren bzw. Risikogruppen.

Statistische Methoden

Folgende Methoden der Deskriptiven Statistik wurden ver-
wendet:
– Mittelwert
Hierbei handelt es sich um das arithmetische Mittel aller
Daten innerhalb einer Stichprobe.
Der Mittelwert wird definiert als:

– Gewichteter Mittelwert

Beim gewichteten Mittelwert wird die Frequenz (Häufigkeit)
gleicher Daten in die Berechnung mit einbezogen: 

( f = Frequency )
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Finally a manual search of the literature was under-
taken and the bibliographies of the following journals were
checked: International Journal of Oral & Maxillofacial
Implants, Clinical Oral Implant Research, International
Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, International
Journal of Periodontics & Restorative Dentistry

Evaluation and presentation of the literature

The abstracts of all relevant sources were examined and
checked in advance. Only clinical studies were evaluated.
The evidence grade (AHCPR – Agency for Health Care Pol-
icy and Research) was used to evaluate the quality of the
study [3] (Tab. 1). Studies (mainly preliminary reports),
which were a subset of data from studies published at a
later date, were not included in the evaluation. 
Publications were examined with regard to the following
aspects and considerations:

Evidence grade, aim of the study, number of patients,
number of sinus floor grafts, number of implants placed
and monitored, age and sex distribution, dentition prior
to implantological treatment, graft material, macroscop-
ic shape of the grafting material, retention of the graft-
ing material, use of a membrane for covering the access
window, initial bone height in the operation site, intra-
operative and postoperative complications, perioperative
medication, anesthetic procedure, healing time, implant
system used, implant surface, implant lengths, healing
technique (subgingival or transgingival), type of pros-
thetic restoration (fixed, removable), follow-up period,
healing rate of the implants, survival rate, success rate,
consideration of risk factors and risk groups.

Statistical methods

The following descriptive statistical methods were used:

– Mean
This is the arithmetic mean of all the data in a random
sample.
The mean is defined as:

– Weighted mean

In the weighted mean the frequency of the same data is
included in the calculation: 

(f = frequency)
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– Median
Für die Berechnung des Medians muss ein Ranking (auf-
oder absteigend) der Daten innerhalb des Datensets durch-
geführt werden. Ist der Stichprobenumfang beispielsweise 
n = 9, so ist der Median der 5., also mittlere Wert der Reihe.
Bei einem geraden n (z. B.: n = 8) liegt der Median in der
arithmetischen Mitte der beiden mittleren Zahlen in der
Reihe (z. B. zwischen 4 und 5).

Allgemeine Aspekte und Einfluss des Augmenta-
tionsmaterials auf die Implantatprognose

Anzahl und Studienqualität der Quellen

Insgesamt wurden 986 Abstracts aus dem Internet her-
untergeladen und im Voraus gesichtet, d. h. der Inhalt auf
seine Relevanz bei der im Rahmen dieser Literaturstudie
bearbeiteten Fragestellung hin untersucht. Die Handsuche
ergab weitere 38 Quellen, die ebenfalls anhand des
Abstracts im Voraus ausgewertet wurden.

Insgesamt 52 klinische Studien (Tab. 2) erfüllten die
geforderten Kriterien und konnten bei der Auswertung
berücksichtigt werden. 

Bei den Studien war die Verteilung der Evidenzgrade
wie folgt: Evidenzgrad Ia: 0; Evidenzgrad Ib: 2; Evidenzgrad
IIa: 16; Evidenzgrad IIb: 32; Evidenzgrad III: 1; Evidenzgrad
IV: 1. Bei der Mehrzahl der Studien handelte es sich also um
Studien ohne das Vorhandensein einer Kontrollgruppe.

Gesamtkollektiv

Allgemeine Daten
Die ausgewerteten Studien umfassen ein Kollektiv von ins-
gesamt 3429 Patienten, bei denen mindestens* 4288 exter-
ne Sinusbodenelevationen zur Aufnahme von 10276 enos-
salen Implantaten durchgeführt worden waren (Tab. 2).

Der Anteil der Frauen betrug 60,7 %. Das Durchschnitts-
alter lag bei 52,2 Jahren. 48,9 % der Patienten waren vor
der Behandlung im Oberkiefer zahnlos, 51,1 % von ihnen
waren teilbezahnt.

Das mit Abstand im Rahmen der Sinusbodenelevation am
besten untersuchte Implantatsystem ist das Brånemark-
System, das in 20 von 52 Studien nachuntersucht wurde,
gefolgt von IMZ (zehn Studien), ITI (acht Studien), Calcitek
(fünf Studien), Frialit 2 (drei Studien) und Press-Fit (zwei
Studien). Weitere Implantatsysteme wurden in maximal
einer Studie berücksichtigt.

In 25 der 52 Studien erfolgte die Implantation aus-
nahmslos zeitgleich mit der Augmentation, in 13 wurde
ausschließlich zweizeitig vorgegangen. Beide Verfahren
wurden in 14 Untersuchungen angewandt. In einer Studie
waren hierzu keine Angaben vorzufinden.

In 42 Studien wurde bei der Sinusbodenelevation eine
perioperative Antibiose durchgeführt. In zehn Studien
fanden sich hierzu keine Angaben. In genau der Hälfte der
Studien fand die Sinusbodenelevation in Intubationsnar-
kose statt. 

– Median
To calculate the median, the data in the data set is
ranked (ascending or descending). If the number of ran-
dom samples is e. g. n = 9, then the median is 5, i. e. the
middle number in the sequence. If n is an even number
(e. g.: n = 8), the median is in the arithmetic mean of
the two middle numbers in the sequence (e. g. between
4 and 5).

General aspects and the influence of the grafting
material on implant prognosis

Number and study quality of the sources

A total of 986 abstracts were downloaded from the Inter-
net and previewed, i. e. the content was examined for its
relevance to the subject of this literature study. The
manual search produced a further 38 sources, which were
also evaluated beforehand based on the abstract.

A total of 52 clinical studies (Tab. 2) fulfilled the cri-
teria and were included in the evaluation. 

The distribution of evidence grades for the studies
was: evidence grade Ia: 0; evidence grade Ib: 2; evidence
grade IIa: 16; evidence grade IIb: 32; evidence grade
III: 1; evidence grade IV: 1. The majority of the studies
did not therefore include a control group.

Total collective

General data
The evaluated studies involved a total collective of 3429
patients with at least* 4288 external sinus floor eleva-
tions for placing 10276 endosseous implants (Tab. 2).

The proportion of women was 60.7 %. The average age
was 52.2 years. 48.9 % of the patients were edentulous
in the maxilla prior to treatment and 51.1 % were par-
tially edentulous.

The most frequently evaluated implant system in sinus
floor elevation was the Brånemark system, which was
examined in 20 out of 52 studies, followed by IMZ (ten
studies), ITI (eight studies), Calcitek (five studies), Fri-
alit 2 (three studies) and Press-Fit (two studies). Other
implant systems were examined in at least one study.

In 25 out of 52 studies implant placement and graft-
ing were completed simultaneously; 13 involved a two-
stage technique. Both techniques were used in 14 stud-
ies. One study did not include information on the tech-
nique used.

In 42 studies a perioperative antibiotic was adminis-
tered during sinus floor elevation. There was no data on
the administration of antibiotics in ten studies. Intuba-
tion anesthesia was used during sinus floor elevation in
exactly half of the studies. 

In the studies, in which the two-stage technique was
used, the period between grafting and implant place-

* Fehlten Angaben über die Anzahl der durchgeführten Sinusbodeneleva-
tionen, wurde ihre Zahl gleich der Zahl der Patienten gesetzt.

* If no data was available on the number of sinus floor elevations, the
number was assumed to be the same as the number of patients.
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Nr. Studie EG n (Pat.) n (SBE) n (Impl.)
No. Study EG n (Pat.) n (SFE) n (Impl.)

1 Kent und Block 1989 IIb 11 18 54

2 Tidwell et al. 1992 IIa 48 89 203

3 Small et al. 1993 IIb 27 45 111

4 Isaksson 1994 IIa 10 20 36

5 Jensen et al. 1994 IIb 98 128 291

6 Keller et al. 1994 IIb 20 23 66

7 Blomqvist et al. 1996 IIa 49 93 171

8 Zinner und Small 1996 IIb 50 66 215

9 Hürzeler et al. 1996 IIa 133 133 340

10 Blomqvist et al. 1997 IIb 20 20 20

11 Ludwig et al. 1997 IIb 17 21 47

12 Lundgren et al. 1997 IIb 10 20 136

13 Daelemans et al. 1997 IIb 33 44 121

14 Ellegaard et al. 1997 IIa 24 24 80

15 Krekeler et al. 1998 IIb 184 221 483

16 Blomqvist et al. 1998 IIa 50 100 202

17 van den Bergh 1998 IIb 42 62 161

18 Kaptein et al. 1998 IIb 88 88 394

19 Block et al. 1998 IIb 16 27 70

20 Kübler et al. 1998 IIb 14 20 63

21 Pecora et al. 1998 IV 2 2 4

22 Watzek et al. 1998 IIb 20 40 148

23 Froum et al. 1998 IIa 113 113 215

24 Peleg et al. 1998 IIb 20 20 55

25 Fugazzotto u. Vlassis 1998 IIa 194 194 433

26 Lekholm et al. 1999 IIb 48 96 280

27 Peleg et al. 1999 IIb 63 63 160

28 Khoury 1999 IIb 216 216 476

29 Mazor et al. 1999 IIb 10 10 10

30 Raghoebar et al. 1999 IIb 75 140 299

31 Kan et al. 1999 III 60 84 228

32 Kaptein et al. 1999 IIa 88 88 470

33 Johansson et al. 1999 IIa 39 39 131

34 Kahnberg et al. 2000 IIa 26 39 93

35 Maiorana et al. 2000 IIb 10 12 30

36 Mazor et al. 2000 IIb 10 10 26

37 Tarnow et al. 2000 IIa 12 24 55

38 Valentini et al. 2000 IIb 15 20 57

39 Wannfors et al. 2000 Ib 40 40 150

40 Lorenzoni et al. 2000 IIa 67 67 344

41 Kassolis et al. 2000 IIb 15 15 15

42 van den Bergh et al. 2000 IIb 24 30 69

43 Raghoebar et al. 2001 IIa 99 182 392

44 Schabo u. Toth 2001 IIb 765 965 1650

45 Tawill und Mawla 2001 Ib 29 30 61

46 Hising et al. 2001 IIb 36 36 104

47 Kan et al. 2002 IIa 60 84 228

48 Cordaro 2003 IIb 26 26 44

49 Pinholt 2003 IIa 22 39 104

50 Hatano et al. 2004 IIb 191 191 361

51 Schwartz-Arad et al. 2004 IIb 70 81 212

52 Hallman et al. 2004 a, b IIb 20 30 108

Gesamt:
Total: 3429 4288 10276

Tabelle 2 Chronologische Übersicht der ausgewerteten Studien mit Angabe der Studienqualität sowie der Anzahl der untersuchten
Patienten, den durchgeführten Sinusbodenelevationen und den inserierten Implantaten. Fehlten Angaben über die Anzahl der durchge-
führten Sinusbodenelevationen, wurde ihre Zahl gleich der Zahl der Patienten gesetzt. EG: Evidenzgrad.

Table 2 Chronological overview of the studies evaluated with data on study quality, number of patients examined, sinus floor elevations
and implants placed. If no data was available on the number of sinus floor elevations, the number was assumed to be the same as the num-
ber of patients. EG: Evidence Grade

299-323.qxd  16.11.2006  15:36  Seite 304



M. Kreisler et al. | Die externe Sinusbodenelevation 305

© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2006;22(4)

Bei den Untersuchungen, im Rahmen derer zweizeitig
vorgegangen wurde, betrug die Spanne zwischen der Aug-
mentation und der Implantation drei bis zwölf Monate, der
Mittelwert betrug 5,9 Monate bei einer Standardabweichung
von 2,1 Monaten und der Median bei sechs Monaten.

Die Zeitspanne zwischen der Implantatinsertion und der
Freilegung bzw. der prothetischen Versorgung (eine Diffe-
renzierung war nur in zwölf Studien möglich) reichte von
drei bis neun Monaten bei einem Mittelwert von 6,7 Mona-
ten, einer Standardabweichung von 1,7 und einem Median
von sechs Monaten.

In 27 Studien waren Prozentangaben über das protheti-
sche Konzept im Hinblick auf eine festsitzende bzw. heraus-
nehmbare Versorgung zu entnehmen. In zwölf wurden die
Patienten ausschließlich und in zehn überwiegend (> 50 %
der Patienten) festsitzend versorgt. In vier Studien war der
Anteil der herausnehmbar versorgten Studienteilnehmer
größer und in einer von den 27 Studien wurden die Patien-
ten ausschließlich herausnehmbar versorgt.

Implantateinheilquote im augmentierten Sinusboden 

Eindeutige Zahlen zur Einheilquote, d. h. zum Prozentsatz
der inserierten Implantate, die nach der Freilegung bzw. vor
der prothetischen Versorgung als „Implantat in situ und
nicht mobil“ bezeichnet werden konnten, waren insgesamt
24 Studien zu entnehmen (Tab. 3). Die Werte bewegten sich

ment was three to twelve months, the mean was 5.9
months with a standard deviation of 2.1 months and the
median was six months.

The period between implant placement and exposure
and prosthetic restoration (differentiation was only pos-
sible in twelve studies) ranged from three to nine
months with a mean of 6.7 months, a standard deviation
of 1.7 months and a median of six months.

In 27 studies the number of fixed and removable
restorations was given as a percentage. A fixed restora-
tion was fitted in all patients in twelve studies and in a
majority of patients (> 50 % of patients) in ten studies.
In four studies a larger proportion of the study partici-
pants were fitted with a removable restoration and in
one of the 27 studies all the patients were fitted with a
removable restoration.

Implant healing rate in the grafted sinus floor 

Specific data on the healing rate, i. e. on the percentage
of placed implants that, after exposure and before pros-
thetic treatment, could be described as “an implant in
situ and non-mobile”, was obtained from a total of 24
studies (Tab. 3). The healing rate varied between 78.5 %

Nr. Studie n (Impl.) Einheilquote (EQ) n (Impl.)*EQ

No. Study n (Impl.) Healing Rate (HR) n (Impl.)*HR

1 Kent und Block 1989 54 100,0 % 54

2 Small et al. 1993 111 100,0 % 111

3 Keller et al. 1994 66 92,5 % 61

4 Blomqvist et al. 1996 171 82,5 % 141

5 Zinner und Small 1996 215 98,6 % 212

6 Hürzeler et al. 1996 340 100,0 % 340

7 Lundgren et al. 1997 136 92,5 % 126

8 Blomqvist et al. 1998 202 84,2 % 170

9 van den Bergh 1998 161 84,2 % 136

10 Kübler et al. 1998 63 95,0 % 60

11 Pecora et al. 1998 4 100,0 % 4

12 Watzek et al. 1998 148 97,3 % 144

13 Froum et al. 1998 215 96,3 % 207

14 Peleg et al. 1999 160 100,0 % 160

15 Mazor et al. 1999 10 100,0 % 10

16 Kahnberg et al. 2000 93 78,5 % 73

17 Maiorana et al. 2000 30 100,0 % 30

18 Mazor et al. 2000 26 100,0 % 26

19 Valentini et al. 2000 57 100,0 % 57

20 Wannfors et al. 2000 150 85,5 % 128

21 Kassolis et al. 2000 15 89,0 % 13

22 van den Bergh et al. 2000 69 100,0 % 69

23 Raghoebar et al. 2001 392 95,5 % 374

24 Hallman et al. 2004 a, b 108 91,7 % 99

Gesamt/Total: 2996 2805
Einheilquote (gewichtetes Mittel)/
Healing Rate (weighted mean): 93,6 %

Tabelle 3 Studien, denen die Einheilquote der Implantate eindeutig entnommen werden konnte. Es konnte eine mittlere Einheilquote
von 93,6 % (gewichtetes Mittel) berechnet werden.

Table 3 Studies with specific data on the implant healing rate. A mean healing rate of 93.6 % (weighted mean) was calculated.

299-323.qxd  16.11.2006  15:36  Seite 305



in einem Bereich von 78,5 % bis 100 %. Unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Prozentsätze und der Anzahl der unter-
suchten Implantate konnte eine mittlere Einheilquote von
93,6 % (gewichteter Mittelwert) errechnet werden. 

Implantatüberlebensrate bzw. -erfolgsrate im augmen-
tierten Sinusboden

In 30 Studien (Tab. 4) waren Angaben zur Implantatüber-
lebensrate und in sieben Studien (Tab. 5) Angaben zur
Implantaterfolgsrate im augmentierten Sinus vorzufinden.

In der Regel wurden ein mittlerer Nachbeobachtungszeit-
raum, die Spanne zwischen der minimalen und maximalen
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and 100 %. A mean healing rate of 93.6 % (weighted
mean) was calculated based on the respective percent-
age and the number of implants examined. 

Implant survival rate and implant success rate in the
grafted sinus floor

Data was available on the implant survival rate in the
grafted sinus in 30 studies (Tab. 4) and on the implant
success rate in the grafted sinus in seven studies (Tab. 5).

In general the studies gave the mean follow-up peri-
od, the time between the minimum and maximum fol-

Nr. Studie n (Impl.) Nachbeobachtungszeitraum in Monaten Überlebensrate n (Impl.)*ÜR

Mittelwert (Spanne) (ÜR)

No. Study n (Impl). Follow-up period in months Survival Rate n (impl.)*SR
Mean (Spread)

1 Kent und Block 1989 54 301 (12-48) 100,0 % 54

2 Tidwell et al. 1992 203 17 (12-32) 93,6 % 190

3 Small et al. 1993 111 361 (12-60) 100,0 % 111

4 Isaksson 1994 36 371 (33-41) 86,0 % 31

5 Jensen et al. 1994 291 26 (12-58) 88,8 % 258

6 Ludwig et al. 1997 47 36 95,0 % 45

7 Lundgren et al. 1997 136 22 (12-32) 83,3 % 113

8 Ellegaard et al. 1997 80 281 (25-30) 95,0 % 76

9 Blomqvist et al. 1998 202 241 (1-48) 80,9 % 163

10 van den Bergh 1998 161 421 (12-72) 100,0 % 161

11 Kaptein et al. 1998 394 70 82,2 % 324

12 Peleg et al. 1998 55 26,4 (14-39) 100,0 % 55

13 Lekholm et al. 1999 280 36 88,0 % 246

14 Peleg et al. 1999 160 361 (24-48) 100,0 % 160

15 Mazor et al. 1999 10 36 100,0 % 10

16 Raghoebar et al. 1999 299 32 (12-84) 93,3 % 279

17 Johansson et al. 1999 131 36 83,9 % 110

18 Kahnberg et al. 2000 93 48 (36-60) 61,2 % 57

19 Mazor et al. 2000 26 181 (12-24) 100,0 % 26

20 Valentini et al. 2000 57 481 (38-58) 98,2 % 56

21 Wannfors et al. 2000 76 12 79,0 % 60

74 89,0 % 66

22 Kassolis et al. 2000 15 12 89,0 % 13

23 Raghoebar et al. 2001 392 58 (12-124) 91,8 % 360

24 Tawill und Mawla 2001 61 22,4 (12-40) 93,1 % 57

25 Hising et al. 2001 104 621 (12-113) 82,7 % 86

26 Cordaro 2003 44 19 (8-24) 100,0 % 44

27 Pinholt 2003 44 431 (20-67) 72,7 % 32

60 96,7 % 58

28 Hatano et al. 2004 361 601 (12-108) 94,2 % 340

29 Schwartz-Arad et al. 2004 212 43,6 (24-84) 95,7 % 203

30 Hallman et al. 2004 a, b 108 24 (12-36) 86,0 % 93

Gesamt/Total: 4377 3938

Mittelwert/Mean: 34,7 90,6 %

Überlebensrate (gew. Mittel)/

Survival Rate (weighted mean): 90,0 %

1 Median aus Minimal- und Maximalwert 1 Median from minimal and maximal value

Tabelle 4 Studien mit Angaben der Implantatüberlebensraten.

Table 4 Studies with data on the implant survival rate.
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Nachbeobachtungszeit sowie eine in Prozent ausgedrückte
Überlebensrate angegeben. Wenn nicht anders beschrieben,
wurde angenommen, dass hier das Kriterium „Implantat in
situ“ als Kriterium für das Überleben eines Implantates her-
angezogen wurde. Bei Studien, in denen kein mittlerer
Nachbeobachtungszeitraum, sondern lediglich eine Zeit-
spanne angegeben wurde, diente statt des Mittelwerts der
Median aus dem Minimal- und dem Maximalwert für die
Definition der Nachbeobachtungszeit. Die mittlere Nach-
beobachtungszeit lag bei 34,7 Monaten, das Minimum bei
zwölf, das Maximum bei 60 Monaten. Die Implantatüber-
lebensraten bewegten sich zwischen 61 % und 100 %.

Für die Berechnung der mittleren Implantatüberlebens-
rate aus allen Studien wurde der gewichtete Mittelwert her-
angezogen, d. h. bei der jeweiligen Überlebensrate wurde
die jeweilige Anzahl der nachuntersuchten Implantate
berücksichtigt. Es konnte eine Überlebensrate von 90,0 %
bei einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 34,7 Mona-
ten berechnet werden.

Bei den sieben Studien, die anstatt des Kriteriums
„Implantat in situ“ definierte Implantaterfolgskriterien
ansetzen, wurden in fünf Studien die Erfolgskriterien nach
Albrektsson et al. [1] und in zwei Studien die Erfolgskrite-
rien nach Smith und Zarb [66] herangezogen. Die mittlere
Nachbeobachtungsdauer betrug 41,6 Monate, die mittlere
Implantaterfolgsrate 92,0 % (gewichtetes Mittel).

low-up period, and the survival rate as a percentage.
Unless stated otherwise, it was assumed that the criteri-
on “implant in situ” was used as the criterion to denote
survival of the implant. In studies, in which no mean fol-
low-up period, but only a time span was given, the
median of the minimum and maximum time was used
instead of the mean to define the follow-up period. The
mean follow-up period was 34.7 months, the minimum
was 12 months and the maximum was 60 months. The
implant survival rate varied between 61 % and 100 %.

The weighted mean was used for calculating the mean
implant survival rate of all the studies, i. e. the respec-
tive survival rate was based on the number of implants
at the follow-up examination. A survival rate of 90.0 %
with an average follow-up period of 34.7 months was
calculated.

In the seven studies, which applied specific implant
success criteria instead of the criterion “implant in situ”,
the success criteria proposed by Albrektsson et al. [1]
were used in five of the studies and the success criteria
proposed by Smith and Zarb [66] were used in two of the
studies. The mean follow-up period was 41.6 months and
the mean implant success rate was 92.0 % (weighted
mean).

On the basis that implant success is essential for
implant survival and the fact that the implant survival

Tabelle 5 Studien mit Angabe der Implantaterfolgsrate.

Table 5 Studies with data on the implant success rate.

Nr. Studie n (Impl.) Nachbeobachtungszeitraum Erfolgskriterien Erfolgsrate n (Impl.)
in Monaten, Mittelwert (Spanne) (ER) *ER

No. Study n (Impl.) Follow-up period Success Criteria Success n (Impl.)
in months, mean (spread) Rate *SucR

1 Hürzeler et al. 1996 340 38,5 (12-60) Albrektsson et al. 1986 90,3 % 307

2 Daelemans et al. 1997 121 40,2 Albrektsson et al. 1986 93,2 % 113

3 Fugazzotto u. Vlassis 1998 43 (3 431 (12-73) Albrektsson et al. 1986 97,0 % 420

4 Khoury 1999 476 49 (24-72) Albrektsson et al. 1986 92,2 % 439

5 Kan et al. 1999 228 41,6 (2-60) Smith und Zarb 1989 82,7 % 189

6 Lorenzoni et al. 2000 344 60 Implantat in situ u. 94,4 % 325

unbewegl. marg.

Knochenabbau

< 2mm nach 12 Mo.

Implant in situ and non-

mobile Marginal

bone resorption

< 2mm after 12 months

7 Kan et al. 2002 228 41,6 (0-60) Smith und Zarb 1989 89,9 % 205

Gesamt/Total: 2170 1997

Mittelwert/Mean: 41,6 91,4 %

Erfolgsrate (gew. Mittel)/

Succes Rate 

(weighted mean): 92,0 %

1 Median aus Minimal- und Maximalwert 1 Median from minimal and maximal value
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Vor dem Hintergrund, dass der Implantaterfolg das
Implantatüberleben als unabdingbar voraussetzt, und dass
in Studien, die eine Implantaterfolgsrate angeben, die
Implantatüberlebensrate somit mindestens genauso hoch
ist wie die Implantaterfolgsrate, erscheint es statthaft, für
die Berechnung der „zumindest“ zutreffenden Überlebens-
rate in allen Studien, die Implantaterfolgsrate der Implan-
tatüberlebensrate gleichzusetzen.

Daraus würde sich aus den 37 Studien eine Implantat-
überlebensrate von mindestens 90,6 % nach 36,6 Monaten
ergeben.

Studien mit ausschließlich autologem Knochen

Es konnten 21 Studien, im Rahmen derer autologer Knochen
als Augmentationsmaterial verwendet wurde, ausgewertet
werden (Tab. 6). In 16 Studien wurde Knochen vom Becken-
kamm verwendet, in zehn Studien Knochen von intraoralen
Spendergebieten, d. h. in einigen Studien wurde auf beide
Gebiete zurückgegriffen. Die Studien berücksichtigen 961
Patienten (Anteil der Frauen: 62 %) mit einem Durch-
schnittsalter von 52,3 Jahren, bei denen insgesamt 1393
Sinusbodenelevationen durchgeführt und 3387 Implantate
inseriert worden sind. 74 % der Patienten waren vor
Behandlungsbeginn zahnlos. Die Studien konnten wie folgt
in die Evidenzgrade eingeteilt werden: Evidenzgrad Ib: eine
Studie, Evidenzgrad IIa: sieben Studien, Evidenzgrad IIb:
13 Studien.

In 13 der 21 Studien wurde ausschließlich einzeitig vor-
gegangen, d. h. die Augmentation und Implantation erfolg-
te in einer Sitzung. Bei vier Studien findet sich ein aus-
schließlich zweizeitiges Vorgehen, in ebenfalls vier Studien
wurde bei einem Teil der Patienten ein- und bei einem
anderen Teil zweizeitig vorgegangen. Wurde zweizeitig vor-
gegangen, so betrug die mittlere Zeitdauer zwischen Aug-
mentation und Implantation 5,0 Monate. Die mittlere Ein-
heilzeit der Implantate in den 21 Studien betrug 6,6 Mona-
te. Mit Ausnahme einer Studie wurden die Implantate der
subgingivalen Einheilung überlassen. In 15 Studien wurde
das Brånemark-System verwendet, in vier das ITI-System, in
zwei das Frialit 2-System und in jeweils einer Studie IMZ,
Calcitek, Steri-Oss und Bone-Lock. Tabelle 6 gibt einen
chronologischen Überblick über die Studien mit autologem
Knochen als Augmentationsmaterial.

Die Einheilquote konnte insgesamt zehn Untersuchungen
eindeutig entnommen werden. Unter Berücksichtigung der
jeweiligen Anzahl der Implantate betrug diese 88,9 %
(gewichtetes Mittel).

Insgesamt war 15 Untersuchungen die Implantatüberle-
bensrate eindeutig zu entnehmen. Im gewichteten Mittel
betrug diese 88,3 % nach 33,4 Monaten (Mittelwert der
Studien). 

In zwei Studien fanden sich Angaben zur Implantater-
folgsrate nach den Erfolgskriterien von Albrektsson et al.
[1]. Im gewichteten Mittel betrug die Erfolgsrate 92,4 %
nach 44,6 Monaten.

Kumuliert man die Überlebensraten und Erfolgsraten, wie
zuvor beschrieben, ergibt sich eine Überlebensrate von
zumindest 90,0 % nach 33,9 Monaten.
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rate in studies, which gave an implant success rate, was
at least as high as the implant success rate, it seems
acceptable to equate the implant success rate with the
implant survival rate for calculating the “minimum”
applicable survival rate in all the studies.

Based on the 37 studies this would produce a mini-
mum implant survival rate of 90.6 % after 36.6 months.

Studies using only autologous bone 

Twenty-one studies were evaluated in which autologous
bone was used as the grafting material (Tab. 6). Iliac
crest bone was used in 16 studies and bone from intrao-
ral donor sites in ten studies and in some of these studies
both donor sites were used. The studies included 961
patients (proportion of women: 62 %) with an average
age of 52.3 years; there was a total of 1393 sinus floor
elevations and 3387 implants were placed. Prior to treat-
ment 74 % of the patients were edentulous. The studies
were categorized into the following evidence grades: evi-
dence grade Ib: one study; evidence grade IIa: seven
studies; evidence grade IIb: 13 studies.

In 13 of the 21 studies only a one-stage procedure
was used, i. e. grafting and implant placement was com-
pleted at one appointment. In four studies only a two-
stage procedure was used; in another four studies a one-
stage procedure was used with some of the patients and
a two-stage procedure with the other patients. If a two-
stage procedure was used, the mean period between
grafting and implant placement was 5.0 months. The
mean healing period for the implants in the 21 studies
was 6.6 months. With the exception of one study
implants were allowed to heal subgingivally. The Bråne-
mark system was used in 15 studies, the ITI system in
four studies, the Frialit 2 system in two studies and the
IMZ, Calcitek, Steri-Oss and Bone-Lock systems were
used in one study respectively. Table 6 provides a
chronological overview of the studies that used autolo-
gous bone as the grafting material.

A total of ten studies provided specific data on the
healing rate. Based on the respective number of implants
the healing rate was 88.9 % (weighted mean).

A total of 15 studies provided specific data on the
implant survival rate. This was 88.3 % after 33.4 months
in the weighted mean (mean of the studies). 

In two studies the data on the implant success rate
was based on the success criteria proposed by Albrekts-
son et al. [1]. The success rate was 92.4 % after 44.6
months in the weighted mean.

Accumulating the survival rates and success rates, as
previously described, produced a minimum survival rate
of 90.0 % after 33.9 months.

By differentiating the studies further according to the
form of the grafting material used, it was established
that implant survival was higher when the sinus floor
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Nr. Studie Spendergebiet Augmentatform Zeitl. Vorg. Implantattyp Einheilm. Proth. Konz.

1 Kent und Block 1989 BK Spongiosa ez Calcitek sg fs: 81 %

hn: 19 %

2 Isaksson 1994 BK Block ez Brånemark sg fs: 90 %

hn: 10 %

3 Jensen et al. 1994 i.o. Block ez k.A. sg k.A.

Partikulär

4 Keller et al. 1994 BK Block ez Brånemark sg k.A.

5 Blomqvist et al. 1996 BK Block ez Brånemark sg fs: 71,4 %

Partikulär hn: 26,6 %

6 Ludwig et al. 1997 UK: 62 % Block ez Brånemark k.A. k.A.

Tuber: 4,7 % ITI

BK: 33,3 % IMZ 

7 Lundgren et al. 1997 BK Block zz (6 Mo) Brånemark sg fs: 100 %

8 Daelemans et al. 1997 BK Block ez Brånemark sg k.A.

9 Blomqvist et al. 1998 BK Block zz (5,3 Mo) Brånemark sg fs: 88 %

Partikulär hn: 10 %

10 van den Bergh 1998 BK Spongiosa zz (4 Mo) ITI tg fs

11 Block et al. 1998 BK, Kinn, Tuber Block ez Calcitek sg fs: 44 %

Spongiosa Steri-Oss hn: 50 %

12 Kübler et al. 1998 BK Block ez Bone Lock sg k.A.

Spongiosa zz (6 Mo)

13 Lekholm et al. 1999 i.o. k.A. ez Brånemark sg k.A.

14 Khoury 1999 Kinn: 147 Pat. Block ez IMZ sg fs: 70,4 %

intraoral: 69 Pat. Brånemark hn: 29,6 %

Frialit 2 

15 Raghoebar et al. 1999 BK: 128 SBE Block ez Brånemark sg fs: 77,3 %

Kinn: 10 SBE Spongiosa zz (3 Mo) hn: 22,7 %

Tuber: 2 SBE

16 Johansson et al. 1999 BK: 72 % Block ez Brånemark sg hn: 100 %

Kinn: 28 %

17 Kahnberg et al. 2000 BK Block ez Brånemark sg fs: 88,5 %

18 Wannfors et al. 2000 BK Block (Gr. 1) ez Brånemark sg fs

partikulär (Mühle) zz (6 Mo)

(Gr. 2)

19 Raghoebar et al. 2001 BK (Gr. 1) Block ez Brånemark sg fs: 27 %

Kinn (Gr. 2) z.T. auch Spongiosa bei > 5 mm hn: 73 %

Tuber (Gr. 3) zz

bei < 5 mm 

20 Cordaro 2003 Kinn partikulär (Mühle) ez ITI sg fs: 100 %

21 Pinholt 2003 BK: 76 % Block zz (4,5 Mo) Brånemark sg k.A.

i.o.: 24 % partikluär (Mühle) ITI sg

Tabelle 6 Chronologischer Überblick über Studien mit ausschließlich autologem Knochen als Augmentationsmaterial. Abkürzungen: BK:
Beckenkamm; ez: einzeitig; fs: festsitzend; hn: herausnehmbar i.o.: intraoral; k.A.: keine Angaben; sg: subgingival; tg: transgingival; zz:
zweizeitig. 

Differenziert man die Studien weiterhin nach der Form
des Augmentates, so lässt sich feststellen, dass die Implan-
tatprognose im mit partikulärem Knochen augmentierten
Sinus besser ist als im mit einem Knochenblock augmentier-
ten. Die Überlebensrate in den Studien, in denen primär ein
Block verwendet wurde, betrug 89,1 % nach 34,9 Monaten.
Die Überlebensrate in den Studien, die ausschließlich parti-
kuläres Material verwendeten, betrug 93,1 % nach 31,8
Monaten.

was grafted with particulate bone than with a bone
block. The survival rate in the studies that primarily used
a block was 89.1 % after 34.9 months. The survival rate
in the studies that used particulate material alone was
93.1 % after 31.8 months.
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No. Study Donor site Type of graft Technique Implant type Healing Prosthetic 

material mode restoration

1 Kent and Block 1989 ic cancellous os Calcitek sg f: 81 %

r: 19 %

2 Isaksson 1994 ic block os Brånemark sg f: 90 %

r: 10 %

3 Jensen et al. 1994 io block os nd sg nd

particulate

4 Keller et al. 1994 ic block os Brånemark sg nd

5 Blomqvist et al. 1996 ic block os Brånemark sg f: 71.4 %

particulate r: 26.6 %

6 Ludwig et al. 1997 mandible: 62 % block os Brånemark nd nd

tuberosity: 4.7 % ITI

ic: 33.3 % IMZ 

7 Lundgren et al. 1997 ic block ts (6 mos.) Brånemark sg f: 100 %

8 Daelemans et al. 1997 ic block ts Brånemark sg nd

9 Blomqvist et al. 1998 ic block ts (5.3 mos.) Brånemark sg f: 88 %

particulate r: 10 %

10 van den Bergh 1998 ic cancellous ts (4 mos.) ITI tg f

11 Block et al. 1998 ic, chin, tuberosity block os Calcitek sg f: 44 %

cancellous Steri-Oss r: 50 %

12 Kübler et al. 1998 ic block os Bone Lock sg nd

cancellous ts (6 mos.)

13 Lekholm et al. 1999 io nd os Brånemark sg nd

14 Khoury 1999 chin: 147 pat. block os IMZ sg f: 70.4 %

intraoral: 69 pat. Brånemark r: 29.6 %

Frialit 2 

15 Raghoebar et al. 1999 ic: 128 SFE block os Brånemark sg f: 77.3 %

chin: 10 SFE cancellous ts (3 mos.) r: 22.7 %

tuberosity: 2 SFE

16 Johansson et al. 1999 ic: 72 % block os Brånemark sg r: 100 %

chin: 28 %

17 Kahnberg et al. 2000 ic block os Brånemark sg f: 88.5 %

18 Wannfors et al. 2000 ic block (Gr. 1) os Brånemark sg f

particulate (mill) ts (6 mos.)

(Gr. 2)

19 Raghoebar et al. 2001 ic (Gr. 1) block os Brånemark sg f: 27 %

chin (Gr. 2) also partly cancellous for > 5 mm r: 73 %

tuberosity (Gr. 3) ts

for < 5 mm 

20 Cordaro 2003 chin particulate (mill) os ITI sg f: 100 %

21 Pinholt 2003 ic: 76 % block ts (4.5 mos.) Brånemark sg nd

ic: 24 % particulate (mill) ITI sg

Table 6 Chronological overview of studies using only autogolous bone as the grafting material. Abbreviations: ic: iliac crest; os: one-sta-
ge; f: fixed; r: removable, io: intraoral; nd: no data; sg: subgingival; tg: transgingival; ts: two-stage.

Studien mit ausschließlich homologem Knochen 

Es konnten drei Studien ausgewertet werden, im Rahmen
derer homologer Knochen benutzt wurde (Tab. 7). Die Stu-
dien berücksichtigen 53 Patienten (Anteil der Frauen: 56 %)
mit einem Durchschnittsalter von 49 Jahren bei denen ins-
gesamt 65 Sinusbodenelevationen durchgeführt und 147
Implantate inseriert worden sind. Auswertbare Angaben zur
Bezahnung vor der Behandlung waren keiner der Studien zu
entnehmen, ebenso wenig Informationen über das protheti-
sche Konzept zur Versorgung der inserierten Implantate.
Alle drei Studien erfüllten den Evidenzgrad IIb.

Studies using only homologous bone 

Three studies were evaluated in which only homologous
bone was used (Tab. 7). The studies involved 53 patients
(proportion of women: 56 %) with an average age of 49
years; a total of 65 sinus floor elevation procedures were
carried out and 147 implants were placed. There was no
assessable data on the dentition prior to treatment in
any of the studies and there was also little information
on the type of prosthetic restoration for the implants. All
three studies met the criteria for evidence grade IIb.
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Die Einheilquote konnte allen drei Untersuchungen ein-
deutig entnommen werden. Unter Berücksichtigung der
jeweiligen Anzahl der Implantate betrug diese 96,7 %
(gewichtetes Mittel). Angaben zur Überlebensrate waren
nur einer Publikation [37] zu entnehmen. Diese betrug 
89 % nach einer Nachbeobachtungszeit von zwölf Monaten.

Studien mit ausschließlich heterologem Knochen 

Es konnten zwei Studien, im Rahmen derer ausschließlich
heterologer Knochen benutzt wurde, ausgewertet werden
(Tab. 8). Die Studien berücksichtigen 44 Patienten (Anteil
der Frauen: 41 %) mit einem Durchschnittsalter von 56 Jah-
ren, bei denen insgesamt 50 Sinusbodenelevationen durch-
geführt und 118 Implantate inseriert worden sind. Auswert-
bare Angaben zur Bezahnung vor der Behandlung waren nur
der Studie 1 [74] zu entnehmen, in der das Kollektiv zu 

Specific data on the healing rate was included in all
three studies. Based on the respective number of
implants the healing rate was 96.7 % (weighted mean).
Data on the survival rate was only available in one publi-
cation [37]. This was 89 % after a follow-up period of
twelve months.

Studies using only heterologous bone 

Two studies were evaluated in which only heterologous
bone was used (Tab. 8). The studies involved 44
patients (proportion of women 41 %) with an average
age of 56 years; a total of 50 sinus floor elevation proce-
dures were carried out and 118 implants were placed.
Data on the dentition prior to treatment was only avail-
able in Study 1 [74], in which 100 % of the patient
group was partially edentulous. Only Study 2 provided

No. Study Material Type of graft Technique Implant type Healing mode Prosthetic

material restoration

1 Kübler et al. 1998 AAA-bone granulate os Bone Lock sg nd

ts (6 mos.)

2 Kassolis et al. 2000 FDBA und PRP granulate ts (5 mos.) 3i sg nd

3 van den Bergh et al. 2000 DFDBA granulate ts (5 mos.) ITI sg nd

No. Study Material Type of graft Technique Implant type Healing mode Prosthetic

material restoration

1 Valentini et al. 2000 DBKM granulate ts (6 mos.) Frihex subgingival f: 100 %

(Bio-Oss)

2 Tawill und Mawla 2001 DBKM granulate os Brånemark subgingival nd

(Bio-Oss) ts (7.5 mos.)

Nr. Studie Material Augmentatform Zeitl. Vorg. Implantattyp Einheilm. Prot. Konz.

1 Kübler et al. 1998 AAA-Knochen Granulat ez Bone Lock sg k.A.

zz (6 Mo)

2 Kassolis et al. 2000 FDBA und PRP Granulat zz (5 Mo) 3i sg k.A.

3 van den Bergh et al. 2000 DFDBA Granulat zz (5 Mo) ITI sg k.A.

Nr. Studie Material Augmentatform Zeitl. Vorg. Implantattyp Einheilm. Prot. Konz.

1 Valentini et al. 2000 DBKM Granulat zz (6 Mo) Frihex subgingival fs: 100 %

(Bio-Oss)

2 Tawill und Mawla 2001 DBKM Granulat ez Brånemark subgingival k.A.

(Bio-Oss) zz (7,5 Mo)

Tabelle 7 Chronologischer Überblick über Studien mit ausschließlich homologem Knochen als Augmentationsmaterial. Abkürzungen:
ez: einzeitig; k.A.: keine Angaben; Mo: Monate; sg: subgingival; tg: transgingival; zz: zweizeitig.

Table 7 Chronological overview of studies using only homologous bone as the grafting material. Abbreviations: os: one-stage; nd: no
data; mos.: months; sg: subgingival; tg: transgingival; ts: two-stage.

Tabelle 8 Chronologischer Überblick über Studien mit ausschließlich heterologem Knochen als Augmentationsmaterial. Abkürzungen:
DBKM: Deproteinisierte, bovine Knochenmatrix; ez: einzeitig; fs: festsitzend; k.A.: keine Angaben; Mo: Monate; sg: subgingival; tg: trans-
gingival; zz: zweizeitig. 

Table 8 Chronological overview of studies using only heterologous bone as the grafting material. Abbreviations: DBBM: deproteinized,
bovine bone matrix; os: one-stage; f: fixed; nd: no data; mos.: months; sg: subgingival; tg: transgingival; ts: two-stage.
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100 % aus teilbezahnten Patienten bestand. Informationen
über das prothetische Konzept (ausnahmslos festsitzend)
zur Versorgung der inserierten Implantate fanden sich nur
in der Studie 2 [70]. Eine Studie erfüllte den Evidenzgrad
IIb und eine den Evidenzgrad Ib.

In einer Studie wurde zweizeitig vorgegangen, in der
anderen wurden beide Möglichkeiten des zeitlichen Vor-
gehens untersucht. Wurde zweizeitig vorgegangen, so be-
trug die mittlere Zeitdauer zwischen Augmentation und
Implantation 6,7 Monate. Die Einheilzeit der subgingival
eingesetzten Implantate betrug sechs bis neun Monate.
Angaben zur Einheilquote ist nur einer Publikation zu ent-
nehmen, die hier 100 % betrug [74].

Die mittlere Überlebensrate in den Studien lag bei 
95,7 % nach im Mittel 31,2 Monaten.

Studien mit ausschließlich alloplastischem
Material

Es konnten zwei Studien, im Rahmen derer ausschließlich
alloplastisches Material benutzt wurde, ausgewertet werden
(Tab. 9). Die Studien berücksichtigen zwölf Patienten, bei
denen insgesamt zwölf Sinusbodenelevationen durchgeführt
und 30 Implantate inseriert worden sind. Das Durch-
schnittsalter und die Geschlechtsverteilung konnten aus
den Angaben nicht ermittelt werden. Alle Probanden waren
vor Beginn der Behandlung teilbezahnt. Informationen über
das prothetische Konzept (ausnahmslos festsitzend) zur
Versorgung der inserierten Implantate fanden sich nur in
einer Studie [52].

Eine Studie erfüllte den Evidenzgrad IIb [52] und eine
den Evidenzgrad IV [57]. In beiden Studien betrug die Ein-
heilquote 100 %. Eine Überlebensrate ist nur einer Studie
[52] zu entnehmen. Diese betrug nach 24 Monaten eben-
falls 100 %.
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information on the type of prosthetic restoration (always
fixed) for the implants [70]. One study met the criteria
for evidence grade IIb and one for evidence grade Ib.

One study used a two-stage procedure and in the 
other study both one-stage and two-stage procedures were
used. If the two-stage procedure was used, the mean
period between grafting and implant placement was 6.7
months. The healing time for implants placed subgingi-
vally was six to nine months. Data on the healing rate
was only available in one publication in which it was
100 % [74].

The mean survival rate in the studies was 95.7 %,
after an average of 31.2 months.

Studies using only alloplastic 
material

Two studies were evaluated in which only alloplastic
material was used (Tab. 9). The studies involved twelve
patients; a total of twelve sinus floor elevation procedures
were carried out and 30 implants were placed. No data
was given regarding the average age or distribution of
the sexes. All test subjects were partially edentulous pri-
or to treatment. Only one study provided information
about the type of prosthetic restoration (always fixed)
for the implants [52].

One study met the criteria for evidence grade IIb [52]
and one for evidence grade IV [57]. In both studies
the healing rate was 100 %. The survival rate was
only given in one study [52] and was also 100 % after
24 months.

Nr. Studie Material Augmentatform Zeitl. Vorg. Implantattyp Einheilm. Proth. Konz.

1 Pecora et al. 1998 Calciumsulfat Paste ez Screw vent k.A. k.A.
zz (9 Mo) Bio Lock

2 Mazor et al. 2000 Hydroxylapatit Zement ez IMZ sg fs: 100 %

Tabelle 9 Chronologischer Überblick über Studien mit ausschließlich alloplastischem Material zur Augmentation. Abkürzungen: ez: ein-
zeitig; fs: festsitzend; k.A.: keine Angaben; Mo: Monate; sg: subgingival; zz: zweizeitig.

Table 9 Chronological overview of studies using only alloplastic material as the grafting material. Abbreviations: os: one-stage; f: fixed;
nd: no data; mos.: months; sg: subgingival; ts: two-stage.

No. Study Material Type of graft Technique Implant type Healing mode Prosthetic

material restoration

1 Pecora et al. 1998 calcium sulfate paste os Screw vent nd nd
ts (9 mos.) Bio Lock

2 Mazor et al. 2000 hydroxylapatite cement os IMZ sg f: 100 %
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Studien mit einer Kombination der Augmenta-
tionsmaterialien

Es konnten 22 Studien ausgewertet werden, im Rahmen
derer eine Kombination unterschiedlicher Augmentations-
materialien verwendet wurde (Tab. 10). Die Studien berück-
sichtigen 2101 Patienten (Anteil der Frauen: 59,1 %) mit
einem Durchschnittsalter von 53,0 Jahren, bei denen insge-
samt 2378 Sinusbodenelevationen durchgeführt und 5916
Implantate inseriert wurden. Nur 28 % der Patienten waren
vor Behandlungsbeginn zahnlos. Die Studien konnten wie
folgt nach in die Evidenzgrade eingeteilt werden: Evidenz-
grad IIa: acht Studien; Evidenzgrad IIb: 14 Studien.

Studies using a combination of grafting 
materials

Twenty-two studies were evaluated in which a combina-
tion of different grafting materials was used (Tab. 10).
The studies involved 2101 patients (proportion of
women: 59.1 %) with an average age of 53.0 years; a
total of 2378 sinus floor elevation procedures were com-
pleted and 5916 implants were placed. Only 28 % of the
patients were edentulous prior to treatment. The studies
were categorized into the following evidence grades: evi-
dence grade IIa: eight studies; evidence grade IIb: 14
studies.

Nr. Studie Augmentationsmaterial Augmentat- Zeitl. Vorg Implantat- EM Prothet.
form typ Konz.

1 Tidwell et al. 1992 AUKN (Becken) Spongiosa zz (3 Mo) IMZ sg fs: 61,4 %

ALPM (HA) Granulat hn: 39,6 %

im Gewichtsverhältnis 2:1

2 Small et al. 1993 ALPM (HA) Granulat ez Press fit sg k.A.

HOKN (DFDBA)

im Volumenverhältnis 1:1

3 Zinner und Small 1996 AUKN (Tuber) Partikulär ez IMZ sg fs: 100 %

HOKN (DFDBA) Granulat

ALPM (HA)

4 Hürzeler et al. 1996 AUKN Partikulär ez IMZ sg fs: 100 %

HEKN Granulat zz (6 Mo)

ALPM

Bio-Oss (Gr. 1)

Interpore (Gr. 2)

Bio-Oss u. Interpore (Gr. 3)

Interpore u. Beckenkamm (Gr. 4)

Interpore u. Kinn (Gr. 5)

5 Kaptein et al. 1998 AUKN (Becken) Spongiosa ez IMZ sg fs: 32 %

ALPM (HA) zz (3,4 Mo) Press fit hn: 68 %

im Geweichtsverhältnis: 2:1

6 Block et al. 1998 AUKN (Becken, Kinn, Tuber) Block ez Calcitek sg fs: 44 %

HEKN Spongiosa Steri-Oss hn: 50 %

7 Watzek et al. 1998 AUKN Spongiosa zz (6 Mo) IMZ sg fs: 25 %

HEKN Granulat Frialen hn: 75 %

ALPM

Beckenkamm (Gr. 1)

Beckenkamm + HA (Gr. 2)

Beckenkamm + Bio-Oss (Gr. 3)

Kinn + Bio-Oss (Gr. 4)

Bio-Oss (Gr. 5)

8 Froum et al. 1998 HEKN Granulat ez k.A. sg k.A

HOKN zz (7,5 Mo)

AUKN

Osteograf 

Osteograf + Autologer K.

Osteograf + DFDBA

Osteograf + Autologer K. + DFDBA

9 Peleg et al. 1998 AUKN Partikulär ez Calcitek sg fs: 100 %

HOKN (DFDBA) (Mühle)

im Verhältnis 1:1
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In 20 der 22 Studien war neben der Vielzahl unterschied-
licher Augmentationsmaterialien (s. Tab. 10) autologer
Knochen verwendet worden, allerdings mit einer Ausnahme,
immer in partikulärer Form.

In acht der 22 Studien wurde ausschließlich einzeitig
vorgegangen, d. h. die Augmentation und Implantation
erfolgte in einer Sitzung. Bei fünf Studien findet sich ein
ausschließlich zweizeitiges Vorgehen, in neun Studien wur-
de bei einem Teil der Patienten ein- und bei einem anderen
Teil zweizeitig vorgegangen. Wurde zweizeitig vorgegangen,
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In 20 of the 22 studies autologous bone, which was
always in particulate form except in one study, was used
along with a large number of different grafting materials
(see Tab. 10).

In eight of the 22 studies only the one-stage procedure
was used, i. e. grafting and implant placement was com-
pleted at one appointment. Five studies used only a two-
stage procedure, in nine studies a one-stage procedure
was used with some of the patients and a two-stage pro-
cedure with the other patients. If a two-stage procedure

Nr. Studie Augmentationsmaterial Augmentat- Zeitl. Vorg Implantat- EM Prothet.
form typ Konz.

10 Fugazzotto u. Vlassis HOKN Granulat ez IMZ sg k.A.

1998 ALPM zz (8,5 Mo)

DFDBA + TCP 

FDBA + TCP

DFDBA + FDBA + TCP

DFDBA + Osteogen

11 Peleg et al. 1999 AUKN (Kinn) Partikulär ez Calcitek sg k.A.

HOKN (DFDBA) Granulat

im Volumenverhältnis 1:1

12 Mazor et al. 1999 AUKN (Tuber) Spongiosa ez Calcitek sg fs: 100 %

HOKN (DFDBA) Granulat

im Volumenverhältnis 1:1

13 Kaptein et al. 1999 AUKN (Becken) Spongiosa ez IMZ sg fs: 51 %

ALPM (HA) Granulat hn: 49 %

im Volumenverhältnis 3:1

14 Maiorana et al. 2000 AUKN (Becken) Spongiosa zz (6 Mo) Frailit 2 sg k.A.

HEKN (Bio-Oss)

15 Tarnow et al. 2000 AUKN Granulat ez k.A. sg k.A.

HOKN (DFDBA, FDBA) zz

HEKN (Bio-Oss, Osteograf)

ALPM (HA)

16 Lorenzoni et al. 2000 AUKN Partikulär ez Frialit 2 sg k.A.

HEKN (Bio-Oss) Granulat zz

17 Schabo u. Toth 2001 AUKN: 13,5 % Partikulär ez Brånemark: k.A k.A.

ALPM (HA, TCP): 37,1 % Granulat zz SIS

AUKN+ALPM: 46,5 % ITI

Protetim

18 Hising et al. 2001 AUKN (Kinn) Parikulär zz (12 Mo) verschiedene sg k.A.

HEKN (Bio-Oss) Granulat

19 Kan et al. 2002 AUKN (Becken, Kinn) Partikulär ez k.A. sg fs: 94 %

HOKN (DFDBA) Granulat zz hn: 6 %

HEKN 

20 Hatano et al. 2004 AUKN (Kinn, retromolar) partikluär ez Brånemark sg fs: 100 %

HEKN (Bio-Oss) (Mühle)

im Verhältnis 2:1 Granulat

21 Schwartz-Arad et al. 2004 AUKN (i.o.) Partikulär ez k.A. sg k.A.

HEKN (Bio-Oss) Granulat zz

HOKN (DFDBA)

22 Hallman et al. 2004 a, b AUKN (Kinn) Partikulär zz (6 Mo) Brånemark sg fs: 100 %

HEKN (Bio-Oss) (Mühle)

Granulat

Tabelle 10 Chronologischer Überblick über Studien mit einer Kombination verschiedener Augmentationsmaterialien. Abkürzungen:
ALPM: Alloplastisches Material; AUKN: Autologer Knochen; EM: Einheilmodus; ez: einzeitig; fs: festsitzend; HEKN: Heterologer Knochen,
HOKN: Homologer Knochen; hn: herausnehmbar i.o.: intraoral; k.A.: keine Angaben sg: subgingival; tg: transgingival; zz: zweizeitig.
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No. Study Graft material Type of graft Technique Implant HM Prothetic 
material type restoration

1 Tidwell et al. 1992 AB (pelvis) cancellous ts (3 mos.) IMZ sg f: 61.4 %

AM (HA) granulate r: 39.6 %

in weight ratio 2:1

2 Small et al. 1993 AM (HA) granulate os Press fit sg nd

HOB (DFDBA)

in volumetric ratio 1:1

3 Zinner and Small 1996 AB (tuberosity) particulate os IMZ sg f: 100 %

HOB (DFDBA) granulate

AM (HA)

4 Hürzeler et al. 1996 AB particulate os IMZ sg f: 100 %

HEB granulate ts (6 mos.)

AM

Bio-Oss (Gr. 1)

Interpore (Gr. 2)

Bio-Oss and Interpore (Gr. 3)

Interpore and iliac crest (Gr. 4)

Interpore and chin (Gr. 5)

5 Kaptein et al. 1998 AB (pelvis) cancellous os IMZ sg f: 32 %

AM (HA) ts (3.4 mos.) Press fit r: 68 %

in weight ratio: 2:1

6 Block et al. 1998 AB (pelvis, chin, tuberosity) block os Calcitek sg f: 44 %

HEB cancellous Steri-Oss r: 50 %

7 Watzek et al. 1998 AB cancellous ts (6 mos.) IMZ sg f: 25 %

HEB granulate Frialen r: 75 %

AM

iliac crest (Gr. 1)

iliac crest + HA (Gr. 2)

iliac crest + Bio-Oss (Gr. 3)

chin + Bio-Oss (Gr. 4)

Bio-Oss (Gr. 5)

8 Froum et al. 1998 HEB granulate os nd sg nd

HOB ts (7.5 mos.)

AB

Osteograf 

Osteograf + autologous bone

Osteograf + DFDBA

Osteograf + autologous bone. + DFDBA

9 Peleg et al. 1998 AB particulate os Calcitek sg f: 100 %

HOB (DFDBA) (mill)

in ratio 1:1

10 Fugazzotto and Vlassis HOB granulate os IMZ sg nd

1998 AM ts (8.5 mos.)

DFDBA + TCP 

FDBA + TCP

DFDBA + FDBA + TCP

DFDBA + Osteogen

11 Peleg et al. 1999 AB (chin) particulate os Calcitek sg nd

HOB (DFDBA) granulate

in volumetric ratio 1:1

12 Mazor et al. 1999 AB (tuberosity) cancellous os Calcitek sg f: 100 %

HOB (DFDBA) granulate

in volumetric ratio 1:1

13 Kaptein et al. 1999 AB (pelvis) cancellous os IMZ sg f: 51 %

AM (HA) granulate r: 49 %

in volumetric ratio 3:1

14 Maiorana et al. 2000 AB (pelvis) cancellous ts (6 mos.) Frailit 2 sg nd

HEB (Bio-Oss)
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so betrug die mittlere Zeitdauer zwischen Augmentation
und Implantation 6,4 Monate. Die mittlere Einheilzeit der
Implantate in den 21 Studien betrug 6,8 Monate. Die
Implantate wurden in allen Studien der subgingivalen Ein-
heilung überlassen. In drei Studien wurde das Brånemark-
System verwendet, in zwei das Frialit 2-System, in sieben
Studien IMZ und in fünf Studien Calcitek. Weitere Implan-
tatsysteme spielten quantitativ keine Rolle. Tabelle 10 gibt
einen chronologischen Überblick über die Studien mit Kom-
bination verschiedener Augmentationsmaterialien.

Die Einheilquote konnte insgesamt zehn Untersuchungen
eindeutig entnommen werden. Unter Berücksichtigung der
jeweiligen Anzahl der Implantate betrug diese 98,2 %
(gewichtetes Mittel). Insgesamt war zehn Untersuchungen
die Implantatüberlebensrate eindeutig zu entnehmen. Im
gewichteten Mittel betrug diese 91,5 % nach 41,1 Monaten. 

In zwei Studien [21, 26] fanden sich Angaben zur
Implantaterfolgsrate nach den Erfolgskriterien von Albrekts-
son et al. [1]. Kan et al. [34] setzten die Erfolgskriterien
von Smith und Zarb [66] an. Im gewichteten Mittel betrug
die Erfolgsrate 93,4 % nach 45,8 Monaten [33]. 

Kumuliert man, wie zuvor beschrieben, die Überlebensra-
ten und Erfolgsraten, so ergibt sich eine Überlebensrate von
mindestens 93,8 % nach 40,3 Monaten.
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was used, the mean period between grafting and implant
placement was 6.4 months. The mean healing time for
the implants in the 21 studies was 6.8 months. In all the
studies the implants were allowed to heal subgingivally.
The Brånemark system was used in three studies, the Fri-
alit 2 system in two studies, the IMZ system in seven
studies and the Calcitek system in five studies. Other
implant systems had no quantitative significance. Table
10 provides a chronological overview of the studies using
a combination of different grafting materials.

Ten studies gave specific data on the healing rate.
Based on the respective number of implants the healing
rate was 98.2 % (weighted mean). Ten studies gave spe-
cific data on the implant survival rate. The weighted
mean of the survival rate was 91.5 % after 41.1 months. 

Two studies [21, 26] provided data on the implant
success rate based on the success criteria of Albrektsson
et al. [1]. Kan et al. [34] used the success criteria of
Smith and Zarb [66]. The weighted mean of the success
rate was 93.4 % after 45.8 months [33]. 

Accumulating the survival rates and success rates, as
previously described, produced a minimum survival rate
of 93.8 % after 40.3 months.

No. Study Graft material Type of graft Technique Implant HM Prothetic 
material type restoration

15 Tarnow et al. 2000 AB granulate os nd sg nd

HOB (DFDBA, FDBA) ts

HEB (Bio-Oss, Osteograf)

AM (HA)

16 Lorenzoni et al. 2000 AB particulate os Frialit 2 sg nd

HEB (Bio-Oss) granulate ts

17 Schabo and Toth 2001 AB: 13.5 % particulate os Brånemark: nd nd

AM (HA, TCP): 37.1 % granulate ts SIS

AB+AM: 46.5 % ITI

Protetim

18 Hising et al. 2001 AB (chin) particulate ts (12 mos.) various sg nd

HEB (Bio-Oss) granulate

19 Kan et al. 2002 AB (pelvis, chin) particulate os nd sg f: 94 %

HOB (DFDBA) granulate ts r: 6 %

HEB 

20 Hatano et al. 2004 AB (chin, retromolar) particulate (mill) os Brånemark sg f: 100 %

HEB (Bio-Oss) granulate

in ratio 2:1

21 Schwartz-Arad et al. 2004 AB (io) particulate os nd sg nd

HEB (Bio-Oss) granulate ts

HOB (DFDBA)

22 Hallman et al. 2004 a. b AB (chin) particulate (mill) ts (6 mos.) Brånemark sg f: 100 %

HEB (Bio-Oss) granulate

in weight ratio: 20:80

Table 10 Chronological overview of studies using a combination of different grafting materials. Abbreviations: AM: alloplastic material:
AB: autologous bone; HM: healing mode; os: one-stage; f: fixed; HEB: heterologous bone; HOB: homologous bone; r: removable, io: intraoral;
nd: no data; sg: subgingival; tg: transgingival; ts: two-stage.
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Diskussion

Die Sinusbodenelevation als Möglichkeit der Rekonstruktion
des posterioren Oberkieferalveolarfortsatzes ist ein sehr gut
untersuchtes und dokumentiertes Therapieverfahren. Die
Heterogenität beim Studiendesign, die sich aus der Vielzahl
von involvierten Variablen (Implantattyp, Augmentations-
material, zeitliches Vorgehen, Einheilzeiten, prothetischem
Konzept, u. a.) ergibt, erfordert allerdings eine sehr diffe-
renzierte Auswertung, um eine Aussagekraft aus gepoolten
Daten zu ermöglichen. Unterschiede in der wissenschaft-
lichen Qualität der Datensammlung im Follow-up erschwe-
ren diese Aufgaben zusätzlich.

Die Anzahl der auswertbaren Studien ist relativ hoch, die
wissenschaftliche Qualität ist allerdings eher niedrig. Ledig-
lich zwei der 52 Studien entsprachen dem Evidenzgrad Ib, d. h.
waren randomisiert und kontrolliert [70, 76]. In 16 Studien
wurden nicht-randomisiert zwei oder mehrere unterschied-
liche Verfahren miteinander verglichen und zwar in Bezug
auf das Augmentationsmaterial [20, 21, 26, 34, 42, 44, 76],
die Verwendung einer Membran [68, 70], das Implantatsys-
tem [60], das zeitliche Vorgehen [76], die initiale Knochen-
höhe [36, 73], das prothetische Versorgungskonzept [36]
sowie den Nikotinkonsum [33]. Einige Autoren haben einen
intraindividuellen Vergleich durchgeführt, indem sie bei
denselben Patienten gleichzeitig in nicht augmentierten
Gebieten implantierten [11, 19, 31, 32, 47, 62, 70]. 

Zweifelsfrei wären randomisierte, prospektive Studien mit
intraindividuellem Vergleich mit split-mouth-design wün-
schenswert und von höchster wissenschaftlicher Qualität.
Allerdings lassen sich diese nur äußerst schwer durchfüh-
ren, da sie meist an der Patientenauswahl und an anatomi-
schen Verhältnissen, dem operativen Schwierigkeitsgrad
u.a. scheitern. Eine multivariate Analyse der Studien ist
aufgrund der heterogenen Daten ebenfalls nicht möglich.
Die durchschnittlichen Nachbeobachtungszeiträume von
etwa drei Jahren sind im Vergleich zur verfügbaren Litera-
tur, die die Implantatüberlebensraten und -erfolgsraten bei
anderen Indikationen untersuchten, eher kurz.

Die meisten Studien geben zur Bewertung der Implantat-
prognose die Überlebensrate an, die jedoch die Gefahr in
sich birgt, einen Implantaterfolg vorzutäuschen. Die
Implantatüberlebensrate gibt lediglich an, ob das Implan-
tat noch in situ ist oder nicht und sagt nichts über seine
Funktion, die für den Implantaterfolg maßgeblich ist, aus.
Implantaterfolgsraten sind diesbezüglich aussagekräftiger.
Der Implantaterfolg wurde in der Literatur unterschiedlich
definiert und die Erfolgskriterien mit der Zeit modifiziert.
Die ersten Vorschläge zur Definition des Implantaterfolgs
stammen von Schnittmann und Schulman [63], Cranin et al.
[15] und McKinney et al. [63]. 

Weite Verbreitung und wissenschaftliche Anerkennung
fanden die Richtlinien von Albrektsson et al. [1], die den
Implantaterfolg wie folgt definieren:
1. Das einzelne Implantat ist bei der klinischen Unter-

suchung nicht mobil.
2. Keine röntgenologisch feststellbare periimplantäre

Radioluszenz.
3. Ab dem ersten Jahr nach prothetischer Versorgung

beträgt der jährliche Knochenabbau weniger als 0,2 mm.

Discussion

Sinus floor elevation as a treatment option for recon-
structing the posterior maxillary alveolar process has
been extensively studied and documented. The hetero-
geneity of the study design, produced by the large num-
ber of variables involved (type of implant, grafting
material, one-stage/two-stage procedure, type of pros-
thetic restoration etc.) does, however, require a highly
differentiated evaluation to allow any significant infor-
mation to be obtained from the pooled data. Differences
in the scientific quality of data acquisition in the follow-
up period also made it difficult to obtain significant
information.

Though the number of studies that could be evaluated
was relatively high, the scientific quality was compara-
tively poor. Only two of the 52 studies were evidence grade
Ib, i. e. randomized and controlled [70, 76]. In 16 stud-
ies a non-randomized comparison of two or more differ-
ent procedures was completed in relation to the grafting
material [20, 21, 26, 34, 42, 44, 76], use of a membrane
[68, 70], implant system [60], one-stage/two-stage 
procedure [76], initial bone height [36, 73], type of
prosthetic restoration [36] and also nicotine intake [33].
Some authors completed an intraindividual comparison
by placing implants in the same patients simultaneously
in non-grafted sites [11, 19, 31, 32, 47, 62, 70]. 

Randomized, prospective studies with an intraindivi-
dual comparison involving a split-mouth-design would
certainly have been preferable and of a very high scien-
tific standard. This type of study is, however, very diffi-
cult to carry out, as there are usually problems with
patient selection, anatomical conditions, degree of diffi-
culty of the operation etc. A multivariate analysis of the
studies is also impossible due to the heterogenic charac-
ter of the data. The average follow-up periods of about
three years tended to be shorter than those in the
available literature, which examined the implant sur-
vival rates and implant success rates with other indica-
tions.

The majority of studies gave the survival rate for
assessing implant prognosis; the problem with this is
that it tends to imply implant success. The implant sur-
vival rate only indicates whether the implant is still in
situ or not and does not provide any information about
its functional status, which is a crucial factor in deter-
mining implant success. The implant success rate has
greater significance in terms of implant function. There
are various definitions of implant success in the litera-
ture and success criteria have been modified over time.
The first suggestions for a definition of implant success
were made by Schnittmann and Schulman [63], Cranin et
al. [15] and McKinney et al. [63]. 

The guidelines proposed by Albrektsson et al. [1],
which are widely used and scientifically acknowledged,
define implant success as follows:
1. Individual implants are non-mobile during clinical

examination.
2. No peri-implant radiolucency is detectable on the 

X-ray.
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4. Das einzelne Implantat ist frei von persisitierenden bzw.
irreversiblen Anzeichen von Schmerzzuständen, einer
Infektion, einer Parästhesie und hat nicht zu strukturel-
len Verletzungen des Mandibularkanals geführt.

5. Im Sinne der genannten Kriterien wird eine Rate von 
85 % nach fünf Jahren und 80 % nach zehn Jahren
Nachbeobachtung als Erfolg gewertet.

Diese Kriterien wurden von Smith und Zarb [66] modifiziert.
So wurde gefordert zur röntgenologischen Beurteilung des
Knochenabbaus standardisierte Verfahren anzuwenden, nur
prothetisch versorgte Implantate in die Beurteilung mitein-
zubeziehen und Umstände, die nicht auf das Implantat per
se zurückzuführen sind, wie die iatrogenen Verletzungen
von anatomischen Strukturen im Rahmen der Implantation,
nicht zu berücksichtigen. Es wurden folgende Erfolgskrite-
rien definiert:
1. Das einzelne Implantat ist bei der klinischen Unter-

suchung nicht mobil.
2. Keine auf unverzerrten Aufnahmen röntgenologisch

feststellbare periimplantäre Radioluszenz.
3. Ab dem ersten Jahr nach prothetischer Versorgung

beträgt der jährliche Knochenabbau weniger als 0,2 mm.
4. Das einzelne Implantat führt nicht zu persistierenden

Schmerzen und Entzündungen.
5. Das Implantat kann aus ästhetischer Sicht sowohl zur

Zufriedenheit des Patienten als auch des Behandlers
prothetisch versorgt werden.

6. Im Sinne der genannten Kriterien wird eine Rate von 
85 % nach fünf Jahren und 80 % nach zehn Jahren
Nachbeobachtung als Erfolg gewertet.

Neben wissenschaftlichen Belangen besteht der Sinn der
Definition von Implantaterfolgskriterien darin, dem Patien-
ten eine allgemeingültige und objektive Prognose einer
implatologischen Versorgung geben zu können. Ohne eine
solche Definition ist es nicht möglich dem Behandler eine
Information zu geben, auf die sie/er seiner Aufklärungs-
pflicht nachkommen kann [66]. 

Albrektsson et al. haben die geforderten Kriterien be-
züglich des Knochenabbaus noch modifiziert, um eine De-
finition auch im ersten Jahr zu ermöglichen: So soll der
Knochenabbau im Insertionsjahr < 1 mm und in den Folge-
jahren < 0,2 mm betragen [2].

Nur die Minderzahl der hier untersuchten Studien
berücksichtigten definierte Implantaterfolgskriterien.
Die meisten gaben lediglich eine definierte Implantat-
überlebensrate nach einem bestimmten Zeitraum an.
Die Gesamtüberlebensrate aller berücksichtigten Stu-
dien betrug 90,0 % nach 34,7 Monaten. Die Gesamterfolgs-
rate, die als gewichtetes Mittel aus den Studien, die
eine solche angaben, gebildet wurde, betrug 92,1 % nach
41,6 Monaten. Da auch in den Studien, die eine
Implantaterfolgsrate angaben, das Kriterium „Implantat in
situ“ eine Teilbedingung des Implantaterfolgs darstellt,
erscheint es gerechtfertigt, den Prozentwert für den
Implantaterfolg als Überlebensrate anzusehen. Kumuliert
man die Prozentangaben für die Überlebensrate aus den
Studien, die nur diese angegeben haben und die Pro-
zentangaben für die Implantaterfolgsraten, so ergibt
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3. Annual bone resorption after the first year following
prosthetic treatment is less than 0.2 mm.

4. Individual implants do not exhibit any persistent or
irreversible signs of pain, infection or paresthesia
and have not caused structural damage to the
mandibular canal.

5. Based on these criteria a rate of 85 % after a follow-
up period of five years and 80 % after ten years is
evaluated as success.

These criteria were modified by Smith and Zarb [66].
They required standardized procedures to be used for X-
ray evaluation of bone resorption, only implants with a
prosthetic restoration to be included in the evaluation
and conditions not to be taken into account, which are
not caused by the implant per se, such as iatrogenic
damage to anatomical structures during implant place-
ment. The success criteria were defined as follows:
1. Individual implants are non-mobile during clinical

examination.
2. No peri-implant radiolucency is detectable on undis-

torted X-rays.
3. Annual bone resorption after the first year following

prosthetic treatment is less than 0.2 mm.
4. Individual implants do not cause persistent pain or

inflammation.
5. The implant can be fitted with a prosthetic restora-

tion that is esthetically acceptable to both the
patient and operator.

6. Based on these criteria a rate of 85 % after a follow-
up period of five years and 80 % after ten years is
evaluated as success.

Apart from their scientific significance, the reason for
defining implant success criteria is to enable the opera-
tor to give the patient a prognosis of implant treatment
that is relevant and objective. This definition of the cri-
teria ensures that the operator can fulfill her/his duty to
inform the patient [66]. 

Albrektsson et al. have further modified the required
criteria with regard to bone resorption to enable a defi-
nition even in the first year: bone resorption should be 
< 1 mm in the year of implant placement and < 0.2 mm
in the following years [2].

Only a minority of the studies examined was based on
defined implant success criteria. The majority only gave
a defined implant survival rate after a certain period of
time. The overall survival rate of the relevant studies was
90.0 % after 34.7 months. The overall success rate,
which was formed as a weighted mean from the studies
that gave a success rate, was 92.1 % after 41.6 months.
As the criterion “implant in situ” was also one of the
conditions of implant success in the studies that gave an
implant success rate, it seemed justified to regard the
percentage given for implant success as the survival
rate. Accumulating the percentages for the survival rate
in those studies that provided data solely on the survival
rate and the percentages for the implant success rate
produced an implant survival rate of 90.6 % after 36.6
months.
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sich eine Implantatüberlebensrate von 90,6 % nach 36,6
Monaten.

Vergleicht man nun diesen Wert mit den Überlebensraten
für Implantate, die im posterioren Oberkiefer in den orts-
ständigen Knochen ohne augmentative Maßnahmen inse-
riert worden sind, und bei denen man nach Studienangaben
[4, 5, 18, 55, 56, 71, 72] von einer Überlebensrate von im
Mittel 95,1 % nach drei bis zwölf Jahren ausgehen kann, so
fällt die Überlebensrate im augmentierten Sinusboden
etwas niedriger aus.

In vier von den im Rahmen dieser Arbeit analysierten
Studien sind eindeutige Zahlen zum intraindividuellen Ver-
gleich der Implantatüberlebensrate im augmentierten
Sinusboden und im nicht augmentierten Oberkieferknochen
zu entnehmen. In allen vier waren die Implantatüber-
lebensraten im ortständigen Knochen besser als im aug-
mentierten Sinusboden (Tab. 11). Es ist also davon auszu-
gehen, dass die Implantatprognose im augmentierten
Sinusboden etwas schlechter ist als im nicht augmentierten
Oberkieferknochen.

In den vor knapp zehn Jahren im Rahmen der Sinus Con-
sensus Conference der Academy of Osseointegration ausge-
sprochenen Empfehlungen [30] wurde autologer Knochen
als ein geeignetes Medium für die Sinusliftoperation ange-
sehen. Darüber hinaus hat man sich darauf geeinigt, dass
auch andere Materialien (homo- und heterologer Knochen,
alloplastische Materialien) für diesen Zweck prinzipiell in
Frage kommen, ihr Einsatz jedoch noch weiterer experimen-
teller und klinischer Untersuchungen bedürfe. Klinische
Studien zu nahezu allen Materialien liegen nun vor, so dass
eine Bewertung jener nun z. T. evidenzbasiert erfolgen kann.

Ein ideales Augmentationsmaterial sollte nach Kent und
Block [40] folgende Kriterien erfüllen:
1. Osseoinduktion,
2. Osseokonduktion,
3. Volumenstabilität,
4. Stabilisierung der Implantate bei simultaner Implantation,
5. geringes Risiko einer Infektion,
6. geringe Antigenität,
7. hohe Verlässlichkeit,
8. einfache Verfügbarkeit.

Am besten werden diese Kriterien vom autologen Knochen
erfüllt. Spongiöser Knochen revaskularisiert sehr rasch und

A comparison of this percentage with the survival rate
for implants, which had been placed in the posterior of
the maxilla in local bone without grafting and which
were assumed to have a mean survival rate of 95.1 %
after three to twelve years based on the study data [4,
5, 18, 55, 56, 71, 72], indicated a slightly lower survival
rate in the grafted sinus floor.

Specific data on the intraindividual comparison of the
implant survival rate in the grafted sinus floor and in
non-grafted maxillary bone was provided in four of the
studies analyzed in this article. In all four studies the
implant survival rate in local bone was higher than in
the grafted sinus floor (Tab. 11). It can therefore be
assumed that the prognosis for implant survival is slight-
ly less favorable in a grafted sinus floor than in non-
grafted maxillary bone.

In the recommendations made by the Sinus Consensus
Conference of the Academy of Osseointegration [30]
almost ten years ago autologous bone was regarded as a
suitable medium for sinus lift surgery. It was also agreed
that in principle other materials (homologous and hete-
rologous bone, alloplastic materials) could also be used
for this purpose, though the use of these materials
would require further experimental and clinical tests.
Clinical studies on virtually all these materials are now
available so that an evidence-based evaluation of these
materials can now be completed.

According to Kent and Block [40] an ideal grafting
material should fulfill the following criteria:
1. Osteoinduction
2. Osteoconduction
3. Volume stability
4. Stabilization of the implant in simultaneous implant

placement
5. Low risk of infection
6. Low antigenicity
7. High reliability
8. Ready availability

These criteria are best fulfilled by autologous bone. Can-
cellous bone revascularizes very rapidly and results in
immediate bone production. It can be harvested in mul-
tiple forms both intraorally and extraorally. Corticocan-
cellous bone blocks also have the advantage that they

Studie Nachbeobachtungszeit in Monaten ÜR (SBE) ÜR (Kontr.)

Study Follow-up period in months SR (SFE) SR (control)

Ellegaard et al. 1997 25-30 95,0 % 100,0 %

86,0 % 91,0 %

Johansson et al. 1999 36 83,9 % 91,0 %

Lorenzoni et al. 2000 60 92,7 % 96,2 %

Tawill und Mawla 2001 22,4 93,1 % 100,0 %

Tabelle 11 Studien mit einem intraindividuellem Vergleich der Implantatüberlebensraten im augmentierten Sinusboden und ortsständi-
gen Knochen (Kontr.). In allen vier Studien war die Überlebensrate im augmentierten Sinusboden schlechter als im ortsständigen Kno-
chen.

Table 11 Studies with an intraindividual comparison of implant survival rates in the grafted sinus floor and in local maxillary bone (con-
trol). All four studies indicated a lower implant survival rate in the grafted sinus floor than in the local bone.
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führt zu einer unmittelbaren Knochenproduktion. Er kann in
multiplen Formen sowohl intra- als auch extraoral ge-
wonnen werden. Kortikospongiöse Knochenblöcke haben
zusätzlich den Vorteil, dass sie entsprechend dem verfüg-
baren Knochenlager geformt und angepasst werden können
sowie gleichzeitig über eine, zumindest bei Auflagerungs-
plastiken, höhere Volumenstabilität als spongiöser Knochen
verfügen. Bei Knochenblöcken erfolgt die Vaskularisierung
allerdings entsprechend langsamer. Ob sich rein spongiöser
Knochen in seinem Resorptionsverhalten unterhalb der
Sinusschleimhaut von Knochenblöcken unterscheidet, ist
nicht hinreichend erforscht. Transplantierter, vor allem
spongiöser Knochen, enthält Osteoblasten, die bei entspre-
chender Handhabung die Transplantation überleben sowie
eine Reihe von Wachstumsfaktoren, die die Differenzierung
und Proliferation mesenchymaler Zellen zu Osteoblasten
fördern und diese zur vermehrten Knochenproduktion sti-
mulieren. 

Spongiöser Knochen heilt ein, indem durch die trans-
plantierten Osteoblasten neuer Knochen gebildet wird, der
sich sodann durch die aus der Peripherie rekrutierten
mesenchymalen Zellen remodelliert. Entscheidend hierbei
ist die ausreichende Verfügbarkeit mesenchymaler Zellen.
Ein wichtiger Vorteil autologen Knochens ist die fehlende
Antigenität und das nichtvorhandene Risiko einer Infek-
tionsübertragung [40].

Der wesentliche Nachteil bei der Verwendung autologer
Knochentransplantate ist die Morbidität der Entnahmestel-
le, die höhere Operationsdauer und bei ausschließlich intra-
oraler Gewinnung die begrenzte Verfügbarkeit.

Die mittlere Überlebensrate von Implantaten im mit
autologem Knochen augmentierten Sinusboden beträgt
90,0 % nach knapp drei Jahren. Dieser Wert liegt gering-
fügig unter dem, der alle Untersuchungen berücksichtigt,
und dem, der bei 90,6 % nach etwas über drei Jahren liegt.

Dieses, wenn auch knappe Ergebnis, ist möglicherweise
durch Folgendes zu erklären: Die große Mehrheit (74 %) der
behandelten Patienten war vor Beginn der Behandlung
zahnlos. Der Anteil der später herausnehmbar versorgten
Patienten war in diesem Kollektiv überproportional höher.
Gegen diese Hypothese würde allerdings sprechen, dass
auch die Einheilquote (88,9 %) in dieser Gruppe geringer
war als im Gesamtkollektiv (93,6 %).

Interessanterweise war die Implantatüberlebensrate in
den Studien, die primär Knochenblöcke zur Augmentation
verwendet hatten, bei vergleichbarem follow-up mit 89,1 %
schlechter als in den Studien, die ausschließlich partikulä-
res autologes Knochenmaterial verwendet hatten (93,1 %).

Die einzige kontrollierte Studie, die randomisiert einen
Block mit partikulärem Material verglich, zeigte eindeutige
Nachteile des Blocks [76]. Die Überlebensrate war im mit
partikulärem Material aufgebauten Sinusboden mit 89 %
deutlich besser, als die im mit dem Block aufgebauten
Sinusboden (79 %, zwölf Monate Nachbeobachtungszeit).
Möglicherweise liegt dies an der anspruchsvolleren Technik
zur Fixierung des Transplantates. Bei simultaner Implanta-
tion zur Fixierung der Blöcke müssen nicht selten Kompro-
misse bezüglich der idealen Implantatposition eingegangen
werden, die sich sodann ungünstig auf die Implantatpro-
gnose auswirken können.
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can be shaped and adapted to the available bone
site and also have higher volumetric stability than can-
cellous bone, particularly in grafting procedures. With
bone blocks vascularization is, however, relatively slow-
er. The question of whether resorption of purely cancel-
lous bone under the sinal mucosa differs from that of
bone blocks has not been adequately researched. Grafted
bone, in particular cancellous bone, contains not only
osteoblasts that survive grafting with careful handling
but also a range of growth factors that promote diffe-
rentiation and proliferation of mesenchyma cells to
osteoblasts and stimulate them to increase bone for-
mation. 

Cancellous bone heals by the grafted osteoblasts
forming new bone, which is then remodeled by mes-
enchyma cells recruited from the periphery. An adequate
supply of mesenchyma cells is crucial in this process. An
important advantage of autologous bone is that there is
no antigenicity or risk of transmitting infection [40].

Significant disadvantages in using autogolous bone
graft material are donor site morbidity, longer surgery
time and limited availability when only harvesting intra-
orally.

The mean survival rate of implants in a sinus floor
grafted with autologous bone is 90.0 % after just under
three years. This percentage is slightly below that in all
the studies and slightly below that of 90.6 % after just
over three years.

This slight difference can possibly be explained by the
fact that the large majority (74 %) of patients were
edentulous prior to treatment. The proportion of
patients in this group, who were subsequently fitted
with a removable restoration, was greater than would
normally be expected. The fact that the healing rate
(88.9 %) in this group was lower than in the total col-
lective (93.6 %) would seem to contradict this hypothe-
sis.

An interesting aspect was that the implant survival
rate of 89.1 % in the studies, which had primarily used
bone blocks for grafting and had a comparable follow-up
period, was lower than in the studies that had used only
particulate autologous bone (93.6 %).

The only controlled study that made a randomized
comparison of a block with particulate material indicat-
ed that the block had marked disadvantages [76]. The
survival rate of 89 % in a sinus floor grafted with partic-
ulate material was far higher than in a sinus floor graft-
ed using a block (79 %, twelve-month follow-up period).
This is possibly due to the more complex technique used
for fixation of the grafting material. In the case of
simultaneous implant placement for fixation of the
blocks compromises often had to be made with regard to
the ideal implant position, which could then have an
unfavorable impact on implant prognosis.

Data on the use of only homologous bone, in this case
primarily the use of FDBA and DFDBA bone, should be
viewed with a high degree of skepticism. Evaluation was
based solely on three uncontrolled studies (evidence
grade IIb) and implant prognosis was only possible
based on the evaluation of one study. The implant prog-
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Die Datenlage zur Verwendung von auschließlich homolo-
gem Knochen, wobei hier primär vom FDBA und DFDBA Kno-
chen die Rede ist, muss als sehr kritisch angesehen werden.
Die Bewertung stützt sich auf lediglich drei unkontrollierte
Studien (Evidenzgrad IIb), wobei die Implantatprognose
lediglich aus der Auswertung einer einzigen Studie möglich
war. Mit einem 12-Monatswert von 89 % war sie nicht unbe-
dingt mit dem Gesamtkollektiv vergleichbar. 

Ähnlich verhält es sich beim heterologen und alloplasti-
schen Material. Es liegen zwei Studien vor, in denen die
deproteinisierte bovine Knochenmatrix (Bio-Oss) ohne wei-
tere Zusätze verwendet wurde [70, 74]. Die Überlebensrate
lag bei 95,7 % nach 31,2 Monaten. Für die Alloplasten Cal-
ciumsulfat und Hydroxylapatit als alleiniges Augmenta-
tionsmaterial im Rahmen der externen Sinusbodenaugmen-
tation liegt jeweils eine Studie vor, die eine objektive
Bewertung der Materialien nicht einfach gestaltet.

Betrachtet man abschließend die Gruppe, in der unter-
schiedliche Augmentationsmaterialien miteinander kom-
biniert wurden, so sollte primär berücksichtigt werden, dass
in 20 von 22 Studien das Fremdmaterial mit körpereigenem
Knochen kombiniert wurde. Sowohl die Einheil- als auch die
Überlebensrate war hier von allen in Bezug auf das Aug-
mentationsmaterial gebildeten Gruppen am höchsten (Ein-
heilquote: 98,2 %, Überlebensrate 93,8 % [3-Jahreswert]).
Möglicherweise sind diese erfreulichen Werte auf die Kom-
bination der Vorteile des autologen Knochens, insbesondere
seiner osseoinduktiven Wirkung, mit denen der heterologen
und alloplastischen Matierialien, hier insbesondere der
Volumenstabilität, zurückzuführen.

Es sollte aber auch berücksichtigt werden, dass in dieser
Gruppe der Anteil der präoperativ zahnlosen Patienten am
geringsten war (28 %). Dies bedeutet, dass hier der Anteil
der herausnehmbaren Versorgungen mit seinen möglichen
negativen Auswirkungen auf die Implantatprognose am
geringsten war, was sich wiederum positiv auf die Werte
ausgewirkt hat. 

Die mit sechs klinischen Studien mit Abstand am
umfangreichsten untersuchte Kombination von Augmenta-
tionsmaterialien stellt die von autologem und heterologem
(ausnahmslos das Produkt Bio-Oss) Knochen dar [8, 22, 24,
25, 47, 50]. Der mittlere 3-Jahreswert lag hier bei 92 %.

Zwei Studien kombinierten ausschließlich autologen Kno-
chen mit Hydroxylapatit [36, 73] und drei Studien autologen
Knochen mit DFDBA [51, 58, 59] (mittlere Überlebensrate:
100 %). Bei allen anderen Untersuchungen wurden vielfälti-
ge Kombinationen durchgeführt, die eine Differenzierung in
Bezug auf die Ergebnisse nicht ermöglichen.

Insgesamt scheint es, dass autologer Knochen im Rah-
men der Sinusliftoperation mit allen verfügbaren Knochen-
ersatzmaterialien kombiniert werden kann, wobei vergleich-
bar gute Resultate zu erwarten sind.

Die Verwendung von ausschließlich autologem Knochen
oder autologem Knochen in Kombination mit Knochen-
ersatzmaterialien zur Augmentation des Sinus kann als evi-
denzbasiert angesehen werden. Die Verwendung der einzel-
nen Knochenersatzmaterialien ohne die Verwendung von
autologem Knochen sollte, trotz positiver Ergebnisse in
wenigen bislang veröffentlichten Studien, durch weitere
kontrollierte klinische Studien untersucht werden.

nosis of 89 % after twelve months was not necessarily
comparable to that of the total collective. 

It was a similar situation with heterologous and allo-
plastic materials. There were two studies, in which
deproteinized bovine bone matrix (Bio-Oss) was used
without any other additives [70, 74]. The survival rate
was 95.7 % after 31.2 months. There was one study for
each of the alloplastic materials calcium sulfate and
hydroxylapatite used alone as the augmentation material
in external sinus floor elevation, which made an objec-
tive evaluation of the materials difficult.

Finally in the group, in which different augmentation
materials were combined, it should be taken into
account that in 20 of the 22 studies the foreign material
was mixed with host bone. This group had the highest
healing and survival rate of all the groups formed on the
basis of the augmentation material (healing rate: 98.2 %,
survival rate 93.8 % [after three years]). It is possible that
these good results can be attributed to a combination of
the advantages of autologous bone, in particular its
osteoinductive effect, with the advantages of heterolo-
gous and alloplastic materials, in this case especially
their volumetric stability.

It should, however, also be taken into account that
this group had the lowest proportion (28 %) of edentu-
lous patients preoperatively. This means that the propor-
tion of removable restorations with a possible negative
influence on implant prognosis was lowest in this group,
which in turn had a positive impact on the outcome. 

There were six clinical studies involving autologous
and heterologous (exclusively Bio-Oss) bone, making
this by far the most extensively tested combination of
grafting materials [8, 22, 24, 25, 47, 50]. The mean in
this case was 92 % after three years.

Two studies used only a combination of autologous
bone and hydroxylapatite [36, 73], and three studies
autologous bone with DFDBA [51, 58, 59] (mean survival
rate: 100 %). In all other studies various combinations
were used, which made differentiation of the results
impossible.

On the whole it seems that autologous bone can be
used in combination with any of the available augmen-
tation materials for sinus floor elevation and that com-
parably positive results can be anticipated.

The use of autologous bone alone or in combination
with bone augmentation materials for sinus grafting can
be regarded as evidence based. Despite positive results
in the few studies published to date, the use of indivi-
dual bone augmentation materials without the addition
of autologous bone requires further examination in con-
trolled clinical studies.
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Praktische Implantologie – Diagnostische,
chirurgische, restaurative und technische 
Aspekte ästhetischer und funktioneller
Harmonie

A. Sethi, T. Klaus, Quintessenz 2005, ISBN 3-87652-682-5,
288 Seiten, 365 Abb., 148 €

Das Buch von Ashok Sethi und Thomas Klaus, erschienen
als deutschsprachige Übersetzung der englischen Original-
ausgabe „Practical Implant Dentistry Diagnostic, Surgical,
Restorative and Technical Aspects of Aesthetic and Func-
tional Harmony“, ebenfalls Quintessenz Verlag im Jahr
2005, gliedert sich in drei Kapitel. Im ersten Kapitel wird
über grundsätzliche Aspekte der Patientenselektion und
Diagnostik gesprochen. Im zweiten Kapitel stellen die
Autoren die Implantatinsertion bezüglich Chirurgie und
Prothetik sowohl als Sofortimplantation als auch Spätim-
plantation bei ausreichendem Knochenangebot dar, wobei
im letzten Kapitel Augmentationen als Manipulation der
Hart- und Weichgewebe getrennt nach den Methoden und
den anatomischen Regionen ausführlich besprochen wer-
den.

Das Buch ist gekennzeichnet durch einen klar geglieder-
ten Aufbau, sehr gute und wohl dosierte Abbildungen, die
ergänzt werden durch Fluss-Diagramme, welche die Ent-
scheidung für das jeweilige Vorgehen in den angesproche-
nen Situationen als Entscheidungshilfen zusammenfassen.
Gerade diese Fluss-Diagramme ergeben zusammen mit den
klinischen und radiologischen Bildern, die mit klaren
Schemazeichnungen und konkreten Anweisungen ergänzt
werden, eine sehr hilfreiche Anleitung für den klinischen

Alltag. Die dabei erfolgte Fokussierung auf das Ankylosim-
plantatsystem ist deutlich erkennbar, aber nicht störend,
da die Angaben überwiegend ohne Veränderungen auch
auf die übrigen Implantatsysteme übertragen werden kön-
nen. Sehr angenehm ist dabei, dass ein hoher Stellenwert
auf die Weichteilchirurgie und auf die notwendige prothe-
tische Versorgung Wert gelegt wird. Nur an einigen weni-
gen Stellen erscheint die Bebilderung etwas überreichlich,
wenn einzelne Behandlungsschritte Schritt für Schritt dar-
gestellt werden, wie dies z. B. von Seite 86 bis 109
erfolgt.

Sehr auffällig und wohltuend ergibt sich die Integration
der prothetischen Behandlung, in einem sonst doch mehr
von der Chirurgie getragenen Gesamtwerk. Die Qualität des
Buches ist, wie für den Quintessenz Verlag typisch, sehr
gut, wenn auch bei diesem Werk auf Hochglanzpapier ver-
zichtet wurde, wodurch Kosten für dieses wirklich wertvol-
le Büchlein im Rahmen gehalten wurden. Zusammenfas-
send kann ich dem Geleitwort von Prof. Weber eigentlich
nur zustimmen, dass in der Synopsis dieses Buches von
Chirurgie und Prothetik das Material und die kreative Art
der Darstellung dieses Buch zu einem Muss der implantolo-
gischen Literatur machen, unabhängig davon, ob man Stu-
dent, praktizierender Zahnarzt mit geringen implantologi-
schen Kenntnissen oder Spezialist auf der Suche nach adä-
quater solider und stichhhaltiger Information ist. Für mich
ist dieses Büchlein von hohem praktischem Wert, so dass
ich es vorbehaltlos zur Anschaffung empfehle. 

W. Wagner, Mainz
(Dtsch Zahnärztl Z 2006;61:583)
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Knochen: Biologie, Gewinnung, Transplanta-
tion in der zahnärztlichen Implantologie

A. K. Garg, Quintessenz Verlag, Berlin 2005, ISBN 
3-87652-672-8, 279 Seiten, 900 farbige Abb., 158 €

Das Buch ist eine Übersetzung der amerikanischen Origi-
nalausgabe: „Bone Biology, harvesting, grafting for dental
implants“.

Es umfasst insgesamt 280 Seiten und ca. 900 Abbildun-
gen. Es richtet sich an den implantologisch tätigen Zahn-
arzt, den Oralchirurgen sowie den Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgen. Neben einem einleitenden Teil zur Kno-
chenbiologie, der Übersicht über die verschiedenen Kno-
chenaugmentationsmaterialien sowie Membrantechniken
und kieferkammerhaltende Maßnahmen, werden umfassend
die Möglichkeiten zur Gewinnung verschiedener Knochen-
transplantate, aber auch der differenzierte Einsatz von
Knochenersatzmaterialien aufgezeigt. Wichtig ist, dass
sich dieses Buch in sehr guter und didaktisch anspruchs-

voller Form an den praktisch tätigen Kollegen richtet und
„step by step“ mit reichhaltiger mehrfarbiger Bebilderung
sowie mit vielen Tabellen instruktiv die Technik in und um
die Beeinflussung des Knochenlagers im Rahmen der zahn-
ärztlichen Implantologie darstellt.

Jeweils am Ende eines Kapitels ist umfangreich die
internationale Literatur berücksichtigt. Das Inhaltsver-
zeichnis ist ausführlich. Umschrieben ist der Anteil der
präoperativen Diagnostik im Hinblick auf die Röntgenbild-
gestützte Bildanalyse.

Insgesamt ist das Buch sicherlich sehr empfehlenswert,
da es zu einem akzeptablen Preis eine gut aufbereitete
Zusammenstellung von Seiten der Grundlagen in und um
die Knochenbiologie, der chirurgischen Techniken und der
Beschreibung über die verschiedenen Operationstechniken
vermittelt.

N.C. Gellrich, Hannover
(Dtsch Zahnärztl Z 2006;61:345)
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Die Zeit der großen Revolutionen in der Regeneration sei
zwar vorbei, die regenerative Behandlung funktioniere
heute zuverlässig, sagte Prof. Dr. Daniel Buser, Universität
Bern. Klinische Ergebnisse ließen sich aber trotzdem
weiter verbessern. Welche Neuentwicklungen und welche
Operationstechniken diese Fortschritte ermöglichen, er-
fuhren mehr als 700 Teilnehmer am Osteology Symposium
in Baden-Baden, in erstklassigen Vorträgen und in prakti-
schen Workshops. Damit erreichte die 2003 gegründete
Osteology Stiftung erneut ihr Ziel, hochstehende wissen-
schaftliche und gleichzeitig praxisorientierte Fortbildung
zur Knochen- und Geweberegeneration anzubieten. 

Atraumatisch extrahieren 

Das vorhandene Weich- und Hartgewebe muss geschont
werden, um es möglichst gut zu erhalten. Deshalb sollten
Zähne atraumatisch und ohne Lappenbildung extrahiert
werden. Dies war eine Kernaussage am Symposium – eine
grundlegende Änderung gegenüber den Empfehlungen
früherer Jahre. Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau, Uni-
versität Jena, untermauerte diese These in seinem Vortrag
mit eigenen experimentellen Analysen: Voroperiertes
Gewebe ist schlechter vaskularisiert und damit regene-
rationsschwächer. Jeder chirurgische Eingriff im Weich-
gewebe führt zu einem länger anhaltenden Anstieg von
Entzündungs-Botenstoffen. Das Weichgewebe schonen und
operative Eingriffe bei Extraktion vermeiden, war die
gemeinsame Schlussfolgerung von Wissenschaftlern und
Praktikern. 

Papillen erhalten

Der zirkuläre Knochenabbau um Implantate stellt ein Risi-
ko für die Papillen dar, denn die Höhe und Dicke des
Weichgewebes wird vom darunter liegenden Knochen
bestimmt. So müssten Behandler beim Setzen von Implan-
taten im Frontzahnbereich die zu erwartende Knochen-
resorption einkalkulieren, betonten die niedergelassenen
Praktiker PD Dr. Michael Christgau, Düsseldorf, und Dr. Mar-
kus Schlee, Forchheim, in ihren Vorträgen: Sie belegten
anhand der Literatur, dass bei Mehrzahnlücken im Front-
zahnbereich die Kombination von einem einzelnen Im-
plantat mit anderen prothetischen Lösungen zumeist der
Insertion zweier benachbarter Implantate vorzuziehen sei.
Kann das neue Platform-Switching den zirkulären
Knochenabbau um Implantate verhindern? Die ersten

Osteology-Symposium Baden-Baden:
Regeneration heute: Bewahren, was besteht –
augmentieren, was fehlt
Wie optimieren Implantologen das ästhetische Ergebnis? Welche aktuellen oder
zukünftigen Methoden bieten zuverlässige Prognosen in der Regeneration? 
Darüber diskutierten renommierte Praktiker und Wissenschaftler beim ersten
deutschen Symposium der Osteology-Stiftung. 

Mehr als 700 Teilnehmer
trafen sich am deutschen
Osteology Symposium im
angenehmen Rahmen des
Kurhauses Baden-Baden.

Prof. Dr. Stefan Schultze-
Mosgau, Universität Jena,
empfahl Praktikern für die
Extraktion: „Wählen Sie ein
möglichst atraumatisches
Vorgehen, denn voroperier-
tes Gewebe ist regenera-
tionsschwach.“

PD Dr. Michael Christgau,
Düsseldorf, warnte: 
„Die Sofortimplantation
birgt unkalkulierbare
Risiken für das ästhetische
Ergebnis, vor allem bei
dünnem Gingivatyp.“
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klinischen Ergebnisse seien zwar viel versprechend, aber es
seien noch Studien nötig, um den Effekt dieser Methode zu
evaluieren, erklärte Dr. Christgau.

Knochen resorbiert trotz Sofortimplantation 

Wie erhält man nach der Extraktion die bukkale Knochen-
wand der Alveole? Die Sofortimplantation ist es nicht –
entgegen früheren Annahmen. Der sogenannte Bündel-
knochen, eine zahnabhängige Knochenstruktur, resorbiert
nach Zahnextraktion, unabhängig von einer Implantat-
insertion. Das zeigte eine wichtige, neue Studie der
Gruppe von Jan Lindhe aus Göteborg, die gleich mehrere
Referenten in Baden-Baden zitierten. 

Die Sofortimplantation berge sogar unkalkulierbare Risi-
ken für das ästhetische Ergebnis, vor allem bei dünnem
Gingivatyp, machte Dr. Christgau den Zuhörern klar. Und
wie unterscheidet man den dicken und den dünnen Gin-
givatyp im klinischen Alltag? Man habe es mit einem
dicken Typ zu tun, wenn die Parodontalsonde nicht durch
das Gewebe hindurch scheint, war der Tipp, den Dr. Schlee
aus der Literatur zitierte. 

Statt einer Sofortimplantation bevorzugten die meisten
Referenten in Baden-Baden die verzögerte Implantation,
bei der die Implantation erst vier bis acht Wochen nach
der Extraktion erfolgt. Denn hier seien zuverlässigere
Ergebnisse im ästhetischen Bereich zu erwarten. Eine
gewisse Resorption der bukkalen Knochenwand könne
dann zwar schon auftreten. Dies stelle aber Dank der heu-
tigen Methoden zur Knochenregeneration kein Problem
mehr dar. 

„Socket preservation“

Dr. Karl Ludwig Ackermann, Praktiker aus Filderstadt,
berichtete von seiner klinischen Erfahrung mit der Metho-
de des „Socket Preservation“. Dabei füllt er frische Alveo-
len, bei denen bereits ein bukkaler Knochendefekt
besteht, mit einem Knochenersatz (Bio-Oss Collagen). Drei
bis vier Monate später implantiert er in diese Alveolen.
Sein Ziel sei allerdings nicht eine Knochenregeneration –
die wegen des Verzichts auf eine Membranabdeckung auch
nur zu geringem Ausmaß stattfinde – sondern der Erhalt

des Weichgewebes, betonte Dr. Ackermann. Denn wenn
bukkaler Knochen fehle, kollabiere das Weichgewebe. Und
während Knochen sehr zuverlässig bei Implantation aug-
mentiert werden könne, sei eine gleichzeitige Regenera-
tion des deckenden Weichgewebes anspruchsvoll, erklärte
Dr. Ackermann sein Konzept. Weitere Studien seien aber
nötig, um den Vorteil der „Socket Preservation“ wissen-
schaftlich zu belegen, war die Meinung der Experten in der
anschließenden Diskussion.

Ganz neue Ansätze zur Rekonstruktion von Weich-
gewebe stellte Prof. Schultze-Mosgau vor. Mit Hilfe einer
experimentellen Kollagenmatrix gelang es ihm, in Tier-
experimenten neues Volumen keratinisierten, gut vasku-
larisierten Gewebes zu regenerieren. Dies könnte in
Zukunft die Transplantation von autologem Weichgewebe
ersetzen, meinte Prof. Schultze-Mosgau.

Komplikationsarme Membrantechnik

Auch Prof. Buser, Universität Bern, beschäftigte sich in
seinem Vortrag mit der Implantation im ästhetischen
Bereich. Sechsundzwanzig Prozent der 2005 in seiner
Abteilung gesetzten Implantate wurden im ästhetischen
Bereich gesetzt. Bei 80 % dieser Implantate verwendete
Prof. Buser zur Optimierung der Ästhetik zusätzlich
knochenregenerierende Methoden, um die faziale
Knochenhöhe oder -breite aufzubauen. Im Gegensatz zu
Dr. Ackermann verzichtet Prof. Buser auf Methoden der
„Socket preservation“ und bevorzugt die verzögerte
Sofortimplantation vier bis acht Wochen nach Zahnextrak-
tion. 
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Dr. Karl-Ludwig Acker-
mann, Filderstadt, stellte
seine klinischen Erfahrun-
gen mit der „Socket
Preservation“ vor. 

Bei 80 % der Implantate
im Frontzahnbereich
optimiert Prof. Dr. Daniel
Buser das ästhetische
Ergebnis mit Hilfe der
Knochenregeneration.

Dr. Markus Schlee, Forch-
heim, betonte: „Die Höhe
und Dicke des Weichgewe-
bes werden vom darunter
liegenden Knochen
bestimmt.“
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Mit einem Anteil von 90 % zugewiesenen Patienten und als Lehrklinik
habe er dabei eine Präferenz für zuverlässige Operationsmethoden. Diese
seien heute mit der Anwendung von Kollagenmembranen (Bio-Gide) in
Kombination mit Knochen und Knochenersatz (Bio-Oss) gegeben. Die
Kollagenmembranen stellten einen großen Fortschritt in der Membran-
technologie dar, erklärte Prof. Buser, denn sie böten gleich gute Progno-
sen wie nicht resorbierbare Teflonmembranen, seien aber gleichzeitig
anwender- und patientenfreundlicher und komplikationsärmer. Trotzdem
wünscht sich Prof. Buser resorbierbare Membranen mit längerer Barriere-
funktion für ausgedehnte Defekte oder für Defekte mit vertikaler Kompo-
nente.

Gewebeintegration für gute Wundheilung

Auch Prof. Dr. Jürgen Becker, Universität Düsseldorf, betonte die hervor-
ragende Gewebeverträglichkeit von Kollagenen: Je besser die Zelladhä-
renz an der Membran, desto weniger Membranexpositionen seien zu
beobachten. Besonders gute Gewebeintegration und auch Vaskularisie-
rung fand Prof. Becker bei einer nativen Kollagenmembran (Bio-Gide).

Ziel derzeitiger Membranentwicklungen sei eine längere Barrierefunktion
durch Vernetzung des Kollagens: denn je länger die Barrierefunktion,
desto besser sei die Ausreifung des Knochens. Allerdings hatten bisheri-
ge vernetzte Membranen eine reduzierte Zelladhäsion in Experimenten
gezeigt. Prof. Becker stellte erste Studienergebnisse mit einer neuartig
vernetzten Membran vor. Diese wies in Tierexperimenten eine verlänger-
te Resorptionszeit auf im Vergleich zur Referenzmembran (Bio-Gide), die
Gewebeintegration war aber durch die Vernetzung nicht beeinträchtigt.
Auch die ersten klinischen Daten aus einer Multicenter-Studie wiesen
gemäß Prof. Becker auf gute Wundheilungseigenschaften der neuen
Membran hin. 

Membranen und Wachstumsfaktoren?

Einen Ausblick in die Zukunft der Membrantechnologie wagte Prof. Dr.
Dr. Henning Schliephake, Universität Göttingen. Werden Membranen in
Zukunft als Trägermaterialien für Wachstumsfaktoren dienen und
dadurch neue Wege der Weichgewebe-Augmentation ermöglichen? Diese
Anwendung gehöre derzeit noch ins Reich der Visionen, denn weder
seien die Fragen nach der Beladungstechnik und der kontrollierten Frei-
setzung der Faktoren aus den Membranträgern geklärt, noch kenne man
bisher die idealen Faktorkombinationen für das Weichgewebe, so
Prof. Schliephake. Als Bindeglied zwischen Hart- und Weichgewebe
hätten Membranen in der Zukunft aber großes Potential in Kombination
mit Wachstumsfaktoren, sagte er.

Prof. Dr. Jürgen Becker, Düsseldorf: „Je
besser die Gewebeintegration einer Mem-
bran, desto besser ist die Wundheilung.“
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Autologer Knochen oder Knochenersatz? 

Begrenzte, intraossäre Knochendefekte sind mit hoher
Zuverlässigkeit ohne Zusatz von autologem Knochen, nur
mit Knochenersatz und Membran regenerierbar, erklärte
Prof. Dr. Dr. Friedrich Neukam, Universität Erlangen. Wer-
den die Defekte größer, stellt sich die Frage nach der
Beimischung von autologem Knochen. Prof. Neukam zi-
tierte eine Tierstudie, in der die Knochenbildung mit Kno-
chenersatz (Bio-Oss) allein oder in Kombination mit 25 %
autologem Knochen analysiert worden war. Zu den Zeit-
punkten sechs bis acht Wochen war eine beschleunigte
Knochenbildung nach Zusatz von autologem Knochen fest-
zustellen. Zu den übrigen Zeitpunkten bis 24 Wochen zeig-
te sich dann aber kein signifikanter Unterschied zwischen
den Vergleichsgruppen. 

Das Problem rein autologer Augmentate sei ihre Resorp-
tion, erklärte Prof. Neukam. Aus diesem Grund verwende er
zur Kammverbreiterung bei starken Knochenatrophien
autologe Knochenblöcke, die er zum Resorptionsschutz mit
Bio-Oss Granulat und einer Kollagenmembran (Bio-Gide)
bedecke. Diese Augmentation habe im Unterkiefer eine
bessere Prognose als im Oberkiefer, merkte Prof. Neukam
an. 

Alternative: Stammzellen?

Die Technik der Knochentransplantation ist fast 100 Jahre
alt. Sie zu ersetzen sei das Ziel der heutigen regenerativen

Forschung, beschrieb Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen,
Universität Freiburg. Die These, dass Knochenersatz in gro-
ßen Defekten dem autologen Knochen unterlegen sei, lie-
ße sich durch die Kombination mit Faktoren oder Zellen
widerlegen, so Prof. Schmelzeisen. Allerdings seien Wachs-
tumsfaktoren zu teuer, die Züchtung von Knochenzellen im
Labor stelle ein zu großes logistisches Problem dar –
zudem weise so regenerierter Knochen eine hohe Re-
sorptionsrate auf. Eine einfache Alternative sieht Prof.
Schmelzeisen im Zusatz von angereicherten Stammzellen.
Diese Zellen ließen sich sehr einfach aus Beckenkamm-
aspiraten gewinnen und mit Knochenersatz (Bio-Oss)
mischen. Im Tierversuch erreichte Prof. Schmelzeisen mit
dieser Kombination eine vergleichbare Knochendichte,
aber eine geringere Resorption als mit autologem Trans-
plantat.  

Und wenn ganze Kieferteile fehlen? Die Rekonstruktion
von formgenauen Knochentransplantaten im Rückenmuskel
des Patienten – das ist der visionäre Ansatz, den die Grup-
pe um Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden an der Universität
Kiel zur Behandlung von Tumorpatienten wählt. Prof. Ter-
heyden präsentierte, wie er mit Hilfe des Wachstumsfaktors
BMP-7, Stammzellen, Bio-Oss als osteokonduktivem Trä-
germaterial und Titannetzen als Formgeber innerhalb von
acht Wochen passgenaue Kieferknochenteile mit Gefäßan-
schluss züchtete. In Kiel wurden bereits die Kiefer zweier
Tumorpatienten erfolgreich auf diese Weise rekonstruiert.
Diese Methode des Tissue Engineering sei allerdings noch
nicht für den breiten klinischen Einsatz geeignet, erklärte
Prof. Terheyden.
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Prof. Dr. Dr. Friedrich
Neukam, Stiftungsrat der
Osteology-Stiftung er-
öffnete den Kongress und
stellte eigene wissen-
schaftliche Ergebnisse vor.

Stammzellen aus dem
Beckenkamm kombiniert
mit Knochenersatz: 
Prof. Dr. Dr. Rainer
Schmelzeisen, Universität
Freiburg, sieht hierin eine
künftige Alternative zum
autologen Knochen. 

Prof. Dr. Dr. Hendrik
Terheyden berichtete von
ersten großen klinischen
Erfolgen bei der Rekon-
struktion ganzer Kiefer-
teile mit Hilfe von Wachs-
tumsfaktoren. 

Prof. Dr. Dr. Henning
Schliephake, 
Hannover, wagte einen
Ausblick in die Zukunft
von Membranen als Träger
für Wachstumsfaktoren.
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Forschung für die Praxis

Das Verständnis der biologischen Vorgänge hilft dem Praktiker bei der
Wahl der optimalen regenerativen Behandlung. Dieses Verständnis wurde
in Baden-Baden deutlich gestärkt. Schirmherrin des Symposiums war die
Osteology Stiftung. Die Stiftung unterstützt die Forschung, Fortbildung
und die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Industrie auf dem
Gebiet der Geweberegeneration mit biologischen Materialien. Die Reihe
der Osteology Symposien hat sich in den letzten Jahren mit dem Kern-
thema Regeneration profiliert. Nach erfolgreichen internationalen Kon-
gressen organisiert die Osteology Stiftung seit 2005 auch nationale
Symposien. Hochstehende Wissenschaft, erstklassige Redner und nicht

alltägliche Kongressorte zeichnen die Osteology Symposien aus. Mit der
Belle-Epoque-Metropole Baden-Baden wählte die Stiftung für das deut-
sche Symposium einen Kongressort mit Flair und exklusiver Lebensart –
ein angenehmer Rahmen für den Austausch zwischen Wissenschaft und
Praxis. Das nächste internationale Symposium wird 2007 in Monaco
stattfinden. Mehr Informationen zur Stiftung unter www.osteology.org
oder zum Symposium in Monaco www.osteology-monaco.org.

Dr. Birgit Wenz im Auftrag der Osteology Stiftung

Die chirurgische Technik ist
entscheidend für den Erfolg
der regenerativen Behand-
lung. Deshalb ergänzten
praktische Workshops das
wissenschaftliche Pro-
gramm. 
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Notfallmanagement in der Zahnarztpraxis –
Ein praktischer Ratgeber für jeden Zahnarzt 

S. Müller, Spitta-Verlag, Balingen 2005, ISBN 3-938509-
07-4, 19434,80 € Seiten, 

Aus der Reihe „Praxisorientiertes und praxiswirksames
Expertenwissen für Zahnärzte“ wird mit diesem Buch ein
praktischer Ratgeber zum Notfallmanagement vorgelegt,
der in sieben Kapiteln die verschiedenen Aspekte dieses
Problemkreises beleuchtet. Den allgemeinen Informatio-
nen einschließlich juristischer Aspekte und der in Deutsch-
land aufgebauten Rettungskette folgt eine Beschreibung
der verschiedenen Risikopatienten in Art eines knapp
gefassten internistischen Leitfadens, der die verschiede-
nen Risiken für eine Situation in der Zahnarztpraxis ein-
schließlich der Symptome und möglichen sinnvollen Pro-
phylaxemaßnahmen aufzeigt. Danach werden die Basis-
maßnahmen beschrieben, die jeder Zahnarzt beherrschen
muss hinsichtlich der Überprüfung der Vitalfunktionen, der
Anwendung verschiedener Lagerungstechniken einschließ-
lich des Rautek-Griffes, der Möglichkeiten des Freimachens
und Freihaltens der Atemwege, der Atemspende und der
Beatmung einschließlich der Sauerstoffgabe, der Herz-
druckmassage und der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Auch
erweiterte Notfallmaßnahmen von dem Anlegen eines
venösen Zuganges über das Monitoring mit Hilfe der Pul-
soxymetrie und eines EKGs sowie der Frühdefibrillation mit
automatisierten externen Defibrillatoren (AED) werden
erläutert. Spezielle Notfallsituationen bei bestimmten
Krankheitsbildern mit ihren Symptomen und den Primär-
maßnahmen sind knapp und anschaulich geschildert und
die notwendige Notfallausstattung von den Gerätschaften
bis zu den einzelnen Medikamenten sowie den notwendi-
gen Maßnahmen zum Eigenschutz beschrieben.

Bei der knappen Darstellung der häufigsten Risikopa-
tienten sollen diese Kurzinformationen kein internisti-
sches Lehrbuch ersetzen, dennoch sollten auch z. B. bei
der Hypertonie die möglichen Ursachen einer hypertensi-
ven Krise zum besseren Verständnis des Schweregrades
dieses Zwischenfalles erwähnt werden. Bei der Endokardi-
tisprophylaxe gilt mittlerweile ein anderes Antibiotikaregi-
me hinsichtlich der Einteilung in prophylaxebedürftige und
nichtprophylaxebedürftige Eingriffe, wobei Leitlinien für
die Zahnmedizin die entsprechenden Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde sind. Im Kapitel der Basismaßnahmen spricht aus
der realistischen Einschätzung der Möglichkeiten bei
einem Notfall in der zahnärztlichen Praxis sicher der erfah-
rene Notfallmediziner und Kursgeber, allerdings unterliegt
dieses ganze Kapitel dem Problem mancher Lehrbücher,
dass sie nach Erscheinen schon nicht mehr den aktuellen
Standard darstellen. So sind die neueren Richtlinien des

ERC (European Resuscitation Council) nicht berücksichtigt.
Es gibt im Algorhythmus praktisch keine Unterscheidung
mehr zwischen einer Ein-Helfer-Methode und einer Zwei-
Helfer-Methode und mit dem Erscheinen dieses Buches im
Jahre 2005 konnten auch die jetzt gültigen neuesten
Richtlinien des ERC mit Wirkung vom November 2005 erst
recht nicht Berücksichtigung finden, sodass hier ein wich-
tiger Teil dieses Buches mittlerweile leider als überholt zu
betrachten ist.

Basismaßnahmen aber wie die korrekte Herzdruckmassa-
ge, die Beatmung mit einfachen Hilfsmitteln, die korrekte
Überstreckung des Kopfes und Ähnliches bleiben jedoch
prinzipiell davon unberührt.

Die Darstellung spezieller Notfallsituationen vom akuten
Koronarsyndrom über den Anaphylaktischen Schock,
Krampfanfälle, Nebenwirkungen bei Lokalanästhesie bis 
zur Synkope sind sehr prägnant zusammengefasst, an eini-
gen Stellen erscheint jedoch die Mahnung zur frühzeitige-
ren Benachrichtigung des Notarztes, z. B. bei der hyper-
tensiven Krise, sinnvoll. Speziell bei der für den Zahnarzt
wichtigen Beschreibung der Zwischenfälle bei Lokalanäs-
thetika fällt die Darstellung der Nebenwirkungen sehr
knapp aus. Die Bedeutung der Paraamino-Gruppe im
Zusammenhang mit allergischen Reaktionen wird zwar
erwähnt, das Problem der Paragruppen-Allergien aber
nicht angesprochen. Der knappen Darstellung fällt auch
die differential-diagnostische Unterscheidung zwischen
vasovagaler Reaktion und orthostatischer Reaktion bei den
Synkopen anheim. Ähnlich kurz werden die Notfallgeräte
beschrieben, wo eine nähere Erläuterung der Anforderun-
gen an die bereit zu haltenden Sauerstoffflaschen fehlt
und heute auch für den zahnärztlichen Notfall, eine
Besprechung von Combitubus, Larynxmaske und Larynxtu-
bus nicht unerwähnt bleiben sollte.

Zusammenfassend enthält dieses Buch sicherlich viele
Basisaspekte zum Notfallmanagement in der Zahnarztpra-
xis, die unverändert Bedeutung haben und in prägnanter
Kürze viele praktikable und auch realistische Vorgehens-
weisen beinhalten. Dieser Prägnanz fallen jedoch einige
Hinweise zum Opfer, die z. T. vorstehend angeführt sind
und hinsichtlich der Basis-Lebensrettenden-Sofortmaßnah-
men (BLS) entsprechen die Hinweise weder den ERC-Richt-
linien aus dem Jahre 2000 und in Abhängigkeit vom
Erscheinungsdatum des Buches auch nicht mehr den neu-
esten Richtlinien aus 2005. Insofern kann dieses Buch nur
mit Einschränkung empfohlen werden, auch wenn sich an
den Grunderkrankungen und den häufigsten Zwischenfäl-
len, die aus diesen Erkrankungen resultieren, nichts
Wesentliches ändern wird.

G. Wahl, Bonn
(Dtsch Zahnärztl Z 2006;61:396)
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