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Medizinische Biometrie
und Klinische 
Epidemiologie
– ein Impuls für die Qualität in 
Klinischer Forschung und Publikation 

Im Rahmen seiner Ausbildung muss jeder Zahnarzt wissenschaftliche Publikationen erstellen, von der

Promotionsarbeit über Abstracts für Kongress-Präsentationen bis hin zu Originalarbeiten in wissen-

schaftlichen Fachzeitschriften. Bei fast allen diesen Veröffentlichungen gehen klinische Daten ein,

welche für die Publikation sachgerecht und ansprechend sowohl graphisch als auch tabellarisch aufbe-

reitet werden müssen. Dazu ist die Anwendung statistischer Methoden unabdingbar, inzwischen sogar

von fast jeder Fachzeitschrift explizit für die Annahme einer Arbeit eingefordert.

Jedoch wird nicht nur der aktiv forschende und publizierende Zahnarzt ständig mit statistischen, bio-

metrischen und epidemiologischen Methoden konfrontiert: Auch und gerade der niedergelassene Kolle-

ge wird immer wieder im Rahmen seiner Weiterbildung zu aktuellen Entwicklungen in der Zahnmedizin

auf Publikationen stoßen, die Innovationen durchgängig in der Sprache statistischer Kenngrößen sowie

biometrischer und epidemiologischer Studiendesigns charakterisieren. Um die klinische Relevanz solcher

Innovationen im Interesse seiner Patienten sachgerecht und neutral bewerten zu können, ist es gerade

für den niedergelassenen Zahnarzt unabdingbar, die Terminologie der Medizinischen Biometrie und Epi-

demiologie in wissenschaftlichen Publikationen einordnen und nachvollziehen zu können.

Als einfaches und zugleich charakteristisches Beispiel für die Notwendigkeit dieser Kompetenz sei hier

exemplarisch die nicht seltene Über-Interpretation von „Risiko-Maßen“ in Erinnerung gerufen: Für zwei

orale Anästhetika sei in einer vergleichenden Klinischen Prüfung erkannt worden, dass sie in 1 % bzw.

3 % aller Anwendungen eine interventionsbedürftige Tachykardie hervorrufen. Zur Beschreibung dieses

Effektes sind die beiden Tachykardie-Inzidenzen 3 % versus 1 % aussagefähig. Deren Differenz 3 % – 1 %

= 2 % ist ebenfalls noch verständlich als „Erhöhung des Risikos einer Tachykardie um 2 %“. Statt dieser

Risikodifferenz kann aber auch das „relative Risiko“ einer Tachykardie als Quotient der Inzidenzen gebildet

werden, vermöge 3 % / 1 % = 3. Dieser Risikowert beschreibt eine „dreifache Erhöhung des Tachykardie-

Risikos“ des einen gegenüber dem anderen Anästhetikum! Eine „dreifache Erhöhung“ entspricht jedoch

einer Erhöhung des Risikos um 200 %, d. h. statt der vorher korrekt erkannten Risikodifferenz von 2 %

wird nun von einer Risiko-Erhöhung um 200 % gesprochen!

Diese und ähnliche Irritationen haben sicherlich in den letzten Dekaden nicht unbedingt zur Akzep-

tanz der Fachgebiete Medizinische Statistik, Biometrie und Epidemiologie beigetragen. Umso wichtiger

scheint es, dem für die optimale Versorgung seiner Patienten verantwortlichen Zahnarzt klare und pra-

xisrelevante Interpretationshilfen sowie Fallstrick-Demonstrationen für solche Kenngrößen an die Hand

zu geben. Zugleich wird durch diese Benennung von Kenngrößen auch dem wissenschaftlich publizie-

renden Zahnarzt eine Empfehlung geliefert, welche Kenngrößen und Graphiken er z. B. mit üblicher ver-

fügbarer Statistik-Software in seinen Projekten nutzen kann.

Mit diesem Ziel soll in kurzen Beiträgen in dieser Zeitschrift die sachgerechte Interpretation von

Methoden für die Darstellung klinischer Daten in Publikationen erläutert werden. Dargestellt werden

neben flexiblen Methoden zur graphischen und tabellarischen Deskription von Daten (Boxplots, relatives

Risiko, Number Needed to Treat etc.) vor allem der korrekte Einbezug von p-Werten und Konfidenzinter-

vallen in Text und Tabellenstrukturen klinischer Publikationen. Beide Zugänge messen die statistische

Signifikanz eines Studienergebnisses, das Konfidenzintervall gestattet jedoch zugleich auch die Bewer-

tung dessen klinischer Relevanz.
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Diese Serie tutorieller Hilfestellungen verfolgt somit das Ziel eines „Glossars“ für biometrische und

epidemiologische Methoden zur Präsentation zahnärztlicher Daten – einerseits zur Einordnung von

Innovationen, welche unter Einbezug solcher Methoden publiziert werden, andererseits aber auch als

Hilfsmittel der Qualitätssicherung in der zahnärztlichen Forschung und Publikation.

Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Frank Krummenauer

(Leitung Klinische Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Rehabilitations- und Sportmedizin)
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Januar 2008
Qualitätszirkel Mittelfranken
Termin: 09.01.2008 (18.00 Uhr)
Thema: „Schnittstelle Parodontolo-
gie – Implantologie“
Ort: Zahnärztehaus/3. Stock, Laufer-
torgraben 10, Nürnberg
Referent: Prof. Dr. Michael Christgau

Februar 2008
Qualitätszirkel Mittelfranken
Termin: 13.02.2008 (18.00 Uhr)
Thema: „Cave Implantate! Aus-
führungen zu dem, was implanto-
logisch Lust und Frust macht.“
Ort: Zahnärztehaus/3. Stock, Laufer-
torgraben 10, Nürnberg
Referent: Dr. Karl-Ludwig Acker-
mann

April 2008
Qualitätszirkel Niederbayern
Termin: 14.04.2008 (19.00 Uhr)
Thema: „Risikomanagement in der
Implantologie. Parodontale Rah-
menbedingungen: Mikrobiologie
und Genetik“
Ort: Asam Hotel, Wittelsbacher
Höhe1, 94315 Straubing
Referent: Dr. Ralf Rössler

22. DGI-Jahreskongress
Termin: 27.11. – 29.11.2008
Thema: „Neue Materialien – neue
Horizonte“
Ort: Congress Center Messe Frank-
furt, Frankfurt
Auskunft: DGI GmbH, Stefan C.
Werner, Tel.: 09131-92007-0, 
E-Mail: info@dgi-gmbh.com
Industrieausstellung zum 22. DGI-
Jahreskongress: Auskunft bei DGI
GmbH, E-Mail: info@dgi-gmbh.com

12. Jahrestagung des Landes-
verbandes Berlin-Brandenburg
(BBI) in der
DGI e.V.
Termin: 01.03.2008, 
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Hartgewebe stützt Weich-
gewebe, Weichgewebe schützt Hart-
gewebe“
Ort: Kongresszentrum am Templiner
See, am Luftschiffhafen 1, 
14471 Potsdam
Wissenschaftliche Leitung: Prof.
Dr. Dr. Volker Strunz, Hohenzollern-
damm 28a, 110713 Berlin, 
strunz@dgi-ev.de
Auskunft:
Congress Partner GmbH,
Frau Ines Paschen,
Markgrafenstraße 56,
10117 Berlin,
Tel.: 030-204590,
paschen@cpb.de

TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

Qualitätszirkel der DGI
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TAGUNGSKALENDER

Termin: 15.02.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Komplikationsmanage-
ment in der Implantologie“
Referent: Prof. Dr. Dr. P. Tetsch, 
Dr. J. Tetsch, Dr. M. Volmer
Kursort: Münster
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 01/08;
8 Fortbildungspunkte

Termin: 22.02. – 23.02.2008
(Fr. ab 9.00 / Sa. bis 15.00 Uhr)
Thema: „Problembewältigung in
der Implantologie – Risiken erken-
nen, Komplikationen behandeln,

Probleme vermeiden“
Referent: Prof. Dr. Th. Weischer,
Prof. Dr. M. Augthun
Kursort: Essen
Kursgebühr: 710,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 810,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 02/08;
17 Fortbildungspunkte

Termin: 07.03. – 08.03.2008
(Fr. ab 14.00 / Sa. bis 15.30 Uhr)
Thema: „Sinuslift-Spezialkurs mit
Live-Operationen“
Referent: Dr. J. Tetsch, Prof. Dr. Dr.
P. Tetsch, Dr. M. Volmer
Kursort: Münster
Kursgebühr: 710,00 € zzgl. MwSt.

für DGI-APW-Mitgl. / 810,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 03/08;
15 Fortbildungspunkte

Termin: 14.03.2008
(9.00 – 18.00 Uhr)
Thema: „Implantologische Konzep-
te im anspruchsvollen Oberkiefersei-
tenzahnbereich“
Referent: Prof. Dr. Dr. T.E. Reichert
et al.
Kursort: Regensburg
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 04/08;
9 Fortbildungspunkte

Termin: 04.04. – 05.04.2008
(Fr. ab 13.30 / Sa. bis 16.00 Uhr)
Thema: „Ein Lächeln ist ein
Geschenk“
Referent: Prof. Dr. N. Behneke, 
PD Dr. A. Behneke
Kursort: Mainz
Kursgebühr: 710,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 810,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 05/08;
18 Fortbildungspunkte

Termin: 04.04. – 05.04.2008
(Fr. ab 14.00 / Sa. bis 19.00 Uhr)
Thema: „Marketing und Manage-
ment – Ich begeistere mich und
meine Patienten“

Tagungen der DGI

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

Auskunft für die Termine der
Qualitätszirkel: Sekretariat des
LV, Monika Pangerl,
c/o Praxis Dr. Schmidinger,
Hauptstraße 26,
82229 Seefeld,
Fax: 08152-990916, E-Mail:
praxis@dr-schmidinger.de

Zustand nach erfolgreicher
Osseointegration der drei
Implantate. Einheilkappen
vor prothetischer Versor-
gung eingebracht.

Beitrag L. Tischendorf
Seite 330

Beispiel einer digitalen
Messung mit copgiX
regio 11.

Beitrag 
V. Michalczik et al., 
Seite 266
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TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

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

Referent: Prof. Dr. G. Dhom
Kursort: Ludwigshafen
Kursgebühr: 710,00 € zzgl. MwSt.
für die 1. Person / 590,00 € zzgl.
MwSt. für die Begleitperson
Kurs-Nr.: 06/08;
16 Fortbildungspunkte

Termin: 11.04. – 12.04.2008
(Fr. ab 14.00 / Sa. bis 17.00 Uhr)
Thema: „Assistenz in der oralen
Implantologie – Praktischer Intensiv-
kurs für die Helferin“
Referent: Dr. M. Gollner
Kursort: Bayreuth
Kursgebühr: 710,00 € zzgl. MwSt.
für ZMF von DGI-APW-Mitgl. /
810,00 € zzgl. MwSt. für ZMF 
von Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 07/08;
13 Fortbildungspunkte

Termin: 11.04. – 12.04.2008
(Fr. ab 14.30 / Sa. bis 17.00 Uhr)
Thema: „Conscoius Sedation for
Implantology – Narkosen in der
Implantologie“
Referent: Dr. Dr. W. Jacobs
Kursort: Speicher
Kursgebühr: 710,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 810,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 08/08;
14 Fortbildungspunkte

Termin: 18.04.2008
(8.30 – 17.00 Uhr)
Thema: „Bewährte und sichere Aug-
mentationstechniken“
Referent: Dr. W. Hotz
Kursort: Sigmaringen
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 09/08;
8 Fortbildungspunkte

Termin: 19.04.2008
(9.00 – 16.00 Uhr)
Thema: „Zirkonoxid in der Implan-
tatprothetik“
Referent: Prof. Dr. Dr. E. Esser, Dr. S.
Hümmeke et al.
Kursort: Osnabrück
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 10/08;
9 Fortbildungspunkte

Termin: 26.04.2008
(9.00 – 16.30 Uhr)
Thema: „Der Risikopatient in der
Zahnarztpraxis – Sind Sie fit für den
Ernstfall?“
Referent: Dr. J. Grein
Kursort: Dinkelsbühl
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 11/08;
9 Fortbildungspunkte

Termin: 26.04.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Workshop: Mit bewusster
Körpersprache eine gute Atmosphä-
re und Vertrauen schaffen“
Referent: Dipl.-Ing. A. Ojeda, Dipl.-
Soz. Päd. L.J. Meyer
Kursort: Berlin
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 12/08;
8 Fortbildungspunkte

Termin: 07.05.2008
(9.00 – 18.00 Uhr)
Thema: „Bewährte Transplantations-
verfahren und Weichgewebschirur-
gie“
Referent: Prof. Dr. F. Khoury, Dr. Th.
Hanser
Kursort: Olsberg

Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 13/08;
10 Fortbildungspunkte

Termin: 17.05.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Ästhetik in der Implant
Prothetik“
Referent: Prof. Dr. W.B. Freesmeyer,
Dr. K. Döring
Kursort: Berlin
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 14/08;
8 Fortbildungspunkte

Termin: 31.05.2008
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Anatomie für Fortgeschrit-
tene“
Referent: Dr. S. Schmidinger, Prof.
Dr. Völkl
Kursort: Heidelberg
Kursgebühr: 455,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 505,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 15/08;
9 Fortbildungspunkte

Termin: 07.06.2008
(9.00 – 18.00 Uhr)
Thema: „Prävention und Therapie
der Kieferkammatrophie mit mikro-
chirurgischen Maßnahmen“
Referent: Prof. Dr. Dr. W. Engelke,
Dr. Dr. F.-J. Kramer
Kursort: Göttingen
Kursgebühr: 355,00 € zzgl. MwSt.
für DGI-APW-Mitgl. / 405,00 € zzgl.
MwSt. für Nicht-Mitgl.
Kurs-Nr.: 16/08;
10 Fortbildungspunkte

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

Termine von Kursen in den Folge-
monaten finden Sie auf unserer
Homepage (www.dgi-ev.de)

NEU! 
Continuum Compact
Serien
Die Continuum Compact Serien 
zu den Themen: „Ästhetische
Implantologie“, „Augmentation 
in der oralen Implantologie“,
„Implantatprothetik“, „Implanto-
logische Diagnostik, Planung,
computergestützte Implantatin-
sertion“ vertiefen in 4 Kursseg-
menten Ihre Kenntnisse. Informie-
ren Sie sich jetzt und sichern Sie
sich Ihren Vorsprung.

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

Titelseitenhinweis:

Oben: Galvanisierte Sekundärstrukturen auf 
Primärteleskopen.

Unten: Beschleifen eines Zirkondioxidgerüstes
unter Wasserkühlung. 

Beitrag: B. Ritzert, Seite 336

Fotos: ZTM M. Bergler, Uni Erlangen

2D-Cephalometrie
am 3D-Datensatz.

Beitrag E. Frank, 
Seite 313
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INDUSTRIE UND HANDEL258

Dr. G. Niznick, amerikanischer Pionier
der dentalen Implantologie, kehrt mit
seinem Unternehmen Implant Direct
zurück auf den europäischen Markt.
Implant Direct bie-
tet qualitativ hoch-
wertige und inno-
vative Implantate
direkt über das
Internet für erfah-
rene Zahnärzte an.
Aufgrund des opti-
mierten Marke-
ting- und Vertriebssystems kann
Implant Direct seinen Kunden Produkte
bis zu 70 % günstiger im Vergleich zum
Wettbewerb anbieten. 
Mit dem originären Spectra System und
kompatiblen Implantatsystemen zu
Marktführern wie Nobel Biocare und
Zimmer, werden alle Anwendungen der
modernen Implantologie abgedeckt. Die
Implantatlinien basieren auf einem uni-
versellen Implantatdesign und werden
in einem innovativen Verpackungssys-
tem inklusive der notwendigen Prothe-
tikkomponenten verkauft. 

Implant Direct Europe AG
Förrlibuckstr. 150
8005 Zürich / Schweiz
Infoline: +41 848 34 55 34
http://www.implantdirect.com
E-Mail: info-eu@implantdirect.com

Implant Direct Europe

Rückkehr auf den
europäischen Markt

■ © Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2007;23(4)

Die Firma Geistlich Bio-
materials Deutschland
bietet seit jeher praxisna-
he Kurse auf hohem
Niveau an. Dabei finden
sich die Live-OP-Kurse
und Hands-On-Work-
shops im Mittelpunkt
des Interesses wieder. Am
begehrtesten sind dabei

die Humanpräparatekurse, die an mehre-
ren Standorten angeboten werden. Eini-
ge davon werden von Geistlich Biomate-
rials Deutschland initiiert und realisiert,
andere laufen unter der Verantwortung
von Partnerorganisationen. Für die Zahn-
ärzte ist die Auffrischung der Kenntnisse
von Anatomie und Morphologie der

Gesichts- und Schädelregionen sowie die
konkrete Umsetzung von diversen aug-
mentativen und chirurgischen Techni-
ken unmittelbar am humanen Präparat
eine gute Gelegenheit, Neues zu erlernen
und Bekanntes zu rekapitulieren. Weitere
Informationen erhalten Sie bei Herrn
Valentin Legner, Tel.: 07223/9624-18
oder per Mail vlegner@geistlich.de. 

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

Geistlich Biomaterials

Humanpräparatekurse

Das Astra Tech Implantat-System unter-
stützt mit dem BioManagement Com-
plex den natürlichen körpereigenen Hei-
lungsprozess. Der Erhalt des marginalen
Knochenniveaus und die Gesundheit
des periimplantären Weichgewebes sind
Voraussetzungen für den Erfolg einer
Implantatbehandlung. Lässt sich ein
Implantat-System konzipieren, dessen
Eigenschaften so wirken, dass die biolo-
gischen, körpereigenen Heilkräfte opti-
mal untersützt werden? Astra Tech hat
als Antwort auf diese Frage den Bio-
management Complex entwickelt. 
Die mikroraue, mit Fluorid modifizierte
Implantat-Oberfläche (OsseoSpeed)
unterstützt eine schnelle Knochenein-
heilung und Knochenregeneration.
Das Mikrogewinde am Implantathals
(MicroThread) sorgt für eine optimale
Belastungsverteilung, die den Knochen
stimuliert.

Die konische Im-
plantat-Abutment-
Verbindung (Coni-
cal Seal Design)
verhindert die Ent-
stehung von Mi-
krospalten und –
bewegungen.
Connective Con-
tour bezeichnet die
Verjüngung des
Abutments im Bereich des Implantathal-
ses und unterstützt die optimale
Schleimhautausformung.

Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8
65604 Elz
Tel.: 0 64 31 / 98 69 214
Fax: 0 64 31 / 98 69 321
http://www.astratech.de
E-Mail: Katja.Geis@astratech.com

Astra Tech

Das vollendete Zusammenspiel 

Der Bremer Implantathersteller Oraltro-
nics Dental Implant Technology GmbH,
Anbieter der Implantatsysteme Pitt-Easy,
Bicortical und Endopore, ist umgezogen
und ab sofort unter folgender Adresse
erreichbar: Julius-Bamberger-Str. 8a,
28279 Bremen. 
Geschäftsführer Gerald Hellmers: „Mit
dieser Maßnahme haben wir die
betriebsinternen Wege verkürzt und die
gesamten Kräfte unseres Unternehmens
an einem Standort gebündelt. Somit
können wir künftig noch rationeller und
service-orientierter agieren.“ In den neu-
en Räumlichkeiten befinden sich neben
Büros und umfangreichem Lager auch
das Labor sowie Konferenz- und Schu-
lungsräume. „So können wir nicht nur
theoretische Implantatschulungen, son-
dern auch Hands-on-Kurse für eine grö-
ßere Anzahl von Teilnehmern durchfüh-
ren“, führt Geschäftsführer Dr. Gregg
Cox hierzu aus. Sämtliche Ansprechpart-
ner sind weiterhin unter den bekannten
Telefon- und Faxnummern sowie 
E-Mail-Adressen erreichbar.

ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH
Julius-Bamberger-Str. 8a, 28279 Bremen
Tel.: 04 21/ 43 939-0, 
Fax: 04 21/ 44 39 36
http://www.oraltronics.com 
E-Mail: info@oraltronics.com

Oraltronics

Oraltronics bezieht
neues Domizil

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers
entnommen.
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Philips Oral Healthcare

Compliance fördernde
Schallzahnbürste 

Die neue Schallzahnbürste
Sonicare FlexCare von Phi-
lips überzeugt durch hervor-
ragende Reinigungsergeb-
nisse und ein zuverlässiges
Plaque-Biofilm-Manage-
ment. Ihr ergonomischer
Power Brush Griff ist gegen-
über seinen Vorgängern um
30 % kleiner, um 16 %
leichter und erzeugt in der
Hand 80 % weniger Vibra-
tionen. Der Komfort wird
durch individuelle Pflege-
einstellungen komplettiert.
All diese Maßnahmen sind
eindeutig Compliance för-
dernd. Wie Christine
Robins, Chief Executive

Officer bei Philips Oral Healthcare
erklärte, wurde diese technologische
Herausforderung von einem speziellen
Team realisiert: „Um unsere Technolo-
gie-Plattform zur Marktreife zu bringen,
arbeitete eine Gruppe von Philips-Tech-
nikern mit Experten aus ganz anderen
Sparten zusammen – bis hin zu Düsen-
triebwerkstechnikern von Firmen wie
Boeing“.

Philips GmbH
UB Elektro-Hausgeräte
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 0 40 / 28 99 - 0
http://www.philips.de

Straumann

Straumann führt neues Bone Level Implantat
in Europa und Nordamerika ein
Straumann hat auf der diesjährigen EAO
in Barcelona die neueste Generation von
Implantaten, das Bone Level Implantat,
eingeführt. Es stellt die logische Ergän-
zung und Weiterentwicklung zu dem
bestehenden Straumann-Sortiment von
Implantaten auf Weichgewebeniveau
dar. Das neue Implantat ist in drei
Durchmessern sowie vier Längen erhält-
lich und eignet sich für alle Indikatio-
nen der dentalen Implantologie. Es kön-
nen dieselbe Chirurgiekassette und die
gleichen Behandlungsverfahren wie bei
allen Straumann-Implantaten ange-
wandt werden. Besondere Merkmale des
Implantats: Design für optimalen Kno-
chenerhalt, Straumann SLActive-Ober-
fläche, hervorragende ästhetische Ergeb-
nisse durch konsistente Emgergenz-
profile, vereinfachte Handhabung mit

der CrossFit Verbindung.
Gemäß der Tradition von
Straumann haben alle Pro-
dukte vor der Markteinfüh-
rung ausgiebige Tests
durchlaufen. Mit den be-
eindruckenden Daten aus
wissenschaftlichen und kli-
nischen Studien und sei-
nen besonderen Merkmalen bietet es
Behandlern hohe Verlässlichkeit auf
Knochenniveau. 

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

Die neue IDC, Implantology Distance
Control von W&H, ist eine Distanzlehre
für fast alle am Markt befindlichen
Implantatsysteme. Sie erlaubt unabhän-
gig vom Implantatdurchmesser eine
korrekte vordefinierte Einhaltung von
Abständen („Biologische Breite“) zwi-
schen Zahn und Implantat sowie
Implantat und Implantat.
Die IDC ermöglicht auf einfache Weise,
eine oder mehrere Markierungsbohrun-
gen für Implantate zu bohren. Mit Hilfe
von Distanzhülsen werden die korrekten
Abstände eingehalten. Dabei werden die
verschiedenen Implantatdurchmesser bei

den Markierungsbohrungen berücksich-
tigt. Die Distanzlehre wird am Kopf des
chirurgischen Winkelstücks angebracht.
Dadurch ist eine Einhand-Bedienung
während des Bohrens möglich. Der Kopf
des Winkelstücks wird in seinen Dimen-
sionen nicht verändert. 

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

W&H

Implantology Distance Control

Die Profis dentaler Implantologie treffen
sich vom 9. bis 10. Mai 2008 in Basel
zum Internationalen CAMLOG-Kon-
gress unter der Schirmerrschaft der cam-
log foundation. 
Dem Leitgedanken des Kongresses:
„Science meets practice – practice meets

science” verpflichtet, ist ein hochklassi-
ges Programm zusammengestellt wor-
den, das den aktuellen Stand der denta-
len Implantologie in ihrer ganzen wis-
senschaftlichen und praktischen Kom-
plexität präsentieren wird. Themen sind
„Grundsätze und Risikofaktoren der
Implantattherapie, „Biologische Aspekte
und Materialkriterien“, „Ästhetik in der
Implantattherapie“ und „Sofortbelas-
tung – Sofortrestauration“. 
Der Kongress bietet hervorragende Mög-
lichkeiten, neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse aus erster Hand vermittelt
zu bekommen, kollegialen Erfahrungs-

austausch zu pflegen, neue Kontakte zu
schaffen und bestehende aufzufrischen.
Kombiniert mit unverwechselbaren Bas-
ler Flairs und den einmaligen Sehenswür-
digkeiten der Stadt im Dreiländereck wird
ein Besuch des Internationalen CAMLOG
Kongresses 2008 zu einem Höhepunkt. 

CAMLOG Biotechnologies AG
Margarethenstrasse 38
CH-4053 Basel
Tel.:+41 (0)61 / 5 65 41 00
Fax: +41 (0)61 / 5 65 41 01
http://www.camlog.com
E-Mail: info@camlog.com

CAMLOG

CAMLOG Kongress in Basel

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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Sirona

Ultraschallgerät mit Fingerspitzengefühl

Mit dem PerioScan präsentiert Sirona ein
Ultraschallgerät für die Diagnose und
Therapie von Konkrementen in einem. Es
erkennt Konkremente dort, wo der Zahn-
arzt sie nicht sieht – in den Zahnfleischta-
schen. Sensoren im Handstück sorgen
dafür, dass der Ultraschallscaler zwischen
Konkrementen und gesunder Zahnwurzel
unterscheiden kann. Dazu sendet das
Gerät von der Spitze Schwingungen aus
und analysiert das physikalische Schwin-
gungsmuster des jeweils berührten Zahn-
materials. Das Ergebnis der Analyse wird
durch eine ringförmige LED-Leuchte am

Handstück angezeigt: Grün bedeutet
gesunde Wurzeloberfläche, blau zeigt
Konkremente an. Leuchtet der Illumina-
tor nicht, liegt die Spitze nicht richtig an.
Auf diese Weise ist die Spitze immer rich-
tig positioniert, was die Sicherheit der
Behandlung erhöht. Zusätzlich kann der
Zahnarzt am Gerät einen Signalton ein-
stellen, so dass PerioScan akustisch auf
Konkremente hinweist. Um aus dem Dia-
gnosemodus in den Therapiemodus zu
wechseln, betätigt der Zahnarzt den Fuß-
schalter. Er muss also kein anderes Instru-
ment verwenden, sondern kann die Kon-
kremente sofort entfernen. 

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

Das neue, subgingivale zit-variot Implan-
tat von ziterion besitzt eine bakterien-
dichte und stabile konische Verbindung
zwischen Implantat und prothetischem
Aufbau, ohne Mikrospalt und Gefahr
von Mikrobewegungen mit bereits einge-
bautem Plattformswitch. In Verbindung
mit den prothetischen Pfosten aus Zirko-
niumdioxidkeramik wird so eine optima-
le Integration und Stabilität des periim-
plantären Weichgewebes gewährleistet.
Alle Abutments, egal ob aus Keramik
oder Titan, sind variabel einsetzbar oder
bei Bedarf individualisierbar und bieten
in der Anwendung Flexibilität und Varia-
bilität. Insgesamt gibt es pro Plattform
jeweils nur einen individualisierbaren
Gingivaformer aus Kunststoff und fünf
Abutments. Zudem bietet ziterion die
keramischen Abutments aus Zirkonium-

dioxid kompakt aus einem Stück an; sie
werden nicht mit einer metallischen
Zentralschraube mit dem Implantat ver-
bunden. Brüche von keramischen Abut-
ments sind damit ausgeschlossen. Mit
dem übersichtlichen Gesamtsortiment
von weniger als 50 Systemteilen
reduziert das zit Implantatsystem
den logistischen Aufwand
und die Kosten für eine
Implantatversorgung in
der Praxis. 

ziterion GmbH
Bahnhofstraße 3
97215 Uffenheim
Tel.: 0 98 42 / 93 69 0
Fax: 0 98 42 / 93 69 10
http://www.ziterion.com 
E-Mail: info@ziterion.com

ziterion

Hybrid Implantat mit konischer Verbindung

Bego Implant Systems vertreibt seine
dentalen Implantate und Implantat-Pro-
thetikprogramme nun exklusiv über das
Schweizer Unternehmen heicodent
(www.heicodent.ch). In der Vergangen-
heit wurden die Kunden direkt aus
Deutschland beliefert. Aufgrund des
stark gestiegenen Interesses an Bego
Implantologieprodukten in der Schweiz
ist das Unternehmen froh, einen starken
Partner gefunden zu haben, der den
Kunden Nähe und professionelle Unter-
stützung bietet. Um Anwendern in der
Schweiz schnellen Zugriff auf das Bego
Semados S und RI Programm zu garan-
tieren, wurde in den Geschäftsräumen
von heicodent ein großzügig angelegtes
Lager eingerichtet. Alle gängigen
Implantate und Prothetikkomponenten
sind innerhalb von maximal 48 Stunden
verfügbar. 

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst Straße 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21 / 20 28 - 267
Fax: 04 21 / 20 28 - 265
http://www.bego-implantology.com
E-Mail: wachendorf@bego.com

BEGO Implant Systems

Neuer Partner in der
Schweiz

Zimmer Dental

Masterclass-Workshop
gestartet
Unter dem Titel „Meet the Experts –
Masterclass presented by Zimmer“ star-
tet Zimmer Dental eine neue Workshop-
Reihe. Dabei werden erfahrene und
unabhängige Implantologen aus dem
In- und Ausland regelmäßig einem
exklusiven Teilnehmerkreis ihr Wissen
zu aktuellen Themen der Implantologie
durch Kurzvorträge, Live-Demonstratio-
nen und Hands-on-Training vermitteln.
Zudem bieten diese Veranstaltungen
den Teilnehmern eine interaktive Platt-
form, indem sie gemeinsam mit den
Referenten auf höchstem Niveau Erfah-
rungen und Kenntnisse diskutieren kön-
nen. Beim ersten von Zimmer organi-
sierten „Masterclass“-Workshop, der im
Anschluss an die 2. Zimmer Implantolo-
gie Tage in Freiburg im Beisgau stattge-
funden hat, nutzten 70 Teilnehmer die
Chance, international renommierte
Referenten zu erleben. Die nächste Zim-
mer-Masterclass findet am 14. Juni 2008,
im Anschluss an die 3. Zimmer Implan-
tologie Tage (13./14.Juni 2008) statt.
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Frau Stephanie Spieckermann, 
Tel.: 0761/15647-240 oder per E-Mail
stephanie.spieckermann@zimmer.com.

Zimmer Dental GmbH
Wentzingerstr. 23
79106 Freiburg
Tel.: 08 00 / 233 22 30 (kostenlos)
Fax: 08 00 / 233 22 32 (kostenlos)
http://www.zimmerdental.de
E-Mail: info@zimmerdental.de
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Die neue Behandlungseinheit Estetica
E80 von KaVo lässt sich flexibel auf die
individuellen Anforderungen von Zahn-
arzt und Patient abstimmen und ermög-
licht dadurch ein optimales Arbeiten bei
belastungsfreier, ergonomischer Körper-
haltung. Zusätzlich bietet das Schwebe-
stuhlkonzept Bewegungs- und Beinfrei-
heit bei der Behandlung. Die horizontale
Verstellbarkeit des Patientenstuhls stellt
sicher, dass sich der Patientenmund auch
bei Stuhlbewegungen immer an dersel-
ben Position befindet. Der kollektorlose,
sterilisierbare KL 702 Motor mit optiona-
ler Endofunktion sowie die Adaptions-
möglichkeit des Chirurgiemotors SL 550
am Arztelement lassen teure Zusatzin-
strumente für endodontische oder
implantologische Arbeiten überflüssig
werden. Das integrierte Informations-
und Kommunikationssystem verbindet
die Einheit mit dem Praxissystem, greift
per Knopfdruck auf die Daten der Praxis-
geräte zu und liefert Informationen an
den Behandlungsplatz. Über integrierte
USB-Schnittstellen an Arzt- und Assis-
tenzelement können USB-taugliche
Geräte mit der Einheit verbunden und
angeschlossen werden. 

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

ExpertEase ist ein neues
Guided Surgery System
mit 3-D-Planungssoft-
ware, das von Dentsply
Friadent zusammen mit
Materialise Dental auf
Basis des SimPlant-Sys-
tems entwickelt wurde.

Es ermöglicht eine sichere, exakte und
somit auch patientenfreundliche Pla-
nung der Implantatpositionen im Kiefer.
Die lateralen Zugänge der Schablone
erleichtern akkurate Tiefen-Bohrungen
selbst bei beengten und schwierigen
Platzverhältnissen. Die speziell entwi-
ckelten Bohrer mit bohrerfixierter Füh-
rungshülse und Bohrer-Stopp-System
lassen sich mit zwei Händen bedienen.
Die minimalinvasive Vorgehensweise
gewährleistet gute Resultate und mini-

miert Augmentationen und Schmerzbe-
lastung für den Patienten. Durch die
sichere Bestimmung des Knochenange-
botes und die Festlegung der idealen
Implantatposition – bereits bei der Pla-
nung am PC – können Freilegungen auf
ein Minimum begrenzt werden. Anwen-
der der Dentsply Friadent Systeme
haben direkten Zugriff auf das eigene
Implantatsystem. ExpertEase, auf der
IDS als Excelldent vorgestellt, wird ab
Anfang 2008 erhältlich sein. 

DENTSPLY Friadent GmbH
Steinzeugstraße 50
68229 Mannheim
Tel.: 06 21 / 43 02 - 010
Fax: 06 21 / 43 02 - 011
http://www.friadent.de
E-Mail: info@friadent.de

DENTSPLY Friadent

Computergestützte Implantatbehandlung 

KaVo

Ergonomie in ihrer
schönsten Form

K.S.I.-Bauer-Schraube

Inklusive integrierter
Einbringhilfe

Mit der neuen Sterilverpackung schuf
die Firma K.S.I. durch die Integration
eines Insertionsschlüssels eine große
Erleichterung im Handling beim Ein-
bringen des Implantates in das Implan-
tatbett. Der Schlüssel erfüllt drei Funk-
tionen. Zum einen gewährleistet er eine
berührungsfreie Lagerung des Implan-
tatkörpers in der Primärverpackung.
Zum anderen sichert er einen kontami-
nationsfreien Weg aus der Verpackung
in das vorbereitete Implantatbett. Des
Weiteren ersetzt der blaue Kunststoff-
schlüssel den kleinen Führungsschlüssel,
der bisher zur manuellen initialen Ein-
bringung der Implantate in den Bohrka-
nal verwendet wurde. Bis zur beginnen-
den Primärstabilität ist der Schlüssel
kompakt mit dem Implantatkopf ver-
bunden. Erst bei einem Drehmoment
von 25 Ncm lässt sich die Einbringhilfe
leicht lösen. Die weitere Insertion des
Implantates erfolgt wie gewohnt mit
dem herkömmlichen Führungsschlüssel
und Hebelarm oder der Ratsche.

K.S.I. Bauer-Schraube
Keramische Dental-Labor GmbH
Abteilung Schraubenimplantat
Schulungs- und Fortbildungszentrum
Eleonarenring 14
61231 Bad Nauheim
Tel.: 0 60 32 / 3 19 11
Fax: 0 60 32 / 45 07
http://www.ksi-bauer-schraube.de
E-Mail: ksi-bauer-schraube@t-online.de

Mit dem patentierten Velscope Gerät von
LED Dental lassen sich bereits in der Vor-
sorge Mundschleimhautveränderungen
frühzeitig erkennen. Das Handstück gibt

spezielles blaues Licht in die
Mundhöhle ab und bewirkt eine

Fluoreszenzanregung des Gewebes
von der Epitheloberfläche bis
zur Basalmembran, wo die prä-
malignen Veränderungen meist
ihren Ausgang haben. Ein paten-

tiertes optisches Filtersystem ermöglicht
anhand unterschiedlicher Fluores-
zenzmuster die sofortige Unterscheidung
zwischen normalem und verändertem
oralen Gewebe. Während gesundes
Gewebe grün fluoreszierend leuchtet,
erscheint verändertes Gewebe, wie Dys-
plasien oder karzinomatöse Läsionen, als
unregelmäßiges, dunkles Areal. In weite-
ren diagnostischen Schritten, wie etwa
Biopsien, kann dann eine eingehendere
Differentialdiagnostik erfolgen. Sollte
eine operative Entfernung angezeigt sein,
können mit Velscope die Schnittränder
eindeutig bestimmt werden. So lässt sich
vermeiden, dass zuviel gesundes Gewebe
entfernt wird oder bereits verändertes
Gewebe versehentlich erhalten wird. 

Rocker & Narjes GmbH
Waltherstraße 80
51069 Köln
Tel.: 02 21 / 49 20 15 0
Fax: 02 21 / 49 20 15 29
E-Mail: info@rocker-narjes.com

Rocker & Narjes

Orales
Krebsvorsorgesystem

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers
entnommen.
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V. Michalczik1, H. Terheyden2

Stabilität des Knochenniveaus an 
Implantaten nach Augmentation mit
Unterkiefer-Blocktransplantaten

Diese retrospektive Langzeitstudie wertete radiologische
Parameter von Zahnimplantaten aus, die in mit mandibulä-

ren Knochenblöcken augmentierten Kieferabschnitten eingesetzt
worden waren. Ziel der Studie ist, den Knochenabbau nach
Implantatinsertion innerhalb eines autologen Blocktransplantates
im Bereich des Unterkiefers bei ein- und zweizeitigem Vorgehen zu
untersuchen. 
Es wurden Röntgenbilder von 56 Patienten mit autologen Unterkie-
fer-Blocktransplantaten aus zwei verschiedenen Zentren nachunter-
sucht. Hierzu wurden die angefertigten Röntgenaufnahmen (Zahn-
filme, OPG) im Implantatbereich digital messtechnisch mit der
Röntgenbildbearbeitung copgiX (IVS-Solutions AG, Chemnitz) aus-
gewertet.  Die marginale Knochenhöhe wurde im Approximalbe-
reich am Implantat in jährlichen Zeitfenstern erfasst. Ausgewertet
wurden retrospektiv insgesamt 62 Implantate entsprechend 62
Knochenblöcken. Der  Beobachtungszeitraum innerhalb der Studie
wies ein Zeitareal bis zu fünf Jahren auf.
Etwa 20 % der durchschnittlichen Implantatlänge gingen im
Bereich des crestalen Knochenniveaus im Beobachtungszeitraum
von fünf Jahren verloren, wobei 80 % des Knochenverlustes bis zum
dritten Jahr eintrat. Danach trat ein Gleichgewichtszustand ein. Es
bestand kein Unterschied der Knochenabbauraten in dem einzeiti-
gen oder zweizeitigen Vorgehen der Implantatinsertion im Ver-
bund mit Blocktransplantaten vom Unterkiefer. Die röntgenologi-
schen Untersuchungen zeigten einen durchschnittlichen mittleren
Knochenverlust von 0,68 mm, 1,54 mm, 2,03 mm, 1,84 mm und
1,93 mm mit einer Abweichung von 0,25 mm bis 0,87 mm . 
Dieses bedeutet, dass im Vergleich mit anderen Untersuchungen
an Implantaten in nicht regeneriertem Knochen die mittleren jähr-
lichen Knochenabbauraten am Implantat höher sind. Der neu
gebildete Knochen scheint aber nach drei Jahren in einen langzeit-
stabilen Zustand überzugehen und der funktionellen Belastung
ohne weitere Resorption zu widerstehen. 

Schlüsselwörter: Autogene Unterkiefer-Knochenblocktransplantate,
Kieferkammaugmentation, Knochentransplantation, Zahnimplan-
tat, radiografischer Knochenverlust

ORIGINALARBEIT266

Bone height stability at implants after augmentation with
mandibular block autografts
This retrospective longitudinal study evaluated the radiological
parameters of dental implants placed in jaw sections augmented
with mandibular block autografts. The aim of the study was to
assess bone loss after implant placement in conjunction with
mandibular block autografts using the one-stage and two-stage
techniques. 
The study examined the X-rays of 56 patients with mandibular
block autografts from two different centres. The X-rays (dental
films, OPG) of the implant region were assessed using a digital
measuring technique with the X-ray planning and diagnostic sys-
tem copgiX (IVS-Solutions AG, Chemnitz, Germany).  The marginal
bone height in the approximal region at the implant was recorded
at annual intervals. A total of 62 implants involving 62 bone blocks
were evaluated retrospectively. The observation periods in the
study covered a time scale of up to five years.
The crestal bone height loss was about 20 % of the average implant
length in the five-year observation period, with 80 % of bone loss
occurring in the first three years. After that time the height of the
peri-implant bone remained stable. There was no difference in
bone resorption rates between the one-stage and two-stage tech-
niques for implant placement in conjunction with mandibular
block autografts. Radiological examinations indicated a mean bone
loss of 0.68 mm, 1.54 mm, 2.03 mm, 1.84 mm and 1.93 mm with a
deviation of 0.25 mm to 0.87 mm . 
The mean annual bone resorption rates at the implant were there-
fore higher than in other studies on implants in non-regenerated
bone, though after three years the newly formed bone attained
long-term stablility and withstood functional loading without fur-
ther resorption. 

Keywords: mandibular block autografts, alveolar ridge augmenta-
tion, bone grafting, dental implant, radiographic bone loss
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1. Einleitung

Ein begrenzender Faktor bei der Versorgung der Kiefer mit

Implantaten ist in den überwiegenden Fällen das Angebot

und die Beschaffenheit des ortsständigen Knochens. Nach

Zahnverlust treten zwingend Resorptionsvorgänge im Bereich

des Alveolarfortsatzes ein [35]. Solche Substanzverminderun-

gen des Knochens, die eine Insertion des Implantates in pro-

thetisch suffizienter Position erschweren oder unmöglich

machen, müssen deshalb vor Einbringung der Fixtur ausge-

glichen werden, da eine Grundbedingung zur Erreichung von

Osseointegration das Vorhandsein eines angemessenen Kno-

chenvolumens an der Implantatstelle ist.

Zur Insertion dentaler Implantate wird im Ober- oder

Unterkiefer ein Mindestknochenangebot von 6 mm bis 8 mm

in der Vertikalen und 5 mm in der Transversalen benötigt [27].

Um Patienten mit unzureichendem Knochenvolumen im

Kieferbereich mit Implantaten versorgen zu können, ist die

Knochentransplantation mit autologem Knochen als Gold-

standard für die Knochenaugmentation akzeptiert, da die für

die Knochenregeneration notwendige Trias aus Signalmolekü-

len, Zellen und Matrix in idealer Weise kombiniert ist. So

kann für die Augmentation des Alveolarfortsatzes in nur

einem Quadranten in der Regel hierfür ausreichend Knochen

im Unterkiefer entnommen werden. Wegen der Schaffung

einer guten Dreidimensionalität sind Knochenblöcke aus der

retromandibulären und Symphysenregion in besonders guter

Weise geeignet. Es lassen sich hier vor allem kortikale und

kortikospongiöse Transplantate gewinnen [11].

Im Vergleich zu Knochenmarkspartikeln gilt für autogene

Blocktransplantate eine reduzierte osteogene Aktivität [18]

und eine langsame Revaskularisierung [31]. Es bleibt aber

somit eindeutig die Fähigkeit der Vitalität des Knochenblo-

ckes nach Transplantation erhalten. Nach Transplantation

tritt deshalb in Folge einer aktiven Remodellierung ein Kno-

chenumbau und eine Volumenschrumpfung des Knochen-

blockes ein, wobei von dieser Veränderung intraoral entnom-

mene Knochentransplantate anscheinend weniger betroffen

sind als enchondraler Knochen [38]. 

Zahlreiche Autoren haben in  Verweildaueranalysen über

Langzeitresultate von Implantaten berichtet, die in regene-

rierten Knochen eingesetzt worden sind [u.a. 23, 28]. Nur

wenige Studien beschäftigen sich mit dem zeitlichen Verhal-

ten  der marginalen Knochenhöhe in regeneriertem Knochen

[u.a. 7, 8, 10].

Der Abbaugrad des periimplantären Knochens ist bei der

Erfolgsdefinition dentaler Implantate als Erfolgskriterium in

international verschiedenen Kriterienvorschlägen enthalten

und er ist von entscheidender prognostischer Bedeutung [6].

Die Bestimmung der periimplantären Knochenhöhe gilt als ein

Maß für die Stabilität des implantatnahen Alveolarfortsatzes

und damit des knöchernen Implantatlagers [32, 34]. Die radio-

logische Untersuchung bietet hier die einzige Möglichkeit einer

nichtinvasiven Analyse der periimplantären Verankerungszo-

ne. Im Röntgenbild stellt sich ein klinisch stabiles Implantat

stets in engem Kontakt mit dem Knochengewebe dar.

Der periimplantäre Knochenabbau ist in einigen Arbeiten

über einen Beobachtungszeitraum von drei bis fünf Jahren

gemessen worden. Dabei wird der höchste Verlust im ersten
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1. Introduction

In most cases the availability and quality of local bone is a limit-

ing factor in treating the jaw with implants. Following tooth

loss, resorption inevitably occurs in the region of the alveolar

process [35]. As reduced bone structure makes placement of an

implant in a position suitable for a prosthetic restoration diffi-

cult or impossible, bone augmentation is required before plac-

ing an implant; adequate bone volume at the implant site is a

basic requirement for attaining osseointegration.

A minimum bone availability of 6 mm to 8 mm vertically

and 5 mm horizontally is required in the maxilla or mandible

for the placement of dental implants [27].

In implant treatment of patients with inadequate bone

volume in the jaw, an autograft is regarded as the gold stan-

dard for bone augmentation, as it optimally combines the

three essential components for bone regeneration: signal

molecules, cells and matrix. This generally allows adequate

bone to be removed from only one quadrant of the mandible

for augmentation of the alveolar process. Bone blocks from

the retromandibular and symphyseal regions are ideal

because they create an excellent three-dimensional structure.

Cortical and corticocancellous grafts are mainly harvested

from these regions [11].

Compared with bone marrow particles, block autografts

have reduced osteogenic activity [18] and slow revasculariza-

tion [31]. Bone blocks are still vital following grafting and as a

result there is restructuring of the bone due to active remodel-

ling as well as volumetric shrinkage of the bone block. Bone

grafts harvested intraorally seem less affected by these

changes than endochondral bone [38]. 

Long-term results for implants placed in regenerated bone

have been given by many authors in survival analyses [e.g. 23,

28]. Only a few studies have examined the long-term behaviour

of the marginal bone height in regenerated bone [e.g. 7, 8, 10].

The degree of resorption of the peri-implant bone is one of

the various criteria recommended internationally for the defi-

nition of dental implant success and it is crucially important

in prognosis [6]. Measuring the peri-implant bone height is

regarded as a means of assessing the stability of the alveolar

process in the region of the implant and consequently the

stability of the implant site bone [32, 34]. In this case radio-

logical examination provides the only option of non-invasive

analysis of the peri-implant anchorage zone. On an X-ray

there is always intimate contact between the implant and

bone tissue if the implant is clinically stable.

In some studies peri-implant bone resorption was meas-

ured over an observation period of three to five years. In these

studies the greatest loss was recorded in the first year both in

the edentulous and partially edentulous jaw with a vertical

reduction of 0.4 mm to 0.5 mm/year, while in the second

year and in the following years only 0.1 mm to 0.2 mm/year

was recorded. Implants placed in conjunction with osteoplas-

ty exhibited a considerably higher marginal resorption rate in

the first year (1.1 mm); in the following years the rate came

closer to that of local bone [32]. This bone resorption rate in

regenerated bone, based on the standpoint of the DGZMK

(German Maxillofacial Surgery Association), is taken from a

study by Behneke et al. [1], in which the radiologically record-
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Jahr sowohl im zahnlosen als auch im teilbezahnten Kiefer mit

einer vertikalen Minderung um 0,4 mm bis 0,5 mm/Jahr regis-

triert, während im zweiten Jahr und in den folgenden Jahren

nur noch 0,1 mm bis 0,2 mm/Jahr gemessen wurden. Implan-

tate in Kombination mit Osteoplastiken wiesen eine wesentlich

höhere marginale Resorptionsrate im ersten Jahr auf (1,1 mm),

die sich im weiteren Verlauf der des ortsständigen Knochens

annäherte [32]. Die auf dieser Stellungnahme der DGZMK

basierende Knochenabbaurate im regenerierten Knochen ist

der Studie von Behneke et al. [1] entnommen, wo der zwischen

Implantatinsertion und prothetischer Versorgung radiologisch

ermittelte Knochenabbau für die augmentierten Implantate bei

1,1 mm im Median lag und damit sich nicht signifikant von

den Kontrollimplantaten der Studie unterschied. Die Autoren

bemerkten weiterhin, dass Unklarheit über das weitere langfris-

tige Verhalten des mit autogenen Knochenblocktransplantaten

rekonstruierten Implantatlagers unter funktioneller Belastung

bestehen würde und sich die Frage stellen würde, ob die gerin-

gen jährlichen Knochenabbauraten im ortsständigen Knochen

– wie oben beschrieben – auch im regenerierten Knochen

wiedergefunden werden würden. Es wurde der Verdacht geäu-

ßert, dass für Knochentransplantate aus intraoralen Spenderre-

gionen möglicherweise günstigere Werte erhofft werden kön-

nen, da es sich um Knochenmaterial identischer embryonaler

Herkunft mit vergleichbarer ortstypischer Knochenstruktur

und mechanischen Eigenschaften handelt.

Ziel dieser retrospektiven Studie ist es, den Knochenabbau

nach Implantatinsertion innerhalb eines avaskulären autolo-

gen Blocktransplantates vom Unterkiefer langfristig radiolo-

gisch-metrisch mit einem digitalen Messverfahren zu untersu-

chen. Hierbei war insbesondere das zeitabhängige Verhalten

von Knochenveränderungen am Implantat im Verbund mit

regeneriertem Knochen von Interesse. Diese auf Röntgenbil-

dern beobachtbaren „Knochendefekte“ können bei digitalen

Verfahren mit einem Toleranzbereich von ± 0,5 mm genau

gemessen werden [14, 16, 17]. 

Die Fragestellung lautete deshalb, ob der marginale Kno-

chen bei Implantatversorgungen nach Augmentation mit

Unterkiefer-Blocktransplantaten stabil ist. 

Das chirurgische Verfahren der intraoralen Knochenentnah-

me vom Unterkiefer in Form eines Knochenblockes kann ein-

zeitig mit der Implantation oder aber zeitversetzt nach Einhei-

lung des Transplantates nach drei bis sechs Monaten erfolgen. 

Die vorliegende Studie sollte hier Rückschlüsse geben, ob

Unterschiede in den Knochenabbauraten am Implantat in

Abhängigkeit vom gewählten Zeitmanagment – hier einzeiti-

ges oder zweizeitiges Vorgehen bei der Implantatinsertion –

vorhanden sind und sich im Vergleich zu bereits bekannten

Daten von Studien über Knochenabbauraten an Implantaten

in regeneriertem und nicht regeneriertem Knochen verhal-

ten. 

2. Material und Methoden

Es wurden Röntgenbilder von Patienten aus zwei verschiede-

nen Zentren nachuntersucht, die im Rahmen einer Implanta-

tion wegen eines Knochendefizites im Bereich der Kiefer eine

Knochenaugmentation durch ein autologes Blocktransplantat

■ © Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2007;23(4)

V. Michalczik et al. | Stabilität des Knochenniveaus an Implantaten268

ed mean bone resorption between implant placement and

prosthetic treatment for implants in augmented bone was 1.1

mm; this did not differ significantly from the reference

implants in the study. The authors also noted that there could

not be any certainty about the subsequent long-term behav-

iour of the implant site reconstructed with block autografts

under functional loading and the question would be whether

the low annual bone resorption rates in local bone – as

described above – would also be found in regenerated bone.

The authors thought it possible that more positive results

could be expected for bone grafts from intraoral donor sites,

as this involves bone material of identical embryonic origin

with bone structure and mechanical characteristics compara-

ble to local bone.

The aim of this retrospective study was to examine long-

term bone resorption after implant placement in a mandibu-

lar avascular block autograft, measuring the resorption radio-

logically using a digital measuring technique. The chronolo-

gical behaviour of bone changes at the implant in conjunction

with regenerated bone was of particular interest. These “bone

defects”, which were visible on X-rays, could be measured

precisely within a tolerance range of ± 0.5 mm [14, 16, 17]. 

The issue was therefore whether the marginal bone would

be stable with implant treatment after augmentation using

mandibular block grafts. 

Implant placement can be completed at the same stage as

the surgical procedure for harvesting intraoral bone from the

mandible in the form of a bone block or delayed for three to

six months until the graft has healed. 

In this study the aim was further to establish whether there

are differences in the bone resorption rates at the implant

depending on the time management selected – here the one-

stage or two-stage technique during implant placement – and

to compare these differences with the data available from

studies on bone resorption rates at implants in regenerated

and non-regenerated bone. 

2. Materials and methods

X-rays of patients from two different centres were examined.

Because of a bone deficiency in the jaw, bone augmentation

using a mandibular block autograft was carried out in these

patients as part of their implant treatment. The X-rays (dental
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vom Unterkiefer erhielten. Retrospektiv wurden die hierzu

angefertigten Röntgenaufnahmen (Zahnfilme, OPG) im

Implantatbereich digital messtechnisch mit der Röntgenbild-

bearbeitung copgiX ausgewertet. Hierzu wurde die marginale

Knochenhöhe im Approximalbereich am Implantat in jähr-

lichen Zeitfenstern erfasst. Darauf basierend wurde eine Aus-

sage über den langfristigen Knochenabbau am Implantat in

cortico-spongiösen Transplantaten getroffen. 

3. Auswahl der Patienten

In die Studie wurden 56 Patienten (30 Männer und 26 Frau-

en) aufgenommen. Sie waren 19 bis 76 Jahre alt; das Durch-

schnittsalter betrug 49,46 Jahre. Die Patienten benötigten in

allen Fällen vor dem Einsetzen von geplanten Zahnimplanta-

ten eine Alveolarkammaugmentation wegen eines insuffi-

zienten Knochenvolumens. In allen Fällen wurde intraoral

ein autologes Blocktransplantat entweder aus dem Ramus

mandibulae/Linea obliqua  (90,32 %) oder aus dem Kinn

(9,32 %) entnommen. Die Transplantatentnahmen fanden in

der Zeit von 1997 bis 2006 statt. 

Die Versorgung der augmentierten Kieferabschnitte mit

Implantaten fand einzeitig (also simultan) in 58 % der ver-

sorgten Patienten sowie zweizeitig (also zeitversetzt) in 42 %

der versorgten Patienten statt. Ausgewertet wurden retrospek-

tiv insgesamt 62 Implantate entsprechend 62 Knochenblö-

cken. Die Blocktransplantate wurden in überwiegender J-

Form, vorwiegend als Anlagerungsosteoplastik angebracht.

Sie wurden durch Mikro- und Zugschrauben (Fa. Medicon

und Leibinger) fixiert. Bei simultaner Verwendung  mit

Implantaten geschah diese Befestigung seitlich oder bei meh-

reren Fixturen auch mittig  im knöchernen Zwischenraum.

Der knöcherne Untergrund des Empfängerareales wurde zur

Verbesserung der Initialeinheilung des Augmentates mit im

Durchmesser kleinen Bohrperforationen versehen. Die nach

Anbringung des Knochenblockes noch verbliebenen Spaltbe-

reiche wurden mit Bonechips aus dem Spenderareal ver-

schlossen. Der Einsatz von Membranen (BioGide; 8 %) und

Knochenersatzmaterialien (BioOss; 8 %) war vernachlässigbar

gering. 

Die eingesetzten Implantattypen waren: Straumann

(27,4 %), Camlog (27,4 %), Brånemark (25,8 %), Frialit-2

(12,9 %), Xive (4,8 %) und Astra (1,6 %). Die durchschnittli-

che Liegedauer der untersuchten Implantate betrug 3,57 Jah-

re. Der Median der Durchmesser betrug 4,1 mm und der

Median der Länge der inserierten Implantate betrug 13,0 mm.

Die prothetischen Indikationen waren gemäß der Lücken-

topographie der zahnlose Kiefer (4,8 %), die Freiendversorgung

(30,6 %), der Einzelzahnersatz (46,8 %) und die Schaltlücke

(17,7 %). In die Untersuchung wurden nur Patienten einbezo-

gen, die keine Implantatverluste aufwiesen.

4. Untersuchungsmaterial

Innerhalb der Kontrolluntersuchungen wurden bei den

Patienten Röntgenbilder angefertigt. Die intraoralen Rönt-

genaufnahmen waren Zahnfilme; die extraoralen Röntgen-
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films, OPG) of the implant region were analysed retrospec-

tively using a digital measuring technique with the X-ray

planning and diagnostic system copgiX. The marginal bone

height in the proximal region at the implant was recorded at

annual intervals. A conclusion was reached about the long-

term bone resorption at implants in corticocancellous grafts

based on these measurements. 

3. Patient selection

A total of 56 patients (30 men and 26 women) were includ-

ed in the study. They were 19 to 76 years old; the average

age was 49.46 years. All the patients required alveolar ridge

augmentation prior to placement of the planned dental

implants due to inadequate bone volume. In all cases a block

autograft was removed intraorally either from the mandibu-

lar ramus /oblique line (90.32 %) or from the chin (9.32 %).

The graft material was harvested between 1997 and 2006. 

In 58 % of the patients implant treatment of the augment-

ed jaw sections was completed in one stage (i.e. simultaneous-

ly) and in 42 % of the patients in two stages (i.e. delayed). A

total of 62 implants involving 62 bone blocks were analysed

retrospectively. The majority of the block autografts were J-

shaped and placed mainly as part of augmentation osteoplas-

ty. They were secured in position with micro screws and trac-

tion screws (Medicon and Leibinger). When augmentation

and implant placement were completed simultaneously, the

blocks were secured laterally or, in the case of several

implants, also centrally in the bone interspace. The bone base

of the recipient area was perforated with small diameter drill

holes to promote initial healing of the block autograft. The

space remaining after placing the block autograft was sealed

with bone chips from the donor site. The use of membranes

(BioGide; 8 %) and bone substitute material (BioOss; 8 %) was

negligible. 

The types of implants placed were:  Straumann (27.4 %),

Camlog (27.4 %), Brånemark (25.8 %), Frialit-2 (12.9 %),

Xive (4.8 %) and Astra (1.6 %). The average time in situ was

3.57 years. The median of the diameters of the placed

implants was 4.1 mm and the median of the lengths was

13.0 mm.

The prosthetic indications were based on the topography

of the gap: edentulous jaw (4.8 %), free-end restoration

(30.6 %), single-tooth restoration (46.8 %) and bounded saddle

restoration (17.7 %). Only patients who did not experience

implant failure were included in the study.

4. Materials

X-rays were taken of the patients as part of the checkup

examinations: dental films were used for intraoral X-rays and

orthopantomographs for extraoral X-rays. The X-rays were
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aufnahmen stellten Panoramaschichtaufnahmen dar. Die

vorhandenen Aufnahmen wurden entsprechend des zeit-

lichen Abstandes zur Implantation eingeordnet und ausge-

wertet. 

Das zeitliche Follow-Up sollte die unmittelbare postopera-

tive Aufnahme sowie die im Recall durchgeführten Aufnah-

men zu wenigstens zwei Zeitpunkten erfassen. Der marginale

Knochenverlust wurde absolut in Millimetern bestimmt. Die

ermittelten Werte wurden in Zeitfenstern erfasst, die die Zeit-

punkte post OP sowie die Jahre eins bis fünf umfassten. Dem-

entsprechend sind bei dieser retrospektiven Studie die in den

verschiedenen Zeiträumen ausgewerteten Implantatzahlen

unterschiedlich.

Pro Augmentat wurde nur ein Implantat ausgewertet. Übli-

che Vorgehensweisen in der statistischen Auswertung von

Mehrfachimplantationen sind, dass pro Patient ein Implantat

ausgewählt wird, welches im Allgemeinen das Erstgesetzte

bzw. ein zufällig ausgewähltes unter allen beim ersten

Implantationstermin gesetzten Implantaten ist [19, 21]. In

unserer Studie wurde jeweils ein repräsentatives Implantat

pro Augmentationsort ausgewählt.

5. Röntgenologische Auswertung

Für die Auswertung der Röntgenbilder wurde das copgiX-System

(IVS-Solutions AG, Chemnitz) verwendet. Dieses 2D-Diagnos-

tik- und Planungssystem ermöglicht mit einer Software einge-

scannte Röntgenbilder digital nachzubearbeiten und geeicht zu

vermessen. Der Vorteil der computerunterstützten Messung des

periimplantären Knochens ist eine gute Erkennbarkeit der ein-

zelnen Strukturen durch die Möglichkeit der Nachbearbeitung

und Vergrößerung des Röntgenbildes [14, 16, 17].

Die Röntgenaufnahmen wurden mit einem EPSON PERFEC-

TION 4990 Photo-Scanner digital erfasst. Der Scanner wird

dabei vom Computer über den TWAIN-kompatiblen Treiber

EPSON Scan gesteuert. Diese Software steuert direkt alle Funk-

tionen des EPSON Scanners. Das Programm ist die plattform-

übergreifende Standardschnittstelle zwischen dem Scanner und

den meisten Anwendungen und es werden hiermit die Farb-,

Graustufen- oder Schwarzweißbilder und Röntgenbilder

gescannt. Die allgemeinen Systemvoraussetzungen für die oben

genannte verwendete Software sind dabei Microsoft Windows

XP Home Edition/XP Professional/2000 Professional, als

Schnittstelle USB-Anschluss (TYPE A) am PC sowie als Anzeige

ein SVGA oder höher auflösender Monitor mit einer Bildschirm-

auflösung von 800 x 600 oder höher und 16 Bit (High Color).
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arranged and analysed according to the time since implant

placement. 

The aim of the chronological follow-up was to record the

immediate postoperative X-rays and also the X-rays taken on

at least two dates in the recall programme. The marginal bone

loss was always measured in millimetres. The measurements

were recorded in time windows, which covered the postope-

rative period and years one to five. As a result the number of

implants analysed in the different periods varied in this retro-

spective study.

Only one implant was analysed per block autograft. The

standard procedure for statistical analysis with multiple

implant placement is to select one implant per patient, which

is generally the first implant placed, or to select an implant

randomly from all implants placed at the first implant place-

ment appointment [19, 21]. In our study one representative

implant was selected per augmentation site.

5. Radiological analysis

The copgiX system (IVS-Solutions AG, Chemnitz) was used to

analyse the X-rays. This 2-D diagnostic and planning system

allows digital post processing and calibrated measurement of

scanned X-rays using a single software programme. The

advantage of computer-aided measurement of the peri-

implant bone is that individual structures are easily recog-

nised because the X-ray image can be post processed and

enlarged [14, 16, 17].

The X-rays were digitally captured using an EPSON PER-

FECTION 4990 photo scanner. The scanner is controlled by

the computer using the TWAIN-compatible driver EPSON

Scan. This software directly controls all functions of the

EPSON scanner. The programme is the cross-platform stan-

dard interface between the scanner and the majority of appli-

cations and is used for scanning colour, greyscale or black-

white images and X-rays. The basic system requirements for

the above software are Microsoft Windows XP Home Edi-

tion/XP Professional/2000 Professional and as an interface a

USB connection (TYPE A) on the PC as well as an SVGA or

higher resolution monitor with a screen resolution of 800 x

600 or higher and 16-bit (high colour).

Abbildung 1 Beispiel einer digi-
talen Messung mit copgiX regio
11.

Figure 1 Example of digital measur-
ing with the copgiX system in
region 11.
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6. Messvorschrift

Zur metrischen Erfassung des Knochenabbaues an Implanta-

ten in Röntgenbildern wurde 1995 von Gomez-Roman et al.

[13, 14] ein für die gängigsten Implantatsysteme verwendba-

res Messverfahren vorgeschlagen. 1999 wurde durch den glei-

chen Autor eine Verbesserung der Messgenauigkeit durch die

Messung mit Hilfe digitaler Verfahren gegenüber visuell-

metrischen Verfahren bewiesen [16, 17]. Hierbei konnte der

Toleranzbereich, der bei visuell-metrischer Messung bei 

± 1 mm lag, auf ± 0,5 mm reduziert werden. 

Diese Messvorschrift beinhaltet die Subtraktion des kon-

struktiv als extraossär vorgesehenen Implantatabschnittes

(also in der Regel des glatt polierten Implantatanteiles) vom

gemessenen Knochenabbau. Der von einem röntgenologisch

erkennbaren Referenzpunkt aus gemessene Knochenabbau

wird um diesen Betrag verringert. Die in der Praxis insbeson-

dere bei Knochenaugmentationen bestehenden großen

Schwankungen in der Insertionstiefe von Implantaten kön-

nen dabei Fehlbeurteilungen des tatsächlich abgelaufenen

Knochenabbaues zur Folge haben. 

Marre et al. [25] empfahlen deshalb bei longitudinalen

Untersuchungen zur Erzielung maximaler Knochenabbauwerte

eine reine Differenzbildung zwischen Ausgangs- und Folgejahr-

Werten ohne Abzug des konstruktiv extraossären Anteiles. 

Nach dieser Methodik wurden die in dieser Studie vorlie-

genden Röntgenaufnahmen ausgewertet.

Als Bezug wurden demnach Referenzpunkte (siehe: blauer

Pfeil an den Implantatabbildungen in Abb. 2) im Bereich der

verschiedenen Implanttattypen festgelegt, die genau im

Bereich des Micro-Gap liegen. Die Länge in Millimetern zwi-

schen crestalem Knochenniveau am Implantat und Implan-

tatschulter (Micro-Gap) wurde so digital-metrisch bestimmt. 
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6. Measuring specifications

A measuring technique suitable for use with the latest

implant systems was suggested by Gomez-Roman et al. [13, 

14] in 1995 for metrically recording bone resorption at

implants in X-rays. In 1999 the same author proved that the

precision of measurements could be enhanced by using digi-

tal measuring techniques instead of optical metric measuring

[16, 17]. This reduced the tolerance range of ± 1 mm with

optical metric measuring to ± 0.5 mm. 

This measuring specification includes subtraction of the

extraosseous implant structure (generally the smoothly po-

lished implant collar) from the measured bone resorption.

This amount is deducted from the bone resorption measured

from a visible X-ray reference point. The large fluctuations in

the insertion depth of implants in practice, particularly with

bone augmentation, can result in a miscalculation of the

actual bone resorption. 

Marre et al. [25] therefore recommended that in longitudi-

nal studies the difference between the first-year measure-

ments and the measurements in subsequent years should be

calculated without deducting the extraosseous section to

obtain the maximum bone resorption rate. 

This method was used in analysing the X-rays in this study.

Reference points were established (see: blue arrow on the

implant figures, Fig. 2) on the different types of implants;

these points were exactly in the microgap. The length in mil-

limetres between the crestal bone height at the implant and

implant shoulder (microgap) was digitally and metrically

determined using this method. 

Abbildung 2 Referenzpunkte an verschiedenen
Implantattypen (horizontale Pfeile).

Figure 2 Reference points at different types of
implants (horizontal arrow).
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7. Datenerhebung und Datenverarbeitung

Die während der Messungen erhobenen Daten wurden in spe-

ziell angefertigten Erhebungs-Tabellen mit MS-Excel erfasst.

Es erfolgte eine Überprüfung auf Vollständigkeit und Plausibi-

lität der Daten in den Eingabemasken. Zur Datenverarbeitung

und -auswertung wurde das Statistikprogramm für MS-Excel

XLSTAT 2006 Version 2006.3 (Copyright Addinsoft 1995-

2006) verwendet.

8. Datenauswertung und statistische Methoden

Mesiale und distale Messwerte eines Implantates wurden durch

ihren Mittelwert zusammengefasst, weil ihre Differenzen keine

signifikanten Unterschiede aufwiesen und sich im Bereich der

Messungenauigkeit konzentrierten. Zur Verlaufsbeschreibung

des koronalen Knochendefektes am Implantat wurde der

Zustand  unmittelbar nach der Operation  als Ausgangswert

gewählt und für alle folgenden Untersuchungszeitpunkte die

Differenz mit dem entsprechenden OP-Wert gebildet. Mit

Linien-Diagrammen und Boxplots wurden die Daten graphisch

dargestellt. Aus Gründen der retrospektiven Erhebung und der

geringen Unterschiede der Messwerte, die in der Messtoleranz

lagen,  erschien uns nur eine deskriptive statistische Darstel-

lung der Ergebnisse sinnvoll. Für statistische Tests bei nicht vor-

liegender Normalverteilung der Beobachtungen und wegen der

Unempfindlichkeit gegenüber Ausreißern bot sich der Mann-

Whitney-Test für den Vergleich von zwei Stichproben an.

9. Ergebnisse

Es konnten retrospektiv insgesamt 62 Implantate entspre-

chend 62 Knochenblöcke ausgewertet werden. Der  Beobach-

tungszeitraum innerhalb der Studie wies ein Zeitareal bis zu

fünf Jahren auf.
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7. Data collection and data processing

The data collected during measuring was recorded with MS

Excel in specially created data collection tables. The com-

pleteness and plausibility of the data were checked in the

input masks. The statistics programme for MS Excel XLSTAT

2006 Version 2006.3 (Copyright Addinsoft 1995-2006) was

used for data processing and data analysis.

8. Data analysis and statistical methods

The mean mesial and distal measurements of an implant were

combined because the differences between them were not sig-

nificant and were concentrated within the measuring toler-

ance. The bone height immediately after surgery was selected

as the initial measurement and the difference between the

measurement at surgery and at all subsequent observation

times was used in describing the course of the coronal bone

defect at the implant. The data was presented in the form of

graphs with line diagrams and boxplots. Because of the retro-

spective data collection and the minimal differences in meas-

uring values, which were within the measurement tolerance,

it seemed practical to provide only a descriptive statistical

presentation of the results. Due to its insensitivity to outliers

the Mann-Whitney test for comparing two samples was effec-

tive for statistical tests involving observations that did not

have a normal distribution.

9. Results

A total of 62 implants involving 62 bone blocks were evaluat-

ed retrospectively. The observation period in the study cov-

ered a time scale of up to five years.

Abbildung 3 Zunahme des marginalen Knochenabbaues.

Figure 3 Increase in marginal bone resorption.

(Abbildungen 1, 3-5: Michalczik)
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10. Marginale Knochenveränderungen

Die Zunahme des marginalen Knochenabbaues in der

Gesamtstichprobe ist in Abbildung 3 dargestellt. In dieser

Darstellung zeigen die Boxplots den Verlauf des marginalen

Knochenabbaues an den untersuchten Implantaten im rege-

nerierten Knochen. Hinsichtlich der Knochenveränderungen

fiel auf, dass über die Jahre gesehen bei allen Implantaten

Knochenabbau zu beobachten war. Die größten Knochenab-

bauraten wurden in den ersten zwei Jahren nach Operation

festgestellt. Sie betrugen im ersten Jahr nach Operation

0,68 mm und im zweiten Jahr nach Operation 0,86 mm. Im

dritten Jahr nahm die jährliche Knochenverlustrate mit

0,49 mm ab, um in den beobachteten Folgejahren ein annä-

hernd konstantes Niveau um 2,0 mm einzunehmen. Etwa ab

dem dritten Jahr ist somit ein Gleichgewicht des Knochenab-

baues feststellbar.

Abbildung 4 zeigt den durch die Mittelwerte ausgedrückten

zeitlichen Verlauf der Knochenveränderungen, um einen bes-

seren Vergleich zu anderen Studienergebnissen ziehen zu

können, da dort meistens nur Mittelwerte aufgeführt werden.

Sie lagen ungefähr 0,05 mm bis 0,2 mm unter den entspre-

chenden Mittelwerten, was in der Praxis zu vernachlässigen

ist. Die qualitativen Aussagen der Ergebnisse verändern sich

dadurch nicht.

11. Vergleich des Knochenabbaus in Abhängig-
keit vom gewählten operativen Zeitmanagement

Die Ergebnisse des Vergleichs der beiden Gruppen „Einzeiti-

ge Insertion des Implantates zur Augmentation“ und „Zwei-

zeitige Insertion des Implantates zur Augmentation“ zeigten

keine relevanten Unterschiede. Bei der Betrachtung der Box-

plots (Abb. 5) fiel auf, dass die Interquartilbereiche nahezu
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10. Marginal bone changes

The increase in marginal bone resorption in the total sample

is shown in Figure 3. The boxplots in this figure show the

course of marginal bone resorption at the implants in

regenerated bone. With regard to bone changes, bone resorp-

tion was observed with all implants over time. The highest

bone resorption rates were observed in the first two years

after surgery. In the first year after surgery the resorption rate

was 0.68 mm and in the second year after surgery 0.86 mm.

The annual bone resorption rate decreased in the third year

to 0.49 mm and became virtually constant at 0.2 mm in sub-

sequent years. From about the third year bone resorption was

therefore stable.

Figure 4 shows the course of changes to the bone expressed

as a mean to allow a better comparison with the results of

other studies, as the majority of these studies only give the

means. These were roughly between 0.05 mm and 0.2 mm

below the respective means, which is negligible in practical

terms. This does not alter the qualitative evidence of the

results.

11. Comparison of bone resorption depending
on the selected time management of surgery 

The results of the comparison of the two groups, “one-stage

placement of the implant with augmentation” and “two-

stage placement of the implant with augmentation”, did not

indicate any significant differences. It was noticeable in the

boxplots (Fig. 5) that the interquartile ranges virtually

Abbildung 4 Mittelwerte für die Zunahme des marginalen Knochenabbaues.

Figure 4 Means for the increase in marginal bone resorption.
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zusammenfielen. In dieser Abbildung zeigen die Boxplots

den Verlauf der Zunahme des marginalen Knochenabbaues

an den untersuchten Implantaten im regenerierten Kno-

chen. Hinsichtlich der Knochenveränderungen fiel auf, dass

über die Jahre gesehen bei allen Implantaten Knochenabbau

zu beobachten war. Die größten Knochenabbauraten wur-

den in den ersten drei Jahren nach Operation festgestellt.

Die Differenz der Mittelwerte betrug bis 0,5 mm. Dieses

Ergebnis bedeutete praktisch keinen Unterschied, denn die

Differenz der Mittelwerte war nicht signifikant verschieden

von Null (Null-Hypothese H0). Da der berechnete p-Wert

größer als das Signifikanz-Niveau α = 0,05 war, konnte die

Null-Hypothese H0 für die Stichproben 1. bis 4. Jahr bestä-

tigt werden. Da die Null im 95 %-Konfidenzintervall der

Mittelwertsdifferenzen lag, war kein formaler Unterschied

gegeben. Dies konnte mit dem Mann-Whitney-Test über-

prüft werden. 

12. Diskussion

In der implantologischen Praxis ist die Defektauffüllung des

Implantatlagers durch ein autologes Knochenblocktransplan-

tat vom Unterkiefer (mandibuläre Symphyse, Ramus) eine

anerkannte Therapieoption [18, 26]. Die intraorale Gewin-

nung von Knochentransplantaten hat weniger Morbidität

und Kosten zur Folge als die extraorale Gewinnung – wie vom

Beckenkamm oder von der Tibia. Ferner ist die Resorption

von diesen letztgenannten endochondralen Spenderarealen

höher [22]. 

Entscheidend für den Erfolg dieser Methode ist die Stabi-

lität des Knochenniveaus am Implantat, dargestellt durch die

periimplantäre Knochenhöhe im Röntgenbild [4, 6]. 

Die wissenschaftliche Stellungnahme der DGZMK/DGI

vom 01.04.2000 fasste die bis zu diesem Zeitpunkt verfügba-

ren Daten zu marginalen Resorptionsraten an Implantaten in

zeitlicher Abhängigkeit zur Lebensdauer im Implantatlager

zusammen [32]. So beträgt die vertikale Minderung im nicht

regenerierten Knochen 0,4 mm bis 0,5 mm im ersten Jahr,

danach 0,1 mm bis 0,2 mm pro Jahr im weiteren Zeitverlauf.

Im regenerierten Knochen nach Osteoplastik ist eine margi-

nale Resorptionsrate von 1,1 mm im ersten Jahr vorhanden,

die sich im weiteren Verlauf der des ortsständigen Knochens

annähert. Über den weiteren Verlauf des marginalen Kno-

chenniveaus nach dem ersten Jahr der Osseointegration von

Implantaten im regenerierten Knochen nach Osteoplastik

finden sich in der abrufbaren Literatur ab dem Jahr 2000

über Unterkiefer-Knochenblöcke keine quantifizierten

Daten. 

Über den Zeitpunkt der Versorgung des augmentierten

Bereiches mit Implantaten gibt es unterschiedliche Ansätze.

Triplett et al.  [36] stellten eine höhere Osseointegrationsra-

te von Implantaten bei zweizeitigem Vorgehen mit Inser-

tion in mit Blocktransplantaten augmentierten Kieferab-

schnitten nach sechs bis neun Monaten fest. Lekholm et al.

[23] stellten in einer retrospektiven Multicenter-Studie fest,

dass mehr Implantate verloren gingen, wenn diese simultan

mit dem Augmentat inseriert wurden (23 % der Gesamt-

stichprobe). Die in zwei operativen Phasen gesetzten
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merged. In this figure the boxplots show the increase in mar-

ginal bone resorption at the implants in regenerated bone.

With regard to bone changes, bone resorption was observed

with all implants over time. The highest bone resorption rates

were found in the first three years after surgery. The differ-

ence in the means was max. 0.5 mm, which was virtually

irrelevant, since it was not significantly different from the

null (null hypothesis H0). As the calculated p value was

Abbildung 5 Vergleich der beiden Gruppen „Einzeitige Insertion
des Implantates zur Augmentation“ und „Zweizeitige Insertion des
Implantates zur Augmentation“.

Figure 5 Comparison of the two groups “One-stage placement of the
implant with augmentation” and “Two-stage placement of the implant
with augmentation”.
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Implantate wiesen nur Verlustquoten von 10 % auf. Nevins

et al. [28] kommen zur Schlussfolgerung, dass es für den kli-

nischen Erfolg der Implantate keine Rolle spielt, welche Art

des Knochengrafts eingesetzt wurde. Es sei ferner ohne

Konsequenz, ob einzeitig oder zweizeitig operiert wurde,

oder ob die Implantate gedeckt oder offen eingebracht wur-

den. 

Die Langzeitbeobachtungen in der Zunahme des margi-

nalen Knochenabbaues an Implantaten im nicht regenerier-

ten Knochen variieren von 0,8 mm bis maximal 1,73 mm in

einem Zeitraum bis zu  fünf Jahren. Zitzmann et al. [39]

stellten im nicht regenerierten Knochen an Brånemark-

Implantaten (Kontrollgruppe) einen durchschnittlichen

crestalen Knochenabbau von 1,73 mm nach fünf Jahren

fest. Cardaropoli et al. [9] zeigte an untersuchten Bråne-

mark-Implantaten in nicht regeneriertem Knochen inner-

halb nur eines Monats nach der Implantatfreilegung und

dem Einbringen des Abutments bis zur Eingliederung der

definitiven Krone einen mittleren Knochenverlust von

0,9 mm im röntgenologisch sichtbaren Knochen-Implantat-

Level (Frontzahn-Einzelimplantate Typ Brånemark) und ein

weiteres Defizit von 0,7 mm ein Jahr nach Belastung des

Implantates. Weitere Ergebnisse über marginale Knochenab-

bauraten an Implantaten im nicht regenerierten Knochen

sind bei Behneke et al. und Weber et al. zu finden [2, 37]. 

Beide Autoren fanden einen vergleichbaren crestalen Kno-

chenverlust an ITI-Implantaten in nicht regeneriertem Kno-

chen im ersten Jahr von 0,6 mm. In den Folgejahren betrug

dieser Verlust bei Weber 0,05 mm/Jahr – entsprechend

0,8 mm nach fünf Jahren – und bei Behneke 0,1 mm/Jahr –

entsprechend 1,0 mm nach fünf Jahren. Angaben zum Kno-

chenabbau im nicht regnerierten Knochen an Frialit-2-

Implantaten wurden von Gomez-Roman [15], Brüning [5] 

und Gehrke [12] gemacht. Bei Gehrke et al. betrug der mitt-

lere crestale Knochenverlust an Frialit-plus-Implantaten

nach einem Jahr 0,99 mm und nach zwei Jahren 1,16 mm.

Bei Brüning et al. zeigte sich in den ersten drei Jahren nach

Insertion ein vertikaler Knochenabbau von 0,9 mm im

ersten Jahr, 1,0 mm im zweiten Jahr und 1,2 mm im dritten

Jahr. Diese Werte sind bei Gomez-Roman et al. mit 1,0 mm

im ersten Jahr, 1,1 mm im zweiten Jahr und 0,9 mm im drit-

ten Jahr nahezu identisch. 

Der marginale Knochenabbau an Implantaten nimmt im

durch autologe Knochentransplantate und Barrieremembra-

nen regenerierten Knochen nach Auswertung der Literatur

bis 2,93 mm nach fünf Jahren zu. Buser et al. [7] stellten an

61 zweizeitig gesetzten ITI-Implantaten ohne Angabe der

Spenderregion in mit autologen Knochentransplantaten

und nichtresorbierbaren Membranen augmentierten Kiefer-

abschnitten bei der Fünfjahresuntersuchung einen mittleren

Knochenabbau von  2,93 mm  und eine Vergleichbarkeit mit

bereits publizierten röntgenologischen Daten einzeitiger

Implantate in nicht regeneriertem Knochen fest. Lorenzoni

et al. [24] stellten an 72 einzeitig gesetzten Frialit-2-Implan-

taten ohne Angabe der Spenderregion in mit autologen Kno-

chentransplantaten und nicht resorbierbaren Membranen

augmentierten Kieferabschnitten bei der Fünfjahresuntersu-

chung einen mittleren Knochenabbau von  1,39 mm fest.

Simion et al. [33] zeigten an 79 einzeitig gesetzten Bråne-
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greater than the significance level α = 0.05, the null hypothe-

sis H0 could be confirmed for year 1 to year 4 samples. As the

null was 95 % in the confidence interval of the mean differ-

ences, no formal difference was given. This was checked using

the Mann-Whitney test. 

12. Discussion

Filling defects in the implant site using mandibular block

autografts (mandibular symphysis, ramus) is an accepted

treatment option in implantological practice [18, 26]. Intra-

oral harvesting of bone grafts results in less morbidity and costs

than extraoral harvesting, e. g. from the iliac crest or tibia. The

resorption rate in endochondral sites is also higher [22]. 

Bone height stability at the implant, indicated by the peri-

implant bone height in the X-ray, is crucial for the success of

this technique [4, 6]. 

The scientific standpoint of the DGZMK/DGI (German

Maxillofacial Surgery Association/ German Society of Implan-

tologists) of 01.04.2000 summarized the data available at that

time on marginal resorption rates at implants according to

survival time in the implant site [32]. Based on this, the verti-

cal reduction in non-regenerated bone should be 0.4 mm to

0.5 mm in the first year and then 0.1 mm to 0.2 mm per year

in the following years. In the first year following osteoplasty

there is a marginal resorption rate of 1.1 mm in regenerated

bone; the rate subsequently comes closer to that of local

bone. In the literature on mandibular block autografts since

2000 there has not been any quantified data on subsequent

marginal bone height after the first year of implant osseointe-

gration in regenerated bone following osteoplasty. 

Different proposals have been put forward regarding the

timing of implant placement in the augmented region.

Triplett et al. [36] recorded a higher rate of osseointegration 

of implants after six to nine months with the two-stage tech-

nique involving placement in jaw sections augmented with

block autografts. In a retrospective multicentre study 

Lekholm et al. [23] reported a higher implant failure rate if 

the implants were placed simultaneously with the autograft

(23 % of the total sample). The implants placed in two surgical

stages only had a failure rate of 10 %. Nevins et al. [28] con-

cluded that the type of bone graft used did not play any role

in the clinical success of implants. It also made no difference

whether one-stage or two-stage surgery was used or whether

the implants were placed using the open or closed technique. 

The long-term increase observed in marginal bone resorp-

tion at implants in non-regenerated bone varied from 0.8 mm

to maximum 1.73 mm in a period of up to five years. Zitz-

mann et al. [39] recorded a mean crestal bone resorption at

Brånemark implants (control group) in non-regenerated bone

of 1.73 mm after five years. Cardaropoli et al. [9] reported a

mean bone loss of 0.9 mm in the bone-implant level visible

on X-rays at Brånemark implants (Brånemark anterior single-

tooth implants) in non-regenerated bone in just one month

between implant exposure and placing the abutment to fit-

ting the permanent crown and a further resorption of 0.7 mm

one year after implant loading. Further results on marginal

bone resorption rates at implants in non-regenerated bone
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mark-Implantaten ohne Angabe der Spenderregion in mit

autologen Knochentransplantaten und nichtresorbierbaren

Membranen augmentierten Kieferabschnitten bei der Fünf-

jahresuntersuchung einen mittleren Knochenabbau von

1,00 mm auf. Blanco et al. [3] wiesen an 26 einzeitig gesetz-

ten Brånemark-Implantaten ohne Angabe der Spenderregion

in mit autologen Knochentransplantaten und nichtresor-

bierbaren Membranen augmentierten Kieferabschnitten bei

der Fünfjahresuntersuchung einen mittleren Knochenabbau

von 2,03 mm nach.

Die marginalen Resorptionsraten im regenerierten Kno-

chen nach Beckenkamm-Osteoplastik bewegen sich in

einem quantitativ höheren Bereich als die vertikale Minde-

rung im nicht regenerierten Knochen und im durch autolo-

ge Knochentransplantate und Barrieremembranen regene-

rierten Knochen. Jemt und Lekhom [20] fanden in einer 

vergleichenden Studie bei Implantaten im ortständigen

Knochen einen periimplantären Abbau nach fünf Jahren

von durchschnittlich 1,2 mm. Bei Implantaten nach

Beckenkammaugmentation lag der entsprechende Wert mit

2,3 mm doppelt so hoch. Nyström et al. [29, 30] augmen-

tierten extrem atrophierte Oberkiefer mit autologen Kno-

chentransplantaten vom Beckenkamm und berichteten

über röntgenologisch ausgewertete mittlere Knochenabbau-

raten an einzeitig gesetzten Implantaten nach fünf Jahren

von 4,76 mm.

Die marginalen Knochenabbauraten sind in unserer Unter-

suchung höher als der Knochenverlust im nicht regenerierten

Knochen. Diese Studie zeigt in der Gesamtstichprobe einen

vertikalen Knochenverlust von 0,68 mm im ersten Jahr und

im weiteren Verlauf bis zum dritten Jahr eine Steigerung bis

2,03 mm in der Darstellung der Mittelwerte. Unabhängig von

der Art der Stichprobe stellen sich die Kurvenverläufe über

fünf Jahre in etwa gleich dar. Es erfolgt eine Plateaubildung ab

dem dritten Jahr um den Wert 2,0 mm, wobei die ermittelten

Werte nach fünf Jahren einen Knochenabbau von 1,93 mm

± 0,61 mm aufwiesen. 

Der Vergleich von einzeitigem und zweizeitigem Vorge-

hen bei der Insertion des Implantates zur Augmentation

zeigte in dieser Untersuchung keine relevanten Unterschie-

de untereinander und zur Gesamtstichprobe. Hinsichtlich

der Knochenveränderungen fiel auf, dass über die Jahre

gesehen in allen untersuchten Gruppen Knochenabbau zu

beobachten war. Die größten Knochenabbauraten wurden

in den ersten drei Jahren nach Operation festgestellt. Die

ermittelten Werte nach fünf Jahren zeigen eine Zunahme

des Knochenabbaues auf 1,94 mm ± 0,61 mm bei einzeiti-

gem respektive 1,90 mm ± 0,68 mm bei zweizeitigem Vorge-

hen. Kritisch angemerkt werden muss hierbei, dass im fünf-

ten Jahr nach Insertion der Vergleich wegen der geringen

Anzahl von Implantaten eine eingeschränkte Aussagekraft

hat.

Die Plateaubildung des Knochenabbaues ab dem dritten

Jahr erfolgt unabhängig vom Zeitpunkt der Implantatsetzung

im Augmentat. Zu diesem Zeitpunkt hat sich damit ein

Gleichgewicht eingestellt und kann damit eine zuverlässige

Langzeitprognose von Implantaten in regeneriertem Kno-

chen hinsichtlich der marginalen Knochenhöhe ab diesem

Zeitpunkt zeigen. Dieses entspricht auch den Untersuchun-
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can be found in Behneke et al. and Weber et al. [2, 37]. Both

authors reported a comparable crestal bone loss at ITI

implants in non-regenerated bone of 0.6 mm in the first year.

In the following years the loss was 0.05 mm/year according to

Weber – equivalent to 0.8 mm after five years – and

0.1 mm/year according to Behneke – equivalent to 1.0 mm

after five years. Gomez-Roman [15], Brüning [5] and Gehrke [12]

published results of bone resorption at Frialit-2 implants in

non-regenerated bone. According to Gehrke et al. the mean

crestal bone loss at Frialit plus implants was 0.99 mm after

one year and 1.66 mm after two years. According to Brüning

et al. in the first three years after placement there was vertical

bone resorption of 0.9 mm in the first year, 1.0 mm in the

second year and 1.2 mm in the third year. These rates are vir-

tually the same as those of Gomez-Roman et al., who reported

1.0 mm in the first year, 1.1 mm in the second year and

0.9 mm in the third year. 

According to analyses in the literature, marginal bone

resorption at implants in bone regenerated with autografts

and barrier membranes increases to up to 2.93 mm after five

years. In a five-year study Buser et al. [7] recorded a mean

bone resorption of 2.93 mm at 61 ITI implants placed using

the two-stage technique in jaw sections augmented with

autografts and non-resorbable membranes, without identify-

ing the donor site; these results were comparable to those of

published radiological data on one-stage implant placement

in non-regenerated bone. In a five-year study Lorenzoni et al.

[24] reported a mean bone resorption of 1.39 mm at 72 Fri-

alit-2 implants placed using the one-stage technique in jaw

sections augmented with autografts and non-resorbable

membranes, without identifying the donor site. In a five-year

study Simion et al. [33] recorded a mean bone resorption of

1.00 mm at 79 Brånemark implants placed using the one-

stage technique in jaw sections augmented with autografts

and non-resorbable membranes, without identifying the

donor site. In a five-year study Blanco et al. [3] reported a

mean bone resorption of 2.03 mm at 26 Brånemark implants

placed using the one-stage technique in jaw sections aug-

mented with autografts and non-resorbable membranes,

without identifying the donor site.

The marginal resorption rates in regenerated bone after ili-

ac crest osteoplasty are quantitatively higher than the vertical

reduction in non-regenerated bone and in bone regenerated

using autografts and barrier membranes. In a comparative

study involving implants in local bone, Jemt and Lekhom

[20] found a mean peri-implant resorption of 1.2 mm after

five years. At implants with iliac crest grafts the rate was twice

as high at 2.3 mm. Nyström et al. [29, 30] augmented

extremely atrophied maxillae with autografts from the iliac

crest and reported radiologically evaluated mean bone resorp-

tion rates of 4.76 mm after five years at implants placed using

the one-stage technique.

In this study the marginal bone resorption rates are higher

than the bone loss in non-regenerated bone. The present

study indicates a mean vertical bone loss of 0.68 mm in the

first year with a subsequent increase to 2.03 mm up to the

third year in the total sample. Regardless of the type of sam-

ple, the curve follows roughly the same path over the course

of five years. The curves plateau from the third year at about
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gen von Nyström et al. [29, 30], die  ebenfalls über eine rönt-

genologisch dargestellte Plateaubildung der Knochenabbaura-

ten an einzeitig gesetzten Implantaten nach drei Jahren

berichteten. Durchschnittlich gingen in der vorliegenden Stu-

die etwa 20 % der durchschnittlichen Implantatlänge im

Bereich des crestalen Knochenniveaus in einem Beobach-

tungszeitraum von fünf Jahren verloren.

Gemessen an der vorliegenden Literatur  liegen die

Ergebnisse des marginalen Knochenverlustes an Implanta-

ten in Blocktransplantaten vom Unterkiefer über den

Ergebnissen der Knochenabbauraten von Implantaten im

nicht regenerierten Knochen sowie von Implantaten in mit

autologen Knochentransplantaten und nichtresorbierbaren

Membranen augmentierten Kieferabschnitten.  Sie sind

aber wesentlich kleiner als die Ergebnisse der Knochenab-

bauraten von Implantaten in mit Beckenkamm augmentier-

ten Knochen.

Es ist auf Grund der vorliegenden Ergebnisse anzunehmen,

dass im ästhetischen Bereich – insbesondere in der Oberkie-

fer-Front – eine Sicherheit der Stabilität im Bereich der roten

Weichgewebe bis zum dritten Jahr nach Augmentation nicht

gegeben ist, da die knöchernen Umbauvorgänge bis zu dieser

Zeitgrenze progredient sind. Rezessionsbildungen an Implan-

taten im regenerierten Knochen sind nach drei Jahren eher

unwahrscheinlich, da der marginale Knochen nach oben

genannter Zeit vergleichbar stabil ist wie ortsständiger Kno-

chen.

13. Schlussfolgerung

Der marginale Knochen bei Implantatversorgungen nach

Augmentation mit Unterkiefer-Blocktransplantaten ist im

zeitlichen Verlauf erst ab dem dritten Jahr nach Einbringung

vergleichbar stabil wie ortsständiger Knochen.

Im Vergleich zu Untersuchungen an Implantaten in nicht

regeneriertem Knochen  sind die mittleren jährlichen Kno-

chenabbauraten am Implantat im Verbund mit avaskulären

autologen Knochentransplantaten anfänglich höher. Deutli-

che Steigerungen der marginalen Resorptionsraten  an den

untersuchten Implantaten sind bis zum dritten Jahr nach

Insertion nachzuweisen. 

Bezugnehmend auf den radiologisch ermittelten margina-

len Knochenverlust am Implantat bestand kein Unterschied

in dem einzeitigen oder zweizeitigen Vorgehen der

Implantatinsertion im Verbund mit der Transplantation von
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2.0 mm and the recorded bone resorption rate after five years

is 1.93 mm ± 0.61 mm.

In this study a comparison of the one-stage and two-stage

techniques when placing implants in augmented bone did not

indicate any significant differences in the actual techniques or

in the total sample. With regard to bone changes, bone resorp-

tion was observed in all the groups examined over the years.

The highest bone resorption rates were recorded in the first

three years after surgery. The results recorded after five years

indicated an increase in the bone resorption rate to 1.94 mm ±

0.61 mm for the one-stage technique and 1.90 mm ± 0.68 mm

for the two-stage technique respectively. It should be noted,

however, that in the fifth year after placement the comparison

has limited significance due to the low number of implants.

Bone resorption plateaus from the third year regardless of the

timing of implant placement in the autograft. The bone has sta-

bilized by this time and a reliable long-term prognosis for

implants in regenerated bone with regard to the marginal bone

height is indicated from this point in time. This was confirmed

in studies by Nyström et al. [29, 30], in which radiologically

recorded plateauing of the bone resorption rates at implants

placed using the one-stage technique was also reported after

three years. The crestal bone height loss was about 20 % of the

average implant length in the five-year observation period.

Compared with results in the available literature, marginal

bone loss at implants in mandibular block grafts is higher

than the bone resorption rates for implants in non-regenerat-

ed bone as well as for implants in jaw sections augmented

with autografts and non-resorbable membranes. These rates

are, however, much lower than bone resorption rates for

implants in bone augmented with iliac crest grafts.

Based on these results, it can be assumed that in an aes-

thetically relevant area – particularly in the upper anterior

region – stability cannot be guaranteed in the soft tissue

region until the third year after augmentation, as bone

remodelling processes are still in progress until that time.

There is less likelihood of resorption at implants in regenerat-

ed bone after three years, as by that time the marginal bone

has the same stability as local bone.

13. Conclusion

Marginal bone stability in implant treatment after augmenta-

tion with mandibular block autografts is comparable to that

of local bone only after the third year following implant

placement.

In comparison with studies on implants in non-regenerat-

ed bone, the mean annual bone resorption rates are initially

higher at implants with avascular autografts. There is evi-

dence of a marked increase in the marginal resorption rates at

implants up to the third year after placement. 

Based on the radiologically recorded marginal bone loss at

the implant, there was no difference between the one-stage

and two-stage techniques for implant placement in conjunc-

tion with mandibular block autografts. 

In a literature comparison, the results of this study on

implants in bone grafts from intraoral donor sites are between
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autologen Knochenblocktransplantaten  im Bereich des

Unterkiefers. 

Im Literaturvergleich liegen die Ergebnisse dieser Studie

für Implantate in Knochentransplantaten aus intraoralen

Spenderregionen in der Höhe zwischen den Resultaten des

radiologisch sichtbaren Knochenverlustes an Implantaten

nach durch Beckenkammtransplantation und an Implanta-

ten nach mit GBR-Technik augmentierten Kieferabschnit-

ten.
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those of the bone loss visible on X-rays at implants in jaw sec-

tions augmented using iliac crest grafts and at implants in jaw

sections augmented using the GBR technique.
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R. Mengel1, K. Andres2, L. Flores-de-Jacoby3

Beeinflussende Faktoren des 
Langzeiterfolges osseointegrierter 
Implantate

Ziel dieser prospektiven 3-Jahres-Langzeitstudie war es, im
Rahmen eines umschriebenen Patientenkollektivs, die beein-

flussenden Faktoren der Überlebens- und Komplikationsraten von
Implantaten zu untersuchen. Es nahmen 42 teilbezahnte Patienten
an dieser Studie teil, welche insgesamt 138 Implantate erhielten.
Die Untersuchung der Zähne und Implantate wurde im Rahmen
eines dreimonatigen Recalls im Zeitraum über drei Jahre durchge-
führt. Es wurden klinische, radiologische und mikrobiologische
Parameter erhoben. Die mittlere Sondierungstiefe war an Implanta-
ten im Oberkiefer mit 3,21 mm signifikant höher, als an Implanta-
ten im Unterkiefer mit 2,63 mm (p = 0,001) und an Implantaten
im Seitenzahngebiet war der Attachmentlevel mit 4,44 mm signifi-
kant höher, als an Implantaten im Frontzahngebiet mit 3,62 mm
(p = 0,007). An den Implantaten im regenerierten Knochen war die
Sondierungstiefe mit 3,33 mm signifikant höher als im nicht rege-
nerierten Knochen mit 2,74 mm (p = 0,024). An den Implantaten
mit festsitzender Suprakonstruktion konnte ein signifikant höherer
Attachmentverlust (4,20 mm) festgestellt werden als an Implan-
taten mit herausnehmbarer Suprakonstruktion (2,15 mm)
(p = 0,000). An Implantaten mit maschinell glatter Oberfläche und
bei Patienten mit parodontalen Erkrankungen, schlechter Mundhy-
giene, Tabakkonsum war ein nicht signifikant höherer Knochenab-
bau feststellbar.

Schlüsselwörter: Dentale Implantate, Überlebensrate, Risikofakto-
ren, Komplikationen

ORIGINALARBEIT280

Influencing factors in the long-term success of osseointegrated
implants
The aim of this prospective 3-year longitudinal study was to exam-
ine the factors influencing the survival and complication rates of
implants in a patient collective from the periodontal department.
Forty-two partially edentulous patients who received a total of 138
implants participated in the study. Examination of the teeth and
implants was carried out within the framework of a three-month
recall schedule over a three-year period. Clinical, radiological and
microbiological parameters were recorded. The mean probe depth
at the maxillary implants (3.21 mm) was significantly higher than
at the mandibular implants (2.63 mm) (p = 0.001). The attachment
level at the posterior implants (4.44 mm) was significantly higher
than at the anterior implants (3.62 mm) (p = 0.007). At implants in
regenerated bone the probe depth (3.33 mm) was significantly
higher than in non-regenerated bone (2.74 mm) (p = 0.024). There
was a significantly higher attachment loss at implants with a fixed
restoration (4.20 mm) than at implants with a removal restoration
(2.15 mm) (p = 0.000). There was no evidence of significantly higher
bone resorption around implants with a machined, smooth surface
or in patients with periodontal disease or poor oral hygiene or
patients who were smokers.

Keywords: dental implants, survival rate, risk factors, complica-
tions
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Einleitung

In der Zahnheilkunde haben osseointegrierte Implantate das

prothetische Spektrum zur Versorgung von unbezahnten oder

teilbezahnten Patienten bedeutend erweitert und zu einer Ver-

besserung von Tragekomfort, Funktion und Ästhetik des Zahn-

ersatzes geführt. Trotz der zahlreiche Langzeitstudien, die den

Erfolg von Implantaten belegen [1, 24], gibt es auch Hinweise

auf Implantatverluste durch biologische, iatrogene, mechani-

sche oder funktionelle Komplikationen [17-19]. Welche Kom-

plikationen oder Risikofaktoren letztendlich zum Implantat-

verlust führen ist noch nicht bekannt [12, 34]. Zumindest wer-

den Komplikationen im Rahmen der Implantologie definiert

als erhöhte Gefahr für einen Fehler, die entweder nur von tem-

porärer Bedeutung oder für eine Behandlung empfänglich sind

[18]. Zu den Komplikationen zählen z. B. eine verzögerte

Wundheilung, Periimplantitis, Parästhesien oder eine Abut-

mentfraktur [34]. Ein Risikofaktor wird hingegen in der Epide-

miologie definiert als pathogene Bedingung, die in Bevölke-

rungsstudien bei der Untersuchung der Entstehungsbedingun-

gen bestimmter Krankheiten statistisch gesichert sind [28].

Welche Risikofaktoren in der Implantologie vorliegen ist noch

nicht ausreichend untersucht.

Ein beeinflussender Faktor des Langzeiterfolges von Implan-

taten kann das Vorhandensein einer parodontalen Erkrankung

sein. Es gibt bis heute nur wenige Langzeitstudien, die den

Erfolg von Implantaten bei Patienten mit parodontaler Erkran-

kung untersuchen [15, 26, 35, 39, 40, 45]. Karoussis et al. [26]

stellten in einer 10-Jahresstudie fest, dass Implantate bei Patien-

ten mit chronischer Parodontitis im Vergleich zu parodontal

gesunden Patienten eine niedrigere Überlebensrate (90,5 % vs.

96,5 %), eine signifikant höhere Komplikationsrate (28,6 % vs.
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Introduction

In dentistry osseointegrated implants have considerably

extended the prosthetic options for treating edentulous or

partially edentulous patients and resulted in the improved

intraoral comfort, function and aesthetics of dental restora-

tions. Despite numerous longitudinal studies verifying the

success of implants [1, 24], there is also data on implant fail-

ure due to biological, iatrogenic, mechanical or functional

complications [17-19]. It is still unclear which complications

or risk factors ultimately lead to implant failure [12, 34]. In

implantology complications tend to be defined as an

increased risk of problems that are either only temporary or

treatable [18]. Complications include delayed wound heal-

ing, peri-implantitis, paresthesia and abutment fracture [34].

In epidemiology on the other hand a risk factor is defined as

a pathogenic condition, which has been statistically estab-

lished in population studies when examining the develop-

ment of specific diseases [28]. There has not yet been an ade-

quate investigation of the risk factors in implantology.

Existing periodontal disease is a possible influencing fac-

tor on the long-term success of implants. To date there have

only been a few longitudinal studies examining the success

of implants in patients with periodontal disease [15, 26, 35,

39, 40, 45]. In a 10-year study Karoussis et al. [26] established

that implants placed in patients with chronic periodontitis

had a lower survival rate (90.5 % vs 96.5 %), a significantly

higher complication rate (28.6 % vs 5.8 %) and a significant-

ly lower success rate (71.4 % vs 94.5 %) than implants

placed in periodontally healthy patients. In other prospec-

tive studies by the authors of this article there was an

implant success rate of 100 % in patients with chronic peri-

Tabelle 1 Übersicht.

Table 1 Overview.

pa-Erkrankung
Periodontal 

disease
gesund
healthy

GCP
GCP

GAP
GAP GCP generalisierte chronische Parodontitis

GAP generalisierte aggressive Parodontitis
n Anzahl
w weiblich
m männlich
NR nicht Raucher
R Raucher
FSK festsitzende Suprakonstruktion
HSK herausnehmbare Suprakonstruktion
OK Oberkiefer
UK Unterkiefer
FZB Frontzahnbereich
SZB Seitenzahnbereich
GBR Guided Bone Regeneration

n n 8 12 22

Alter Age 25,9 50,4 41,5

Geschlecht Sex 
w f 4 7 14

m m 4 5 8

Impl. anzahl Implant number 13 28 97

Implantat
oberfläche

Implant surface

glatte smooth 9 17 55

geätzte etched 4 7 18

gestrahlte sandblasted 0 4 24

Tabak Smoking 
NR NS 6 8 8

R S 2 5 14

Suprakonstr. Restoration
FSK FR 13 26 44 GCP Generalized Chronic Periodontitis

GAP Generalized Aggressive Periodontitis
n Number
f Female
m Male
NS Non-smoker
S Smoker
FR Fixed Restoration
RR Removable Restoration
MAX. Maxilla
MAN. Mandible
AR Anterior Region
PR Posterior Region
GBR Guided Bone Regeneration

HSK RR 0 2 53

Mundhygiene Oral hygiene

gut good 4 7 11

mäßig moderate 2 3 7

schlecht poor 2 2 4

Topographie Topography 

OK MAX. 10 13 61

UK MAN. 3 15 36

FZB AR 9 5 67

SZB PR 4 23 30

GBR GBR 
ja yes 2 3 7

nein no 6 9 15
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5,8 %) und eine signifikant niedrigere Erfolgsrate (71,4 % vs.

94,5 %) aufwiesen. In eigenen prospektiven Studien lag nach

drei Jahren eine Implantaterfolgsrate von 100 % bei Patienten

mit chronischer Parodontitis und nach fünf Jahren bei Patien-

ten mit aggressiver Parodontitis von 88,8 % vor [35, 39].

Der Einfluss des Patientenalters und Geschlechts auf den

Langzeiterfolg von Implantaten wurde bisher in wenigen Stu-

dien untersucht. Es zeigte sich, dass weder Alter noch

Geschlecht den Langzeiterfolg von Implantaten beeinflussen

[34, 41, 50]. In einer retrospektiven Studie konnte jedoch

gezeigt werden, dass bei Sofortimplantaten die Männer eine

höhere Implantatverlustrate aufwiesen [51].

In der Entstehung von peri-implantären Erkrankungen

scheint die Plaqueakkumulation ein wichtiger Faktor zu sein

[9, 46]. Das Mundhygienverhalten des Patienten sollte somit

auf lange Sicht den Erfolg von Implantaten beinflussen, was

jedoch in klinischen Studien belegt werden muss [18].

In der prothetischen Versorgung auf Implantaten haben

sich festsitzende Suprakonstruktionen bewährt. In bestimmten

Indikationen sind aber auch herausnehmbare Suprakonstruk-

tionen durchaus möglich. Besonders Stegkonstruktionen zeig-

ten gute Erfolge, wobei zumeist eine primäre Verblockung von

zwei bis vier Implantaten angewendet wurde [42]. Neben Ste-

gen werden verschiedene Attachments (Magnete, Riegel,

Kugelattachments) empfohlen, die ähnlich gute Langzeiterfol-

ge aufwiesen [7, 8]. Eine weitere herausnehmbare Suprakon-

struktion ist die Doppelkronenversorgung, wobei insbesondere

die Marburger Doppelkrone mit Spielpassung und zusätzli-

chem Halteelement sich gleichermaßen für die starre, wie für

die resiliente Lagerung auf Implantaten eignet [37, 38].
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odontitis after three years and 88.8 % in patients with

aggressive periodontitis after five years [35, 39].

The influence of the patient’s age or sex on the long-term

success of implants has already been examined in a few stud-

ies. It was established that neither the age nor the sex of a

patient influences the long-term success of implants [34, 41,

50]. One retrospective study did, however, indicate that in

the case of immediate implants the implant failure rate was

higher in men [51].

Plaque accumulation seems to be a critical factor in the

development of peri-implant diseases [9, 46]. The oral

hygiene regimen of the patient would therefore have an

influence on the long-term success of implants, though this

has still to be verified in clinical studies [18].

Fixed superstructures have proven successful in implant-

borne prosthetic restorations. In specific situations remov-

able superstructures are also a viable option. Bar restorations

in particular, which usually involve primary connection of

two to four implants, are very successful [42]. Apart from

bars various attachments (magnets, locks, ball and socket

attachments) are recommended which have had similar

excellent long-term success [7, 8]. Another type of remov-

able superstructure is a telescopic crown restoration; the

Marburg telescope crown with a clearance fit and an addi-

tional retentive unit is equally suitable for a rigid or resilient

fit on implants [37, 38].

The implant surface has a major influence on bone heal-

ing. Numerous studies have demonstrated that a coarse

implant surface exhibits a higher resistance to compres-

sion, tension and shear forces and stimulates more rapid

Gesund, n = 8 GCP, n = 12 GAP, n = 22

Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Healthy, n = 8 GCP, n = 12 GAP, n = 22

Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3

GI/
GI

Z/T 0,11
(0,15)

0,03
(0,04)

0,03
(0,05)

0,06
(0,05)

0,11
(0,15)

0,16
(0,22)

0,15
(0,17)

0,13
(0,14)

0,24
(0,42)

0,2 
(0,33)

0,11
(0,14)

0,13
(0,16)

I/I 0,14
(0,33)

0,05
(0,11)

0,07
(0,09)

0,14
(0,33)

0,11
(0,19)

0,02
(0,04)

0,11
(0,19)

0,11 
(0,2)

0,14
(0,21)

PlI/
PII

Z/T 0,53
(0,19)

0,18
(0,19)

0,27
(0,15)

0,41 
(0,23)

0,36
(0,36)

0,35 
(0,2)

0,24
(0,15)

0,21
(0,25)

0,55
(0,57)

0,49
(0,33)

0,41
(0,36)

0,41
(0,39)

I/I 0,18
(0,25)

0,24
(0,21)

0,42
(0,24)

0,47 
(0,4)

0,28
(0,37)

0,24
(0,32)

0,41
(0,47)

0,37
(0,41)

0,32
(0,45)

ST/
PD

Z/T 2,5 
(0,34)

2,55 
(0,4)

2,6 
(0,15)

2,6 
(0,12)

2,85
(0,43)

2,88
(0,41)

2,8 
(0,33)

2,68 
(0,3)

3,47
(1,49)

2,93
(0,53)

2,88
(0,41)

3,01
(0,43)

I/I 2,6 
(1,27)

3,2 
(0,45)

3,3 
(0,62)

2,52
(0,96)

3,08
(0,75)

2,92
(0,47)

2,36 
(0,8)

2,71
(0,89)

3,1 
(0,89)

AL/
AL

Z/T 2,31
(0,79)

2,1 
(1,2)

2,37
(0,69)

2,13
(0,81)

4,1 
(1,1)

4,28 
(0,7)

3,96
(0,53)

3,69
(0,54)

4,88
(1,96)

4,16
(1,11)

4,05
(1,34)

4,22
(1,25)

I/I 2,93
(1,85)

3,92 
(1,2)

3,27
(1,61)

3,36
(1,71)

4,35
(1,39)

4,18
(1,45)

2,75
(1,99)

3,03
(1,81)

3,89
(1,86)

GCP generalisierte chronische Parodontitis
GAP generalisierte aggressive Parodontitis
GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungtiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GCP Generalized Chronic Periodontitis
GAP Generalized Aggressive Periodontitis
GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 2a Klinische Parameter, parodontale Erkrankung (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 2a Clinical parameter, periodontal disease (mean and standard deviation).
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Die Implantatoberfläche hat einen maßgeblichen Einfluss

auf die knöcherne Einheilung. In zahlreichen Studien konnte

gezeigt werden, dass eine raue Implantatoberfläche einen

höheren Widerstand gegenüber Kompression, Tension und

Scherkräften aufweist und eine schnellere und stärkere Osseo-

integration stimuliert [6, 11]. Zurzeit gibt es jedoch nur wenige

klinische Langzeitstudien, die einen Unterschied zwischen rau-

en und maschinell glatten Oberflächen aufzeigen [20]. 

Da in den verschiedenen Kieferbereichen eine unterschiedli-

che Knochenqualität und -quantität vorliegt, kann die Topogra-

phie der Implantate im Kiefer bzw. Zahnbogen den Implantater-

folg beeinflussen [49]. Esposito et al. [18] stellten in einer Über-

sichtsarbeit fest, dass bei zahnlosen Patienten im Oberkiefer drei-

mal häufiger Implantatverluste auftreten als im Unterkiefer.

Aufgrund einer ungenügenden Knochenqualität werden

häufig regenerative Verfahren vor oder während der Implanta-

tion angewendet [16]. Welchen Einfluss der regenerierte Kno-

chen auf den Erfolg von Implantaten hat, wurde nur in weni-

gen Langzeitstudien untersucht. So kamen Lekholm et al. [30] zu

dem Ergebnis, dass bei Implantaten im regenerierten Knochen

(mit Hilfe der Onlay-, Inlay-Technik und LeFort I Osteotomie)

nach drei Jahren Belastung, die Misserfolgsrate doppelt so hoch

Mengel et al.: Beeinflussende Faktoren des Langzeiterfolges osseointegrierter Implantate 283

and stable osseointegration [6, 11]. There are currently,

however, only a few clinical longitudinal studies that indi-

cate a difference between coarse and machined (smooth)

surfaces [20]. 

As the bone quality and availability vary in different areas

of the bone, the topography of the implant in the jaw and

dental arch can have an effect on implant success [49].

Esposito et al. [18] established in a review article that there

were three times as many implant failures in the maxilla

than in the mandible with edentulous patients.

Regenerative procedures are often used before or during

implant placement to compensate for poor bone quality

[16]. The effect of regenerated bone on implant success has

only been investigated in a few longitudinal studies.

Lekholm et al. [30] came to the conclusion that the failure

rate with implants placed in regenerated bone (using the

onlay or inlay technique and LeFort I osteotomy) after three

years in situ was twice as high as with implants placed in

non-regenerated bone (25 % vs 11 %). In a study by the

authors of this article dental implants were placed in bone

augmented using guided bone regeneration (GBR) in

patients with aggressive periodontitis.  After three years in

Tabelle 2b Vergleich von Zähnen und Implantaten, parodontale Erkrankung (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 2b Comparison of teeth and implants, periodontal disease  (mean and standard deviation).

Gesund, n = 8 GCP, n = 12 GAP, n = 22 p³

Z I p¹ Z I p¹ Z I p¹ Z I

Healthy, n = 8 GCP, n = 12 GAP, n = 22 p³

T I p¹ T  I p¹ T I p¹ T I

GI GI
0,04 

(0,04)
0,07

(0,12)
0,553

0,15 
(0,13)

0,06
(0,1)

0,041
0,14

(0,13)
0,12

(0,14)
0,145 0,051 0,508

PlI PlI
0,29 

(0,17)
0,29

(0,19)
0,484

0,24 
(0,17)

0,27
(0,27)

0,875
0,43

(0,31)
0,36

(0,37)
0,083 0,215 0,812

ST PD 
2,6 

(0,13)
3,19

(0,48)
0,012

2,75 
(0,26)

2,97
(0,6)

0,374
2,92

(0,35)
2,77
(0,8)

0,455 0,01 0,229

AL AL 
2,26 

(0,64)
3,6

(1,01)
0,012

3,84 
(0,46)

4,14
(1,26)

0,308
4,07
(1,1)

3,25
(1,74)

0,156 0,000 0,228

Kn.abbau 
1.Jahr

Bone Res. 
1 Year 

1,20 % 0,7 mm 1,60 % 2,0 mm 1,77 % 2,11 mm

Kn.abbau 
3.Jahr

Bone Res. 
Year 3 

1,90 % 0,93mm 2,67 % 2,2 mm 3,45 % 2,42 mm

GCP generalisierte chronische Parodontitis
GAP generalisierte aggressive Parodontitis
n Anzahl
w weiblich
m männlich
NR nicht Raucher
R Raucher
FSK festsitzende Suprakonstruktion
HSK herausnehmbare Suprakonstruktion
OK Oberkiefer
UK Unterkiefer
FZB Frontzahnbereich
SZB Seitenzahnbereich
GBR Guided Bone Regeneration

GCP Generalized Chronic Periodontitis
GAP Generalized Aggressive Periodontitis
n Number
f Female
m Male
NS Non-smoker
S Smoker
FR Fixed Restoration
RR Removable Restoration
MAX. Maxilla
MAN. Mandible
AR Anterior Region
PR Posterior Region
GBR Guided Bone Regeneration

p¹= t-Test (Vergleich Zähne und Implantate); p³=Kruskal-Wallis-Test (Vergleich Gesund/GCP/GAP-Patienten)
p¹= t-test (comparison of teeth and implants); p³=Kruskal-Wallis test (comparison of healthy/GCP/GAP patients)
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war, wie bei Implantaten im nativen Knochen (25 % vs. 11 %).

In einer eigenen Studie wurden bei Patienten mit aggressiver

Parodontitis in einen zuvor durch gesteuerte Knochenregenera-

tion (GBR) augmentierten Knochen dentale Implantate inse-

riert. Nach drei Jahren Belastung lag an den Implantaten im

regenerierten Knochen ein höherer Attachmentverlust

(0,65 mm) und Knochenabbau (1,78 mm) vor als an Implanta-

ten im nativen Knochen (0,12 mm und 1,31 mm) [36]. 

■ © Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2007;23(4)

Mengel et al.: Beeinflussende Faktoren des Langzeiterfolges osseointegrierter Implantate284

situ the implants in regenerated bone had higher attach-

ment loss (0.65 mm) and bone resorption (1.78 mm) than

implants in the non-regenerated bone (0.12 mm and

1.31 mm) [36]. 

The influence of smoking on implant success has been

reported in numerous studies, with smoking clearly increas-

ing the risk of implant failure by a factor of 2.5 [4, 14, 52]. In

contrast, other longitudinal studies have reported similarly

high success rates with smokers and non-smokers [5, 26, 35,

51]. Schwartz-Arad et al. [47] and McDermott et al. [34] on 

the other hand report that there was a higher risk of compli-

cations, e. g. peri-implant inflammation, with smokers. 

The aim of this prospective 3-year longitudinal study was

to examine the influencing factors on the survival and com-

plication rates of implants in a patient collective from the

periodontal department.

Materials and methods 

Patients

The study involved 42 patients (25 women, 17 men) of the

Department of Periodontology, Medical Centre for Oral and

Maxillofacial Surgery, Phillips University Marburg, Ger-

many. The patients were aged 19 to 66 years at the time of

implant placement. All patients fulfilled the following crite-

ria prior to implant placement: no systemic illnesses (e. g.

diabetes mellitus, cardiovascular disease), no cases of preg-

nancy, no carious lesions, no orthodontic treatment, no reg-

ular intake of medication (e. g. immunosuppressives, antibi-

otics, antiphlogistics etc.) and no psychological disorders.

A total of 138 implants (81 Brånemark MKII, Nobel Bio-

care, Gothenburg, Sweden; 29 Osseotite, 3i, West Palm

Beach, FL, USA and 28 Astra-Standard, Astra, Gothenburg,

Sweden) were placed. All implants were ≥ 10 mm long.

Eighty-four implants were placed in the maxilla and 54 in

the mandible; 81 of these were placed in the anterior region

and 57 in the posterior region. In all patients implants in the

maxilla were exposed after six months and implants in the

mandible after three months. Implant placement and expo-

sure were performed by a periodontologist in the Depart-

ment of Periodontology according to the implant manufac-

turer’s guidelines. The restoration was fitted about four

weeks after exposure of the implants.

Twenty-two patients (14 men, eight women) had general-

ized aggressive periodontitis (GAP), with a clinical attach-

ment loss of ≥ 3 mm within a year on more than three teeth

(except the first molars and incisors) [3]. Twelve patients

(seven women, five men) with generalized chronic peri-

odontitis (GCP) had a clinical attachment loss of < 3 mm

within a year on more than three teeth. All patients with

periodontal disease had received periodontal treatment prior

to implant placement and undergone periodontal surgery if

necessary. The patients were then entered into a three-

month recall programme for a period of one to eleven years;

at recall they were continually motivated and instructed on

oral hygiene. Subgingival scaling and root planing were car-

ried out on tooth surfaces that had a probe depth (PD) 

Tabelle 3 DNA-Sondentest bei GCP-Patienten.

Table 3 DNA probe test with GCP patients.

Bakterien Zeitpunkt nach Implantation

1. Jahr 3. Jahr

Bacteria Time after implantation

Year 1 Year 2

Patient 1 Patient 1

A.a. neg neg

P.g. 4 x 104 5 x 104

P.i. 1 x 10³ 3 x 10³

Patient 2 Patient 2

A.a. 1 x 10³ neg

P.g. 1 x 105 1 x 10³

P.i. 1 x 105 1 x 104

Patient 3 Patient 3

A.a. neg neg

P.g. 1 x 105 neg

P.i. 1 x 104 neg

Patient 4 Patient 4

A.a. neg neg

P.g. 1 x 105 neg

P.i. 9 x 10³ neg

Patient 5 Patient 5

A.a. neg neg

P.g. 4 x 104 neg

P.i. neg 3 x 10³

Patient 6 Patient 6

A.a. neg neg

P.g. 2 x 10³ 8 x 104

P.i. neg 1 x 104

Patient 7 Patient 7

A.a. neg neg

P.g. neg neg

P.i. neg neg

Patient 8 Patient 8

A.a. neg neg

P.g. neg neg

P.i. neg neg

Patient 9 Patient 9

A.a. neg neg

P.g. 2 x 10³ 5 x 10³

P.i. neg neg

Patient 10 Patient 10

A.a. neg neg

P.g. neg neg

P.i. neg neg

Patient 11 Patient 11

A.a. neg neg

P.g. neg neg

P.i. neg neg

Patient 12 Patient 12

A.a. neg neg

P.g. neg neg

P.i. neg neg

Negativ (< 10³ Markerkeime)
Niedrig (10³ – 9,9 x 10³ Markerkeime)
Mittel (104 – 9,9 x 104 Markerkeime)
Hoch (> 105 Markerkeime)

Negative (< 10³ marker bacteria)
Low (10³ – 9.9 x 10³ marker bacteria)
Medium (104 – 9.9 x 104 marker bacteria)
High (> 105 marker bacteria)
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Der Einfluss von Tabakkonsum auf den Implantaterfolg

wurde in zahlreichen Studien beschrieben, wobei Rauchen das

Risiko eines Implantatmisserfolges offenbar um den Faktor 2,5

erhöht [4, 14, 52]. Im Gegensatz dazu wird in anderen Lang-

zeitstudien über eine ähnlich hohe Erfolgsraten bei Rauchern

und Nichtrauchern berichtet [5, 26, 35, 51]. Schwartz-Arad et

al. [47] und McDermott et al. [34] berichten jedoch, dass bei

Rauchern ein höheres Risiko für Komplikationen, z. B. peri-

implantäre Entzündungen bestanden. 

Ziel dieser prospektiven 3-Jahres-Langzeitstudie war es, im

Rahmen eines umschriebenen Patientenkollektivs die beein-

flussenden Faktoren der Überlebens- und Komplikationsraten

von Implantaten zu untersuchen.

Material und Methode 

Patienten

An der Studie nahmen 42 Patienten (25 Frauen und 17 Män-

ner) der Abteilung für Parodontologie des Medizinischen Zen-

trums für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Philipps-Uni-

versität Marburg teil. Zum Zeitpunkt der Implantation waren

die Patienten im Alter von 19 bis 66 Jahren. Alle Patienten erfüll-

ten vor Insertion der Implantate folgende Kriterien: keine sys-

temischen Erkrankungen (z. B. Diabetes mellitus, cardiovasku-

läre Erkrankungen), keine Schwangerschaft, keine kariösen

Läsionen, keine kieferorthopädische Behandlung, keine regel-

mäßige Einnahme von Medikamenten (z. B. Immunsuppressi-

va, Antibiotika, Antiphlogistika usw.) und keine psychischen

Auffälligkeiten.

Es wurden insgesamt 138 Implantate (81 Brånemark MKII,

Nobel Biocare, Göteborg, Schweden; 29 Osseotite, 3i, West

Palm Beach, FL, USA und 28 Astra-Standard, Astra, Göteborg,

Schweden) inseriert. Alle Implantate hatten eine Länge 

≥ 10 mm. Im Oberkiefer wurden insgesamt 84 Implantate, im

Unterkiefer 54, im Frontzahnbereich 81 und im Seitenzahnbe-

reich 57 inseriert. Bei allen Patienten erfolgte die Implantatfrei-

legung im Oberkiefer nach sechs und im Unterkiefer nach drei

Monaten. Die Implantation und Freilegung der Implantate

erfolgte durch einen Parodontologen der Abteilung für Paro-

dontologie gemäß den Richtlinien des Herstellers. Die Supra-

konstruktion wurde etwa vier Wochen nach Freilegung der

Implantate eingesetzt.

22 Patienten (14 weiblich, acht männlich) wiesen eine gene-

ralisierte aggressive Parodontitis (GAP) auf, mit einem klini-

schen Attachmentverlust ≥ 3 mm innerhalb eines Jahres an

mehr als drei Zähnen (außer den ersten Molaren und Incisivi)

[3]. Zwölf Patienten (sieben weiblich, fünf männlich) mit einer

generalisierten chronischen Parodontitis (GCP) zeigten einen

klinischen Attachmentverlust < 3 mm innerhalb eines Jahres

an mehr als drei Zähnen. Alle parodontal erkrankten Patienten

nahmen an einer parodontalen Vorbehandlung teil und wur-

den bei Bedarf parodontalchirurgisch behandelt. Anschließend

kamen die Patienten für ein bis elf Jahre in ein dreimonatiges

Recallsystem, in dem stets eine Motivation und Instruktion zur

Mundhygiene durchgeführt wurde. Die Zahnflächen, die eine

Sondierungstiefe (ST) > 4 mm und eine Blutung nach Sondie-

rung (BNS) aufwiesen, erhielten ein subgingivales Scaling und
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Patient Bakterien
Zeitpunkt nach Implantation

1. Jahr 3. Jahr

Patient Bacteria
Time after Implantation
Year 1 Year 3

Patient 1
A.a. neg neg
P.g. neg neg
P.i. neg 4 x10³

Patient 2
A.a. neg neg
P.g. 1 x 104 2 x 10³
P.i. neg 1 x 10³

Patient 3
A.a. neg neg 
P.g. 4 x 104 neg
P.i. 3 x 104 neg

Patient 4
A.a. 8 x 104 neg
P.g. neg neg
P.i. 5 x 10³ neg

Patient 5
A.a. neg neg
P.g. 8 x 104 3 x 104

P.i. 4 x 104 4 x 10³

Patient 6
A.a. neg neg
P.g. 1 x 10³ neg
P.i. 1 x 10³ neg

Patient 7
A.a. neg neg
P.g. 4 x 104 neg
P.i. 5 x 10³ neg

Patient 8
A.a. neg neg 
P.g. 1 x 10³ neg
P.i. 5 x 10³ 1 x 10³

Patient 9
A.a. neg neg
P.g. 5 x 104 neg
P.i. 1 x 10³ neg

Patient 10
A.a. 1 x 10³ neg
P.g. neg neg
P.i. neg neg

Patient 11
A.a. neg neg
P.g. neg neg
P.i. neg neg

Patient 12
A.a. neg neg
P.g. 5 x 10³ neg
P.i. 2 x 104 neg

Patient 13
A.a. neg neg
P.g. neg 8 x 104

P.i. neg 4 x 104

Patient 14
A.a. neg neg
P.g. neg neg
P.i. neg neg

Patient 15
A.a. neg neg
P.g. 1 x 105 neg
P.i. 2 x 104 neg

Patient 16
A.a. neg neg
P.g. neg neg
P.i. neg neg

Patient 17
A.a. neg 2 x 10³
P.g. 1 x 10³ neg
P.i. neg neg

Patient 18
A.a. 1 x 10³ neg
P.g. 8 x 10³ 1 x 104

P.I. 8 x 10³ 5 x 10³

Patient 19
A.a. neg neg
P.g. neg neg
P.i. neg neg

Patient/Patients 20,
21 und/and 22

Es wurden keine DNA-Sondentests durchgeführt.
No DNA probe tests were completed.

Negativ (< 10³ Markerkeime)
Niedrig (10³ – 9,9 x 10³ Markerkeime)
Mittel (104 – 9,9 x 104 Markerkeime)
Hoch (> 105 Markerkeime)

Negative (< 10³ marker bacteria)
Low (10³ – 9.9 x 10³ marker bacteria)
Medium (104 – 9.9 x 104 marker bacteria)
High (> 105 marker bacteria)

Tabelle 4 DNA-Sondentest bei GAP-Patienten.

Table 4 DNA probe test with GAP patients.
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> 4 mm and bleeding on probing (BOP). Despite good oral

hygiene and regular examinations there was continuous

attachment loss at some areas of the periodontium so that

the teeth not worth saving had to be extracted. Subgingival

scaling and root planing were again carried out on the resi-

dual teeth if required. The implants were placed six months

post extraction once all the teeth were periodontally healthy

(PD ≤ 3 mm without BOP). The GAP patients received a total

of 97 implants (55 MKII, 18 Osseotite, 24 Astra implants); 61

implants were placed in the maxilla and 36 in the mandible.

The GCP patients received a total of 28 implants (17 MKII,

seven Osseotite, four Astra implants); 13 implants were

placed in the maxilla and 15 in the mandible.

Osseointegrated implants were placed in another eight

periodontally healthy patients (four women, four men) due

to agenesis or tooth trauma. They were treated with a total of

13 implants (nine MKII, four Osseotite implants); ten implants

were placed in the maxilla and three in the mandible. 

The patients were fitted with fixed restorations in the

form of single crowns (23 maxillary, seven mandibular) and

implant-borne bridges (seven maxillary, twelve mandibular).

Tissue-borne bar dentures (twelve maxillary, one mandibu-

lar) and telescope crown restorations (ten maxillary, three

mandibular) were fitted as removable restorations.

The average plaque index was used for assessing oral

hygiene. Patients with good oral hygiene had an average 

eine Wurzelglättung. Trotz guter Mundhygiene und regelmäßi-

ger Untersuchungen kam es an einigen Parodontien zu einem

kontinuierlichen Attachmentverlust, so dass die nicht erhal-

tungswürdigen Zähne extrahiert wurden. An den verbliebenen

Zähnen wurde bei Bedarf erneut ein subgingivales Scaling mit

Wurzelglättung durchgeführt. Nachdem an allen Zähnen paro-

dontal gesunde Verhältnisse vorlagen (ST ≤ 3 mm ohne BNS),

wurde ein halbes Jahr post extraktionem die Implantation

durchgeführt. Die GAP-Patienten erhielten 97 Implantate (55

MKII, 18 Osseotite, 24 Astra Implantate), wovon 61 Implantate

im Oberkiefer und 36 im Unterkiefer inseriert wurden. Die

GCP-Patienten erhielten insgesamt 28 Implantate (17 MKII,

sieben Osseotite, vier Astra Implantate), davon 13 im Oberkie-

fer und 15 im Unterkiefer.

Bei weiteren acht parodontal gesunden Patienten (vier

weiblich, vier männlich), wurden aufgrund von Nichtanla-

gen bzw. Traumata von Zähnen osseointegrierte Implantaten

inseriert. Sie wurden mit insgesamt 13 Implantaten (neun

MKII, vier Osseotite-Implantate) versorgt, wovon jeweils

zehn im Oberkiefer und drei im Unterkiefer inseriert wur-

den. 

Die Patienten erhielten festsitzende Suprakonstruktion in

Form von Einzelzahnversorgungen (23-mal OK und siebenmal

UK) und rein implantatgetragene Brücken (siebenmal OK,

zwölfmal UK). Als herausnehmbare Suprakonstruktionen wur-

den schleimhautgetragene Stegprothesen (zweimal OK, einmal

≤ 40 Jahre, n = 18 41–50 Jahre, n = 10 > 50 Jahre, n = 14

Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

≤ 40 years, n = 18 41–50 years, n = 10 > 50 years, n = 14

Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3

GI

Z
T

0,07
(0,12)

0,07
(0,13)

0,06
(0,07)

0,06
(0,06)

0,27
(0,38)

0,19
(0,33)

0,18
(0,22)

0,11
(0,16)

0,33
(0,45)

0,24
(0,35)

0,11
(0,11)

0,21
(0,16)

I
I 

0,15
(0,25)

0,09
(0,18)

0,04
(0,06)

0,09
(0,23)

0,07
(0,13)

0,14
(0,22)

0,08
(0,21)

0,14
(0,22)

0,11
(0,18)

PlI

Z
T

0,41
(0,31)

0,33
(0,29)

0,33
(0,32)

0,4
(0,35)

0,43
(0,31)

0,43
(0,37)

0,26
(0,2)

0,31
(0,34)

0,62
(0,66)

0,45
(0,26)

0,41
(0,31)

0,31
(0,33)

I
I 

0,31
(0,44)

0,32
(0,34)

0,33
(0,34)

0,5
(0,37)

0,24
(0,41)

0,27
(0,48)

0,36
(0,42)

0,4
(0,38)

0,33
(0,35)

ST
PD

Z
T

2,64
(0,39)

2,74
(0,43)

2,82
(0,34)

2,83
(0,38)

3,89
(1,99)

2,98
(0,59)

2,89
(0,48)

2,88
(0,39)

3,05
(0,57)

2,83
(0,49)

2,71
(0,25)

2,78
(0,44)

I
I 

2,33
(1,03)

3,08
(0,85)

3,12
(0,82)

2,75
(0,83)

2,7
(0,94)

3,04
(0,71)

2,41
(0,89)

2,84
(0,64)

3,02
(0,66)

AL

Z
T

2,87
(1,06)

2,94
(1,29)

3,38
(1,26)

3,28
(1,37)

5,65
(2,18)

4,44
(1,46)

4,07
(1,51)

3,72
(1,45)

4,55
(1,11)

4,21
(0,52)

3,95
(0,68)

4,19
(0,56)

I
I 

2,52
(1,8)

3,79
(1,35)

3,77
(1,57)

3,5 (2,3)
2,73

(2,26)
3,4

(2,31)
3,13

(1,56)
4,03

(1,37)
4,57
(0,8)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungtiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 5a Klinische Parameter, Patientenalter (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 5a Clinical parameter, patient’s age (mean and standard deviation).
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UK) und Doppelkronenversorgungen (zehnmal OK, dreimal

UK) eingesetzt.

Die Beurteilung des Mundhygieneverhaltens erfolgte in

Anlehnung an den durchschnittlichen Plaque-Index. Patienten

mit guter Mundhygiene wiesen einen mittleren PlI ≤ 0,2,

Patienten mit mäßiger und schlechter Mundhygiene einen 

PlI ≤ 0,4 auf.

Bei zwölf Patienten mit generalisierter aggressiver Paro-

dontitis (GAP) wurde vor der Implantation eine gesteuerte

Knochenregeneration (GBR) in einem zweizeitigen Verfah-

ren mit Hilfe e-PTFE Membranen und Titanschrauben

durchgeführt und anschließend 20 Implantate eingebracht

[36].

Als Raucher wurden die Patienten definiert, die zurzeit und

in den letzten 20 Jahren täglich mehr als zehn Zigaretten rau-

chen bzw. rauchten. 

Zeitlicher Ablauf der Studie

Eine Baseline-Untersuchung erfolgte zwei bis vier Wochen vor

Implantation. Die erste Untersuchung des Restzahnbestandes

und der noch unbelasteten Implantate wurde unmittelbar vor

Eingliederung der Suprakonstruktion durchgeführt. Im

Anschluss wurden die Patienten im Rahmen eines dreimonati-

gen Recalls für drei Jahre untersucht. Zu jedem Recalltermin
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PlI ≤ 0.2, patients with moderate and poor oral hygiene 

PlI ≤ 0.4.

In twelve patients with generalized aggressive periodonti-

tis (GAP) guided bone regeneration (GBR) using a two-step

technique with e-PTFE membranes and titanium screws was

completed and 20 implants were then placed [36].

Smokers were defined as patients who were actual smo-

kers or had been smokers over the past 20 years and smoked

more than ten cigarettes a day. 

Study schedule

A baseline examination was completed two to four weeks

prior to implant placement. The first examination of the

residual dentition and the non-loaded implants was com-

pleted immediately before fitting the restoration. Subse-

quent examinations of the patients were completed as part

of a three-month recall programme over a three-year period.

≤ 40 Jahre, n = 18 41–50 Jahre, n = 10 > 50 Jahre, n = 14 p³

Z I p¹ Z I p¹ Z I p¹ Z I

≤ 40 years, n = 18 41–50 years, n = 10 > 50 years, n = 14 p³

T I p¹ T I p¹ T I p¹ T I

GI
0,07

(0,06)
0,08

(0,11)
0,887

0,16
(0,14)

0,1 
(0,14)

0,066
0,17

(0,14)
0,1 

(0,15)
0,028 0,06 0,881

PlI
0,34

(0,27)
0,31

(0,27)
0,237

0,31
(0,24)

0,28
(0,41)

0,286
0,38

(0,26)
0,36

(0,28)
0,754 0,764 0,531

ST/PD
2,8 

(0,29)
3,03

(0,76)
0,193

2,92
(0,42)

2,93
(0,77)

0,79
2,71 
(0,2)

2,76
(0,53)

1 0,172 0,306

AL
3,17

(1,15)
3,62

(1,26)
0,266

4,01
(1,27)

3,23
(2,16)

0,424
3,96

(0,58)
3,89

(1,24)
0,937 0,056 0,543

Kn.abbau 1.Jahr
Bone Res. Year 1

1,98 % 2,04 mm 0,50 % 1,77 mm 2,10 % 1,9 mm

Kn.abbau 3.Jahr
Bone Res. Year 3

2,17 % 2,43 mm 0,99 % 2,1 mm 2,32 % 2,14 mm

p¹= t-Test (Vergleich Zähne und Implantate); p³=Kruskal-Wallis-Test (Vergleich Altersgruppen)
p¹= t-test (comparison of teeth and implants); p³=Kruskal-Wallis test (comparison of age groups)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungtiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PB Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 5b Vergleich von Zähnen und Implantaten, Patientenalter (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 5b Comparison of teeth and implants, patient’s age (mean and standard deviation).
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wurden die Patienten nach Entnahme der Plaqueproben und

Erhebung der klinischen Parameter zur Verbesserung der

Mundhygiene motiviert und instruiert. Zusätzlich erhielten die

Patienten eine professionelle Zahn- und Implantatreinigung.

An den Zähnen wurde bei Sondierungstiefen > 4 mm und Blu-

ten nach Sondieren ein subgingivales Scaling und eine Wurzel-

glättung durchgeführt. An den Implantaten wurden harte und

weiche Zahnbeläge mit Kunststoffküretten und einem Ultra-

schallgerät mit Kunststoffaufsätzen entfernt.

Klinische Parameter

In jeder Sitzung wurden an Zähnen und Implantaten an vier

Flächen (mesial, distal, bukkal und oral) folgende klinische

Parameter ermittelt: Gingival-Index (GI) nach Löe und Silness

[33], Plaque-Index (PlI) nach Silness und Löe [48], Gingivale

Rezession (GR), Sondierungstiefe (ST), Bluten nach Sondieren

(BNS) und klinischer Attachmentlevel (AL). Der AL wurde an

den Zähnen von Schmelz-Zement-Grenze bis Sulkus- bzw.

Taschenboden und an Implantaten von der Oberkante der Dis-

tanzhülse bis zum Sulkus bzw. Taschenboden gemessen. Zur

Baseline-Untersuchung wurden die klinischen Parameter nur

an den erhaltungswürdigen Zähnen erhoben. 
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At each recall appointment the patients were motivated and

instructed on how to improve their oral hygiene after plaque

samples had been removed and clinical parameters record-

ed. The patients’ teeth and implants were also professionally

cleaned. Subgingival scaling and root planing were complet-

ed on teeth with a probe depth > 4 mm and bleeding on

probing. Hard and soft accretion on the implants was

removed using plastic curettes and an ultrasonic unit with

plastic attachments.

Clinical parameters

At each appointment the following clinical parameters were

recorded on teeth and implants on four surfaces (mesial, dis-

tal, buccal and lingual): gingival index (GI) according to Löe

and Silness [33], plaque index (PlI) according to Silness and

Löe [48], gingival recession (GR), probe depth (PD), bleeding

on probing (BOP) and clinical attachment level (AL). The AL

was measured on teeth from the cementoenamel junction to

the sulcus or pocket floor and on implants from the top edge

of the healing spacer to the sulcus or pocket floor. At the

baseline examination clinical parameters were only recorded

on teeth worth conserving. 

Tabelle 6a Klinische Parameter, Mundhygiene (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 6a Clinical parameter, oral hygiene (mean and standard deviation).

gut, n = 22 mäßig, n = 12 schlecht, n = 8

Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

good, n = 22 moderate, n = 12 poor, n = 8

Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3

GI

Z
T

0,09
(0,12)

0,09
(0,22)

0,1
(0,13)

0,07
(0,09)

0,37
(0,55)

0,21
(0,36)

0,13
(0,19)

0,14
(0,16)

0,34
(0,34)

0,19
(0,23)

0,11
(0,12)

0,18
(0,19)

I
I 

0,08
(0,19)

0,09
(0,18)

0,04
(0,09)

0,12
(0,24)

0,16
(0,22)

0,14
(0,21)

0,15
(0,29)

0,05
(0,1)

0,11
(0,18)

PlI

Z
T

0,37
(0,32)

0,36
(0,36)

0,24
(0,18)

0,22
(0,19)

0,49
(0,64)

0,33
(0,28)

0,31
(0,16)

0,3
(0,21)

0,81
(0,43)

0,52
(0,21)

0,6
(0,46)

0,72
(0,48)

I
I 

0,24
(0,34)

0,17
(0,22)

0,13
(0,19)

0,6
(0,54)

0,36
(0,42)

0,35
(0,43)

0,35
(0,29)

0,64
(0,39)

0,7
(0,36)

ST/PD

Z
T

2,75
(0,39)

2,72
(0,3)

2,77
(0,28)

2,88
(0,39)

3,87
(2,05)

2,99
(0,67)

2,83
(0,51)

2,73
(0,39)

3,08
(0,55)

2,82
(0,47)

2,87
(0,35)

2,85
(0,43)

I
I 

2,59
(0,74)

2,97
(0,77)

3,21
(0,71)

2,31
(1,03)

2,63
(0,85)

2,86
(0,73)

2,42
(1,15)

3,1
(0,84)

3,06
(0,76)

AL

Z
T

3,7 (1,4)
3,84

(1,12)
3,6

(1,11)
3,5

(1,43)
5,0 (2,6)

3,62
(1,94)

3,73
(1,56)

3,75
(1,15)

4,43
(1,29)

3,87
(0,69)

4,16
(0,96)

3,93
(0,99)

I
I 

2,82
(1,88)

3,35
(1,6)

3,57
(1,97)

2,54
(1,76)

3,39
(1,77)

3,94
(1,44)

3,6
(1,92)

4,43
(1,67)

4,65
(0,96)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants
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Mikrobiologische Untersuchung

Unmittelbar vor jeder klinischen Untersuchung wurden nach

sorgfältiger Trockenlegung subgingivale Plaqueproben mit Hil-

fe steriler Papierspitzen (Antæos 35 Absorbend Paper Points,

Antæos, München, Deutschland) entnommen. Sie verblieben

für jeweils 30 Sekunden im Sulkus aller mesialen Flächen von

Zähnen und Implantaten. Die Auswertung der Proben erfolgte

innerhalb einer Stunde nach Entnahme im Dunkelfeldmikros-

kop (Vario Orthomat, Leitz, Wetzlar, Deutschland) mittels

eines Ölimmersionsobjektives bei 1000-facher Vergrößerung.

In Ahnlehnung an Listagrten und Helldèn [32] wurden die

Mikroorganismen nach ihrer Morphologie in Kokken, unbe-

wegliche gerade und gebogene Stäbchen, bewegliche Stäbchen,

kleine, mittlere und große Spirochäten, fusiforme Bakterien

und Filamente eingeteilt. Die Dunkelfeldanalyse wurde von

einem Untersucher durchgeführt, der an der klinischen Unter-

suchung nicht beteiligt war. Zusätzlich wurde bei den parodon-

tal erkrankten Patienten im ersten und dritten Jahr nach Ein-

gliederung der Suprakonstruktionen subgingivale Plaquepro-

ben am Zahn mit der größten ST und mesial und distal an den

zwei Implantaten mit dem größten GI entnommen. Diese Pro-

ben wurden durch DNA-Analyse mit dem Meridol Test (Meri-

dol, Gaba, Therwil, Schweiz) qualitativ und semi-quantitativ

auf das Vorkommen von Actinobacillus actinomycetemcommi-

tans (A.a.c.), Porphyromonas gingivalis (P.g.) und Prevotella inter-

media (P.i.) untersucht.
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Microbiological examination

Immediately before each clinical examination subgingival

plaque samples were removed using sterile paper points

(Antæos 35 Absorbent Paper Points, Antæos, Munich, Ger-

many) after careful drying. The points were each kept for 30

seconds in the sulcus of all mesial surfaces of the teeth and

implants. The samples were analysed within one hour of

removal in a dark field microscope (Vario Orthomat, Leitz,

Wetzlar, Germany) using an oil immersion lens at 1000 x

magnification. Based on their morphology, the microorga-

nisms were classified according to Listagrten and Helldèn [32]

as cocci, non-motile straight and curved rods, motile rods,

small, medium and large spirochaeta, fusiform bacteria and

filaments. Dark field analysis was carried out by an examiner

who was not involved in the clinical examination. In the

first and third year after fitting the restoration subgingival

plaque samples were also taken at the tooth with the highest

PD and mesially and distally at the two implants with the

highest GI in patients with periodontal disease. These sam-

ples were examined qualitatively and semi-quantitatively by

DNA analysis using the Meridol test (Meridol, Gaba, Ther-

wil, Switzerland) to determine the incidence of Actinobacillus

actinomycetemcomitans (A.a.c.), Porphyromonas gingivalis (P.g.)

and Prevotella intermedia (P.i.).

gut, n = 22 mäßig, n = 12 schlecht, n = 8 p³

Z I p¹ Z I p¹ Z I p¹ Z I

Good, n = 22 Moderate, n = 12 Poor, n = 8 p³

T I p¹ T I p¹ T I p¹ T I 

GI
0,09

(0,09)
0,06 
(0,1)

0,139
0,16

(0,16)
0,15

(0,16)
0,083

0,16
(0,13)

0,09
(0,12)

0,401 0,804 0,412

PlI
0,24

(0,18)
0,16

(0,16)
0,02

0,33
(0,15)

0,4 (0,38) 0,859
0,63

(0,35)
0,6 

(0,28)
0,726 0,099 0,189

ST/PD
2,78

(0,24)
3,04

(0,67)
0,114

2,84
(0,45)

2,73
(0,67)

0,929 2,81 (0,3)
2,88

(0,76)
0,866 0,741 0,727

AL
3,5 

(1,07)
3,4 

(1,6)
0,848

3,67
(1,39)

3,5 
(1,49)

0,657
3,94

(0,79)
4,28

(1,38)
0,575 0,990 0,297

Kn.abbau 1.Jahr
Bone Res. Year 1

0,75 % 1,16 mm 1,10 % 1,75 mm 1,68 % 2,28 mm

Kn.abbau 3.Jahr
Bone Res. Year 3

1,22 % 1,47 mm 1,34 % 2,0 mm 2,07 % 2,43 mm

p¹= t-Test (Vergleich Zähne und Implantate); p³=Kruskal-Wallis-Test (Vergleich Mundhygiene)
p¹= t-test (comparison of teeth and implants); p³=Kruskal-Wallis test (comparison of oral hygiene)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 6b Vergleich von Zähnen und Implantaten, Mundhygiene (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 6b Comparison of teeth and implants, oral hygiene (mean and standard deviation).
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Radiologische Untersuchung

Die radiologische Untersuchung der Zähne und Implantate

wurde von einer Person standardisiert in Form von Einzelfilm-

aufnahmen in der Parallelwinkeltechnik durchgeführt. Die

Aufnahmen erfolgten im Rahmen der Baseline-Untersuchung,

direkt nach Eingliederung der Suprakonstruktion und ein und

drei Jahre danach. Die Einzelfilme wurden in Dias gerahmt,

mittels eines Dia-Scanners (Agfa Snap Scan, Agfa, Köln,

Deutschland) mit 675 Pixeln digitalisiert und im Windows For-

mat als Bitmap-Datei gespeichert. Die Auswertung der digitali-

sierten Röntgenbilder erfolgte mit Hilfe der Gendex/Digora

Windows Software (Digora-Gendex, Version 1.51, Stuttgart,

Deutschland). Die metrische Bestimmung des Knochenabbaus

wurde linear über die in der Software integrierte Funktion

„Abstandmessung“ durchgeführt. Dazu erfolgte an den Zähnen

jeweils mesial und distal eine relative Bestimmung des Knochen-

abbaus in Prozent durch die Messung des Abstandes von der

Schmelz-Zement-Grenze zum Apex. An den Implantaten wur-

de der Knochenabbau als Abstand von der marginalen Kno-

chengrenze zur mesialen und distalen Implantatschulter

gemessen. Dieser Wert wurde in Relation zum metrischen Maß

eines Implantatwindungsganges (0,6 mm nach Angaben des

Herstellers) gesetzt. Die Auswertung aller Röntgenbilder wurde

von einer Person durchgeführt, die nicht an der klinischen

Untersuchung beteiligt war.
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Radiological examination

Standard radiological examination of the teeth and implants

was completed by one person in the form of single exposures

using the parallel technique. Exposures were taken at the base-

line examination, immediately after fitting the restoration and

after one and three years. The single exposures were framed in

slides, digitized using a slide scanner (Agfa Snap Scan, Agfa,

Cologne, Germany) with 675 pixels and stored in Windows for-

mat as a Bitmap file. The digitized X-ray images were analysed

using Gendex/Digora Windows Software (Digora-Gendex, Ver-

sion 1.51, Stuttgart, Germany). Linear bone resorption was

measured metrically using the “distance measurement” func-

tion integrated in the software. The percentage of bone resorp-

tion was then determined relatively on the teeth mesially and

distally respectively by measuring the distance between the

cementoenamel junction and apex. At the implants bone

resorption was measured as the distance between the marginal

bone junction and the mesial and distal implant shoulder. This

distance was taken in relation to the metric value of one thread

turn of an implant (0.6 mm according to the manufacturer). All

the X-ray images were analysed by one person who was not

involved in the clinical examination.

Tabelle 7a Klinische Parameter, Geschlecht (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 7a Clinical parameter, patient's sex (mean and standard deviation).

Frauen, n = 25 Männer, n = 17

Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Women, n = 25 Men, n = 17

Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3

GI

Z
T

0,16 (0,36) 0,19 (0,31) 0,11 (0,16) 0,12 (0,15) 0,3 (0,31) 0,11 (0,19) 0,11 (0,11) 0,11 (0,11)

I
I 

0,15 (0,25) 0,14 (0,2) 0,12 (0,2) 0,06 (0,18) 0,04 (0,14) 0,03 (0,05)

PlI

Z
T

0,43 (0,49) 0,45 (0,29) 0,37 (0,31) 0,36 (0,36) 0,58 (0,42) 0,3 (0,31) 0,27 (0,24) 0,32 (0,3)

I
I 

0,5 (0,39) 0,37 (0,39) 0,39 (0,42) 0,21 (0,39) 0,25 (0,33) 0,2 (0,26)

ST/PD

Z
T

3,07 (0,59) 2,97 (0,51) 2,84 (0,38) 2,83 (0,32) 3,18 (1,72) 2,61 (0,38) 2,75 (0,33) 2,83 (0,5)

I
I 

2,57 (1,0) 2,94 (0,96) 3,14 (0,83) 2,31 (0,84) 2,84 (0,51) 2,95 (0,52)

AL

Z
T

3,99 (1,46) 3,95 (1,24) 3,91 (1,26) 3,9 (1,19) 4,5 (2,25) 3,46 (1,49) 3,5 (1,1) 3,28 (1,3)

I
I 

3.21 (2,05) 3,81 (1,82) 4,23 (1,62) 2,64 (1,54) 3,26 (1,43) 3,4 (1,67)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants
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Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung der klinischen, mikrobiologischen

und röntgenologischen Ergebnisse erfolgte mittels SPSS (Statis-

tical Package of Social Science, 10.0.5, SPSS, Chicago, IL, USA).

Es wurden die Mittelwerte der klinischen, mikrobiologischen

und radiologischen Ergebnisse für die einzelnen Patienten-

gruppen bestimmt. Zum Vergleich der Werte von Zähnen und

Implantaten wurde der t-Test für abhängige Stichproben ver-

wendet. Zur Beurteilung der Gruppenunterschiede wurden die

verteilungsunabhängigen Tests nach Mann-Whitney und Krus-

kal-Wallis-Test durchgeführt. Die Implantatüberlebens- bzw.

Erfolgsrate wurde in Anlehnung an die von Albrektsson et al. 

[2] geforderten Kriterien bewertet und mit Hilfe der Kaplan-

Meier-Kurve berechnet. 

Ergebnisse

In Tabelle 1 wird die Anzahl der Patienten und inserierten

Implantate in Abhängigkeit von den beeinflussenden Faktoren

dargestellt. Alle Patienten wurden über den gesamten dreijähri-

gen Zeitraum nachuntersucht. Die Ergebnisse beziehen sich

auf insgesamt 138 Implantate bei 42 Patienten. Es sind 25 Frau-

en mit 87 Implantaten und 17 Männer mit 51 Implantaten. 
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Statistical analysis

SPSS (Statistical Package of Social Science, 10.0.5, SPSS,

Chicago, IL, USA) was used for statistical analysis of the

clinical, microbiological and radiological results. The mean

of the clinical, microbiological and radiological results was

determined for the individual patient groups. The t-test for

dependent samples was used for comparing the results at

the teeth and implants. The Mann-Whitney and Kruskal-

Wallis distribution independent tests were used for

analysing the differences between the groups. Implant sur-

vival and success rates were assessed using the criteria

according to Albrektsson et al. [2] and calculated using a

Kaplan-Meier curve. 

Results

Table 1 gives an overview of the number of patients and

placed implants in relation to the influencing factors. All

patients were followed up during the entire three-year peri-

od. The results relate to a total of 138 implants placed in 42

patients. Twenty-five women received 87 implants and 17

men received 51 implants. 

Frauen, n = 25 Männer, n = 17 p²

Z I p¹ Z I p¹ Z I

Women, n = 17 Men, n = 17 p²

T I p¹ T I p¹ T I 

GI 0,13 (0,13) 0,13 (0,14) 0,52 0,11 (0,11) 0,04 (0,08) 0,008 0,956 0,072

PlI 0,38 (0,28) 0,38 (0,35) 0,7 0,3 (0,21) 0,26 (0,22) 0,023 0,392 0,222

ST/PD 2,85 (0,31) 2,97 (0,78) 0,361 2,74 (0,32) 2,84 (0,56) 0,691 0,659 0,458

AL 3,86 (1,12) 3,86 (1,64) 0,587 3,31 (1,02) 3,24 (1,3) 0,959 0,116 0,153

Kn.abbau 1.Jahr
Bone Res. Year 1

1,07 % 1,98 mm 1,93 % 1,7 mm

Kn.abbau 3.Jahr
Bone Res. Year 3

2,55 % 2,11 mm 2,20 % 1,76 mm

p¹= t-Test (Vergleich Zähne und Implantate); p²= Mann-Whitney-Test (Vergleich Frauen - Männer)
p¹= t-test (comparison of teeth and implants); p²= Mann-Whitney test (comparison of women - men)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 7b Vergleich von Zähnen und Implantaten, Geschlecht (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 7b Comparison of teeth and implants, patient’s sex (mean and standard deviation).
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Parodontale Erkrankung

Von allen Patienten wiesen 52,4 % eine generalisierte aggressi-

ve Parodontitis und 28,6 % eine generalisierte chronische Paro-

dontitis auf. Parodontal gesund waren 19 % der Patienten. Im

gesamten Beobachtungszeitraum war bei allen Patienten der GI

und PlI nahezu konstant (Tab. 2a). An den Implantaten der

parodontal gesunden Patienten waren sowohl die ST als auch

der AL signifikant größer als an den Zähnen (p = 0,012) (Tab.

2b). Im Verlauf der Untersuchung war an den Implantaten ein

Attachmentverlust von 0,34 mm bei parodontal gesunden

Patienten, 0,82 mm bei GCP-Patienten und 1,14 mm bei GAP-

Patienten nachweisbar. Die Unterschiede waren jedoch statis-

tisch nicht signifikant. Im direkten Gruppenvergleich war an

den Zähnen die ST der parodontal gesunden Patienten signifi-

kant niedriger (2,6 mm), als bei GCP-Patienten (2,75 mm) und

GAP-Patienten (2,92 mm) (p = 0,01) (Tab. 2b). Der Attach-

mentlevel war ebenfalls an den Zähnen bei den parodontal

gesunden Patienten höchst signifikant geringer (2,26 mm), als

bei GCP-Patienten (3,84 mm) und GAP-Patienten (4,07 mm) (p

= 0,000). Bei den parodontal gesunden Patienten lag nach drei

Jahren an den Implantaten ein Knochenverlust von 0,93 mm,

bei den GCP-Patienten von 2,2 mm und bei den GAP-Patien-
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Periodontal disease

52.4 % of the total patient collective had generalized

aggressive periodontitis and 28.6 % had generalized chron-

ic periodontitis. 19 % of the patients were periodontally

healthy. The GI and PII of all patients were virtually con-

stant over the entire study period (Tab. 2a). At the implants

of periodontally healthy patients both the PD and AL were

significantly greater than at the teeth (p = 0.012)

(Tab. 2b). In the course of the study the attachment loss at

the implants was 0.34 mm with periodontally healthy

patients, 0.82 mm with GCP patients and 1.14 mm with

GAP patients. The differences were not, however, statisti-

cally significant. In a direct group comparison the PD at

the teeth of periodontally healthy patients was signifi-

cantly lower (2.6 mm) than with GCP patients (2.75 mm)

or GAP patients (2.92 mm) (p = 0.01) (Tab. 2b). There was

also a highly significant reduction in the attachment level

at the teeth with periodontally healthy patients (2.26 mm)

than with GCP patients (3.84 mm) or GAP patients

(4.07 mm) (p = 0.000). After three years with periodontally

healthy patients bone loss at the implants was 0.93 mm,

with GCP patients it was 2.2 mm and with GAP patients it

Tabelle 8a Klinische Parameter, Suprakonstruktion (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 8a Clinical parameter, restoration (mean and standard deviation).

HZE, n = 55 FZE, n = 83

Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

RR, n = 55 FR, n = 83

Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3

GI

Z
T

0,42 (0,46) 0,32 (0,4) 0,16 (0,18) 0,1 (0,08) 0,12 (0,22) 0,09 (0,16) 0,09 (0,13) 0,12 (0,16)

I
I 

0,19 (0,28) 0,22 (0,25) 0,12 (0,16) 0,08 (0,2) 0,05 (0,11) 0,07 (0,16)

PlI

Z
T

0,77 (0,59) 0,54 (0,38) 0,39 (0,28) 0,26 (0,23) 0,36 (0,32) 0,33 (0,25) 0,31 (0,29) 0,38 (0,36)

I
I 

0,28 (0,48) 0,25 (0,4) 0,2 (0,4) 0,41 (0,39) 0,36 (0,35) 0,36 (0,36)

ST/PD

Z
T

3,82 (1,82) 2,97 (0,66) 2,84 (0,45) 2,99 (0,53) 2,78 (0,44) 2,78 (0,4) 2,79 (0,33) 2,78 (0,33)

I
I 

2,2 (0,42) 2,66 (0,72) 2,89 (0,75) 2,56 (1,05) 3,01 (0,83) 3,14 (0,71)

AL

Z
T

5,59 (2,1) 4,19 (1,49) 3,87 (1,63) 4,03 (1,56) 3,53 (1,22) 3,59 (1,26) 3,71 (1,02) 3,54 (1,13)

I
I 

1,57 (1,04) 2,13 (1,4) 2,62 (1,67) 3,52 (1,8) 4,26 (1,35) 4,41 (1,39)

FZE festsitzende Suprakonstruktion
HZE herausnehmbare Suprakonstruktion
GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

FR Fixed Restoration
RR Removable Restoration
GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment level
T Teeth
I Implants
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ten von 2,42 mm vor. An den Zähnen war der Knochenverlust

bei den GAP Patienten 3,45 %, bei den GCP Patienten 2,67 %

und bei den parodontal gesunden Patienten 1,90 %. 

Die morphologische Mikroflora zeigte keine statistisch sig-

nifikanten Unterschiede weder zwischen Zähnen und Implan-

taten noch im Gruppenvergleich. Mittels DNA-Sondentest lie-

ßen sich bei GCP-Patienten im ersten Jahr einmal A.a.c., sie-

benmal P.g. und viermal P.i und im dritten Jahr viermal P.g.

und P.i. feststellen (Tab. 3). Bei GAP-Patienten waren im ersten

Jahr zweimal A.a.c., elfmal P.g., zehnmal P.i. und nach drei Jah-

ren einmal A.a.c., viermal P.g. und sechsmal P.i. nachweisbar

(Tab. 4).

Die Überlebensrate der Implantate nach drei Jahren ergab

bei den GAP-Patienten 95,7 %. Bei zwei Patientinnen musste je

ein Implantat entfernt werden. Ein Implantat in Regio 46 wur-

de im ersten Jahr nach Insertion aufgrund fehlender Osseointe-

gration und eines in Regio 22 nach acht Jahren wegen eines

Implantatbruchs entfernt. Bei zwei anderen Patientinnen wur-

de je ein Implantat in Regio 13 und 24 als „sleeping implant“

belassen, da sie prothetisch nicht versorgt werden konnten.

Die Erfolgsrate bei den parodontal gesunden Patienten und

GCP-Patienten betrug 100 %.
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was 2.42 mm. Bone loss at the teeth was 3.45 % with GAP

patients, 2.67 % with GCP patients and 1.90 % with peri-

odontally healthy patients. 

There were no statistically significant differences in the

morphological microflora either between the teeth and

implants or in a comparison of the groups. In the first year

A.a.c. was detected once, P.g. seven times and x P.i four times

and in the third year P.g. and P.i. four times in GCP patients

using the DNA probe test (Tab. 3). With GAP patients A.a.c.

was detected twice, P.g. eleven times and P.i. ten times in the

first year and A.a.c. once, P.g. four times and P.i. six times

after three years (Tab. 4).

The survival rate of the implants after three years with

GAP patients was 95.7 %. Two female patients each had to

have one implant removed. An implant in the 46 region was

removed in the first year after placement due to a lack of

osseointegration and one in the 22 region after eight years

due to implant fracture. Two other female patients each had

one implant left as a “sleeping implant” in the 13 and 24

region, as they could not be treated prosthetically. The suc-

cess rate with periodontally healthy and GCP patients was

100 %.

HZE, n = 55 FZE, n = 83 p²

Z I p¹ Z I p¹ Z I

RR, n = 55 FR, n = 83 p² 

T I p¹ T I p¹ T I 

GI 0,19 (0,15) 0,17 (0,17) 0,213 0,1 (0,1) 0,6 (0,09) 0,098 0,031 0,065

PlI 0,38 (0,25) 0,25 (0,38) 0,062 0,33 (0,26) 0,34 (0,28) 0,88 0,363 0,167

ST/PD 2,9 (0,41) 2,64 (0,61) 0,182 2,77 (0,27) 3,03 (0,71) 0,029 0,142 0,06

AL 3,93 (1,35) 2,15 (1,18) 0,008 3,53 (1,0) 4,2 (1,23) 0,008 0,372 0,000

Kn.abbau 1.Jahr
Bone Res. Year 1

0,97 % 2,17 mm 0,80 % 1,79 mm

Kn.abbau 3.Jahr
Bone Res. Year 3

1,17 % 2,3 mm 1,13 % 1,96 mm

p¹= t-Test (Vergleich Zähne und Implantate); p²= Mann-Whitney-Test (Vergleich Suprakonstruktionen)
p¹= t-test (comparison of teeth and implants); p²= Mann-Whitney test (comparison of restorations)

FZE festsitzende Suprakonstruktion
HZE herausnehmbare Suprakonstruktion
GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

FR Fixed Restoration
RR Removable Restoration
GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 8b Vergleich der Zähne und Implantate, Suprakonstruktion (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 8b Comparison of teeth and implants, restoration (mean and standard deviation).
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Alter

Das Patientenalter lag zum Zeitpunkt der Implantation zwi-

schen 19 und 66 Jahren mit einem Altersdurchschnitt von 41,9

Jahren. Im Vergleich der einzelnen Altersgruppen war kein sta-

tistisch signifikanter Unterschiede feststellbar (Tab. 5a und 5b).

Lediglich bei Patienten im Alter ≤ 40 Jahre waren in der Mikro-

flora von Implantaten signifikant mehr Kokken und weniger

mittlere Spirochäten nachweisbar als an den Zähnen.

Mundhygiene

Von allen Patienten hatten 22 eine gute, zwölf eine mäßige

und acht eine schlechte Mundhygiene (Tab. 6a und 6b). Der

GI lag unabhängig von der Mundhygiene stets unter 0,2. Der

durchschnittliche PlI lag bei Patienten mit guter Mundhygie-

ne bei 0,2, mit mäßiger Mundhygiene bei 0,35 und mit

schlechter Mundhygiene bei 0,6. Im dritten Jahr nach

Implantation lag der Attachmentlevel an den Implantaten

der Patienten mit guter Mundhygiene bei 3,57 mm, mit

mäßiger Mundhygiene bei 3,94 mm und mit schlechter

Mundhygiene bei 4,65 mm. Der Knochenabbau an den

Implantate bei Patienten mit sehr guter Mundhygiene war

1,47 mm, mit mäßiger Mundhygiene 2,0 mm und mit

schlechter Mundhygiene 2,43 mm. Die unterschiedliche
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Age

At the time of implant placement the patients were aged

between 19 and 66 years with an average age of 41.9 years.

No statistically significant differences were established in a

comparison of individual age groups (Tab. 5a and 5b). Only

in patients aged ≤ 40 years significantly more cocci and few-

er medium spirochaeta were detected in the microflora of

implants.

Oral hygiene

Twenty-two patients had good oral hygiene, twelve patients

had moderate hygiene and eight had poor oral hygiene

(Tab. 6a and 6b). The GI was consistently below 0.2 regard-

less of the oral hygiene. Patients with good oral hygiene had

an average PII of 0.2, those with moderate hygiene 0.35 and

those with poor oral hygiene 0.6. In the third year after

implant placement the attachment level at the implants in

patients with good oral hygiene was 3.57 mm, in those with

moderate oral hygiene 3.94 mm and in those with poor oral

hygiene 4.65 mm. Bone resorption at the implants in

patients with very good oral hygiene was 1.47 mm, in those

with moderate oral hygiene 2.0 mm and in those with poor

oral hygiene 2.43 mm. There were no statistical differences

geätzt, n = 29 glatt, n = 81 gestrahlt, n = 28

Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

etched, n = 29 smooth, n = 81 sandblasted, n = 28

Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3

GI

Z
T

0,33
(0,44)

0,32
(0,44)

0,15
(0,21)

0,07
(0,1)

0,1
(0,23)

0,12
(0,2)

0,07
(0,07)

0,12
(0,16)

0,39
(0,39)

0,18
(0,3)

0,16
(0,15)

0,21
(0,13)

I
I 

0,00
(0,00)

0,08
(0,17)

0,08
(0,13)

0,16
(0,26)

0,13
(0,2)

0,1
(0,19)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

0,01
(0,02)

PlI

Z
T

0,62
(0,57)

0,41
(0,34)

0,27
0,14)

0,25
(0,23)

0,38
(0,35)

0,4 (0,3)
0,4

(0,36)
0,45
(0,4)

0,53
(0,63)

0,29
(0,35)

0,34
(0,38)

0,35
(0,4)

I
I 

0,33
(0,29)

0,24
(0,4)

0,23
(0,38)

0,47
(0,45)

0,39
(0,34)

0,42
(0,39)

0,13
(0,25)

0,45
(0,45)

0,23
(0,32)

ST/PD

Z
T

3,15
(0,73)

3,2
(0,67)

2,83
(0,39)

2,82
(0,25)

2,88
(0,47)

2,84
(0,4)

2,83
(0,33)

2,8
(0,33)

3,93
(2,83 )

2,45
(0,33)

2,63
(0,48)

2,64
(0,57)

I
I 

2,33
(0,95)

3,07
(0,86)

3,2
(0,51)

2,63
(0,98)

2,82
(0,86)

2,92
(0,83)

1,92
(0,81)

2,71
(0,57)

2,92
(0,7)

AL

Z
T

4,36
(1,93)

4,32
(1,73)

3,27
(1,06)

2,86
(1,1)

2,28
(1,63)

3,74
(1,2)

3,66
(1,26)

4,15
(1,21)

2,58
(1,28)

5,48
(3,04)

3,49
(1,52)

3,58
(1,52)

I
I 

3,28
(0,91)

2,96
(1,51)

2,94
(1,84)

3,22
(2,06)

4,04
(1,86)

4,39
(1,49)

2,4
(1,18)

3,79
(1,49)

4,31
(1,23)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 9a Klinische Parameter, Implantatoberfläche (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 9a Clinical parameter, implant surface (mean and standard deviation).
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Mundhygiene zeigte im Hinblick auf die Mikroflora keine sta-

tistischen Unterschiede.

Bei einer Patientin mit schlechter Mundhygiene musste ein

Implantat im ersten Jahr aufgrund verloren gegangener Osseo-

integration entfernt werden. In der Gruppe mit sehr guter

Mundhygiene wurden zwei Implantate als „sleeping implants“

belassen und eines aufgrund eines Implantatbruches entfernt.

Geschlecht

In Hinblick auf das Patientengeschlecht zeigten die klinischen

und radiologischen Ergebnisse keine signifikanten Unterschie-

de (Abb. 7a und 7b). Die Mikroflora an den Implantaten der

Frauen wies signifikant mehr bewegliche Stäbchen auf. Alle

Implantatverluste waren nur bei Frauen. Bei zwei Patientinnen

konnte je ein Implantat prothetisch nicht versorgt werden und

wurden als „sleeping implant“ belassen. Bei weiteren zwei

Patientinnen hatte sich je ein Implantat im ersten Jahr gelo-

ckert und ein Implantat war nach acht Jahren frakturiert. 

Suprakonstruktion

Es wurden insgesamt 82 festsitzende und 56 herausnehmbare

Suprakonstruktionen eingegliedert (Abb. 8a und 8b). Im Beob-

achtungszeitraum von drei Jahren lagen sowohl bei den festsit-

Mengel et al.: Beeinflussende Faktoren des Langzeiterfolges osseointegrierter Implantate 295

in the different oral hygiene regimens with regard to

microflora.

One implant had to be removed in a female patient with

poor oral hygiene in the first year due to a lack of osseointe-

gration. Two implants were left as “sleeping implants” in the

group with very good oral hygiene and one was removed

due to implant fracture.

Sex of the patient

There were no significant differences in the clinical and radi-

ological results with regard to the sex of the patient (Fig. 7a

and 7b). The microflora at the implants in the women had

significantly more motile rods. Implant failure occurred

only with women. One implant in two female patients

could not be prosthetically treated and was left as a “sleep-

ing implant”. In another two female patients each had one

implant that became loose in the first year and one had an

implant that fractured after eight years. 

Restorations

At total of 82 fixed and 56 removable restorations were fitted

(Fig. 8a and 8b). In the three-year observation period the GI

and PII with both fixed and removable restorations were

geätzt, n = 29 glatt, n = 81 gestrahlt, n = 28 p²

Z I p¹ Z I p¹ Z I p¹ I

etched, n = 29 smooth, n = 81 sandblasted, n = 28 p²

T I p¹ T I p¹ T I p¹ I

GI 0,14 (0,16) 0,07 (0,14) 0,023 0,1 (0,08) 0,12 (0,12) 0,758 0,2 (0,16) 0,01 (0,01) 0,043 0,046

PlI 0,27 (0,16) 0,23 (0,36) 0,096 0,41 (0,3) 0,4 (0,27) 0,825 0,33 (0,36) 0,32 (0,33) 0,893 0,038

ST/PD 2,87 (0,34) 3,11 (0,64) 0,245 2,79 (0,26) 2,83 (0,77) 0,711 2,62 (0,46) 2,68 (0,47) 0,686 0,227

AL 3,22 (1,03) 3,07 (1,54) 0,975 3,87 (1,12) 3,98 (1,58) 0,469 3,67 (1,26) 3,83 (1,33) 0,345 0,124

Kn.abbau 1.Jahr
Bone Res. Year 1

1,11 % 1,5 mm 1,60 % 1,97 mm 2,12 % 2,25 mm

Kn.abbau 3.Jahr
Bone Res. Year 3

1,50 % 1,71 mm 3,64 % 2,61 mm 4,24 % 2,71 mm

p¹= t-Test (Vergleich Zähne und Implantate); p²= Mann-Whitney-Test (Vergleich von geätzten/glatten Implantaten)
p¹= t-test (comparison of teeth and implants); p²= Mann-Whitney test (comparison of etched/smooth implants)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 9b Vergleich der Zähne und Implantate, Implantatoberfläche (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 9b Comparison of teeth and implants, implant surface (mean and standard deviation).
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zenden als auch herausnehmbaren Suprakonstruktionen der

GI und PlI stets unter 0,4 respektive 0,7. An den Implantaten

der Patienten mit herausnehmbaren Suprakonstruktionen

(HSK) war der durchschnittliche Attachmentlevel signifikant

geringer (2,15 mm) als an den Zähnen (3,93 mm) (p = 0,008).

Der Attachmentlevel der Patienten mit festsitzendem Supra-

konstruktionen (FSK) war hingegen an Implantaten mit

4,2 mm signifikant höher als an den Zähnen mit 3,53 mm (p =

0,008). Auch die ST war an Implantaten mit FSK signifikant

höher (3,03 mm) als an Zähnen (2,77 mm). Der Gruppenver-

gleich zeigte einen signifikant (p = 0,000) höheren Attach-

mentverlust an den Implantaten mit FSK als an den Implanta-

ten mit HSK. Die unterschiedliche Suprakonstruktion zeigte im

Hinblick auf die Mikroflora keine statistischen Unterschiede.

In der HSK-Gruppe konnte ein Implantat prothetisch nicht

versorgt werden und verblieb als „sleeping implant“. Ein ande-

res Implantat frakturierte nach acht Jahren in Funktion

(Erfolgsrate 96,37 %). In der FSK-Gruppe wurde ebenfalls ein

Implantat als „sleeping implant“ belassen und eines nach

einem Jahr aufgrund fehlender Osseointegration entfernt.

Implantatoberfläche

Es wurden insgesamt 81 glatte, 29 geätzte und 28 gestrahlte

Implantate inseriert (Tab. 9a und 9b). Der GI und PlI waren an

geätzten Implantaten signifikant niedriger, als an glatten

■ © Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2007;23(4)
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always below 0.4 and 0.7 respectively. The average attach-

ment level at the implants in patients with removable

restorations (RR) was significantly lower (2.15 mm) than at

the teeth (3.92 mm) (p = 0.008). The attachment level at the

implants in patients with fixed restorations (FR) was on the

other hand significantly higher (4.2 mm) than at the teeth

(3.53 mm) (p = 0.008). The PD was also significantly higher

at implants with FR (3.03 mm) than at the teeth (2.77 mm).

Comparison of the groups indicated a significantly (p =

0.000) higher attachment loss at the implants with FR than

at the implants with RR. There were no statistical differences

between the different restorations with regard to microflora.

One implant in the RR group could not be prosthetically

treated and remained as a “sleeping implant”. Another

implant fractured after eight years in situ (success rate

96.37 %). One implant in the FR group was also left as a

“sleeping implant” and one was removed after one year due

to a lack of osseointegration.

Implant surface

A total of 81 smooth, 29 etched and 28 sandblasted implants

were placed (Tab. 9a and 9b). The GI and PlI were signifi-

cantly lower at the etched implants than at the smooth

Tabelle 10a Klinische Parameter, Topographie im Kiefer (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 10a Clinical parameter, topography in the jaw (mean and standard deviation).

Oberkiefer, n = 84 Unterkiefer, n = 54

Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Maxilla, n = 84 Mandible, n = 54

Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3

GI

Z
T

0,22 (0,37) 0,14 (0,29) 0,13 (0,17) 0,07 (0,07) 0,27 (0,33) 0,17 (0,22) 0,1 (0,11) 0,14 (0,15)

I
I 

0,02 (0,07) 0,14 (0,21) 0,08 (0,12) 0,23 (0,32) 0,08 (0,18) 0,03 (0,07)

PlI

Z
T

0,55 (0,54) 0,36 (0,27) 0,29 (0,23) 0,31 (0,28) 0,29 (0,4) 0,28 (0,22) 0,26 (0,15) 0,33 (0,27)

I
I 

0,27 (0,33) 0,27 (0,36) 0,28 (0,39) 0,55 (0,58) 0,39 (0,32) 0,31 (0,28)

ST/PD

Z
T

2,87 (0,67) 2,83 (0,53) 2,84 (0,36) 2,83 (0,28) 3,03 (0,44) 2,88 (0,45) 2,8 (0,29) 2,62 (0,24)

I
I 

2,69 (0,87) 3,22 (0,81) 3,25 (0,62) 2,35 (1,23) 2,74 (0,67) 2,73 (0,82)

AL

Z
T

3,69 (1,71) 3,62 (1,4) 3,55 (0,98) 3,28 (1,08) 4,41 (0,85) 3,91 (1,17) 4,06 (0,94) 3,77 (0,94)

I
I 

3,18 (1,94) 3,77 (1,75) 3,78 (1,97) 3,22 (1,77) 4,27 (1,28) 4,23 (1,09)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants
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Implantaten, die ST und der AL zeigte jedoch keine Unterschie-

de. Bei glatten Implantaten war nach drei Jahren ein Knochen-

verlust von 0,64 mm, bei geätzten Implantaten von 0,21 mm

und bei gestrahlten Implantaten von 0,46 mm nachweisbar. In

der Mikroflora waren an geätzten Implantaten signifikant mehr

kleine Spirochäten als an glatten Implantaten (p = 0,008). Zwei

glatte Implantate wurden aufgrund ungünstiger Lokalisation als

„sleeping implants“ belassen und ein glattes Implantat wurde

nach einem Jahr wegen fehlender Osseointegration entfernt.

Von den gestrahlten Implantaten musste eines nach acht Jah-

ren Belastung aufgrund einer Fraktur entfernt werden.

Topographie im Kiefer bzw. Zahnbogen 

Im Oberkiefer wurden insgesamt 84 und im Unterkiefer 54

Implantate inseriert (Abb. 10a und 10b). Die ST an Implanta-

ten war im OK mit 3,21 mm signifikant größer als an Zähnen

mit 2,83 mm (p = 0,01). Auch im direkten Vergleich war die ST

an Implantaten im OK signifikant größer (3,21 mm) als an

Implantaten im UK (2,63 mm) (p = 0,001). Der Knochenabbau

betrug an den Implantaten im OK 1,73 mm und im UK

2,94 mm. Die Mikroflora ließ hinsichtlich der Topographie der

Implantate keine Unterschiede erkennen. Die Erfolgsrate für

den UK betrug 98,15 %, ein Implantat wurde nach einem Jahr

entfernt. Im OK betrug die Überlebensrate 96,43 %, es wurden

zwei Implantate als „sleeping implants“ belassen und ein
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implants, though there were no differences in the PD and

AL. After three years bone loss was 0.64 mm with smooth

implants, 0.21 mm with etched implants and 0.46 mm with

sandblasted implants. There was significantly more small

spirochaeta in the microflora at etched implants than at

smooth implants (p = 0.008). Two smooth implants were

left as “sleeping implants” due to their unfavourable posi-

tion and one smooth implant was removed after a year due

to a lack of osseointegration. One sandblasted implant had

to be removed after eight years in situ because it fractured.

Topography in the jaw and dental arch 

A total of 84 implants were placed in the maxilla and 54 in

the mandible (Fig. 10a and 10b). The PD at the implants in

the maxilla was significantly higher (3.21 mm) than at the

teeth (2.83 mm) (p = 0.01). In a direct comparison the PD at

the implants in the maxilla was also significantly higher

(3.21 mm) than at the implants in the mandible (2.63 mm)

(p = 0.001). Bone resorption at the maxillary implants was

1.73 mm and 2.94 mm at the mandibular implants. No dif-

ferences were detected in the microflora with regard to the

topography of the implants. The success rate for mandibular

implants was 98.15 %; one implant was removed after a year.

The survival rate of maxillary implants was 96.43 %; two

Oberkiefer, n = 84 Unterkiefer, n = 54 p²

Parameter Z I p¹ Z I p¹ I

Maxilla, n = 84 Mandible, n = 54 p²

Parameter T I p¹ T I p¹ I 

GI 0,11 (0,13) 0,09 (0,13) 0,313 0,14 (0,14) 0,08 (0,14) 0,139 0,554

PlI 0,31 (0,2) 0,26 (0,03) 0,038 0,3 0,17) 0,39 (0,28) 0,038 0,201

ST/PD 2,83 (0,3) 3,21 (0,44) 0,01 2,74 (0,25) 2,63 (0,13) 0,779 0,001

AL 3,14 (0,98) 3,74 (1,66) 0,199 3,87 (0,89) 4,05 (1,1) 0,26 0,075

Kn.abbau 1.Jahr
Bone Res. Year 1

2,10 % 1,5 mm 2,54 % 2,6 mm

Kn.abbau 3.Jahr
Bone Res. Year 3

2,54 % 1,73 mm 3,17 % 2,94 mm

p¹= t-Test (Vergleich Zähne und Implantate); p²= Mann-Whitney-Test (Vergleich von OK/UK-Implantaten)
p¹= t-test (comparison of teeth and implants); p²= Mann-Whitney test (comparison of maxillary/mandibular implants)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 10b Vergleich von Zähnen und Implantaten, Topographie im Kiefer (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 10b Comparison of teeth and implants, topography in the jaw (mean and standard deviation).
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implants were left as “sleeping implants” and one implant

was removed after eight years due to implant fracture.

Eighty-one implants were placed in the anterior region and

57 implants in the posterior region (Tab. 11a and 11b). The PD

at the implants in the anterior region was significantly higher

(3.1 mm) than at the teeth (2.69 mm) (p = 0.03). Implants in the

posterior region had a significantly higher AL (4.44 mm) than

teeth (3.69 mm). The attachment level was significantly higher

at implants in the posterior region (4.44 mm) than at implants

in the anterior region (3.62 mm) (p = 0.007). Bone loss at

implants in the anterior region was 0.26 mm and 0.35 mm in

the posterior region. There were no significant differences in the

microflora. The success rate of implants in the posterior region

was 96.49 %; one implant was removed after a year and one

implant was left as a “sleeping implant”. The survival rate of

implants in the anterior region was 97.5 %; one implant was

also left in the anterior region as a “sleeping implant” and one

implant was removed after eight years in situ due to a fracture. 

Implants in regenerated bone

Twenty machined implants were placed in regenerated

bone and 118 implants (machined and surface condi-

tioned) were placed in non-regenerated bone (Fig. 12a

Implantat aufgrund eines Implantatbruches nach acht Jahren

entfernt.

Im Frontzahnbereich wurden 81 und im Seitenzahnbereich

57 Implantate eingesetzt (Tab. 11a und 11b). Die ST war an

Implantaten im FZB mit 3,1 mm signifikant größer als an den

Zähnen mit 2,69 mm (p = 0,03). Implantate im SZB besaßen

einen signifikant höheren AL (4,44 mm) als Zähne (3,69 mm).

Der Attachmentlevel war signifikant höher bei Implantaten im

SZB (4,44 mm) als an Implantaten im FZB (3,62 mm) (p =

0,007). Der Knochenverlust an Implantaten betrug 0,26 mm

im FZB und 0,35 mm im SZB. Die Mikroflora ergab keine signi-

fikanten Unterschiede. Die Erfolgsrate der Implantate im SZB

lag bei 96,49 %, ein Implantat wurde nach einem Jahr entfernt

und ein Implantat wurde als „sleeping implant“ belassen. Die

Überlebensrate der Implantate im FZB lag bei 97,5 %, hier wur-

de ebenfalls ein Implantat als „sleeping implant“ belassen und

ein Implantat aufgrund einer Fraktur nach acht Jahren Belas-

tung entfernt. 

Implantate im regenerierten Knochen

Im regenerierten Knochen wurden 20 maschinell glatte

Implantate und im nicht regenerierten Knochen 118 Implan-

tate (maschinell glatte und oberflächenkonditionierte) inse-

Tabelle 11a Klinische Parameter, Topographie im Zahnbogen (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 11a Clinical parameter, topography in the dental arch (mean and standard deviation).

Frontzahnbereich, n = 81 Seitenzahnbereich, n = 57

Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Anterior region, n = 81 Posterior region, n = 57

Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3

GI

Z
T

0,13 (0,27) 0,03 (0,06) 0,08 (0,16) 0,05 (0,06) 0,23 (0,29) 0,13 (0,2) 0,11 (0,1) 0,15 (0,12)

I
I 

0,12 (0,21) 0,12 (0,22) 0,06 (0,11) 0,1 (0,27) 0,08 (0,14) 0,03 (0,06)

PlI

Z
T 

0,31 (0,3) 0,27 (0,25) 0,24 (0,2) 0,33 (0,32) 0,37 (0,36) 0,27 (0,19) 0,25 (0,14) 0,28 (0,24)

I
I 

0,48 (0,57) 0,15 (0,25) 0,2 (0,3) 0,27 (0,25) 0,41 (0,3) 0,36 (0,32)

ST/PD

Z
T 

3,2 (1,82) 2,6 (0,33) 2,72 (0,33) 2,75 (0,35) 2,75 (0,49) 2,76 (0,47) 2,82 (0,33) 2,65 (0,28)

I
I 

2,52 (1,03) 3,09 (1,06) 3,13 (0,83) 2,56 (1,12) 2,95 (0,48) 2,98 (0,63)

AL

Z
T 

3,65 (2,39) 2,96 (1,35) 3,21 (1,3) 3,17 (1,25) 3,68 (1,1) 3,62 (1,1) 3,81 (0,68) 3,64 (0,64)

I
I 

2,79 (2,12) 3,63 (1,88) 3,68 (1,9) 3,33 (1,9) 4,48 (1,02) 4,78 (0,8)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants
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and 12b). The PD at implants in regenerated bone was

significantly higher (3.3 mm) than at the teeth

(2.79 mm) (p = 0.041) and at implants in non-regenerat-

ed bone (2.74 mm) (p = 0.024). After three years bone

resorption at the implants in regenerated bone was

1.56 mm and 2.15 mm at the implants in non-regenerat-

ed bone. The success rate of implants in regenerated

bone was 100 %.

Smoking

Clinical, radiological and microbiological parameters did

not indicate any significant differences between non-

smokers (n = 22) and smokers (n = 20) (Tab. 13a and 13b).

After three years bone resorption was, however, higher at

the implants of smokers (3.27 mm) than at the implants

of non-smokers (1.87 mm). The success rate of implants

with smokers was 96.66 % (two implants were left as

“sleeping implants” and one removed due to a lack of

osseointegration). The survival rate with non-smokers was

98.04 % (one fractured implant was removed after eight

years).

riert (Abb. 12a und 12b). Die ST ergab an Implantaten im

regenerierten Knochen mit 3,33 mm signifikant höhere Wer-

te als an Zähnen mit 2,79 mm (p = 0,041) und an Implanta-

ten im nicht regenerierten Knochen (2,74 mm) (p = 0,024).

Der Knochenabbau lag nach drei Jahren an den Implantaten

im regenerierten Knochen bei 1,56 mm und an den Implan-

taten im nicht regenerierten Knochen bei 2,15 mm. Die

Erfolgsrate der Implantate betrug 100 % im regenerierten

Knochen.

Tabakkonsum

Die klinischen, radiologischen und mikrobiologischen Parame-

ter zeigten bei Nichtraucher (n = 22) und Rauchern (n = 20)

keine signifikanten Unterschiede (Tab. 13a und 13b). Aller-

dings war nach drei Jahren der Knochenabbau an den Implan-

taten der Raucher mit 3,27 mm höher als an den Implantaten

der Nichtraucher mit 1,87 mm. Die Erfolgsrate der Implantate

für die aktuellen Raucher betrug 96,66 % (zwei Implantat wur-

de als „sleeping implant“ belassen und eines aufgrund fehlen-

der Osseointegration entfernt). Die Überlebensrate der Nicht-

raucher lag bei 98,04 % (ein frakturiertes Implantat wurde

nach acht Jahren entfernt).

Frontzahnbereich, n = 81 Seitenzahnbereich, n = 57 p²

Parameter Z I p¹ Z I p¹ I

Anterior region, n = 81 Posterior region, n = 57 p²

Parameter T I p¹ T I p¹ I 

GI 0,06 (0,07) 0,08 (0,12) 0,861 0,14 (0,12) 0,06 (0,11) 0,039 0,123

PlI 0,28 (0,22) 0,21 (0,25) 0,028 0,27 (0,15) 0,37 (0,22) 0,021 0,161

ST/PD 2,69 (0,27) 3,1 (0,86) 0,03 2,74 (0,28) 2,88 (0,44) 0,308 0,152

AL 3,08 (1,13) 3,62 (1,73) 0,301 3,69 (0,65) 4,44 (0,89) 0,016 0,007

Kn.abbau 1.Jahr
Bone Res. Year 1

1,83 % 2,08 mm 1,68 % 1,23 mm

Kn.abbau 3.Jahr
Bone Res. Year 3

2,01 % 2,34 mm 2,13 % 1,58 mm

p¹= t-Test (Vergleich Zähne und Implantate); p²= Mann-Whitney-Test (Vergleich FZB/SZB-Implantate)
p¹= t-test (comparison of teeth and implants); p²= Mann-Whitney test (comparison of anterior/posterior implants)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 11b Vergleich von Zähnen und Implantaten, Topographie im Zahnbereich (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 11b Comparison of teeth and implants, topography in the dental arch (mean and standard deviation).
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Diskussion

Trotz des in der Literatur vielfach beschriebenen erfolgreichen

Einsatzes osseointegrierter Implantate, treten Misserfolge und

Komplikationen auf. In der vorliegenden prospektiven Studie

werden Überlebens- und Komplikationsraten von Implantaten

und deren beeinflussende Faktoren untersucht. 

Als ein möglicher beeinflussender Faktor für den Langzeiter-

folg von Implantaten wird die parodontale Erkrankung des

Patienten diskutiert. In der vorliegenden Studie betrug die

Implantatüberlebensrate der GAP-Patienten 95,7 %, die der

GCP-Patienten und parodontal Gesunden 100 %. Weiterhin

wiesen die Patienten mit chronischer und insbesondere aggres-

siver Parodontitis einen höheren Attachmentverlust und Kno-

chenabbau auf. Rosenberg et al. [45] stellten nach 13 Jahren bei

151 parodontal erkrankten Patienten (923 Implantate) eine

Implantaterfolgsrate von 90,6 % und bei 183 parodontal gesun-

den Patienten (588 Implantate) von 93,7 % fest. Karoussis et al.

[26] berichteten in einer prospektiven 10-Jahresstudie, dass

Patienten mit chronischer Parodontitis eine niedrigere Überle-

bensrate (90,5 % vs. 96,5 %), eine signifikant höhere Komplika-

tionsrate (28,6 % vs. 5,8 %) und eine signifikant niedrigere

Erfolgsrate (71,4 % vs. 94,5 %) aufwiesen, als parodontal gesun-

de Patienten. Diese Ergebnisse zeigen, dass ein Fortschreiten der

parodontalen und peri-implantären Erkrankung bei Patienten

mit Parodontitis nicht ausgeschlossen werden kann.
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Discussion

Despite many reports in publications on the successful use

of osseointegrated implants, failures and complications do

occur. This prospective study examined the survival and

complication rates of implants and the influencing factors. 

The possibility that periodontal disease in the patient is

an influencing factor in the long-term success of implants

was considered. In this study the implant survival rate in

GAP patients was 95.7 % and the survival rate in GCP

patients and periodontally healthy patients was 100 %.

Patients with chronic and in particular aggressive peri-

odontitis also exhibited higher attachment loss and bone

resorption. Rosenberg et al. [45] established an implant suc-

cess rate of 90.6 % after 13 years in 151 patients with peri-

odontal disease (923 implants) and a success rate of 93.7 %

in 183 periodontally healthy patients (588 implants).

Karoussis et al. [26] reported in a prospective 10-year study

that implants in patients with chronic periodontitis had a

lower survival rate (90.5 % vs 96.5 %), a significantly high-

er complication rate (28.6 % vs 5.8 %) and a significantly

lower success rate (71.4 % vs 94.5 %)  than implants in

periodontally healthy patients. These results indicate that

the progression of periodontal and peri-implant disease in

patients with periodontitis cannot be ruled out.

regenerierte Knochen n = 20 nicht regen. Knochen n = 118

Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

regenerated bone, n = 20 non-regenerated bone, n = 118

Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3

GI

Z
T

0,04 (0,12) 0,02 (0,03) 0,11 (0,17) 0,13 (0,2) 0,27 (0,38) 0,23 (0,31) 0,11 (0,14) 0,11 (0,19)

I
I 

0,01 (0,02) 0,02 (0,04) 0,15 (0,23) 0,16 (0,26) 0,13 (0,2) 0,06 (0,12)

PlI

Z
T 

0,31 (0,34) 0,29 (0,29) 0,27 ( 0,3) 0,38 (0,37) 0,55 (0,49) 0,44 (0,3) 0,36 (0,28) 0,34 (0,32)

I
I 

0,36 (0,37) 0,19 (0,32) 0,25 (0,39) 0,38 (0,44) 0,37 (0,37) 0,38 (0,37)

ST/PD

Z
T 

2,91 (0,53) 2,76 (0,28) 2,77 (0,3) 2,92 (0,37) 3,18 (1,31) 2,88 (0,57) 2,82 (0,38) 2,8 (0,4)

I
I 

2,98 (0,72) 3,21 (1,12) 3,47 (0,57) 2,21 (0,92) 2,8 (0,67) 2,91 (0,73)

AL

Z
T 

4,07 (1,65) 3,71 (1,31) 3,7 (0,53) 3,5 (1,17) 4,24 (1,89) 3,8 (1,38) 3,78 (1,38) 3,74 (1,3)

I
I 

3,99 (1,55) 3,95 (1,99) 4,43 (1,84) 2,48 (1,8) 3,48 (1,59) 3,7 (1,59)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 12a Klinische Parameter, regenerierter Knochen (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 12a Clinical parameter, regenerated bone (mean and standard deviation).
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The possibility that the age of the patient is an influenc-

ing factor in the long-term success of implants was consid-

ered based on the assumption that bone and soft tissue heal-

ing is affected by age [13, 22]. This study did not establish

any age-related differences. This confirms the results of other

studies in which the age of the patient had little influence

on implant success. Jemt [23] in his study on 254 implants

in 48 patients (older than 84 years) established a success rate

of 96.2 %. Bryant and Zarb [10] established a cumulative

implant success rate after four to 16 years of 92 % in an

older age group (> 60 years, 190 implants) and 86.5 % in a

younger age group (< 50 years, 184 implants). 

Poor oral hygiene results in an extension of the biofilm; the

microorganisms contained in the biofilm play a decisive role

in the development of inflammatory peri-implant diseases

[9, 46]. Esposito et al. [19] suggest that the constant presence of

microorganisms causes an inflammatory reaction, which can

lead to progressive disintegration of the bone-implant inter-

face, particularly if biofilm formation and bacterial maturation

are promoted by protective niches. No significant differences

were established in this study with regard to oral hygiene,

though after three years there was higher attachment loss and

bone resorption in patients with poor oral hygiene.

In this study there were no statistically significant differ-

ences between men and women with regard to the compli-

cation rate, though the implant survival rate in men was

Das Patientenalter wird als möglicher beeinflussender Faktor

für den Langzeiterfolg von Implantaten diskutiert, da ange-

nommen wird, dass die knöcherne und weichgewebige Einhei-

lung altersbedingt beeinflusst wird [13, 22]. In der vorliegen-

den Studie konnte kein altersbedingter Unterschied festgestellt

werden. Dies bestätigt andere Studien, in denen das Patienten-

alter wenig Einfluss auf den Implantaterfolg hatte. So stellte

Jemt [23] in seiner Untersuchung über 254 Implantate bei 48

Patienten (älter als 80 Jahre) eine Erfolgsrate von 96,2 % fest.

Bryant und Zarb [10] konnten nach vier bis 16 Jahren einen

kumulativen Implantaterfolg von 92 % in der älteren Gruppe

(> 60 Jahre, 190 Implantate) und 86,5 % in der jüngeren Grup-

pe (< 50 Jahre, 184 Implantate) feststellen. 

Eine schlechte Mundhygiene führt zu einem ausgedehnten

Biofilm und die darin enthaltenen Mikroorganismen spielen

eine entscheidende Rolle in der Entstehung von entzündlichen

peri-implantären Erkrankungen [9, 46]. Esposito et al. [19] gibt zu

bedenken, dass die permanente Anwesenheit von Mikroorganis-

men einen Entzündungsreiz ausübt, was zu einer fortschreiten-

den Auflösung des Knochen-Implantat-Interface führen kann,

besonders wenn die Biofilmentstehung und Bakterienreifung

durch schützende Nischen begünstigt wird. In der vorliegenden

Untersuchung war kein signifikanter Unterschied hinsichtlich

des Mundhygieneverhaltens festzustellen, allerdings war nach

drei Jahren ein höherer Attachmentverlust und Knochenabbau

bei Patienten mit schlechter Mundhygiene erkennbar.

Tabelle 12b Vergleich von Zähnen und Implantaten, regenerierter Knochen (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 12b Comparison of teeth and implants, regenerated bone (mean and standard deviation).

regenerierter Knochen n = 20 nicht regen. Knochen n = 118 p²

Parameter Z I p¹ Z I p¹ I

regenerated bone, n = 20 non-regenerated bone, n = 118 p²

Parameter T I p¹ T I p¹ I 

GI 0,08 (0,09) 0,06 (0,07) 0,514 0,14 (0,13) 0,1 (0,14) 0,032 0,624

PlI 0,3 (0,27) 0,21 (0,28) 0,015 0,37 (0,26) 0,36 (0,31) 0,6 0,098

ST/PD 2,79 (0,24) 3,33 (0,73) 0,041 2,81 (0,35) 2,74 (0,61) 0,792 0,024

AL 3,49 (0,79) 4,21 (1,57) 0,084 3,7 (1,22) 3,34 (1,46) 0,699 0,16

Kn.abbau 1.Jahr
Bone Res. Year 1

0,80 % 1,4 mm 0,91 % 2,04 mm

Kn.abbau 3.Jahr
Bone Res. Year 3

1,32 % 1,56 mm 1,42 % 2,15 mm

p¹= t-Test (Vergleich Zähne und Implantate); p²= Mann-Whitney-Test (VergleichImplantaten im reg/nicht reg Knochen)
p¹= t-test (comparison of teeth and implants); p²= Mann-Whitney test (comparison of implants in reg./non-reg. bone)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants
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100 % and in women it was 95.4 %. In a study by McDermott

et al. [34] there were no significant differences with regard to

implant failures or complications in a comparison of 338

men and 339 women. Wagenberg and Stuart [51] however

report that the risk of implant failure in men is increased by

a factor of 1.65 in the case of immediate implants.

In this study the superstructure was an influencing factor in

partially edentulous patients with a fixed restoration, as these

patients exhibited significantly higher attachment loss than

patients with removable restorations. Quirynen et al. [43] com-

pared edentulous patients who were fitted either with a fixed

or a removable restoration and did not find any statistically

significant differences after ten years. In a review article

Esposito et al. [18] established that removable restorations are

mainly used in critical situations, e. g. with inadequate bone

availability, and can therefore have a higher complication rate. 

In this study the surface texture of the implant did not

have any significant influence on the long-term implant

success. Though smooth implants exhibited slightly higher

bone resorption than sandblasted and etched implants, the

difference was not statistically significant. In another longi-

tudinal study by Karlsson et al. [25] machine polished and

TiO sandblasted implants were examined. After two years

there was a success rate of 100 % with the TiO sandblasted

implants and a success rate of only 95.3 % with the machine

polished implants. Similar results were produced in a 3-year

In der vorliegenden Studie zeigten Männer und Frauen hin-

sichtlich der Komplikationsrate keinen statistisch signifikanten

Unterschied. Allerdings lag die Implantatüberlebensrate der

Männer bei 100 % und die der Frauen bei 95,4 %. In einer Stu-

die von McDermott et al. [34] gab es im Vergleich von 338 Män-

nern und 339 Frauen keine signifikante Unterschiede bezüg-

lich Implantatmisserfolg und Komplikationen. Wagenberg und

Stuart [51] beschreiben allerdings, dass bei Männern das Risiko

eines Implantatverlustes bei Sofortimplantaten um den Faktor

1,65 erhöht ist. 

Der Einfluss der Suprakonstruktion zeigte sich in dieser Stu-

die bei teilbezahnten Patienten mit einer festsitzenden Versor-

gung, da sie einen signifikant höheren Attachmentverlust auf-

wiesen, als Patienten mit herausnehmbaren Suprakonstruktio-

nen. Quirynen et al. [43] verglichen zahnlose Patienten, die ent-

weder mit festsitzenden oder herausnehmbaren Suprakon-

struktionen versorgt wurden und fanden nach zehn Jahren kei-

ne statistisch signifikanten Unterschiede. In einer Übersichts-

arbeit von Esposito et al. [18] wurde festgestellt, dass heraus-

nehmbare Suprakonstruktionen zumeist in kritischen Situatio-

nen, z. B. bei einem insuffizienten Knochenangebot angewen-

det werden und somit eine höhere Fehlerrate vorliegen kann. 

Die Oberflächenbeschaffenheit der Implantate hatte in der vor-

liegenden Studie keinen signifikanten Einfluss auf den Langzeiter-

folg. Die glatten Implantate wiesen zwar einen leicht höheren

Knochenabbau als gestrahlte und geätzte Implantate auf, dieser

Nichtaucher, n = 22 Raucher, n=20

Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Baseline 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Non-smokers, n = 22 Smokers, n=20

Baseline Year 1 Year 2 Year 3 Baseline Year 1 Year 2 Year 3

GI

Z
T

0,21 (0,28) 0,11 (0,23) 0,11 (0,15) 0,14 (0,14) 0,3 (0,47) 0,27 (0,35) 0,12 (0,16) 0,07 (0,6)

I
I 

0,1 (0,25) 0,11 (0,19) 0,1 (0,16) 0,15 (0,22) 0,07 (0,14) 0,05 (0,8)

PlI

Z
T

0,44 (0,3) 0,28 (0,23) 0,27 (0,23) 0,34 (0,27) 0,7 (0,66) 0,61 (0,3) 0,46 (0,35) 0,39 (0,45)

I
I 

0,37 (0,39) 0,32 (0,39) 0,36 (0,4) 0,47 (0,5) 0,36 (0,39) 0,31 (0,4)

ST

Z
T

3,23 (1,51) 2,77 (0,58) 2,75 (0,42) 2,72 (0,38) 3,11 (0,48) 3,0 (0,4) 2,92 (0,29) 2,95 (0,39)

I
I 

2,45 (0,97) 2,85 (0,59) 3,06 (0,61) 2,28 (0,92) 2,89 (1,0) 3,04 (0,92)

AL

Z
T

4,13 (2,15) 3,59 (1,42) 3,37 (1,19) 3,27 (1,24) 4,71 (1,1) 4,15 (1,39) 4,51 (1,1) 4,19 (1,2)

I
I 

2,87 (1,96) 3,62 (1,67) 3,86 (1,67) 3,02 (1,96) 3,62 (1,78) 3,92 (1,72)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants

Tabelle 13a Klinische Parameter, Tabakkonsum (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 13a Clinical parameter, smoking (mean and standard deviation).
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study by Khang et al. [27], in which 36 implants (twelve

etched, 24 smooth) failed out of a total of 432 implants.

Wagenberg and Stuart [51] established that 16 years after imme-

diate implantation the failure rate with machined implants

was twice as high as with etched implants (4.6 % vs 2.3 %). 

The topography of the implant position in the jaw and

dental arch seems to have an influence on the long-term

success, as a higher implant failure rate has been reported in

the maxilla [1, 18, 21, 30]. In this study the AL at the

implants was significantly higher in the posterior region

than in the anterior region. This could indicate that the

bone quality and quantity in the mandible is better than in

the maxilla and better in the anterior region than the poste-

rior region [49].

An inadequate bone site, which would previously have

made implant placement impossible, can now be improved

using a variety of surgical techniques so that implant place-

ment is feasible [16]. To date there have been numerous case

reports and case series studies that demonstrate the success of

certain materials and surgical techniques, but there is a lack of

randomized clinical longitudinal studies that can verify these

observations. In this study implants in regenerated bone had

a greater probe depth and attachment loss than in non-rege-

nerated bone. This is confirmed in an earlier study by the

authors on patients who had been treated for generalized

aggressive periodontitis; in this earlier study there was a high-

Unterschied war jedoch statistisch nicht signifikant. In einer

anderen Langzeitstudie von Karlsson et al. [25] wurden maschi-

nenpolierte und TiO-gestrahlte Implantate untersucht. Es zeigte

sich nach zwei Jahren eine hohe Erfolgsrate für die TiO-gestrahl-

ten Implantate mit 100 % und lediglich 95,3 % für die maschi-

nenpolierten Implantate. Ähnliche Ergebnisse ergab eine 3-Jahres-

studie von Khang et al. [27], in der ein Verlust von 36 (zwölfmal

geätzte, 24-mal glatte) von insgesamt 432 Implantaten festgestellt

wurde. Wagenberg und Stuart [51] fanden 16 Jahre nach Sofortim-

plantation von maschinell glatten Implantaten eine doppelt so

hohe Fehlerrate wie bei geätzten Implantaten (4,6 % vs. 2,3 %). 

Die Topographie der Implantatposition im Kiefer und im

Zahnbogen scheint einen Einfluss auf den Langzeiterfolg zu

haben, da ein höherer Implantatverlust im Oberkiefer beschrie-

ben wurde [1, 18, 21, 30]. In der vorliegenden Studie war der AL

an den Implantaten im Seitenzahngebiet signifikant höher im

Frontzahnbereich. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Kno-

chenqualität und -quantität des Unterkiefers besser ist, als die des

Oberkiefers und in der Front besser als im Seitenzahngebiet [49].

Ein insuffizientes Knochenlager, welches früher eine

Implantation unmöglich machte, kann heute mit verschiede-

nen chirurgischen Techniken so verbessert werden, dass

Implantate inseriert werden können [16]. Bis heute gibt es zwar

zahlreich Fallberichte und Fallserienstudien, die den Erfolg von

dem ein oder anderen Material und der chirurgischen Technik

aufzeigen, jedoch fehlen randomisierte klinische Langzeitstu-

Tabelle 13b Vergleich von Zähnen und Implantaten, Tabakkonsum (Mittelwerte und Standardabweichung).

Table 13b Comparison of teeth and implants, smoking (mean and standard deviation).
(Tabellen: Mengel)

Nichtraucher, n = 22 Raucher, n = 20 p²

Z I p¹ Z I p¹ Z I

Non-smokers, n = 22 Smokers, n = 20 p²

T I p¹ T I p¹ T I 

GI 0,12 (0,13) 0,09 (0,14) 0,071 0,15 (0,12) 0,09 (0,11) 0,096 0,27 0,404

PlI 0,3 (0,21) 0,35 (0,33) 0,751 0,45 (0,31) 0,33 (0,32) 0,064 0,093 0,946

ST/PD 2,73 (0,34) 2,82 (0,43) 0,263 2,92 (0,27) 2,91 (0,92) 0,917 0,033 0,787

AL 3,33 (1,12) 3,46 (1,48) 0,37 4,15 (1,1) 3,71 (1,69) 0,594 0,069 0,788

Kn.abbau 1.Jahr
Bone Res. Year 1

0,50 % 1,7 mm 2,99 % 2,10 mm

Kn.abbau 3.Jahr
Bone Res. Year 3

0,76 % 1,87 mm 3,80 % 3,27 mm

p¹= t-Test (Vergleich Zähne und Implantate); p²= Mann-Whitney-Test (Vergleich Raucher und Nichtraucher)
p¹= t-test (comparison of teeth and implants); p²= Mann-Whitney test (comparison of smokers and non-smokers)

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
ST Sondierungstiefe
AL Attachmentlevel
Z Zähne
I Implantate

GI Gingival Index
PlI Plaque Index
PD Probe Depth
AL Attachment Level
T Teeth
I Implants
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dien, die diese Beobachtungen belegen können. In der vorlie-

genden Untersuchung wiesen die Implantate im regenerierten

Knochen eine größere Sondierungstiefe und Attachmentver-

lust als im nicht-regenerierten Knochen auf. Dies bestätigt eine

eigene Studie an Patienten mit behandelter generalisierter

aggressiver Parodontitis, in der nach drei Jahren ein höherer

Attachmentverlust (0,65 mm) und Knochenabbau (1,78 mm)

an Implantaten im regenerierten Knochen vorlag [35]. 

In einigen Studien wurde Tabakkonsum als beeinflussender

Faktor für den Implantaterfolg beschrieben [4, 14]. Lindquist et al.

[31] berichteten in einer 10-Jahrestudie über einen stärkeren Kno-

chenabbau bei Rauchern. In der vorliegenden Studie konnten

keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, jedoch zeig-

ten die Implantate der Raucher nach drei Jahren den größten

Knochenverlust von 3,27 mm. Auch Karoussis et al. [26] fanden

in ihrer 10-Jahres Studie keine statistischen Unterschiede zwi-

schen Rauchern und Nichtrauchern. Sie berichten allerdings über

eine Tendenz für eine geringere Implantaterfolgsrate für Raucher

vs. Nichtraucher (80 % vs.100 %). Auch Wagenberg und Stuart

[51] und Roos-Jansaker et al. [44] fanden in Langzeitstudien zwi-

schen Nichtrauchern und Rauchern keinen statistisch signifikan-

ten Unterschied in Hinblick auf den Implantatverlust. Der Ein-

fluss von Rauchen auf den Langzeiterfolg von Implantaten sollte

in weiteren Studien mit höheren Patientenzahlen gezeigt werden

Schlussfolgerung

Patienten mit chronischer und insbesondere aggressiver Paro-

dontitis wiesen an den Implantaten einen nicht signifikant

höheren Attachmentverlust und Knochenabbau auf. Die

Implantatüberlebensrate der GAP-Patienten betrug 95,7 %, die

der GCP-Patienten und parodontal gesunde Patienten 100 %.

Geschlecht und Patientenalter ließen keine signifikanten

Unterschiede erkennen. 

Patienten mit schlechter Mundhygiene wiesen an den

Implantaten einen nicht signifikant höheren Attachmentver-

lust und Knochenabbau auf. 

Implantate mit festsitzenden Suprakonstruktionen wiesen

einen signifikant höheren Attachmentverlust auf als Implanta-

te mit herausnehmbaren Suprakonstruktionen. 

Implantate mit glatten Oberflächen wiesen einen nicht sig-

nifikant größeren Knochenabbau auf.

Implantate im Oberkiefer besaßen eine signifikant höhere

Sondierungstiefe als Implantate im Unterkiefer. Implantate im

Seitenzahngebiet wiesen einen signifikant höheren Attach-

mentverlust als Implantate im Frontzahnbereich auf.

An Implantaten im regenerierten Knochen lag eine signifi-

kant höhere Sondierungstiefe vor als an Implantaten im nicht

regenerierten Knochen. 

Tabakkonsum hatte keinen statistisch signifikanten Einfluss

auf den Implantaterfolg, jedoch war ein höherer Knochenab-

bau bei Rauchern feststellbar.
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er attachment loss (0.65 mm) and bone resorption (1.78 mm)

at the implants in the regenerated bone after three years [35]. 

In some studies smoking has been reported as an influ-

encing factor on implant success [4, 14]. In a 10-year study

Lindquist et al. [31] reported greater bone resorption with

smokers. No significant differences were established in this

study, though the implants of smokers exhibited the greatest

bone loss (3.27 mm). Karoussis et al. [26] also found no sta-

tistical differences between smokers and non-smokers in

their 10-year study, though they report that there tends to

be a lower implant success rate for smokers vs non-smokers

(80 % vs 100 %). Wagenberg and Stuart [51] and Roos-Jansaker

et al. [44] also found no statistically significant differences

between non-smokers and smokers with regard to implant

failure. Further studies with a higher number of patients are

required to determine the influence of smoking on the long-

term success of implants.

Conclusion

Patients with chronic and in particular aggressive periodon-

titis did not have significantly higher attachment loss and

bone resorption at the implants. The implant survival rate

with GAP patients was 95.7 % and with GCP patients and

periodontally healthy patients it was 100 %.

No significant differences were established with regard to

the sex or age of the patient. 

Patients with poor oral hygiene did not exhibit signifi-

cantly higher attachment loss or bone resorption at the

implants. 

Implants with fixed restorations had a significantly higher

attachment loss than implants with removable restorations. 

Implants with smooth surfaces did not have significantly

higher bone resorption.

Maxillary implants had a significantly higher probe depth

than mandibular implants. Implants in the posterior region

had significantly higher attachment loss than implants in

the anterior region.

The probe depth at implants in regenerated bone was sig-

nificantly higher than at implants in non-regenerated bone. 

Smoking did not have a statistically significant influence

on implant success, though there was evidence of higher

bone resorption with smokers.
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Das Buch „Rechtsratgeber für die

Zahnarztpraxis“ ist von einem

Zahnarzt und Rechtsanwalt leicht ver-

ständlich für Zahnärzte geschrieben.

Unsere zahnärztliche Tätigkeit wird

immer mehr durch rechtliche Belange

beeinflusst. Dieses Buch ersetzt im kon-

kreten Einzelfall sicher keinen anwalt-

lichen Rat. Es zeigt aber die rechtlichen

Grundsätze, die wir bei unserer täg-

lichen Tätigkeit am Patienten berück-

sichtigen sollen.

In insgesamt 18 Kapiteln werden die

einzelnen Bereiche abgehandelt. Diese

erstrecken sich von der Werbung, über

die Aufklärung und Dokumentation,

das Vertragsrecht, bis zu den unter-

schiedlichen Praxisformen und dem

Steuerrecht. Die einzelnen Kapitel

schließen mit einer kurzen Zusammen-

fassung ab. Im Text selber sind die

wichtigen Erkenntnisse drucktechnisch

hervorgehoben. Dies macht das Buch

gut lesbar und hilft beim Nachschla-

gen. 

Der Autor erläutert sehr gut die

Bedeutung der Aufklärung und einer

guten Dokumentation für die tägliche

zahnärztliche Praxis. Diese Kapitel, wie

die inhaltlich dazugehörenden Kapitel

über die zivilrechtlichen und strafrecht-

lichen Konsequenzen, sollte jeder Zahn-

arzt kennen. Naturgemäß nehmen diese

Abschnitte einen breiten Raum ein. 

Die Kapitel, die sich mit Berufsverbo-

ten befassen, sind für die große Mehr-

zahl der Zahnärzte hoffentlich nicht

relevant. Es ist allerdings wichtig zu

sehen, wie es zu solchen einschneiden-

den Maßnahmen kommen kann. 

Im Kapitel über die Praxisformen und

die unterschiedlichen Möglichkeiten der

Praxisausübung erkennt man, dass die-

ses Buch auf dem neuesten Stand ist.

Selbst die Ausgestaltung und die Bedeu-

tung von medizinischen Versorgungs-

zentren wird erklärt. Wenn jemand an

solche Arten der Berufsausübung denkt,

ersetzt diese Buch keinen anwaltlichen

Rat im konkreten Einzelfall, worauf der

Autor selber hinweist, sondern zeigt im

Vorfeld auf, was dabei bedeutsam ist.

Dieses Buch ist ein Ratgeber und

kein Lehrbuch. Es bietet einen guten

Überblick über den Rechtsraum, in dem

sich unsere zahnärztliche Tätigkeit

abspielt. Der Rezensent  wünscht sich

allerdings bei der Neuauflage ein Kapi-

tel über die Behandlung einer Zahn-

arztpraxis im Erbfall.

Angesichts des Preises und des

hohen Nutzens, den jeder Zahnarzt aus

diesem Buch ziehen kann, ist es unein-

geschränkt zu empfehlen.

K.R. Stratmann, Köln

(Dtsch ZahnärztlZ 2007; 62:504)

Rechtsratgeber für die Zahnarztpraxis
W. Schinnenburger, Deutscher Zahnärzteverlag, Köln 2006, ISBN 3-934280-88-9, 210 Seiten, 
30 Abb., 39,95 €
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Einleitung

Wird für eine Gruppe von Patienten ein

„stetiges“, also z. B. ein kontiuierlich mit

physikalischer Einheit messbares Merk-

mal erhoben wie die Kosten einer pro-

thetischen Versorgung [€] oder die Sel-

la/Gonion-Länge [mm] zur Orientie-

rung einer kieferorthopädischen Inter-

vention, so ist das einfachste statistische

Lagemaß für die Zusammenfassung der

Messreihe der Mittelwert. Dieser ist die

Summe der gemessenen Werte bezogen

auf deren Anzahl. Der Mittelwert hat

jedoch eine unangenehme Eigenschaft,

die ihn für die Beschreibung klinischer

Daten oft schwer interpretierbar macht:

Er ist anfällig für einzelne Ausreißer-

Werte und charakterisiert unter

Umständen nicht mehr die Großzahl

der Einzelmessungen. Werden z. B. bei

fünf prothetischen Versorgungen

jeweils Gesamtkosten von 2.000, 3.000,

8.000, 9.000 und 13.000 € abgerechnet,

so ergibt sich aus dieser Messreihe ein

Mittelwert von 35.000 € / 5 = 7.000 €.

Dieser charakterisiert die Messreihe im

besten Sinne. Wird nun bei einem wei-

teren Patienten eine kostenintensive

Zusatzversorgung mit resultierenden

Gesamtkosten von 37.000 € notwendig

z. B. durch zusätzliche implantologische

/chirurgische Interventionen, so ergibt

sich dann ein Mittelwert von 72.000 € /

6 = 14.000 €. Nur durch einen einzigen

„Ausreißer“ hat sich also der Mittelwert

der Messreihe beinahe verdoppelt!

Schlimmer noch – er liegt durch diesen

einzigen Ausreißer-Wert weit ab vom

Zentrum der initialen Messreihe. Auch

wenn dieses fiktive Zahlenbeispiel

einen „überzeichnenden“ Eindruck die-

ses Effekts vermittelt, stellen sich in der

Realität der Klinischen Forschung

immer wieder genau diese Effekte ein –

insbesondere wenn einzelne Ausreißer

nicht sofort so eindeutig erkennbar sind

wie im obigen tutoriellen Beispiel.

Lagemaße: Median statt Mittelwert

Diese Ausreißer-Empfindlichkeit des

Mittelwerts motiviert die Verwendung

des Medians als Lagemaß bei Daten mit

(möglichen) Ausreißern: Der Median ist

der Wert, welcher in der „Mitte“ der

nach ihrer Größe geordneten Messwer-

te liegt. Der Median der Werte 2, 3, 8, 9,

13 ist also 8. Die „Mitte“ der erweiter-

ten Messreihe 2, 3, 8, 9, 13, 85 ist ent-

sprechend die Mitte von 8 und 9, d. h.

ihr Median ist 8,5. Er ist durch den Aus-

reißer kaum verändert worden. Wegen

dieser „Ausreißer-Robustheit“ sollte der

Median dem Mittelwert grundsätzlich

vorgezogen werden, insbesondere

wenn vor Beginn der Auswertungen das

Auftreten von Ausreißern nicht ausge-

schlossen – aber auch nicht so offen-

sichtlich wie im obigen Beispiel

erkannt – werden kann. Während der

Mittelwert einer Messreihe mit Ausrei-

ßern grundsätzlich in deren Richtung

verzerrt ist, bleibt der Median per Kon-

struktion im Zentrum der Messreihe. 

Bei z. B. Gauss-verteilten Daten kann

der Mittelwert ohne Bedenken verwen-

det werden; in diesem Fall stimmt er

aufgrund der Symmetrie der Werte mit

dem Median überein. Abbildung 1 illus-

triert, was beim Vergleich zweier Thera-

piegruppen passieren kann, wenn der

Mittelwert fälschlicherweise bei nicht

Gauss-verteilten Daten zur alleinigen

Beschreibung von Effekten verwendet

wird: Verglichen werden zwei Patien-

tenkollektive hinsichtlich der für deren

zahnärztlich-prothetische Versorgung

zu erstattenden Gesamtkosten. In einer

Stichprobe (rechts) treten Ausreißer mit

sehr hohen Kosten auf, in der anderen

Stichprobe (links) Ausreißer mit sehr

geringen Kostenwerten. Werden nun in

beiden Gruppen die Kosten-Mittelwerte

F. Krummenauer1, C. Wojciechowski1, C. Baulig1, B. Al-Nawas2

Boxplots – die flexible Alternative 
zum „Antennen-Bildchen“ 
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01307 Dresden
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Bei der beschreibenden Darstellung kontinuierlicher Daten in Publikationen findet
sich nicht selten eine alleinige Beschränkung auf Mittelwerte und Standardabwei-

chungen der erhobenen Messreihen. Entsprechend werden oft als graphisches Analoga
„Antennenbildchen“ angeboten, die Mittelwert und Standardabweichungen z. B. für ver-
schiedene Zeitpunkte oder Therapiegruppen gegeneinander abtragen. Dieses Vorgehen ist
jedoch primär legitim für normalverteilte Daten – sobald z. B. in Messreihen Ausreißer auf-
treten, sind Mittelwert und Standardabweichung nur noch schwer interpretierbar: Sie cha-
rakterisieren die Messreihen nicht mehr im gewünschten Sinn, sondern sind von den Aus-
reißern verzerrt. Stattdessen sollte eher auf Mediane und Quartile zurückgegriffen werden,
welche ebenso wie ihr graphisches Pendant – der sogenannte Boxplot – wesentlich flexibler
interpretierbar sind. 

Schlüsselwörter: beschreibende Statistik, Mittelwert, Median, Quartile, Boxplot

BIOMETRIE-SPLITTER308

308-311.qxd  21.11.2007  13:39  Seite 308



© Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2007;23(4)   ■

bestimmt, so zeigen sich diese jeweils in

Richtung der Ausreißer verzerrt – als

„Effektmaß“ für den Kosten-Unter-

schied zwischen den beiden Kollektiven

würde also ein merklich höherer Mittel-

wert-Unterschied auftreten als dies

beim Vergleich der Mediane der Fall

wäre. Bei klinischen Daten, vor allem

beim Vergleich von Messreihen, sollte

daher immer primäres Augenmerk auf

die Mediane gerichtet werden, da Aus-

reißer-bedingte Effekte wie in Abbil-

dung 1 angedeutet, a priori nie ausge-

schlossen werden können.

Obiges Problem wird auch nicht

gelöst, wenn zum Mittelwert eine Stan-

dardabweichung angegeben wird:

Bekanntlich umfasst für normalverteil-

te Daten das Intervall „Mittelwert ±

Standardabweichung“ etwa 68 % der

zentralen beobachteten Messwerte. Tre-

ten aber Ausreißer auf, werden mitun-

ter in diesem Intervall deutlich weniger

als 68 % der Messwerte eingeschlossen:

Wenn wie in Abbildung 2 angedeutet

der Mittelwert verzerrt und die Messrei-

he nicht mehr zentral charakterisiert

ist, streut die Standardabweichung

auch nicht mehr um die „zentralen

68 % Messwerte“.

Die zum Median korrespondieren-

den Streumaße sind das „1. und 3.

Quartil Q1 und Q3“, unterhalb derer

25 % bzw. 75 % der aufgetretenen Mess-

werte liegen. Sie haben die gleiche phy-

sikalische Einheit wie der Median und

schließen stets 50 % der aufgetretenen

Messwerte ein (unabhängig von Ausrei-

ßern). In der obigen Messreihe 2, 3, 8,

9, 13 ist das 1. Quartil Q1=3, denn

unter dem Messwert „3“ liegen 40 %

(also insbesondere 25 %) der aufgetrete-

F. Krummenauer et al. | Boxplots – die flexible Alternative zum „Antennen-Bildchen“ 309

Abbildung 1 Schematische Veranschaulichung der Über-Interpreta-
tion von Mittelwerten beim Vergleich zweier Messreihen mit merk-
lichen Ausreißern unterschiedlicher Tendenz.

Abbildung 2 Schematische Veranschaulichung der Verzerrung von
Mittelwert und Standardabweichung bei Messreihen mit merklichen
Ausreißern.

Abbildung 3 Schematische Veranschaulichung („Leseanleitung“)
der in einem Boxplot enthaltenen Information über Streuung (Breite
der Box) und Ausreißer (Asymmetrie der Box und der Verlängerun-
gen). Die Grenzen der Box bezeichnen 1. und 3. Quartil, der Quer-
strich in der Box den Median, die Verlängerungen den minimalen
und maximalen Messwert in der Messreihe.

Abbildung 4 Boxplots für die Verteilung der abgerechneten Kosten
[€] zur Versorgung von 60 Patienten mit zahnlosem Kiefer; darge-
stellt sind die Kosten für Implantat, für prothetische und MKG-chir-
urgische Leistungen sowie deren Gesamtsumme.

Mittelwert

Maximum
Q3 (3.Quartil)

Median

Q1 (1. Quartil)
Minimum

50%
Zentrale
Messwerte

Leseanleitung:

}
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nen Werte; entsprechend ist Q3=9 (dar-

unter liegen 80 %, also insbesondere

75 % der aufgetretenen Werte). Der

Abstand zwischen diesen Quartilen, der

50 % der Messwerte umspannt, wird

auch als Interquartilspanne bezeichnet

und ist ein zum Median passendes

Streuungsmaß.

Graphische Darstellung: Boxplot
statt „Antennenbildchen“

Graphisch werden Median und Quartile

sehr instruktiv im Boxplot zusammen-

gefasst: Dieser gibt den Median einer

Messreihe mit einem Querbalken, die

Quartile als Kasten darum, und die

minimalen und maximalen gemesse-

nen Werte als Verlängerungen aus die-

sem Kasten an. Abbildung 3 zeigt, dass

sich der Boxplot bei symmetrischen

Daten ebenfalls symmetrisch darstellt,

mit wachsender Streuung der Messwerte

aber breiter wird (die Box, welche 50 %

der Werte umspannt, wird stärker

gespreizt, ebenso die Verlängerungen

bis zu den Extremwerten). Der Boxplot

wird asymmetrisch, sobald Ausreißer

auftreten, die Asymmetrie in Kasten

und Verlängerungen ist in Richtung der

Ausreißer zu erkennen. Somit kann der

Boxplot Ausreißer sogar konstruktiv in

die Beschreibung von Messreihen ein-

beziehen. 

Abbildung 4 illustriert die intuitive

Interpretierbarkeit des Boxplots beim

graphischen Vergleich mehrerer Mess-

reihen: Dargestellt sind die abgerechne-

ten Kosten [€] zahnärztlich-protheti-

scher Versorgungen von 60 Patienten

mit einem zahnlosen Kiefer, partiali-

siert aus Sicht der prothetischen und

der kieferchirurgischen Leistungser-

bringer (Quelle: Klinik-interne Abrech-

nungs-Dokumentation der Klinik für

MKG-Chirurgie der Universität Mainz

auf Basis des EBM-Katalogs 2004).

Umgehend wird erkennbar, welche der

Leistungen welches Gewicht in der

abgerechneten Gesamtversorgung ein-

nimmt. Auch für noch wesentlich diffe-

renzierte parallele Einzelkostendarstel-

lungen bliebe diese graphische

Zusammenfassung in Boxplots noch

hochgradig instruktiv. 

Auch tabellarisch können größere

Datenvolumina effizient aufbereitet

werden, indem Mediane und Quartile

(ggf. auch Extremwerte) dem Boxplot

entsprechend zusammengestellt wer-

den. Tabelle 1 zeigt dies exemplarisch

als Gliederungsvorschlag für die Wieder-

gabe der in Abbildung 4 visualisierten

Kostendaten; speziell bei Kostendaten

empfiehlt sich hier noch die zusätzli-
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Kostenanteile [€] Median (Q1 – Q3) Summe 

MKG-Chirurgie Gesamtkosten 1489 (965 – 1957) 123569

Prothetik Gesamtkosten 5520 (4054 – 5987) 329341

prothetische Leistungen 1742 (1178 – 1938) 101530

Material- und Laborkosten 3604 (2856 – 4432) 226322

zusätzliche Kosten 17 (10 – 31) 1488

Gesamtversorgung 8115 (6648 – 9671) 532419

Abbildung 5: Boxplots (Abb. 5a) und Mittelwert mit doppelter Standardabweichung (Abb. 5b, Mittelwerte als Säulen, doppelte Standardab-
weichung als vertikale Verlängerungen) für zwei simulierte Messreihen aus jeweils 400 Angaben einer Schmerzstärke [Wertebereich 1 – 10
Punkte, 10 Punkte = maximaler Schmerz]; durch die in beiden Messreihen enthaltenen Ausreißer stimmen die Mittelwerte numerisch überein,
faktisch hat Messreihe 1 einen um zwei Punkte höheren Median als Messreihe 2.

Tabelle 1 Schema zur tabellarischen Darstel-
lung der abgerechneten Kosten [€] zur Ver-
sorgung von 60 Patienten mit zahnlosem
Kiefer; dargestellt sind die Kosten für Implan-
tat, für prothetische und MKG-chirurgische
Leistungen sowie deren Gesamt-Kosten-
volumen. 

(Abbildungen und Tabelle: F. Krummenauer)
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che Angabe der Summe der 60 Abrech-

nungen in der betrachteten Stichprobe.

Zusätzlich zum Median kann auch

der Mittelwert angegeben werden,

wenn etwa in der Diskussion der eige-

nen Studie auf Studien aus der Literatur

zurückgegriffen wird, in denen nur

Mittelwerte berichtet werden. Die Fol-

gerungen aus der eigenen Studie sollten

jedoch primär aus Medianen und Quar-

tilen gezogen werden, insbesondere

wenn diese nennenswert von den ent-

sprechenden Mittelwerten abweichen.

Dem entsprechend sollte auch drin-

gend vor der bedenkenlosen Verwen-

dung der beliebten „Antennenbild-

chen“ gewarnt werden: Diese geben

Mittelwert und Standardabweichung

als Graphik ähnlich zur Abbildung 2

wieder. Abbildung 5 stellt die simulier-

ten Daten von zwei Messreihen zu

jeweils 400 Patienten gegenüber, bei

welchen mit einer Visuellen Analogska-

la die aktuelle Schmerzstärke (VAS) bei

Zahnschmerzen gemessen wurde [Wer-

tebereich 1 – 10 Punkte, 10 Punkte =

maximaler Schmerz]. Die beiden Box-

plots in Abbildung 5a demonstrieren

einen um zwei Punkte höheren Median

in der ersten Messreihe (sieben versus

fünf Punkte in der VAS); die beiden

Messreihen haben jedoch den gleichen

Mittelwert sechs Punkte. In beiden

Messreihen sind Ausreißer aufgetreten,

jedoch mit gegenläufiger Auswirkung.

Hier würde bei alleiniger Darstellung

der Mittelwerte („Säulen“) mit deren

Standardabweichungen („Antennen“)

kein Unterschied zwischen den Mess-

reihen erkannt werden (Abb. 5b). Somit

können die oben beschriebenen Effekte

bei alleiniger Konzentration auf den

Mittelwert auch bei Datensätzen mit

hohen Fallzahlen wie hier 2 x 400

nicht ausgeschlossen werden. 
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Bei dem Buch „Zahnärztliche

Implantologie unter schwierigen

Umständen“ handelt es sich um eine

sehr gute Zusammenfassung wichtiger

Grundlagen der zahnärztlichen Im-

plantologie. In zehn Kapiteln werden

von unterschiedlichen Autoren ver-

schiedene Teilbereiche erörtert und sol-

len deswegen im Folgenden kurz

besprochen werden. 

Das Kapitel 1 beschäftigt sich mit

Hart- und Weichgewebedefiziten. 

S. Schultze-Mosgau fasst die theoreti-

schen Grundlagen, wie die Definition

und Einteilung von Hart- und Weichge-

websdefiziten zusammen. Auch den

biochemischen und anatomischen Vor-

gängen ist ein Teil gewidmet. 

E. Nkenke, E. Vairaktaris und F.W.

Neukam beschreiben die „Systemer-

krankungen und andere Einflussfakto-

ren auf den Erfolg implantologischer

Versorgungen“ und geben eine sehr

gute Übersicht über die meisten wichti-

gen Krankheiten und medikamentösen

Einflüsse, nebst medizinischen Parame-

tern und Grenzwerten. Auch werden

die notwendigen prä- und postimplan-

tologischen Maßnahmen genannt. Die

Notwendigkeit einer guten Anamnese

wird deutlich. 

Der Abschnitt „Diagnostik“ (S. Rupp-

recht) handelt auf ein paar Seiten die

gebräuchlichen diagnostischen Mög-

lichkeiten bis hin zu selten eingesetz-

ten Maßnahmen ab.

J. Wiltfang zeigt anhand von vier

schönen Fallbeispielen den Einsatzbe-

reich von möglichen Knochenersatz-

materialien, beschreibt die Herkunft,

die biologischen Grundlagen und die

forensischen Eckdaten.

Ein wichtiges Kapitel befasst sich mit

den „Regenerativen Techniken“ (A.

Schlegel). Eingegangen wird auf die

GBR-Technik., auch die theoretischen

Grundlagen der Knochenheilung wer-

den erneut dargestellt. Schön ist hier

aber besonders die zusammenfassende

Übersicht über die verschiedenen

Membranmaterialien. 

Einen sehr guten Literaturüberblick

bekommt der Leser im Kapitel über

„Sofortimplantation und Sofortbelas-

tung“ (E. Nkenke, E. Vairaktaris, F.W.

Neukam). Diesen Abschnitt kann der

Praktiker gut nutzen, um sich Sicherheit

für sein evidenzbasiertes Behandlungs-

konzept gerade in diesem vieldiskutier-

tem Bereich zu holen. Für die Sofortbe-

lastung wird dann noch ein mittels CT

und Computer aufwändig geplanter Fall

vorgestellt. Auch das nächste Kapitel

beschäftigt sich noch einmal explizit

mit den „Computerassistierten Verfah-

ren in der Implantologie“ (S. Rupprecht). 

In einem letzten und ausführlichen

Kapitel schreiben M. Wichmann und 

M. Bergler über „Implantatprothetische

Versorgungen bei schwierigen Aus-

gangsbedingungen“. Hier werden ver-

schiedenste prothetische Suprakon-

struktionen gezeigt. Sehr schöne Fotos

von schönen zahntechnischen Arbei-

ten machen den Hauptteil dieses

Abschnittes aus. Gut ist der Abschnitt

über Wax-up und die damit verbunde-

ne Rückwärtsplanung. Auch mögliche

Fehler werden angesprochen.

Das Buch deckt somit ein breites

Spektrum implantologischer Themen

ab. Wer unter dem Titel „Zahnärztliche

Implantologie unter schwierigen

Umständen“ allerdings vor allem viele

praktische Patientenfälle mit konkreten

Behandlungsabläufen und Empfehlun-

gen für den fortgeschrittenen Implan-

tologen erwartet, wird ein wenig ent-

täuscht, da das Buch eher theoretisch

als praktisch ausgelegt ist und für den

Praktiker innerhalb der einzelnen Kapi-

tel wichtige Themen unangesprochen

bleiben. 

Bei der Darstellung der Einflussfakto-

ren der Implantatprognose wird auf die

viel diskutierte Gefahr bei Bisphospho-

nat-therapierten Patienten nur kurz

eingegangen und auch parodontale

Aspekte werden nicht behandelt. Wenn

auch die Datenlage bei den Bisphos-

phonaten noch wenig praktisch Ver-

wendbares hergibt, so wäre doch eine

Diskussion der parodontalen Einfluss-

faktoren möglich gewesen.

Im Abschnitt über implantatprothe-

tische Versorgungen sind die Arbeiten

durch die eingebauten Geschiebe und

mehrfachen Verschraubungen sicher-

lich sehr schön und technisch hoch-

wertig gelöst. Die Darstellung alternati-

ver, etwas weniger aufwändiger Versor-

gungen in schwierigen Situationen

wäre für die eine oder den anderen viel-

leicht ebenfalls sehr wertvoll.

Ein wenig bedauerlich ist vor allem,

dass auf die operative Behandlung von

Weichgewebedefiziten nicht eingegan-

gen wird. Hier wäre eine praktisch

orientierte Darstellung dieses wichtigen

Punktes beim Management von Pro-

blemfällen sicherlich sehr willkommen

gewesen.

Fazit: Dieses Buch ist gut und strikt

gegliedert. Mit einem Preis von

129,95 € ist das Buch nicht unbedingt

kostengünstig, bietet dafür aber eine

große Menge schöner, hochwertig

gedruckter Fotos. Es bietet vom Studen-

ten und Anfänger bis hin zum routi-

nierten Implantologen ein sehr gutes

Nachschlagewerk für die Grundlagen

der Behandlung unter schwierigen

Umständen. Das theoretische Grund-

wissen ist sehr gut und übersichtlich

zusammengefasst. Die Darstellung spie-

gelt die Erfahrung der Autoren in die-

sem Bereich wider. 

T. Schneider, Seefeld

Zahnärztliche Implantologie unter schwierigen Umständen

F.W. Neukam, M. Wichmann, J. Wiltfang (Hrsg.), Thieme Verlag, Stuttgart 2007,
ISBN 9783131418210, 220 Seiten, 350 Abb., 129,95 €
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Mögliche (Mit-)Nutzergruppen
und deren rechtfertigende
Indikationen

Gerade angesichts der Anschaffungs-

kosten eines DVT-Geräts einerseits und

der gesundheitspolitischen und wirt-

schaftlichen Situation im deutschen

Gesundheitswesen andererseits ist es

naheliegend, die Frage nach der Amor-

tisation/Rentabilität eines solchen

Geräts zu stellen und alle potentiellen

Haupt- und ergänzende Einsatzgebiete

zu berücksichtigen. Ein DVT-Gerät

könnte nämlich zusätzlich zu den vom

Betreiber selbst veranlassten, auch

andere 3D-Bildgebungen liefern, die

unter Umständen auch für andere den-

tale Benutzergruppen (potentielle Über-

weiser bzw. Kooperationspartner) inter-

essant sein könnten. Beispielsweise

könnten Kieferorthopäden an Aufnah-

men bzw. einer Zusammenarbeit mit

dem DVT-Gerätebetreiber interessiert

sein. Dies sollte bei der Geräteauswahl

berücksichtigt werden, besonders unter

dem Blickwinkel des gerätetypischen,

maximal möglichen Field-Of-View.

Die folgende Liste denkbarer Indika-

tionen erhebt keinen Anspruch auf

Vollständigkeit und soll lediglich als

Anregung zum Nachdenken über die

Möglichkeiten dieser Gerätegeneration

verstanden werden.

Dentale Implantologie
• Prothetisch orientierte 3D-Implan-

tatplanung

• 3D-Diagnostik für Augmentationen

Oralchirurgie/Kieferchirurgie
• Retinierte und verlagerte Zähne

• Fremdkörper-, Wurzelrestlokalisa-

tion

• 3D-Planung von Distraktoren 

• Kraniofaziale Frakturen

• Kraniofaziale Neoplasien (nur im

Hartgewebsbereich)

Parodontologie
• Feindiagnostik des knöchernen Par-

odontiums 

• (Verlauf, Knochentaschen, Furkatio-

nen)

• Feindiagnostik GTR/GBR

Kieferorthopädie
• Digitale 3D-Diagnostik (Knochen,

Weichteile, Modelle, Bewe-

gungsaufzeichnungen)

• Individualisierung der Zahnbogen-

form

• 3D-Nachweis von Wurzelresorptio-

nen

• Einordnung retinierter Zähne

• 3D-Planung von skellettalen Ver-

ankerungen

• 3D-Planung für die orthognathe

Chirurgie

• 3D-Weichteildiagnostik und -simu-

lation

Funktionsdiagnostik
• Osteoarthritis/Osteoarthrose

• Rheumatische Arthritis

• Kollumfraktur, Hyperplasie Proc.

coronoideus

• Aplasie, Hyperplasie, Hypoplasie,

Ankylosen

Endodontologie
• Wurzelkanaltopologie (Anzahl, Ver-

lauf)

• Beurteilung von Wurzelfüllungen

• Ausdehnung apikaler Veränderungen

• Mögliche Kieferhöhlenbeteiligungen

• Beziehungen Apex/N. alveolaris

inferior

Platzbedarf des Gerätes

Ein wichtiges K.O.-Kriterium für Kolle-

gen mit vorgegebenen Praxisräumlich-

keiten ist der Platzbedarf des Geräts. Zu

diesem Zweck ist es sinnvoll, den vor-

handenen Röntgenraum inkl. Türen

E. Frank1

Augen auf beim DVT-Kauf

1 Bahnhofstr. 16/2, 74354 Besigheim

Bei der Auswahl des geeigneten DVT-Gerätes spielen verschiedene Kriterien eine Rol-
le, die im Folgenden stichwortartig aufgeführt und kommentiert werden, um einen

sinnvollen Vergleich zu ermöglichen. Im Zeitalter nahezu inflationär auf den Dentalmarkt
drängender Geräte vom Typ „Digitaler Volumentomograph“ (DVT) ist eine Aufstellung von
Kriterien zum Gerätevergleich sinnvoll und notwendig, um den Überblick zu wahren. Die
folgenden Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dienen der Mei-
nungsbildung bzw. Entscheidungsfindung DVT-kaufinteressierter Kollegen, deren Tätig-
keitsschwerpunkt die zahnärztliche Chirurgie und Implantologie darstellt. Der Autor hat in
seiner fast 14-jährigen Tätigkeit als Processing- und Imaging-Center für Dental-CT’s  und
DVT’s sowie in diversen Studien und Projekten tausende solcher Aufnahmen von über 100
Radiologen weltweit ausgewertet. Diese Erfahrung erlaubt eine produktübergreifende
Beurteilung  dessen, was im Bereich der dentalen 3D-Bildgebung möglich ist und wie sich
die neue Gerätegeneration positioniert.
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und deren Öffnungsrichtung zu ver-

messen und im Maßstab 1:20 aufzu-

zeichnen. Dabei sollte nicht nur der

Netto-Platzbedarf des Geräts im Raum

berücksichtigt werden. Ein Patient muss

problemlos in das Gerät „eintreten“

bzw. „austreten“ können. Die Person,

die den Patienten positioniert bzw. das

Gerät bedient, reinigt, wartet, benötigt

ebenfalls Platz um das Gerät herum,

um sinnvoll arbeiten zu können.

Der Grundriss des Röntgenraums kann

dann auf Klarsichtfolie kopiert bzw. ausge-

druckt  und dazu verwendet werden,

anhand von maßstäblichen Zeichnungen

der in Frage kommenden Geräte (in den

meisten Prospekten abgedruckt, Maßstab

beachten!) durch Überlagerung Platzange-

bot mit Platzbedarf zu vergleichen.

Allein oder ein Zusatzgerät

Ein weiteres, wichtiges Kriterium ist, ob

das DVT-Gerät als zusätzliches zu

einem vorhandenen Panorama- bzw.

Fernröntgen-Gerät oder als dessen

Ersatz bzw. Nachfolger angeschafft wer-

den soll. Ist letzteres der Fall, schränkt

sich die Auswahl der in Frage kommen-

den Geräte auf jene ein, die über einen

„echten“ Panoramaaufnahme-Modus

verfügen. Diese erstellen die Panorama-

aufnahme als Summationsbild durch

direkte Projektion auf den (ggf. vom

3D-Sensor verschiedenen) Sensor und

nicht durch „Herausrechnen“ aus

einem zuvor erfassten 3D-Datensatz.

Das ist ein feiner, aber wesentlicher

Unterschied, auf den weiter unten ein-

gegangen werden soll. 

„Echtes“ vs. „berechnetes“ OPG

Ein „echtes“ OPG ist ein Summations-

bild. Es entsteht durch direkte

Umwandlung der auf den zeilenförmig

angebrachten Sensorzellen eintreffen-

den Quanten in einen Wert, der

unmittelbar sofort nach Ende des Gerä-

teumlaufs als sichtbares Bild verfügbar

ist. Vorteile sind z. B. eine höhere Auf-

lösung, geringerer Speicherbedarf, das

Fehlen metallischer Artefakte. 

Das Entstehungsprinzip einer sol-

chen Aufnahme beruht auf einem zei-

lenförmigen Sensor (bzw. im Falle eines

analogen Filmgeräts auf einer Schlitz-

blende, durch die die Röntgenstrahlen

ein Stück Film belichten), der sich im

Gegentakt zu einem Röntgenstrahler

auf einer multizentrischen (also nicht

kreisförmigen!) Bahn um das Objekt

(den Patientenkopf) bewegt. 

Bei einer DVT-Aufnahme ist diese

Bahn kreisförmig. Um also eine „echte“

OPG-Aufnahme auf einem DVT-Gerät

erstellen zu können, muss einerseits die

Mechanik beide Umlaufbahnformen

abbilden können, andererseits der Sen-

sor (und die Software) dafür geeignet

sein. Da der Sensor für eine DVT-Auf-

nahme flächig (also zweidimensional),

für eine OPG-Aufnahme zeilenförmig

(also unidimensional) sein muss, es

jedoch (noch) keinen Universalsensor

auf dem Markt gibt, den man etwa

durch Abblendung vom Flächensensor

zum Zeilensensor umschalten könnte2,

bedeutet dies, dass ein separater Sensor

für nicht-DVT-Aufnahmen erforderlich

ist. Mit einem solchen (separaten) Sen-

sor können bei manchen Geräten auf

dem Markt auch Fernröntgen-, NNH-

Aufnahmen und sonstige Planprojek-

tionen erstellt werden.

Simulierte Orthopantomo-
gramm-Ansichten

Alle DVT-Geräte auf dem Markt (genau-

er: deren Software) sind jedoch in der

Lage, aus einem erfassten und berech-

neten 3D-Volumen, eine oder mehrere,

der Panoramaaufnahme nachempfun-

dene Schicht(en) auf mathematischem

Wege „herauszurechnen“. Naturgemäß

kann ein „aus dem 3D-Volumen her-

ausgerechnetes“ OPG erst dann ausge-

rechnet werden, wenn der 3D-Daten-

satz vollständig vorliegt, was je nach

Hersteller einige Minuten lang dauern

kann. Da es sich um aus dem 3D-Volu-

men „herausgeschnittene“ Volumenpi-

xel (=Voxel) handelt, sind Auflösung,

Artefaktanfälligkeit, Strahlenexposition

Abbildung 2 2D-Cephalometrie am 3D-
Datensatz.

(Quelle: IKV)

Abbildung 1 3D-Cephalometrie mit SimPlant CMF.

(Quelle: pst)

2 KaVo arbeitet an diesem Ansatz für deren 3Dexam-Gerät. Bei Drucklegung dieses Artikels soll das Gerät
mit OPG-Fähigkeit lieferbar sein.
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etc. identisch mit jenen der zugrunde-

liegenden 3D-Aufnahme. Zudem ist die

Strahlendosis einer DVT-Aufnahme

höher als die einer Panoramaaufnahme.

Bildaufnahmeprinzip

Das Bildgewinnungsprinzip bei DVT-

Geräten beruht auf einem Röntgen-

strahler, der in Opposition zu einer

digitalen Bildaufnahmeeinheit um das

zu untersuchende Objekt rotiert und

dabei einzelne Aufnahmen (Projektio-

nen) anfertigt, die dann zu einem 3D-

Datensatz umgerechnet werden (Pri-

märrekonstruktion).

Eine Möglichkeit, Röntgenstrahlung

zu Bildinformation umzuwandeln, ist

der sog. Bildverstärker. Hierbei bringen

die eintreffenden Röntgen-Quanten

einen Leuchtschirm zum Glimmen.

Dieses (zunächst schwache) Licht wird

anschließend verstärkt, auf einen zwei-

ten Leuchtschirm projiziert und von

dort mittels einer Kamera „abfotogra-

fiert“. Dieses Prinzip findet unter den

Geräten der neuesten Generation nur

beim „Galileos“ von Sirona Anwen-

dung.  

Die Bildentstehungskette dieser

Geräte kann vereinfacht wie folgt dar-

gestellt werden:

Andere, hier betrachtete Geräte ver-

zichten auf die Bildverstärkertechnik

und verwenden einen Flächendetek-

tor (FPD = Flat Panel Detector), bei dem

die Röntgenstrahlung direkt die Bildin-

formation auf dem Chip generiert. 

Die Bildentstehungskette dieser

Geräte kann vereinfacht wie folgt dar-

gestellt werden:

Die Vorteile der direkten Sensortechnik

sind:

• Die größten Fehlerquellen in der

Bildentstehungskette werden ver-

mieden

� Geometrische Verzerrungen

� Helligkeitsschwankungen

� Anfälligkeit gegen 

elektrische/magnetische Felder

• Größerer Dynamikumfang

• Bessere Grauwertspreizung

• Das Gerät kann kleiner und

fehlerunanfälliger gebaut werden.

Wechselsensor bzw. Sensor-
wechsel

Bei Geräten mit Wechselsensor gibt es

unterschiedliche Ansätze, den Sensor-

wechsel zu bewerkstelligen: durch

manuelle Entnahme des einen und

Befestigung des jeweils anderen Sensors

(z. B. Planmeca) oder durch Einschwen-

ken bzw. Einrotieren des ansonsten fest

mit der Maschine verbundenen Zweit-

sensors (z. B. Scanora, E-Woo). 

Ersteres hat den Vorteil, dass bei spä-

teren Weiterentwicklungen (z. B. größe-

rer oder empfindlicherer Sensor) durch

Austausch (neudeutsch: Upgrade) ggf.

die jeweils neueste Technik genutzt wer-

den kann. Die Kehrseite der Medaille

ist, dass der entnommene Sensor

irgendwo sicher gelagert werden muss

und beim Transport dahin herunterfal-

len kann, was nicht unerhebliche Kos-

ten verursachen kann. Laut Aussage

von Planmeca sei deren Sensor jedoch

so sicher im Gehäuse eingebettet, dass

bei einem etwaigen Sturz zwar das

Gehäuse, jedoch nicht der Sensor zu

Schaden kommen kann.

Fernröntgen

Sollen mit dem Gerät auch Fernrönt-

genaufnahmen angefertigt werden

können? Auch diese Frage muss vorher

geklärt sein und schränkt die potentiel-

le Auswahl ein, wenn „echte“ Fernrönt-

genaufnahmen als Summationsbild

und nicht solche aus einem zuvor erfas-

sten 3D-Volumen durch nachträgliche

Berechnung gewünscht sind. Siehe

hierzu auch Argumentation „echtes“

vs. „berechnetes“ OPG. 

Kollegen, die in der Schweiz tätig sind

bzw. in grenznaher Lage Patienten aus der

Schweiz betreuen, sollten wissen, dass digi-

tale Fernröntgenaufnahmen, die mit der

Scan-Technik aufgenommen werden, von

den Schweizer Versicherungen zur Zeit

nicht anerkannt werden.

Abgebildetes Volumen

Jegliche nachträgliche Berechnung von

Projektionen (sog. Sekundärrekon-

struktionen) basiert auf dem primär

erfassten Nutzvolumen, dem sog.

„Field-Of-View“ (FOV), im 3D-Kontext

eigentlich korrekterweise „Volume Of

View“. Beispiel: Hat ein bestimmtes

Gerät als erfasstes Volumen einen

Zylinder von 6 cm Durchmesser und

6 cm Höhe, kann nachträglich keine

Fernröntgenaufnahme oder Panorama-

aufnahme „herausgerechnet“ werden,

da die benötigte Information nicht

erfasst wurde.

Das maximal abgebildete Volumen

eines DVT-Geräts ist ein limitierender

Faktor für den Einsatz in der Implanto-

logie (und auch in der Kieferorthopä-

die). Hier sollte darauf geachtet werden,

dass zumindest ein gesamter Kiefer in

einem Scan-Vorgang erfasst werden

kann, da ansonsten eine quadranten-
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Abbildung 3 Visualisierung bzw. Vermessung der pneumatisierten Höhlen bzw. Luftwege. 

(Quelle: IKV)
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übergreifende implantologisch-protheti-

sche Planung nicht sinnvoll möglich ist. 

Gemäß der „Backward Planning“-

Philosophie geht die prothetische Pla-

nung der implantologischen voraus.

Sowohl implantologische als neuer-

dings auch prothetische Planungen

können mit immer raffinierteren Visu-

alisierungsmethoden in der 3D-Auf-

nahme simuliert werden (siehe z. B.

„Virtual Teeth“, Augmentations- und

Distraktionssimulation, Weichteilsi-

mulation in neueren SimPlant-Versio-

nen). Hierbei sollte der Vorteil, auch

die Gegenbezahnung bzw. den Gegen-

kiefer samt Kieferrelation in einer ein-

zigen Aufnahme abbilden zu können,

nicht außer acht gelassen werden; der

Tag ist nicht fern, an dem der Entwurf

des Zahnersatzes und die Ansteuerung

entsprechender CAD/CAM-Geräte

unter einer Programmoberfläche und

anhand eines 3D-Datensatzes stattfin-

den wird. 

Fazit: das abgebildete Volumen sollte

so groß wie irgend möglich sein, wobei

die Voxelgröße bei maximal möglichem

Abbildungsvolumen ein interessantes

Vergleichskriterium unterschiedlicher

Geräte darstellt. 

Abbildungsvolumen und
Voxelgröße

Beim Gerätevergleich sollte darauf

geachtet werden, dass die wün-

schenswertesten Geräteeigenschaften

(größtmögliches Erfassungsvolumen

bzw. kleinstmögliche Voxelgröße)

nicht zwingend zugleich, d. h. in

einem konkret  ausgewählten Belich-

tungsprotokoll,  erreichbar sind. So

sind zwar bei manch einem hochauf-

lösenden Programm die Voxel beein-

druckend feinkörnig, dafür das abge-

bildete Volumen gegenüber dem

maximal möglichen Volumen einge-

schränkt. 

Wird hingegen  mit maximalem

Volumen gescannt, nimmt auch die

Voxelgröße zu. Also muss beim  herstel-

lerübergreifenden Vergleich von Voxel-

größen auch die jeweilige Volumenein-

stellung, bei der die jeweiligen Voxel-

größen erreicht werden, Berücksichti-

gung finden.

Abbildung 6 Aufbau des Scanvolumens aus einzelnen Elementen, den sog. Voxeln. 

(Quelle: Morita-Prospekt)

Abbildung 4 Grundsätzlicher schemati-
scher Aufbau einer DVT-Anlage. 

(Quelle: orangedental-Prospekt, modifiziert)

Abbildung 5 Sensorwechsel beim Plan-
meca ProMax 3D. 

(Quelle: Planmeca-Prospekt)

Abbildung 7 Vom Autor entwickelte
zusammensteckbare Röntgenreferenzröhr-
chen aus Titan. 

(Quelle: pst)
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Bei gegebener Sensorgröße, Senso-

rauflösung, Abstand Röntgenquelle-

Patient bzw. Röntgenquelle-Sensor ist

die erzielbare Voxelgröße physikalisch

vorgegeben. Nichtsdestotrotz kann der

Datensatz auf mathematischem Wege

interpoliert, verfeinert und „verschö-

nert“ werden, so dass z. B. alle Voxel

rechte Winkel haben und kleine Wür-

felchen (sog. isotrope Voxel) darstellen.

Nur in einer 3D-Matrix isotroper Voxel

sind maßhaltige Messungen mit einfa-

chen Mitteln möglich.

Strahlenhygienische Aspekte

Die Zeiten, in denen mit massiv redu-

zierter Strahlenexposition geworben

wurde, sind vorbei, seit man erkannt

hat, dass damit auch eine massiv redu-

zierte Bildqualität in Kauf genommen

werden muss. Es wird seitens von DVT-

Anbietern häufig aus der Not eine

Tugend gemacht, indem z. B. mit einem

geringen Röhrenstrom (zuständig für die

Strahlendosis und damit für die Bildqua-

lität) geworben wird. Der Generator bzw.

die Röhre in einem „Spar-CT“ (das ein

DVT nun mal ist) ist eben schwächer

ausgelegt! Es muss ja einen Grund

geben, warum ein Computertomograph

ein Mehrfaches eines DVT kostet. 

Die Strahlenexposition ist und bleibt

ein Politikum, das viel von Kollegen

(mit sehr unterschiedlicher Prägung)

kontrovers diskutiert wird. Wenngleich

die konkrete, durch eine DVT-Aufnah-

me verursachte Äquivalentdosis mit

40 µSv bis 135 µSv (durchschnittlich:

60 µSv) angegeben wird, ist die Ein-

schätzung, ob das angesichts der ge-

wonnenen Information bzw. der Sum-

me der alternativ notwendigen Einzel-

aufnahmen viel oder wenig, gerecht-

fertigt oder nicht gerechtfertigt ist, 

eine Frage der subjektiven Einschätzung

bzw. forensischer Relevanz bzw. ethisch-

philosophischer Abwägung, zumal sich

die genannte Dosis im Bereich der sto-

chastischen und weitab der determinis-

tischen Strahlenwirkung befindet.

Scanzeit

Hier gilt: Je kürzer die Scanzeit, desto

besser, da der Patient weniger Gelegen-

heit zum Verwackeln hat. Bewegungs-

artefakte sind die potentiell größte Feh-

lerquelle bei DVT-basierten Messungen,

nachträglich nicht kompensierbar  und

mitunter recht schwer zu erkennen. 

Auch aus diesem Grund empfiehlt es

sich, 3D- Aufnahmen grundsätzlich mit

Scanschablonen in situ, die Referenz-

marker bekannter Größe beinhalten

(z. B. Titanröhrchen bekannter Größe)

anzufertigen. So kann am effektivsten

überprüft werden, ob im relevanten

Bildteil bewegungsartefaktbedingte

Verzerrungen vorliegen und inwiefern

den anhand der Aufnahme ermittelten

Maßen vertraut werden darf.

Diese können, in Schablonen einge-

baut, in zusammengestecktem Zustand

als Prüfkörper und Referenzsystem für

spätere Messungen dienen. Das kurze

Röhrchen ist 4 mm hoch und hat einen

Innendurchmesser von 2 mm oder

2,2 mm (je nach verwendetem Implan-

tatsystem), so dass es, nach Entfernung

des langen Röhrchenteils als Führung 

für Implantatbohrer verwendet werden

kann.

Die Scanzeit ist übrigens nicht zwin-

gend der Belichtungszeit gleichzuset-

zen! Bei manchen Geräten ist der Rönt-

genstrahl „gepulst“, d. h. er ist eine

gewisse Zeit „an“, dann wieder „aus“,

so ähnlich wie bei einem Stroboskop.

Darum kann man die abgegebene

Dosisleistung nicht durch einfache

Multiplikation der Scanzeit mit dem

eingestellten Röhrenstrom errechnen.

Zur Ermittlung der effektiven Exposi-

tionszeit dürfen nur die Zeiten aufsum-

miert werden, in denen der Röntgen-

strahl „an“ ist.

Bilderrechnungszeit

Je nach Qualität und Genialität des

Bildberechnungsalgorithmen (auch

„Kernel“, „Faltungskern“, „Primärre-

konstruktion“  genannt) und Rech-

nerleistung, dauert die Berechnung

der Bilddaten aus den Rohdaten

unterschiedlich lang. Die „Kochre-

zepte“, nach denen die Bilder gene-

riert werden, sind gerätespezifisch

systemimmanent und durch den

Anwender nicht austauschbar. Als

Käufer eines Geräts ist man auf die

mitgelieferten bzw. vom gleichen

Hersteller nachgelieferten Algorith-

men angewiesen.

E. Frank: Augen auf beim DVT-Kauf
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Hersteller und Firmenpolitik

Bei der Geräteauswahl sollte berück-

sichtigt werden, dass der Hersteller über

einen möglichst guten und soliden Ruf,

was seine bisherigen Aktivitäten

betrifft, verfügt, wenngleich dies ledig-

lich ein Indiz jedoch keine Garantie für

Beständigkeit in der Zukunft darstellt.

Ein DVT-Gerät ist auf einen jahrelan-

gen Betrieb ausgelegt und kann nur

vom Hersteller gewartet, erweitert,

upgedatet werden. 

Archivierte Datensatzgröße

Je nach Philosophie des jeweiligen Her-

stellers werden die Rohdaten, die Bild-

daten, beides oder eine Ausbelichtung

der Bilddaten archiviert. Eine Ver-

pflichtung zur Archivierung der Roh-

daten besteht nicht. Gesetzliche Pflicht

ist die Archivierung der Bilddaten auf

einem „unverrottbaren Datenträger“. 

Manch ein Hersteller speichert die

gesamten Rohdaten, was zu einer

Datensatzgröße von einem knappen GB

(GigaByte!) pro Patientenfall und damit

irgendwann zu Speicherplatzproblemen

führen kann. Dafür kann man zu einem

späteren Zeitpunkt bei Vorliegen eines

noch ausgefeilteren Bildberechnungsal-

gorithmus aus den gleichen Rohdaten

durch erneute Primärrekonstruktion

noch bessere Bilddaten berechnen

(wenngleich dies in der täglichen Praxis

eher am Rande interessant sein dürfte). 

Andere Hersteller speichern hingegen

nur die berechneten Bilddaten, was zu

einem Speicherbedarf von ca. 10 % bis

25 % (also 100 MB bis 250 MB pro Fall)

führt. Zu den etwaigen Überlegungen,

der vorgeschriebenen Archivierungs-

pflicht nachzukommen, indem die ein-

zelnen Schichten ausdruckt werden, sei

kurz erwähnt, dass dies auf einem kali-

brierten, zertifizierten, alle paar Monate

neu zu zertifizierenden (und teuren)

Belichter zu geschehen hat. Ein handels-

üblicher Laserdrucker vom „Händler um

die Ecke“ reicht leider nicht aus.

Datenarchivierung

Zum Thema Archivierung schwiegen

sich die DVT-Anbieter durchgehend aus

und delegieren diese Aufgabe an den

„EDV-Spezialisten“ des Kunden. Dies

hat einen guten Grund, da langzeitsi-

chere Archivierung von Datenmengen

dieser Größenordnung recht kostenin-

tensiv ist. Auf jeden Fall sollte der DVT-

Kaufinteressent bei der Kaufentschei-

dung und Kalkulation der DVT-

Anschaffung (und der späteren Leistun-

gen) das Thema Datenarchivierung und

-sicherung mit berücksichtigen.

Schnittstellen

Der Standard, in dem digitale 3D-Daten

wie CT-, DVT-, MRT-Daten gespeichert

werden, heißt DICOM (Digital Imaging

and Communication in Medicine). Ein

Gerät, das dieses Format nicht verarbei-

ten kann, ist nicht zeitgemäß und sollte

nicht gekauft werden.

Ein weiterer Standard in Deutsch-

land ist die VDDS-media-Schnittstelle

(VDDS = Verein Deutscher DentalSoft-

warehersteller, ihm gehören über 90 %

der Hersteller von Praxisverwaltungs-

softwares in Deutschland an). Über die-

se Schnittstelle kann eine Praxisverwal-

tungssoftware (z. B. das in der Praxis

des Autors eingesetzte „Evident“) eine

Bildverarbeitungssoftware aufrufen und

dieser die Patientendaten übergeben, so

dass die Patientenstammdaten nicht

noch einmal erfasst werden müssen.

Nach Beendigung der Bildverarbei-

tungssoftware (in unserem Fall der

DVT-Steuerungssoftware) meldet diese

das erfasste Bildmaterial an die Verwal-

tungssoftware zurück, die den Vorgang

in der Patientenkarte durch einen ent-

sprechenden Eintrag (in der Luxusvari-

ante mit Bildminiatur) dokumentiert.

Bei späterem Doppelklick auf diesen

Eintrag öffnet sich das richtige Bild in

der richtigen Betrachtungssoftware.

Nachrüstbarkeit von Hard-
ware(teilen)

Dass Gerätesoftware aktualisiert werden

kann und Hersteller dies auch fleißig

tun, ist heutzutage eine Selbstverständ-

lichkeit. So können die Verfahren,

mittels derer aus den Rohdaten (die

unsichtbaren Daten, die der Gerätesen-

sor ausliest) die Bilddaten (das, was man

sehen kann) berechnet werden, verfei-

nert, beschleunigt, optimiert werden. 

All diese Mühen sind jedoch durch

die  „harten“ Fakten der Maschine limi-

tiert und hier vor allem durch die Röh-

re und den Sensor. Wenn der Sensor

eine bestimmte Auflösung liefert und

eine bestimmte Strahlendosis benötigt,

um eine brauchbare Intensitätsabstu-

fung, eine brauchbare Signaldynamik

bei einem brauchbaren Signal-Rausch-

Verhältnis zu liefern, ist das im Augen-

blick der Sensorproduktion ein für alle

Mal festgelegt und kann nicht mehr

„nachgebessert“ werden. 

Zugleich ist der Bildsensor ein hei-

kles und teures Bauteil. Bei dem Tempo,

in dem die Technik heutzutage voran-

schreitet (siehe Entwicklung und infla-
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Abbildung 8 a-c Vorausschauende Augmentationsplanung und -simulation in SimPlant. 

(Quelle: Materialise)

a b c
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tionäre Megapixelzunahme bei  Digital-

kameras), steht zu erwarten, dass der

Sensor recht schnell technisch veraltet.

Aus diesem Grunde sind Geräte, bei

denen die Sensoreinheit ausgetauscht

werden kann, im Vorteil, zumal ange-

sichts der preislichen Dimension sol-

cher Geräte und der daraus resultieren-

den, langen Amortisations- bzw.

Abschreibungszeit  das Gerät viele Jahre

genutzt werden können sollte.

Patientenpositionierung

Hier unterscheiden sich die Geräte

dahingehend, ob der Patient liegend,

sitzend, stehend bzw. eine Auswahl

zwischen sitzend und stehend gescannt

werden kann. Dies ist Geschmacksache,

hat jedoch Einfluss auf den Platzbedarf

des Geräts. 

Software

Die bei den Geräten mitgelieferte Soft-

ware kann in zwei Kategorien eingeteilt

werden:

• Die Gerätesteuerungssoftware

• Die Bildbefundungs- bzw. ggf. Pla-

nungssoftware.

Die Gerätesteuerungssoftware ist für

den Betrieb des Geräts unerlässlich. Sie

kann mehr oder weniger ergonomisch

gestaltet sein, ist jedoch kein echtes

Entscheidungskriterium für das eine

oder andere Gerät. Man nimmt sie ein-

fach als gegeben hin, das Gerät steuern

kann sie allemal, ansonsten wäre sie

nicht zugelassen.

Ähnlich verhält es sich mit der even-

tuell mitgelieferten Bildbefunddungs-

software: dem Autor ist kein Fall

bekannt, in dem sich ein Kollege für

ein bestimmtes DVT-Gerät entschieden

hätte, bloß weil dieses eine beeindru-

ckende Bildbetrachtungssoftware mit-

geliefert bekam. 

Der goldene Standard in der implan-

tologischen 3D-Planung ist nach Mei-

nung des Verfassers SimPlant, mittler-

weile seit über 15 Jahren am Markt und

in der Version 11 verfügbar. Kein ande-

res Programm auf dem Markt verfügt

über eine solch umfangreiche Funk-

tionsfülle, Softwareergonomie, System-

ungebundenheit sowohl im Daten-

eingangsformat als auch in der Weiter-

verarbeitung in  verschiedenen Scha-

blonentechniken und nicht zuletzt

Preis-Leistungsverhältnis. 

Nichtsdestotrotz ist die Wahl der

geeigneten Software nicht zuletzt eine

Frage der persönlichen Vorlieben, Vor-

erfahrungen, Prioritäten so dass hier

nur eine Conditio sine qua non erfüllt

sein sollte: Die Fähigkeit, DICOM-

Daten vom DVT-Gerät der persönlichen

Wahl einlesen zu können. 

Graustufen

Die Anzahl der theoretisch möglichen

Graustufen in einem digitalen Bild (12

Bit bedeutet z. B., dass 2 hoch 12 also

4.096 unterschiedliche Grauwerte vom

Gerät errechnet werden können, bei 14

Bit sind es gar 16.384) sagt nur bedingt

etwas über die Brauchbarkeit der Bilder

aus. Viel wichtiger ist es, wie nah beiein-

ander (ungünstig) bzw. weit auseinander

(günstig) die Grauwerte für die relevan-

ten anatomischen Strukturen gespreizt

sind. Beispiel: Wenn Knochen einem

Grauwert von 2.010 und Gingiva einem

von 2.000 entspricht (und diese Werte

zudem nicht über das gesamte Bildvolu-

men konstant sind, was leider bei DVT-

Geräten der Fall ist), wird der Anwender

es wesentlich schwerer haben, ein

kontrastreiches Bild einzustellen, als

wenn der besagte Knochen „2.500“ bzw.

die Gingiva „1.000“ hätte. Anders ausge-

drückt sollte die Gradationskurve, die die

Zuordnung Gewebedichte zu Grauwert

darstellt, möglichst steil verlaufen (ein

geringer Dichteunterschied im Gewebe

soll einem möglichst hohen Grauwert-

unterschied im Bild entsprechen).

Subjektive Bildqualität

Es wurde versucht, einige der wichtig-

sten Faktoren zu beschreiben, die zur

Gesamt-Bildqualität beitragen. Die voll-

ständige Aufzählung und Bewertung

aller Faktoren würde hier den Rahmen

sprengen. Der abschließende Rat lautet

also, möglichst viele Bilder verschie-

denster Hersteller eingehend, unbefan-

gen und zielbewusst beurteilen. Bitte

achten Sie nicht nur auf die Voxel-

größe, sondern auf die Dynamik (Kon-

trastumfang), Abstufung von Grau-

werten, „Rauschen“ im Bild, Konsistenz

E. Frank: Augen auf beim DVT-Kauf

313-325.qxd  21.11.2007  13:42  Seite 321



■ © Deutscher Ärzte-Verlag Köln | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2007;23(4)

E. Frank: Augen auf beim DVT-Kauf322 E. Frank: Augen auf beim DVT-Kauf

KaVo 3D exam Planmeca Promax 3D Orange Dental Picasso Trio

Parameter

Sensor

Sensortechnik Amorpher Silizium-Flachdetektor CsI ummantelter CMOS Flachbilddetektor Flat Panel Detektor

Sensorgröße 20 x 25 cm
12 x 12 (größerer Sensor 18 x 27 cm Ende 2007
in Vorbereitung)

12 x 7 cm

Graustufen 14 bit 4096 (12 bit) 4096 (12 bit)

Röntgenstrahler

Röhrenspannung 80 - 126 kV 50 - 84 kV 40 - 90 kV

Röhrenstrom 3 - 7 mA 0,5 - 16 mA 2 - 10 mA

Allgemein

Scanzeit 5 s; 8,5 s; 24 s 18 s 15 s

gepulster Rö-Strahl Ja Ja nein

Effektive Belichtungszeit 2 s; 3,6 s; 7,2 s 7 s 15 s

Rekonstruktionsszeit <1 min; <1 min; 3-4 min <3 min. 29 s

Voxelzahl ggf. bei verschiedenen Programmen

8 cm d x 8 cm h / 0.12 mm 
Voxel: 660x660x600; 16 cm d x 13 cm h /
0.2 mm Voxel: 832x832x704; 16 cm d x
13 cm h / 0.25 mm Voxel: 640x640x576;
16 cm d x 13 cm h / 0.3 mm Voxel:
576x576x448; 16 cm d x 13 cm h / 0.4 mm
Voxel: 448x448x352; 23 cm d x 17 cm h /
0.3 mm Voxel: 768x768x576; 23 cm d x
17 cm h / 0.4 mm Voxel: 576x576x448

...

ca. 40 Programme

501x501x501 bei 80 mm x 80 mm FOV 98.960.167,95 Voxel

Durchmesser Abbildungsvolumen 23 cm 80 mm 12 cm

Höhe Abbildungsvolumen 17 cm 80 mm 7 cm

Voxelgröße 0.125 mm - 0.4 mm 0,15*0,15*0,15 mm bei allen Projektionen 0,2 x 0,2 x 0,2 mm

FOV/Voxelgrößen bei unterschiedlichen Pro-

grammen (alle Programme aufzählen)

8 cm d x 8 cm h / 0.12 mm 
Voxel: 660x660x600; 16 cm d x 13 cm h /
0.2 mm Voxel: 832x832x704; 16 cm d x
13 cm h / 0.25 mm Voxel: 640x640x576;
16 cm d x 13 cm h / 0.3 mm Voxel:
576x576x448; 16 cm d x 13 cm h / 0.4 mm
Voxel: 448x448x352; 23 cm d x 17 cm h /
0.3 mm Voxel: 768x768x576; 23 cm d x
17 cm h / 0.4 mm Voxel: 576x576x448

...

ca. 40 Programme

80 mm x 80 mm
50 mm x 80 mm
50 mm x 40 mm

Speicherbedarf archivierter Fall 50 - 70 MB (8.5 s Scan, 0.4 mm Voxel) ca. 250 MB 150 MB

Exportformate DICOM 3; jpg DICOM 3 Mulitframe oder Single Frames DICOM 3.0 kompatibel

VDDS-media-Unterstützung ja (in Vorbereitung) ja für 2D, für 3D in Vorbereitung ja

Kosten

Preise inkl./exkl. MWSt.? excl. MwSt. excl. MwSt. excl. MwSt.

Kosten Grundgerät 180000,- €
192000,- € nur DVT; 205000,- € DVT + OPG;
216000,- € DVT+OPG+FR

169.500,- €, ohne Ceph abzgl. 5000,- €

Maße

Größe Gerät (B*T*H) 1,22 m x 1,16 m x 1,83 m 0,96 m x 1,23 m x 1,53-2,43 m 2 m x 1,47 m x 2,31 m

Raumbedarf (B*T*H) 1,22 m x 1,16 m x 1,83 m 2,1 m x 2 m x 2,4 m

Patientenposition sitzend/stehend/liegend sitzend stehend oder sitzend stehend/sitzend

"Echtes" OPG als Summationsbild Ja (mit gleichem Sensor wie DVT)

Ja (mit separatem Sensor); Scanzeit 16 s; Pixel-
größe 66 µm / 99 µm / 132 µm (einstellbar);
12 bit TIFF oder JPG abspeicherbar; 
Speicherbedarf 8 MB OPG (TIFF) 1 MB (JPG)

Ja

"Echtes" Fernröntgen als Summationsbild nein
Ja (mit separatem Sensor); Scanzeit 9 s; Pixel-
größe 66 µm / 99 µm / 132 µm (einstellbar);
12 bit TIFF oder JPG abspeicherbar

Ja
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NewTom 3G-MF12 NewTom 3G-MF9 NewTom 3G-9 NewTom FP

Bildverstärker Bildverstärker Bildverstärker Flatpanel

12 Zoll mit 3 schaltbaren Aufnahmezonen 9Zoll mit 2 Schaltbaren Aufnahmezonen 9 Zoll 20 x 25 cm

4096 4096 4096 4096

110 kV 110 kV 110 kV 110 kV

0,5 - 15 mA automatisch dynamisch geregelt 0,5 - 15 mA automatisch dynamisch geregelt 0,5 - 15 mA automatisch dynamisch geregelt 0,5 - 15 mA automatisch dynamisch geregelt

36 s 36 s 36 s 36 s

ja ja ja ja

3,6 - 9 s automatisch gewählt 3,6 - 9 s automatisch gewählt 3,6 - 9 s automatisch gewählt 3,6 - 9 s automatisch gewählt

1-8 min abhängig von Umfang, Auflösung
und Hardware

1-8 min abhängig von Umfang, Auflösung
und Hardware

1-8 min abhängig von Umfang, Auflösung
und Hardware

1-6 min abhängig von Umfang, Auflösung
und Hardware

Aufnahmematrix 1000 x 1000 Aufnahmematrix 1000 x 1000 Aufnahmematrix 1000 x 1000 Aufnahmematrix 960 x 768

200 / 150 / 100 mm 150 / 100 mm 150 mm 160 mm

200 / 150 / 100 mm 150 / 100 mm 150 mm 130 mm

Variabel je nach eingesetztem Aufnahmebe-
reich 0,22 bei 12 Zoll, 0,15 mm bei 9 Zoll
und 0,11 mm bei 6 Zoll

Variabel je nach eingesetztem Aufnahmebe-
reich 0,15 mm bei 9 Zoll und 0,11 mm bei
6 Zoll

0,15 mm 0,17 mm

12 Zoll Zone; Aufnahme: 210 mm mit 
0.22 x 0,22 x 0,22 mm; Rekonstruktion: Höhe
210 mm, Durchmesser 210 mm mit 0,42 x
0,42 oder 190 mm mit 0,38 x 0,38 mm, 
Dicke ab 0,3 mm wählbar; 9 Zoll Zone Auf-
nahme: 150 mm mit 0.15 x 0,15 x 0,15 mm;
Rekonstruktion: Höhe 150 mm, Durchmesser
148 mm mit 0,29 x 0,29 oder 128 mm mit
0,25 x 0,25 mm, Dicke ab 0,2 mm wählbar;
6 Zoll Zone; Aufnahme: 110 mm mit 0.11 x
0,11 x 0,11 mm; Rekonstruktion: Höhe
110 mm, Durchmesser 107 mm mit 0,21 x
0,21 oder 97 mm mit 0,19 x 0,19 mm Dicke
ab 0,1 mm wählbar

9 Zoll Zone; Aufnahme: 150 mm mit 
0.15 x 0,15 x 0,15 mm; Rekonstruktion: 
Höhe 150 mm, Durchmesser 148 mm mit
0,29 x 0,29 oder 128 mm mit 0,25 x
0,25 mm, Dicke ab 0,2 mm wählbar; 6 Zoll
Zone; Aufnahme: 110 mm mit 0.11 x 0,11 x
0,11 mm; Rekonstruktion: Höhe 110 mm,
Durchmesser 107 mm mit 0,21 x 0,21 oder
97 mm mit 0,19 x 0,19 mm Dicke ab 0,1 mm
wählbar

9 Zoll Zone; Aufnahme: 150 mm mit 
0.15 x 0,15 x 0,15 mm; Rekonstruktion: 
Höhe 150mm, Durchmesser 148 mm mit 
0,29 x 0,29 oder 128 mm mit 0,25 x
0,25 mm, Dicke ab 0,2 mm wählbar

Aufnahme: 160 mm Duchmesser, 130 mm
Höhe mit 0.17 x 0,17 x 0,17 mm; Rekonstruk-
tion: Höhe 130mm, Durchmesser 160 mm 
mit 0,32 x 0,32 mm Dicke ab 0,2 mm wähl-
bar

abhängig vom Umfang der gespeicherten
Daten in Bezug auf Rekonstruktionen und
Datensätze

abhängig vom Umfang der gespeicherten
Daten in Bezug auf Rekonstruktionen und
Datensätze

abhängig vom Umfang der gespeicherten
Daten in Bezug auf Rekonstruktionen und
Datensätze

abhängig vom Umfang der gespeicherten
Daten in Bezug auf Rekonstruktionen und
Datensätze

NewTom Format, Bilder als BMP/JPG, Axiale
als DICOM3

NewTom Format, Bilder als BMP/JPG, Axiale
als DICOM3

NewTom Format, Bilder als BMP/JPG, Axiale
als DICOM3

NewTom Format, Bilder als BMP/JPG, Axiale
als DICOM3

nein

excl. MWSt. excl. MWSt. excl. MWSt. excl. MWSt.

189500,- € 165000,- € 149000,- € 175000,- €

DICOM - PACSanbindung Preis je nach
Umfang

DICOM - PACSanbindung Preis je nach
Umfang

DICOM - PACSanbindung Preis je nach

Umfang

DICOM - PACSanbindung Preis je nach

Umfang

1890 x 2450 ( 2100 - 2450) x 2000 mm 1890 x 2450 ( 2100 - 2450) x 2000 mm 1890 x 2450 ( 2100 - 2450) x 2000 mm 1890 x 2450 ( 2100 - 2450) x 2000 mm 

Rechteckig 2050 x 2500 x 2250 mm minimal
2050 mm x 1000 mm + 1450 x 1400 mm x
1100 - 1450 mm x 2250 mm Höhe

Rechteckig 2050 x 2500 x 2250 mm minimal
2050 mm x 1000 mm + 1450 x 1400 mm x
1100 - 1450 mm x 2250 mm Höhe

Rechteckig 2050 x  2500 x 2250 mm minimal
2050 mm x 1000 mm + 1450 x 1400 mm x
1100 - 1450 mm x 2250 mm Höhe

Rechteckig 2050 x  2500 x 2250 mm minimal
2050 mm x 1000 mm + 1450 x 1400 mm x
1100 - 1450 mm x 2250 mm Höhe

liegend liegend liegend liegend

nein nein nein nein

nein nein nein nein
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NewTom VG Sirona Galileos Morita 3D Accuitomo – XYZ

Parameter

Sensor

Sensortechnik Flatpanel Bildverstärker Bildverstärker

Sensorgröße 20 x 25 cm

Graustufen 16384

Röntgenstrahler

Röhrenspannung 80-120 kV 85 kV 60-80 kV

Röhrenstrom 0,5 - 15 mA automatisch dynamisch geregelt 5-7 mA 1-10 mA

Allgemein

Scanzeit 24 s 14 s 18 s

gepulster Rö-Strahl ja

Effektive Belichtungszeit 3,6 - 9 s automatisch gewählt

Rekonstruktionsszeit
1-6 min abhängig von Umfang, Auflösung
und Hardware

1,5 - 7 min. <= 5 min.

Voxelzahl ggf. bei verschiedenen Programmen Aufnahmematrix 1000 x 800
512 x 512 x 512 Voxel /0,3 mm; 1024 x 
1024 x 1024 Voxel /0,15 mm

Durchmesser Abbildungsvolumen 140 mm 15 cm 4 cm

Höhe Abbildungsvolumen 110 mm 15 cm 3 cm

Voxelgröße 0,16 mm 0,3 mm / 0,15 mm 0,125 mm - 2 mm

FOV/Voxelgrößen bei unterschiedlichen 

Programmen (alle Programme aufzählen)

Aufnahme: 140 mm Durchmesser 110 mm
Höhe  mit 0.16 x 0,16 x 0,16 mm; Rekon-
struktion: Höhe 110 mm, Durchmesser
140 mm mit  0,30 x 0,30 mm Dicke ab
0,2 mm wählbar

Speicherbedarf archivierter Fall
abhängig von Umfang der gespeicherten
Daten in Bezug auf Rekonstruktionen und
Datensätze

ca. 400 MB

Exportformate NewTom Format, Bilder als BMP/JPG, Axiale
als DICOM3

VDDS-media-Unterstützung nein

Kosten excl. MWSt.

Preise inkl./exkl. MWSt.? 159500,- €

Kosten Grundgerät
DICOM - PACSanbindung Preis je nach
Umfang

Maße

Größe Gerät (B*T*H) 1100 x 1450 x 2300 mm 1620 mm x 1200 mm x 2080 mm

Raumbedarf (B*T*H)
1250 x >= 1550 X 2500

Patientenposition sitzend/stehend/liegend stehend oder sitzend stehend oder sitzend sitzend

"Echtes" OPG als Summationsbild nein nein nein

"Echtes" Fernröntgen als Summationsbild nein nein nein
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und Linearität der Grauwertverteilung

über das gesamte Bild hinweg, unter

welchen Bedingungen (mA, kV, Zeit,

Algorithmus) die jeweilige Bildgebung

entstand. 

Vergleichstabelle bzw. Muster-
aufnahmen

Alle auf der IDS ausstellenden DVT-Her-

steller wurden nach der IDS 2007 mit

einer gleichlautenden E-Mail ange-

schrieben. Es wurde eine Excel-Tabelle

mit den abzufragenden Kriterien beige-

fügt, mit der Bitte, diese mit den Daten

des/der eigenen Geräte auszufüllen bzw.

Musteraufnahmen, die mit den jeweili-

gen Programmen der jeweiligen Geräte

im DICOM-Format einzusenden. 

Die erhaltenen DICOM-Musterda-

tensätze wurden vom Autor in ein ein-

heitliches Format überführt. Die voll-

ständige und ggf. aktualisierte Tabelle

(mit weiteren Angaben zu beispiels-

weise Sensorauflösung, Brennfleckgrö-

ße, Gewicht usw.) steht unter

www.zahnheilkunde.de sowie unter

www.p-s-t.net (Menüpunkt CT, DVT /

DVT-Vergleich, Kennwort „DVT“) zum

Herunterladen zur Verfügung.

Kodak Illuma

A-Si Flat Panel Detector

19*24  cm

16384

120 kV

3,8 / 10 mA

10, 20, 40 s

nein

40 / 20 s

2.5 min bei 0.4 Voxel.

abhänig von sekundärere Rekonstruktion 0.09-
0.4 mm

?

?

0.09 - 0.4 mm wählbar

FOV unabhängig von Voxelgröße aktuell iden-
tisch 

abhänig von Auflösung und ROI

DICOM 3.0 und weitere gängige Bildformate

nein

excl. MwSt.

190000,- €

140 * 106 *210 cm

empf. 300*300*300

sitzend

nein, rekonstruiert

nein, rekonstruiert

Korrespondenzadresse:

Dr. Elmar Frank
Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Dr. Elmar Frank 
Dr. Sigrid Frank
Bahnhofstraße 16/2
74354 Besigheim
www.drfrank.de
E-Mail: ElmarFrank@drfrank.de

pst – praxis systemtechnik,
http://www.p-s-t.net

ikv Berlin,  
http://www.ikv-berlin.de
http://www.planmeca.com/DE/
http://www.kavo.com/De/
http://www.orange-dental.de/
http://www.newtom.de/
http://www.morita.de/
http://www.sirona.de/

Quellennachweis und
Links zu den Herstellern
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Die Themen (Evidence based medicine

– prospektive randomisierte möglichst

multizentrische und doppelblinde kli-

nische Studien-, Odontogene Tumoren,

Fokussanierung sowie ein Wehrmedizi-

nisches und ein Gemeinschaftssympo-

sium Riga-Rostock) lösten zunächst

zumindest bei mir eher Verwirrung aus.

Aber aus dem konfusen Themenange-

bot hat Prof. Gundlach ein in sich

schlüssiges Programm aufgebaut. Letzt-

lich stand alles unter dem Motto vom

Portal der Rostocker Universität: „Doc-

trina multiplex, veritas una“. Über-

haupt wurde der Kongress von der ganz

eigenen Hand des Kongresspräsidenten

geprägt. Dies deutete sich schon in dem

alternierend zweisprachigen Grußwort

im Programm an und setzte sich in der

feierlichen Eröffnung fort, auf der der

frühere Kultusminister Mecklenburg-

Vorpommerns und Rektor der Greifs-

walder Universität, der Mund-, Kiefer-

und Gesichtschirurg Prof. Dr. Dr. Hans

Robert Metelmann den Festvortrag zu

einem verwaltungstechnischen Vor-

gang hielt. Zunächst kamen – auch das

eine Besonderheit – Vertreter der Rosto-

cker Universität mit Studien zum Botu-

linumtoxin, zur Radiochemotherapie

und zur Antibiotikaprophylaxe zu

Wort. Dann wurde zur hochaktuellen

Thematik der Bisphosphonat assoziier-

ten Kiefernekrose referiert. Es schloss

sich der Vortrag des diesjährigen Waß-

mundpreisträgers PD Dr. Dr. Frank Hölzle

aus Bochum zur Problematik der retrograd

anastomosierten Perforanslappen an.

Es folgte eine Fülle von prospektiven

Studien, die im Detail nicht referiert

werden können, sondern über die nur

im Überblick und als Auswahl berichtet

werden kann: Literaturevidenz zur

Wurzelspitzenresektion, zur autologen

Zahntransplantation, zu Knochener-

satzmaterialien bei der Sinusbodenele-

vation, operative versus konservative

Versorgung von Unterkiefergelenkfort-

satzfrakturen (Vorteile der Operation),

verblockbare versus konventionelle

Miniplattenosteosynthese, resorbierba-

re versus Titanschraubenosteosynthese,

resorbierbare versus nicht resorbierbare

Platten bei Jochbeinfrakturen (Titan

stabiler), Narbenbildung nach unter-

schiedlichen Arten der Hautdurchtren-

nung (Skalpell zu bevorzugen), Frühbe-

lastung von Implantaten (kein Nach-

teil), präoperative Chemotherapie bei

fortgeschrittenen, aber resektablen Kar-

zinomen, Beurteilung der Resektions-

grenzen durch DNA-Zytometrie am

Schnellschnitt u.v.a.m.

Für mich interessant waren Ergeb-

nisse einer kieferorthopädischen Erstbe-

handlung von Atemwegsobstruktionen

beim Pierre-Robin-Syndrom sowie die

Aussage einer Multizenterstudie zur

Behandlungsangst: Danach haben

Patienten mehr Angst vor ambulanten

Operationen in Lokalanästhesie als vor

stationären Operationen in Narkose!

Das gilt es zu durchdenken! Spannend

waren Ergebnisse prospektiver Ver-

gleichsuntersuchungen der unterschied-

lich konzipierten Spaltträgerbehandlun-

gen in Rostock, Wilna und Riga.

Ein Tagungsabschnitt befasste sich

mit der Fokussanierung. Wesentlich ist,

dass sich die Anschauungen zur Sanie-

rungserfordernis vor Herzoperationen

verändert haben.

L. Tischendorf

„Evidence based medicine“
57. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie/Kranio- Maxillofaziale Chirurgie und zugleich 100-Jahrfeier der Rostocker
Universitätsklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie vom
29. Mai bis 2. Juni 2007 in Rostock- Warnemünde

Unter der Kongresspräsidentschaft von Prof. Dr. Dr. Dr. hc. Karsten Gundlach tagten
die deutschen Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen in der „Hohen Düne“ in

Rostock-Warnemünde, einem Yachthafenkomplex, der seine Entstehung der einstigen
Bewerbung Rostocks für die Olympischen Spiele verdankt.

TAGUNGSBERICHT326

Abbildung 1 Das Kongresszentrum, die
Yachthafenresidenz „Hohe Düne“.

(Fotos: Medienzentrale der Universität Rostock)

Abbildung 2 Der Tagungspräsident: Prof.
Dr. Dr. Dr. Karsten Gundlach.

Abbildung 3 Prof. Gundlach gratuliert
dem diesjährigen Waßmundpreisträger,
PD Dr. Dr. Frank Hölzle.
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Bei den Vorträgen zu den odontoge-

nen Tumoren stand der keratozystische

odontogene Tumor (früher: Keratozys-

te) im Mittelpunkt der Betrachtungen.

Für diese Entität scheinen sich etwas

knochenerhaltendere Vorgehensweisen

durchzusetzen. 

Ein Höhepunkt war der abschließen-

de Vortrag von Dr. Dr. K. Salyer aus Dal-

las (USA), der über die Problematik und

sein eigenes erfolgreiches Vorgehen bei

der Trennung von im Schädelbereich

verwachsenen siamesischen Zwillingen

berichtete. Hier wurde deutlich, dass

sich die Kieferchirurgie zu einem Fach

entwickelt hat, von der auch komplexe

kraniofaziale Probleme gelöst werden.

Noch deutlicher wurde dies während

der Karl-Schuchardt-Lecture: Prof. Dr.

Dr. Bernard Dechauvelle aus Amiens

berichtet über die in allen Medien dar-

gestellte erfolgreiche Untergesichts-

transplantation von einer Leiche auf

eine Gesichtsverletzte. Uns Operateu-

ren wurde nicht nur die operative

Meisterschaft und die Kondition des

umfangreichen Behandlungsteams bei

der Transplantatentnahme und den

mikrochirurgischen Gefäß-, Nerven-

und Muskelanschlüssen bei der Ein-

pflanzung demonstriert, sondern auch

die Planung, Lösung und Vorbeugung

einer Fülle von Randproblemen. Als

Ergebnis nach nunmehr zwei Jahren

normalisieren sich Muskel- und Nerven-

funktion und – was am erstaunlichsten

ist – es bildet sich zunehmend ein indi-

viduelles Erscheinungsbild heraus, das

dem Zustand vor dem Organverlust

entspricht. Für mich war diese

Demonstration ein Höhepunkt meiner

vieljährigen Kongressbesuche.

55 freie Vorträge und 51Poster, die

acht Workshops und das Symposium

für Wehrmedizin können hier nicht

besprochen werden. Es ist Herrn Prof.

Gundlach zu danken, dass es ihm gelun-

gen ist, hervorragende Repräsentanten

mit Weltruf aus unserem Fachgebiet für

uns nach Rostock zu verpflichten. Es ist

ihm auch eine außergewöhnlich gute

Kongressplanung zu danken: Unge-

achtet der erdrückenden Fülle unter-

schiedlicher Einzelthemen blieb doch

der Überblick durch einen eigentlich

einfachen Kunstgriff gewahrt: Die Dis-

kussionszeit für jeden Vortrag ent-

sprach fast der Vortragszeit! Der Kon-

gress war damit ganz entscheidend

geprägt von der Persönlichkeit und den

Intuitionen des Kongresspräsidenten.

Als zusätzlicher Beleg sei hierfür

erwähnt, dass ungeachtet drohender

Störungen durch das Vorfeld des G8-

Gipfels in Heiligendamm der Kongress

reibungslos ablief und dass – auch das

völlig ungewöhnlich – der in Rostock

ansässige Kongresspräsident für die

Dauer des Kongresses sein Quartier mit

uns in der Yachthafenresidenz Hohe

Düne aufgeschlagen hatte. Für die he-

rausragende Organisation des Kongres-

ses sollten wir Herrn Prof. Gundlach in

besonderem Maße danken. Es wird sehr

schwer werden, den Standard von

Rostock 2007 zu wiederholen.

L. Tischendorf, Halle/Saale

L. Tischendorf | „Evidence based medicine“ 327

Abbildung 4 Dr. Dr. K. Salyer aus Dallas
berichtete über die Trennung von im Schä-
delbereich verwachsenen siamesischen
Zwillingen.

Abbildung 5 Prof. Dr. Dr. Bernard
Dechauvelle präsentierte die erfolgreiche
Untergesichtstransplantation von einer Lei-
che auf eine Gesichtsverletzte.
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Eine Reihe namhafter Referenten aus

Mitteldeutschland, aus der übrigen

Bundesrepublik und aus den Niederlan-

den nahmen hierzu Stellung. Prof. Dr.

Dr. Hendrik Terheyden (Kassel) – ein Pio-

nier der klinischen und experimentel-

len BMP-Forschung in Deutschland

und Vizepräsident der Deutschen

Gesellschaft für Implantologie (DGI) –

zeigte, dass es möglich ist, Knochen zu

züchten. Voraussetzung für dessen Nut-

zung sei ein suffizienter Gefäßan-

schluss. Er stellte verschiedene aktuelle

experimentelle und klinische Möglich-

keiten im Mund-, Kiefer- und Gesichts-

bereich vor, wertete sie und gab einen

Ausblick in die Zukunft. Derzeit ist die

Erfolg versprechende Möglichkeit mit

den Bone morphogenetic proteins in

Deutschland im Gegensatz zu den USA

für die Implantologie noch nicht zuge-

lassen und auch zu kostenaufwendig.

Dr. Axel Kirsch aus Filderstadt – einer

der innovativsten deutschen Implanto-

logen und Inaugurator von zwei

Implantatsystemen – stellte vor, was

sich in seiner Hand für das Weichteil-

management in der ästhetischen Zone

bei der Einzelzahnversorgung bewährt

hat. Verschiedene Möglichkeiten der

mukogingivalen Chirurgie (gestielte

und freie auch mehrfache Bindege-

webstransplantationen, apikale Ver-

schiebelappen, Rolllappen, Tunnelprä-

parationen) können und müssen die

Implantatinsertion ergänzen, um ästhe-

tisch stabile Ergebnisse zu erzielen. Vie-

len Nebensätzen waren wichtige Tipps

zu entnehmen. Beispielsweise sei bei

ausgedehnten Lücken eine sequentielle

Versorgung aus ästhetischer Sicht vor-

teilhafter als eine sofortige Insertion

mehrerer Implantate. Ein Kurzbeitrag

von Dr. Andreas Blume aus Dresden

ergänzte die Darstellung.

Prof. Dr. Dr. Heinz Kniha aus Mün-

chen stellte seine Entwicklungen und

Erfahrungen mit der autogenen intrao-

ralen Knochentransplantation beim

ambulanten Sinuslifting vor. Ausrei-

chend partikulierten Knochen von über

5 mm Durchmesser gewinnt er bei der

Implantatbettaufbereitung durch (sehr

langsames) trockenes (!) Fräsen mit

scharfen Bohrern und ergänzt dies ggf.

durch verpflanzte Tubertransplantate.

Die sehr locker eingebrachten alleini-

gen Knochenspäne erlauben ausge-

dehnte Auffüllungen im Sinusbodenbe-

reich mit hervorragenden Langzeit-

ergebnissen.

Dozent Dr. Michael Fröhlich aus

Dresden zeigte den Wandel bei der

Zahnentfernung vor Implantatversor-

gungen hin zur Prävention von Schädi-

gungen besonders der bukkalen Kno-

chenlamelle durch Vermeidung von

Luxationsbewegungen auch unter Ein-

satz innovativer Hilfsinstrumente.

Nach Prof. Dr. Peter Pospiech (Hom-

burg/Saar) hat das Zirkonoxid in der

Prothetik sein Einsatzgebiet Dank der

CAD/CAM-Technik erobert. Dauerer-

gebnisse sind auch über das im Titel

genannte „verflixte siebte“ Jahr hinaus

stabil. Dr. Michael Gahlert aus München

schätzte dentale Implantate aus Kera-

mik ein. Probleme können sein: Frak-

turgefahr bei zu geringem Durchmes-

ser, aber auch Oberflächenbeschaffen-

heit und eingeschränkte Beschleifbar-

keit der Zirkonoxidimplantate. Der

L. Tischendorf

„Eminenz based implantology“
Impressionen vom 14. und letzten Sommersymposium der Mitteldeutschen 
Vereinigung für Zahnärztliche Implantologie e.V. (MVZI) gemeinsam mit dem
Berufsverband Deutscher Oralchirurgen vom 13. bis 15. September 2007 in 
Chemnitz

Zum Thema „Eminenz based implantology“ mit den Untertiteln „Was ist tradiert?
Was ist bewiesen? Was hat sich in meiner Hand bewährt?“ trafen sich in Chemnitz

Interessierte aus ganz Deutschland. Es wurde diskutiert, was in der Implantologie auf
Grund systematischer Forschung mit hoher Evidenz gesichert ist und was auf Einzelerfah-
rungen basiert.

TAGUNGSBERICHT328

Abbildung 1 Prof. Dr. Dr. Terheyden stell-
te dar, dass es möglich ist, Knochen zu
züchten.

(Fotos: MVZI)

Abbildung 2 Dr. Axel Kirsch zeigt, was
sich für das Weichteilmanagement in der
ästhetischen Zone bei der Einzelzahnver-
sorgung bewährt hat.

Abbildung 3 Prof. Dr. Dr. Heinz Kniha
berichtete über seine Erfahrungen mit der
autogenen intraoralen Knochentransplanta-
tion beim ambulanten Sinuslifting.
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Präsident der MVZI, Prof. Dr. Hans-Lud-

wig Graf aus Leipzig analysierte das Ver-

halten von Zirkonoxid in der Kno-

chenzellkultur. Es besitzt große Ähn-

lichkeit zu Reaktionen auf anodisch

behandeltes Titan, wohingegen noch

wenig erklärbare Unterschiede zu den

SLA- Oberflächen vorliegen.

Prof. Dr. Dr. Anton Sculean aus Nij-

megen – einer der besten Kenner der

Materie – referierte zur Evidenz regene-

rativer Methoden in der Parodontolo-

gie. Sowohl Methoden der Geweberege-

neration mittels Membranen als auch

der Einsatz von Schmelzmatrixprotei-

nen können bei indikationsgerechtem

Einsatz zu Erfolgen führen. Die Erwar-

tungen für den im Millimeterbereich

liegenden Gewebsgewinn dürfen aber

nicht überzogen sein.

Dr. Jan Spiekermann aus Chemnitz

zeigte als Folge eines (unsachgemäßen)

Einsatzes von Laboranalogen im Munde

die Entwicklung einer Periimplantitis

und wie diese behandelt werden konnte.

PD Dr. Dr. Stephan Köhler aus Berlin

stellte in einem herausragenden Beitrag

den Faktor Mensch in der evidenzbasier-

ten Medizin dar. Eine Fülle beeindru-

ckender Falldarstellungen demonstrierte

mögliche Fehlplanungen und Irrwege

bei der Implantatversorgung und deren

Korrektur. Wir selbst zeigten, dass das

Vorgehen beim Implantieren von (nur

eingeschränkt verfügbaren) Studien mit

hoher Evidenz, von Aussagen von Auto-

ritäten und von der Werbung der Indus-

trie bestimmt wird. Letztere ist – auch

aus Geheimhaltungsgründen – nicht

immer nachvollziehbar. Dr. Thomas

Barth aus Engelsdorf und Dr. Robert Bött-

cher aus Ohrdruf führten im gewohnten

Wechselspiel vor, wie ein zunehmender

eigener Erfahrungsschatz zu zunehmend

erfolgssichereren implantatprotheti-

schen Lösungen geführt hat. Dr. Joachim

Eifert aus Halle demonstrierte die hohe

Präzision computergestützter Verfahren,

nach denen auch umfangreiche Supra-

strukturen auf Implantaten im Ober-

kiefer exakt und spannungsarm ver-

schraubt werden können. Dr. Franz

Anetsberger aus Landshut befasste sich

mit Möglichkeiten implantatprotheti-

scher Versorgungen im höheren Lebens-

alter.

Zwei kieferchirurgische Überwei-

sungspraxen analysierten prothetische

Lösungswege: Dr. Ulrich Glase (Chem-

nitz) zeigte das Vorgehen bei der 

Interimsversorgung von Sofortim-

plantaten mittels unterschiedlichen

Lösungsvarianten, die in Absprache mit

dem prothetischen Überweiser notwen-

digerweise bereits vom Kieferchirurgen

vorgenommen werden müssen. Dr. Jörg-

Ulf Wiegner aus Saalfeld zeigte an einer

kleinen Gruppe, dass der Pink Score

Index als Maß für die Ästhetik der Gin-

giva bei Sofort- und verzögerten Sofort-

implantationen deutlich besser ist als

bei Spätversorgungen. Dr. Thomas Fried-

rich aus Zeitz stellte Erfahrungen mit

Galvanoteleskopen auf Implantaten

vor. Interessant waren Einzelfalldarstel-

lungen von Dr. Michael Gey aus Chem-

nitz. Ihm war es gelungen, mittels

geschieberetinierter Restaurationen auf

Implantaten Grenzfälle zu lösen. Dr.

Andreas Hentschel und Jan Herrmann aus

Zwickau stellten als Alternative eine

Versorgung des unbezahnten Unterkie-

fers mit nur drei Implantaten vor, die

über den Locator mit dem Zahnersatz

verbunden wurden. Abschließend

demonstrierte Dr. Frank-Michael Berger

aus Leipzig an großen Implantatversor-

gungen den Vorteil einer verschraubten

Suprastruktur.

Die Vorträge riefen reges Interesse

beim Auditorium hervor und führten

zu Diskussionen mit einer Zeitüber-

schreitung von über einer Stunde selbst

beim abschließenden Tagungsab-

schnitt! Traditionsgemäß fanden paral-

lel zum Hauptprogramm Veranstaltun-

gen für Zahntechniker und Zahnarzt-

helferinnen sowie Workshops der MVZI

und der Industrie statt. Etwas zu sehr

versteckt waren vier interessante Pos-

terpräsentationen. Höhepunkte waren

der einführende Festvortrag des Chef-

redakteurs der DZW zum Thema 

„Implantologie in aller Munde – Realität

oder Marketing?“ aber auch ein kulina-

risch exzellent betreuter Galaabend.

Es war dies das 14., aber auch das

letzte Symposium der Mitteldeutschen

Vereinigung für Zahnärztliche Implan-

tologie e.V. Die Mitgliederversammlung

der MVZI hat nach langen Verhandlun-

gen den Vorstand einstimmig beauf-

tragt, eine Fusion mit der Deutschen

Gesellschaft für Implantologie (DGI) zu

vollziehen. Aus diesem Anlass war der

Präsident der DGI, Prof. Dr. Günther

Dhom nach Chemnitz gekommen.

Wenn die Mitgliederversammlung der

DGI zustimmt, wird der bisherige MVZI

in einen Landesverband des DGI für die

Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt

und Thüringen mit der Bezeichnung

„Mitteldeutscher LandesVerband für

Zahnärztliche Implantologie in der

DGI“ (MVZI) überführt. Allen Ver-

handlungsführern ist für den zukunfts-

weisenden Kompromiss zu danken.

Gewählt wurde ein neunköpfiger Vor-

stand für die nunmehr 212 Mitglieder.

Prof. Hans-Ludwig Graf (Leipzig) als Prä-

sident und Dr. Steffen Borrmann (Frei-

berg) als Vizepräsident wurden in ihren

Ämtern bestätigt. Wir wünschen unse-

rer MVZI in neuer Form den gleichen

Erfolg wie in den zurückliegenden Jah-

ren! Die nächsten Veranstaltungen in

der neuen Struktur werden 2008 die

Schlosstage in Freyburg/ Unstrut und

das 15. Symposium in Jena sein.

L. Tischendorf, Halle/Saale
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Abbildung 4 Prof. Dr. Peter Pospiech
referierte darüber, dass das Zirkonoxid in
der Prothetik sein Einsatzgebiet Dank der
CAD/CAM-Technik erobert hat.

Abbildung 5 Prof. Dr. Hans-Ludwig Graf,
Präsident der MVZI, stellte das Verhalten
von Zirkonoxid in der Knochenzellkultur
dar.
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Neben einem ganzen Tag für die For-

schung standen die großen Themen

Osteoporose sowie Kieferhöhle auf der

Tagesordnung. In 13 Hauptvorträgen,

davon vier im Rahmen einer Disputa-

tion, 33 Postern und elf Workshops

sowie 60 Kurzvorträgen wurden die

genannten Themen abgehandelt.

Nach der Gynäkologin Dr. Petra Stute

(Münster) stellt die Osteoporose einen

regelhaften Vorgang nach der Meno-

pause der Frau (und gut zehn Jahre spä-

ter auch beim Mann) dar. Wegen

schwerwiegender Nebenwirkungen ist

die Hormonsubstitutionstherapie in

Verruf geraten. Deshalb werden bei

stärkerem Verlust der Knochendichte

neben einer Kalziumgabe zunehmend

antiresorbtive Medikamente wie die

Bisphosphonate eingesetzt. Letztere ste-

hen im Blickpunkt der Kieferchirurgen

wegen der erst seit kurzer Zeit beschrie-

benen Bisphosphonat assoziierten Kno-

chennekrose im Kieferbereich. Prof. Dr.

Dieter Felsenberg aus dem Zentrum für

Muskel- und Knochenforschung der

Charité in Berlin hat für dieses Krank-

heitsbild ein bundesweites Register

installiert. In einem hervorragenden

Vortrag stellte er die Bisphosphonatthe-

rapie und die Bedeutung der Osteopo-

rose für den Kieferbereich dar. Generell

steht der funktionelle Abbau der Kno-

chenstruktur in Abhängigkeit von der

im Alter hinsichtlich der Leistungsfä-

higkeit begrenzten Muskelfunktion.

Folge sind Empfehlungen zum Muskel-

training wie der Rückenschulungen.

Bisphosphonatbehandlungen stellen

nur einen Weg für die Beeinflussung

der Knochendichte dar, die einfach

bestimmbar, aber keineswegs immer

prognostisch bedeutsam ist. Bisphos-

phonatbehandlungen weisen ein brei-

tes Spektrum auf und durchaus nicht

jede dieser Behandlungen stelle nach

Prof. Felsenberg eine Kontraindikation

für Implantationen dar. Dieses State-

ment rief zu Recht den Widerspruch

der Kliniker unter Berufung auf eine

aktuelle Stellungnahme der AAC auf

den Plan. Eine Arbeitsgruppe um Prof.

Dr. Dr. Martin Kunkel (Mainz) demons-

trierte in einem Kurzvortrag, dass ent-

gegen der Erwartung bei der Bisphos-

phonat-assoziierten Knochennekrose

im Gegensatz zur Osteoradionekrose

die Osteoklastenzahl weder in ihrer

Anzahl noch in ihrer Funktion beein-

trächtigt ist, so dass die Frage der

Pathogenese neu durchdacht werden

muss. Die gleiche Arbeitsgruppe zeigte,

dass das Krankheitsbild sehr wohl auch

nach Bisphosphonatbehandlung auf-

grund von Osteoporose aufgetreten ist.

Nach diesen aktuellen Vorträgen

waren Hauptvorträge zur Geschichte

der Kieferhöhlenoperationen, zur Sinu-

sitis maxillaris, zur Sinusbodeneleva-

tion und zu Physiologie und Anatomie

(durch den Kieferorthopäden Prof. Dr.

Ralf Radlanski) deutlich weniger span-

nend und rundeten nur die Gesamt-

schau ab. Rhetorisch und inhaltlich

exzellent waren Ausführungen von

Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake (Göt-

tingen) zur traumatisierten Kieferhöh-

le, die das wenig bearbeitete Gebiet sys-

tematisch vorstellten. Prof. Dr. Dr. Sieg-

mar Reinert (Tübingen) beschäftigte sich

mit dem aktuellen Stand der operativen

Therapie der Sinusitis maxillaris. Der

L. Tischendorf

„Die Kieferhöhle im Fokus“
Reflexionen zur Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Kieferchirurgie und 
des Arbeitskreises für Oralpathologie und Oralmedizin in der DGZMK 
vom 17. bis 19. Mai 2007 in Wiesbaden.

Traditionsgemäß treffen sich zu Christi Himmelfahrt die Mitglieder zweier Unter-
gruppierungen der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

und ihre Gäste  in dem Kurort Wiesbaden: die Arbeitsgemeinschaft für Kieferchirurgie und
der Arbeitskreis für Oralpathologie und Oralmedizin. Dieses Jahr wurden die Themen mit
Bezug zur Implantologie diskutiert: Osteoporose und Kieferhöhle.

TAGUNGSBERICHT330

Abbildung 1 Schaltlücke rechter Oberkie-
fer zwischen Zahn 13 und 17. Uneinheitli-
che Absenkung des Kieferhöhlenbodens mit
Restkieferkammhöhen von ca. 8 mm Regio
014, ca. 5 mm Regio 015 und 1 bis 2 mm
Regio 016.

(Fotos: K.A. Grötz)

Abbildung 2 Externer Sinuslift rechts
mittels Piezochirurgie für eine alloplastischer
Defektfüllung und simultane Implantatinser-
tion. Realisierung eines ausreichenden
Abstandes zwischen caudaler Osteotomie-
linie und Kieferkammhöhe (8 – 10 mm).
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von den HNO-Ärzten regelhaft einge-

setzte endoskopisch kontrollierte Zu-

gang zu der osteomeatelen Einheit ist

heute „State of the Art“ und hat die

von unserer Generation geübten Ver-

fahren abgelöst. Das zwingt zu Ände-

rungen der Ausbildungsstandards in

der MKG-Chirurgie, wenn dieses Tätig-

keitsfeld nicht unserem Fachgebiet ver-

loren gehen soll. 

Der hochaktuelle Vortrag von Prof.

Dr. Hartwig Kossmehl (Erfurt) zum neu-

en Spektrum epithelialer Tumoren von

Nase und Nasennebenhöhlen mit dem

besonderen Hinweis auf die neue

Entität des besonders aggressiven sino-

nasalen undifferenzierten Karzinoms

(SNUC) fand im Rahmen der Sitzung

des Arbeitskreises für Oralpathologie

unverdient ein viel zu geringes Publi-

kum, was auch für einen der Höhe-

punkte des Kongresses, nämlich für die

Disputationes zur Tumorchirurgie der

Oberkiefers zutraf. Ob die Resektions-

höhle im Oberkiefer primär operativ

verschlossen werden solle, diskutierten

(Moderation Prof. Dr. Dr. Dieter Riediger,

Aachen) Prof. Dr. Dr. Michael Ehrenfeld

(Pro) und Prof. Dr. Dr. Dietrich Wolff,

Bochum und bald ebenfalls München

(Kontra). Wenngleich die operative

Wiederherstellung des knöchernen

Oberkiefergerüstes mittels mikrochirur-

gischer Knochentransplantate eine her-

ausragende operationstechnische Leis-

tung darstellt, scheint in der Mehrzahl

der Fälle doch die Defektversorgung

durch Resektionsprothesen zu erfolgen,

deren Funktionswert durch Implantate

deutlich verbessert wird. Gleichartig

spannend war die Diskussion unter der

Moderation durch Prof. Dr. Dr. Franz

Härle (Kiel), ob bei Oberkiefertumoren

bei klinisch metastasenfreiem Zustand

eine Lymphknotentherapie erfolgen

sollte (Pro: Prof. Dr. Dr. Christopher

Mohr, Essen) oder nicht (Kontra: Prof.

Dr. Dr. Johannes Schubert, Halle). Daten

aus der Hallenser Klinik für MKG-Chir-

urgie belegen die Berechtigung des

zweiten Konzeptes. 

Aus der Fülle der Vorträge zum Tag der

Wissenschaft und der Poster, die sich

vordergründig mit Problemen der

Gewebszüchtung und der Osteologie

auseinandersetzten, können nur wenige

Schlaglichter erwähnt werden: Dr. Frank

Strietzel (Berlin) zeigte anhand einer

Metaanalyse zum Einfluss des Rauchens

auf die Prognose von Implantationen

und Augmentationen, dass oberflächen-

modifizierte Implantate im Gegensatz zu

glatten den prognostisch negativen Ein-

fluss des Rauchens weitgehend ausglei-

chen können. Vera Stock (Göttingen)

stellte mit der Frailty-Analyse ein statisti-

sches Verfahren zur Bewertung des

Implantaterfolgtes vor, welches wegen

der nun möglich gewordenen Einbezie-

hung aller Implantate bei einem Patien-

ten sich rasch seinen Platz bei Kontroll-

studien erobern wird. Dr. Dr. Ralf Smeets

(Aachen) zeigte in einer Reihe von Vor-

trägen, dass Zellen der Zahnpulpa für die

Gewebezüchtung sogar peripherer Ner-

ven als Ausgangspunkt geeignet sind.

Prof. Dr. Dr. Knut Grötz (Wiesbaden) und

PD Dr. Dr. Bilal Al Nawas (Mainz)

demonstrierten, dass die Erfolgsrate des

Sinuslifts mit simultaner Implantatinser-

tion nicht von der Restknochenhöhe,

sondern einzig von der Möglichkeit der

primären Implantatstabilisierung

abhängt (s. Abb. 1-4). Wir selbst zeigten

L.Tischendorf | „Die Kieferhöhle im Fokus“

Abbildung 3 Zustand nach externem
Sinuslift und alloplastischer Defektfüllung,
sowie simultaner Implantatinsertion mit
Erreichen einer Primärstabilität durch bikor-
tikale Verankerung an Kieferkamm und KH-
Boden.

Abbildung 4 Zustand nach erfolgreicher
Osseointegration der drei Implantate. Ein-
heilkappen vor prothetischer Versorgung
eingebracht.
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an älteren Daten zum Kieferhöhlen- und

Oberkieferkarzinom, dass bei simultaner

Analyse populations- und kliniksbezoge-

ner Daten die Prognose bei operativem

Vorgehen nach MKG-chirurgischen Prin-

zipien anderen Verfahren überlegen war.

Fazit: Es war eine ausgezeichnet auf-

einander abgestimmte Tagung zu zwei

eng umschriebenen Themenkomple-

xen ohne zu viele Parallelveranstaltun-

gen mit ausreichender Zeit für Diskus-

sionen, kurz eine wissenschaftliche Ver-

anstaltung von bemerkenswertem

Rang. Hierfür sei der wissenschaft-

lichen Leitung unter Prof. Dr. Gerhard

Wahl ebenso gedankt wie den herausra-

genden Referenten Schliephake, Wolff,

Kossmehl und Grötz sowie dem zwar

emeritierten, aber ungebrochen hoch

engagierten Prof. Härle. Die nächste

Tagung wird in Wiesbaden Himmel-

fahrt 2008 zu den Themen Chirurgie

im Alter und Prävention stattfinden.

L. Tischendorf, Halle
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Mit dem Tissue Engineering von Kno-

chen und Knorpel greifen die Autoren

ein Thema auf, das zukünftig weitrei-

chende Veränderungen in der klini-

schen Therapie von Hartgewebedefek-

ten verspricht. Die Technik des Tissue

Engineerings im engeren Sinne bedeu-

tet die Re-Implantation von in vitro

präformierten Zell/Trägermaterial-Kom-

plexen zur Regeneration von Gewebe-

defekten. In englischer Sprache ver-

fasst, werden auf etwa 230 Seiten die

Prinzipien des Tissue Engineerings

unter Berücksichtigung der verschiede-

nen Trägermaterialien und Zelltypen

ausführlich dargestellt und die bei kli-

nischem Einsatz zu erwartenden ethi-

schen Aspekte beleuchtet. Von beson-

derem Interesse sind die aufgezeigte

Ausrichtung der zukünftigen For-

schung und der Ausblick auf zu erwar-

tende Innovationen.

Die Illustration ist sehr anschaulich

und erfolgt durch 85 überwiegend far-

bige Abbildungen. Das Buch ist insge-

samt in zwölf Kapitel gegliedert und

verfügt über ein umfangreiches Lite-

raturverzeichnis der relevanten interna-

tionalen Literatur. Die Darstellung ist

gut verständlich, vermittelt Grund-

lagen und Spezialwissen für den For-

schungskomplex der Hartgewebsre-

generation mit fachspezifischer Aus-

richtung für den Mund-, Kiefer- und

Gesichtsbereich. Die Autoren stellen

kompetent das wissenschaftliche Spek-

trum dar. Aufgrund der detaillierten

Darstellung und der umfangreich

recherchierten internationalen Lite-

ratur ist dieses Buch ein idealer Einstieg

für den interessierten Kliniker und Wis-

senschaftler, der sich mit dem Bereich

des Tissue Engineerings von Hartgewe-

be auseinandersetzen möchte. Zusätz-

lich findet der Leser ein fundiertes

Nachschlagewerk, das aufgrund seines

detaillierten Inhaltsverzeichnisses eine

schnelle Orientierung innerhalb der

Fachmaterie zulässt.

N.-C. Gellrich, Hannover

(Dtsch Zahnärztl Z 2007;62:442)

Bone and Cartilage Engineering
T. Meyer, U. Meyer, H.P. Wiesmann, Springer, Heidelberg 2006, ISBN 987-3-540-25347-1,
264 Seiten, 85 Abb., 139,95 €

BUCHBESPRECHUNG
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NACHRICHTEN

Fortbildungsreise in die USA. Im

August 2008 führt eine Fortbildungsrei-

se der DGI im Rahmen des Continu-

ums nach Newport Beach, Californien.

Im Mittelpunkt steht die rote und wei-

ße Ästhetik. Drei international renom-

mierte Referenten werden in diesem

Sonderkurs ihr exzellentes Fachwissen

in Theorie und Live-Operationen prä-

sentieren. Dr. Robert Winter wird über

state of the art der weißen Ästhetik

sprechen, Prof. Edward Allen über rote

Ästhetik und Dr. William Becker wird

über den „state of the art“ der Implan-

tologie referieren. 

Die meist sehr aufwändige und kom-

plexe Behandlung in der ästhetischen

Zone stellt höchste Anforderungen an

das gesamte zahnärztliche Team. Ein

optimal abgestimmtes Behandlungs-

konzept ist für den Therapieerfolg eine

conditio sine qua non. Gerade in den

USA hat sich aufgrund der frühen Spe-

zialisierung der interdisziplinäre Ansatz

etabliert. Newport Beach südlich von

Los Angeles stellt den würdigen Rah-

men für diesen einzigartigen Kurs dar.

Mehr Informationen dazu gibt es im

neuen Programmheft des Continuums für

das Jahr 2008.

Continuum Compact. Die neuen

Continuum-Compact-Serien, welche

die DGI erstmals im kommenden Jahr

im Rahmen des DGI-APW Continuums

Implantologie anbieten wird, richten

sich an Kollegen, die beispielsweise das

Curriculum schon absolviert haben

und sich nun intensiv mit einem

Gebiet innerhalb der Implantologie

oder einem Schwerpunkt beschäftigen

wollen. Die Compact-Serien bestehen

jeweils aus vier Wochenend-Kursen

und bieten den aktuellen „state of 

the art“ zu einem Thema. Die Serien 

widmen sich der Augmentation, der

Implantatprothetik, der Ästhetischen

Implantologie und der Planung.

Mehr Informationen dazu gibt es im

neuen Programmheft des Continuums für

das Jahr 2008.

DGI-APW-Curriculum Implanto-
logie: Das Erfolgsmodell. Seit 1998

haben über 2500 Zahnärztinnen und

Zahnärzte das Curriculum Implantolo-

gie von DGI und APW absolviert. Die-

ses Curriculum war das erste struktu-

rierte und zertifizierte bundesweite

Curriculum in der bundesdeutschen

Zahnmedizin überhaupt. Rund 130

Teilnehmer werden auf dem vierten

Gemeinschaftstagung von ÖGOCI, DGI

und SGI, die vom 29. November bis 01.

Dezember 2007 in Wien stattfindet,

ihre Prüfung ablegen. 

Der DGI-Master of Science in Oral
Implantology: Das Modell für die
Zukunft. Auf der Wiener Gemein-

schaftstagung werden 75 Zahnärztin-

nen und Zahnärzte ihre Prüfung absol-

vieren und damit den begehrten akade-

mischen Grad Master of Science in Oral

Implantology erwerben. Die gleiche

Zahl von Studierenden nimmt den Stu-

diengang auf, der sich inzwischen als

Markenzeichen einer zukunftsorientier-

ten Zahnmedizin fest etabliert hat.

Informationen zu den

Fortbildungsangeboten der DGI:

DGI-Sekretariat für Fortbildung,

Marion Becht

Bismarckstr. 27,

67059 Ludwigshafen

Tel.: 06 21 / 68 12 44-51,

Fax: 06 21 / 68 12 44-69

E-Mail: info@dgi-fortbildung.de

Informationen zum Master of Science

in Oral Implantology:

DGI e.V., Melanie Schönung

Bismarckstr. 27,

67059 Ludwigshafen

Tel.: 06 21 / 68 12 44-52,

Fax: 06 21 / 68 12 44-69

E-Mail: info@dgi-master.de

B. Ritzert, Pöcking

Kurzmeldungen
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Mitte September konnte die DGI
ihr 6000. Mitglied begrüßen: Dr.
Thaika Ulrich. Die Absolventin
der Medizinischen Hochschule
Hannover wurde 1976 in Bremer-
haven geboren. Seit drei Jahren
ist sie niedergelassen in einer Ge-
meinschaftspraxis in Osterholz-
Scharmbeck, Niedersachsen tätig.
Was sie an der Implantologie fas-
ziniert und wie sie diese in ihre
Praxis integriert, erzählt Thaika
Ulrich im ZZI-Gespräch.

Frau Dr. Ulrich, Sie haben erst vor
zwei Jahren promoviert und sind
bereits Mitglied der DGI. Hatten
Sie schon während des Studiums
ein besonderes Interesse für die
Implantologie?

Ja, eine gewisse Neugier war schon

da, aber die Implantologie war damals

noch nicht so in den Lehrplänen ver-

ankert. Es gab ein paar Vorlesungen,

aber das wirkliche Interesse wurde erst

durch die Fortbildungen nach dem Stu-

dium geweckt. 

Seit wann implantieren Sie?
Ich arbeite in einer Gemeinschaft-

praxis. Mein Kollege und ich implantie-

ren seit einem Jahr. Vorher haben wir

sehr viel Implantatprothetik gemacht.

Wir kooperieren mit einem Kieferchi-

rurgen in unserer Nachbarschaft. Bei

diesem Kollegen konnten wir häufig

hospitieren und dadurch eigene Erfah-

rungen sammeln.

Sie arbeiten in einer Gemein-
schaftspraxis. Hat Ihr Kollege
vorher schon implantiert?

Nein, wir haben gemeinsam angefan-

gen zu implantieren. Als wir vor drei Jah-

ren die Praxis gründeten, haben wir von

Anfang an die Strukturen für die Implan-

tologie geschaffen. Weil wir Schritt für

Schritt vorgingen, haben wir erst etwas

später mit dem Implantieren begonnen. 

Welchen Stellenwert hat die
Implantologie innerhalb ihrer
Praxisgemeinschaft?

Die Implantologie war von Anfang

an eine wichtige Säule in unserer

Praxis. Ich denke, aus der modernen

Zahnheilkunde ist sie nicht wegzuden-

ken. Implantate sollten jedem Patien-

ten als Behandlungsalternative angebo-

ten werden und bei entsprechender

Indikation immer die erste Wahl sein. 

Wie reagieren Ihre Patienten,
wenn Sie ihnen eine implantolo-
gische Lösung anbieten? 

Die meisten Patienten sind sehr

interessiert und offen, wissen aber, dass

Implantate „sehr teuer“ sind. Für uns

stellt sich dann die Herausforderung,

den Nutzen und die Vorteile „plastisch“

zu machen und die Patienten für

Implantate zu begeistern. Wenn ich das

Implantat als Lösung der ersten Wahl

anbiete, habe ich mehr Erfolge, als

wenn ich es als zweite Alternative ein-

setze. Natürlich entscheidet sich nicht

jeder Patient für eine implantatgetrage-

ne Lösung, aber doch etwa jeder dritte. 

Was ist für Einsteiger in die
Implantologie wichtig?

Ich denke, es ist wichtig, Schritt für

Schritt Erfolge zu sammeln und seine

eigenen Grenzen auch zu kennen und

abzustecken. Mir hat die kollegiale

Zusammenarbeit mit dem Kieferchirur-

gen sehr geholfen, und natürlich auch

die Fortbildung.

Teilen Sie sich mit Ihrem Kolle-
gen die Bereiche der Implantolo-
gie auf?

Nein, wir haben uns noch nicht spe-

zialisiert. Momentan betreuen wir bei-

de noch dasselbe Patientenklientel.

Wir haben beide ein Faible für die

Implantologie, und darum möchten

wir uns im Curriculum gezielt qualifi-

zieren. 

Was erwarten Sie sich vom Curri-
culum?

Die qualifizierte Fortbildung wurde

mir von Kollegen empfohlen, weil sie

Wissen und Praxis gleichermaßen ver-

mittelt. Darüber hinaus hoffe ich, das

Curriculum wird uns helfen, uns neu

zu orientieren und unsere Fachgebiete

abzustecken. In Zukunft wollen wir

unsere Kompetenzen aufteilen, das ist

gerade in einer Gemeinschaftspraxis

besonders wichtig.

Wie wichtig ist für Sie die Fortbil-
dung?

Wir möchten uns auf jeden Fall kon-

tinuierlich fortbilden. Wir erhoffen

uns, dass wir nach jeder Fortbildung

mehr implantologische Fälle in unserer

Praxis bedienen können. Bisher versor-

gen wir die einfacheren Fälle, möchten

uns aber nach und nach auch an die
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„Schritt für Schritt Erfolge sammeln“

Abbildung 1 Dr. Thaika Ulrich hat das Implantieren Schritt für Schritt in Ihre Gemein-
schaftspraxis mit Ihrem Kollegen eingeführt. 

(Foto: Privat)
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etwas schwierigeren Situationen heran-

wagen. Das geht nur durch Fortbil-

dung.

Wie viel Prozent ihrer Patienten
können Sie bisher, grob
geschätzt, mit Implantaten ver-
sorgen und was ist ihr Ziel?

Bisher versorgen wir schätzungs-

weise etwa dreißig Prozent unserer

Patienten mit Implantaten. Wenn die

finanzielle Belastung nicht wäre, würde

sich, denke ich, jeder Patient für ein

Implantat entscheiden. Mein Ziel sind

daher hundert Prozent. Dieses Traum-

ziel hat vermutlich jeder, der implan-

tiert.

Welches ist der nächste Schritt in
diese Richtung?

Zunächst möchte ich jene Patienten

begeistern, die Totalprothesen tragen

und mit diesen Lösungen unzufrieden

sind. Mit zwei bis vier Implantaten

kann man diesen Patienten zu einem

ganz neuen Lebensgefühl verhelfen.

Wie sehen Sie die Entwicklung der
Implantologie?

Auf jeden Fall wird sich der Trend,

der in den letzten Jahren zu beobach-

ten ist, fortsetzen. Die Nachfrage steigt

und ich denke, diese Entwicklung wird

man in den nächsten Jahren noch wei-

ter ausbauen können.

B. Ritzert, Pöcking
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Die DGI bietet vom kommenden
Jahr an zusammen mit der Aka-
demie Praxis und Wissenschaft
der DGZMK ein Curriculum
Implantatprothetik und Zahn-
technik an. Es richtet sich an
Zahnärzte und Zahntechniker. In
sechs Wochenendkursen geben
renommierte Dozenten einen fun-
dierten Überblick über das
aktuelle Spektrum der Implan-
tatprothetik und Zahntechnik.

„Angesichts der rasanten Entwicklung

sowie steigender Anforderungen der

Patienten sind Zahnarzt und Zahntech-

niker gemeinsam gefordert, um gute

funktionelle und ästhetische Ergebnisse

zu erzielen“, sagt DGI-Fortbildungsrefe-

rent Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen.

Diese Einsicht ist der Grund für eine

neue Fortbildungsinitiative der DGI,

die sich erstmals an Zahnärzte und

Zahntechniker gemeinsam richtet: Zu

Beginn des kommenden Jahres wird

das neue Curriculum Implantatprothe-

tik und Zahntechnik anlaufen, das die

DGI zusammen mit der Akademie Pra-

xis und Wissenschaft (APW) der Deut-

schen Gesellschaft für Zahn-, Mund-

und Kieferheilkunde (DGZMK) anbie-

ten wird. 

„Hervorragende Ergebnisse“, so Dr.

Iglhaut, „lassen sich nur bei einer guten

Kooperation zwischen Zahnarzt und

Zahntechniker realisieren, die Schnitt-

stellen müssen passen.“ Denn Zahn-

techniker und Zahnarzt stoßen bei der

prothetischen Versorgung bald an

Grenzen, wenn sie die verschiedenen

Techniken und Werkstoffe nicht auf

hohem Niveau beherrschen und ihre

Zusammenarbeit optimieren. Dr. Igl-

haut: „Wir wollen durch unser neues

Angebot sowohl Zahnärzte als auch

Zahntechniker dabei unterstützen, sich

einen Vorsprung im wachsenden Wett-

bewerb zu sichern.“

Diese Auffassung teilt ZTM Hans-Jür-

gen Stecher aus Wiedergeltingen, der

zum Planungs- und Dozententeam des

neuen Curriculums gehört. Auch Ste-

cher setzt auf Teamgeist: „Wenn es bei

der Kommunikation hapert, werden die

verschiedenen Optionen und Möglich-

keiten einer individuellen Versorgung

oft nicht diskutiert und erörtert. Das

kann dazu führen, dass Optionen unter

den Tisch fallen, die eigentlich die bes-

sere Lösung wären. Im Team können

wir hier mehr erreichen als jeder für

sich alleine.“

Vom Blick über den Tellerrand der

eigenen Zunft profitieren beide Seiten:

„Der Zahntechniker versteht nach dem

Curriculum beispielsweise besser die

biologisch-anatomischen Grundlagen

einer implantatgetragenen Versor-

gung“, sagt Dr. Iglhaut. „Umgekehrt

lernt der Zahnarzt etwa die Grenzen der

Materialien und Techniken kennen

und erfährt, was aktuell möglich ist.“

Die Grundlagen der Implantologie

sowie Befundung, Diagnostik und Pla-

nung bilden den Schwerpunkt der

ersten beiden Kursteile. Ausgehend

vom projektierten Endergebnis gilt es

beispielsweise abzuleiten, welche Maß-

nahmen ergriffen werden müssen, um

ein bestimmtes Ergebnis zu realisieren.

Dr. Iglhaut: „Wichtig ist dabei die Frage,

ob es überhaupt möglich ist, dieses

Ergebnis zu erzielen – und mit welchem

Aufwand.“ Mitunter kann es nämlich

sinnvoller sein, auf eine prothetische

Lösung zu setzen, um den chirurgi-

schen Aufwand geringer zu halten. 

Weitere Themen der Kurswochenen-

den sind Lösungskonzepte bei einem

stark reduzierten und unbezahnten Kie-

fer sowie prothetische Suprakonstruk-

tionen im teilbezahnten Kiefer. 

Bei Patienten mit entsprechend

hoher Lachlinie werden Defizite einer

prothetischen Versorgung schnell sicht-

bar, die der Patient nicht oder nur

ungern akzeptiert. Darum spielen auch

ästhetische Aspekte einer Rekonstruk-

tion – inklusive neuester CAD/CAM-

Techniken – eine wichtige Rolle. 

„Implantologie und CAD/CAM sind

in der Tat stark miteinander ver-

knüpft“, betont Stecher. Allerdings ste-

cke, so der Zahntechnik-Meister weiter,

in diesem Bereich vieles noch in der

Entwicklungsphase. Stecher: „Wir sind

in diesem Bereich erst am Anfang des-

sen, was machbar ist.“
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Neues DGI-APW-Curriculum Implantatprothetik:
„Im Team können wir mehr erreichen“

Abbildung 1 Galvanisierte Sekundärstrukturen auf Primärteleskopen.

(Fotos: ZTM M. Bergler, Uni Erlangen)

Abbildung 2 Beschleifen eines Zirkondioxidgerüstes unter Wasser-
kühlung.
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Der DGI ist es gelungen, wieder die

führenden Köpfe aus den Bereichen

Implantologie und Zahntechnik, aus

Hochschule und Praxis zu verpflichten,

die in den meisten Fällen auch als Team

auftreten. Die Teilnehmer des Curricu-

lums können also sicher sein, dass bei-

de Seiten ausreichend zu Wort kom-

men. 

Drei Fragen an Dr. Gerhard Iglhaut

„Die Schnittstellen müssen passen“

Die DGI bietet zusammen mit der
APW ein Curriculum Implantat-
prothetik und Zahntechnik für
Zahntechniker und Zahnärzte
an. Warum ist die gemeinsame
Fortbildung auf diesem Gebiet
wichtig?

Iglhaut: Wir haben erkannt, dass

die Anforderungen an Zahnarzt und

Zahntechniker mit der rasanten Ent-

wicklung der Implantologie steigen

und sehr viel komplexer werden. Auch

die Ansprüche der Patienten an Funk-

tion und Ästhetik wachsen. Um gute

Therapie-Ergebnisse zu erzielen, sind

beide Seiten – Zahnarzt und Zahntech-

niker – gefordert und sie sind vor allem

gemeinsam gefordert. Perfekte Ergeb-

nisse lassen sich nur durch ein gutes

Zusammenspiel beider Partner realisie-

ren. Die Schnittstellen müssen passen.

Welchen Nutzen haben Zahnärzte
und Zahntechniker von diesem
neuen Angebot?

Iglhaut: Das Curriculum soll die

Kooperation zwischen Zahnarzt und

Zahntechniker erleichtern und die

Kommunikation vereinfachen. Der

Zahntechniker versteht nach dem Cur-

riculum mehr von den biologisch-ana-

tomischen Grundlagen, er weiß besser,

worauf die Versorgung sitzt und warum

eine Versorgung so oder so auszusehen

hat. Umgekehrt lernt der Zahnarzt die

natürlichen Limitationen kennen, mit

denen der Zahntechniker arbeiten

muss. Er lernt die Grenzen der Materia-

lien kennen und erfährt, was heute auf

dem Sektor möglich ist und wo derzeit

die Grenzen liegen.

Wagen Sie einen Blick in die
Zukunft. Sehen Sie, dass sich
Zahnarzt und Zahntechniker
langfristig gemeinsam im Team
auf dem Gebiet der Implantologie
stärker spezialisieren müssen, als
dies noch momentan der Fall ist?

Iglhaut: Ja, ganz eindeutig. Die

Anforderungen sind so hoch geworden,

dass sie langfristig nur im Team gut

bewältigt werden können. Miteinander

können Zahnarzt und Zahntechniker

optimale Ergebnisse erzielen.

Drei Fragen an ZTM Hans-Jürgen
Stecher

„In der Zahntechnik ist das Inter-
esse groß“

Wie groß dürfte Ihrer Schätzung
nach, das Interesse Ihrer Zahn-
technik-Kolleginnen und Kolle-
gen am neuen Curriculum Implan-
tatprothetik und Zahntechnik
sein?

NACHRICHTEN

Dr. Gerhard Iglhaut, Fortbildungsreferent
der DGI.

(Foto: D. Knipping)

ZTM Hans-Jürgen Stecher, gehört zum Pla-
nungs- und Dozententeam des neuen Cur-
riculums.

(Foto: Privat)
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Stecher: Aufgrund meiner Tätig-

keit als Dozent an der Meisterschule

für Zahntechnik in München und

stellvertretender Fachgruppenleiter

beobachte ich den Markt seit nun-

mehr 15 Jahren. Alleine bei den jähr-

lich wechselnden Studierenden an der

Meisterschule ist ablesbar, wie das

Interesse in unserer Zunft gelagert ist

und wie es sich wandelt. Es zeichnet

sich ganz deutlich ab, dass die

Implantatprothetik hier an Bedeutung

gewinnt.

Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die
gemeinsame Fortbildung von

Zahntechnikern und Zahnärzten
in der Implantatprothetik?

Stecher: Ich bin sicher, dass beson-

dere Teamangebote in Form eines Curri-

culums auf eine große Nachfrage treffen.

Der Bedarf ist zweifelsohne da. Denn

wie der Zahnarzt im Bereich der Implan-

tologie braucht auch der Zahntechniker

eine spezielle Fortbildung, wenn er die

Implantatprothetik kompetent betrei-

ben will. Er braucht ein besonderes Wis-

sen zumindest über Teilbereiche der

Zahnheilkunde, um überhaupt mit sei-

nen Rekonstruktionen den Besonderhei-

ten einer implantologischen Versorgung

gerecht werden zu können.

Wie beurteilen Sie die zukünftige
Entwicklung im Bereich der
Implantatprothetik?

Iglhaut: Wenn man Wissen, Kön-

nen und Fertigkeiten zusammenbringt

und Konzepte möglichst im Team bear-

beitet und weiterentwickelt, dann wird

das zum Wohle des Patienten und im

Sinne der Implantologie geschehen,

einer wichtigen und hervorragenden

Versorgungsform. Dann müssen wir

uns um eine erfolgreiche Zukunft keine

Sorgen machen.

B. Ritzert, Pöcking
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Das vorliegende Buch „Fernröntgensei-

tenbild-Analyse“ von Nötzel, Schultz

und Hartung umfasst 287 Seiten mit

über 300 Abbildungen. Dabei gehen die

Autoren auf grundlegende technische

Fragen der Aufnahmetechnik ein. In

großformatigen Abbildungen werden

die physikalischen Grundlagen, aber

auch die praktische Durchführung und

die Identifikation von Fehlerquellen

dargestellt. Die grundlegende Problema-

tik der Analyse und Interpretation

kephalometrischer Messgrößen mit

Bezug auf individuell-unterschiedliche

Gesichtstypen und -harmonien wird

klar aufgezeigt. Beeindruckend ist das

luxuriös bebilderte Kapitel der Röntgen-

anatomie, in dem großformatige Auf-

nahmen von Schädelmodellen den ent-

sprechenden Röntgenbildern gegen-

übergestellt werden. Den Autoren dieses

Kapitels, Claassen und Wree, ist hier eine

didaktisch einwandfreie Darstellung

gelungen. In mindestens ebenso elegan-

ter, wie umfassender Weise werden die

kephalometrischen Bezugspunkte, Stre-

cken und Winkel dargestellt. Wissen-

schaftlich korrekt sind die entsprechen-

den Parameter mit dem jeweiligen

beschreibenden Autor unterlegt. Im

zentralen und sehr umfangreichen

Kapitel „Kephalometrische Analysen“

werden vom Autorenteam unter der

Mitarbeit von Ehmer und Mischke

bekannte klinisch relevante, aber auch

seltener gebrauchte Analysen erläutert

und diskutiert. Das Kapitel „Wachs-

tumsrichtung und Wachstumsalter“

geht auf die Analyse der Handröntgen-

aufnahme ein, ohne die Problematik

der Aussagekraft dieser Untersuchung

zu diskutieren. Im abschließenden Kapi-

tel werden grundlegende Techniken der

Fotostat- und Profilanalyse dargelegt.

Bei der Gegenüberstellung der lateralen

Ansichten im Kapitel 5 sind die Fotogra-

fien des Schädels nach links, die FRS-Bil-

der nach rechts gerichtet. Vielleicht

können diese „Schönheitsfehler“ ja bei

der zweiten Auflage, die diesem Buch zu

wünschen ist, beseitigt werden.

Zusammenfassend stellt dieses großfor-

matige Buch eine gelungene Zusammen-

stellung der verschiedenen Fernröntgen-

bild-Analysen dar. Insbesondere zum

Nachschlagen anatomischer Besonderhei-

ten und kephalometrischer Parameter ist

dieses Werk geeignet. Die umfangreiche

Zusammenstellung der kephalometri-

schen Analysen ist eindrucksvoll gelun-

gen. So kann man hier sicher von einem

„Röntgenatlas“ sprechen, für den der Preis

von 90 € sicherlich angemessen ist. Kri-

tisch ließe sich anmerken, dass das Kapitel

„praktische Durchführung“ etwas „film-

lastig“ ist, und die Aspekte der digitalen

Techniken recht knapp abgehandelt wer-

den. Eindeutig stellt dieses Buch den

„Stand der Dinge“ in der Fernröntgenbild-

Analyse dar, die bei aller Euphorie für 3D-

Röntgenverfahren immer noch das „tägli-

che Brot“ für die Diagnostik in der Kie-

ferorthopädie und der kieferorthopädi-

schen Chirurgie darstellt. 

B. Al-Nawas, S. Wriedt, Mainz

(Dtsch. Zahnärztl Z 2007; 62:719)

Fernröntgenseitenbild-Analyse

F. Nötzel, C. Schultz, M. Hartung, Deutscher Zahnärzteverlag, Köln 2007, ISBN 978-3-7691-
3337-0, 287 Seiten, 307 Abb., 90 Tab., 89,95 €

BUCHBESPRECHUNG
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Zahnärztliche Implantologie und

präprothetische Chirurgie zählen

zu den Fachgebieten, bei denen sich

innerhalb der Zahnheilkunde in den

letzten Jahren erhebliche Fortschritte

ergeben haben. Dies wird auch deutlich

durch die große Zahl wissenschaftlicher

Publikationen, die heute zu diesen The-

men verfügbar sind. Diese begrüßens-

werte Entwicklung hat auf der anderen

Seite auch zur Folge, dass es heute für

den Praktiker kaum noch möglich ist,

Schritt zu halten und mit seinem Infor-

mationsstatus auf der Höhe der Zeit zu

sein. Obwohl ein eindeutiges Bedürfnis

besteht, fehlen derzeit erstaunlicher-

weise auf dem Markt Bücher, die sich

mit den aktuellen Standards der Praxis

der zahnärztlichen Implantologie

beschäftigen.

Diese Lücke zu schließen ist das Ziel

des chirurgischen Handbuches, dass

Buser und Mitarbeiter nun vorlegen.

Die Autoren verstehen es in hervorra-

gender Weise, das Fachgebiet der zahn-

ärztlichen Implantologie so zu struktu-

rieren, dass dem Zahnarzt, der prak-

tisch tätig werden will, zunächst die

wichtigsten theoretischen Belange ver-

mittelt werden. Der Schwerpunkt liegt

dann aber darauf, wie die Praxisorgani-

sation auf die zahnärztliche Implanto-

logie abgestimmt werden kann, was für

die Vorbereitung des Patienten ent-

scheidend ist und wie die Eingriffe

durchgeführt werden. Auch die Nach-

behandlung wird nicht außer Acht

gelassen.

Für die Darstellung der Operations-

techniken wird ein hoher Aufwand

betrieben. Alle Arbeitsschritte werden

zunächst in Schemazeichnungen darge-

stellt, in denen jeweils die wichtigsten

Aspekte herausgearbeitet werden.

Belegt werden die Vorgehensweisen

durch Kasuistiken, bei denen sich Buser

und Mitarbeiter nicht damit zufrieden

geben, nur das direkte postoperative

Ergebnis darzustellen, sondern auch

eine Langzeitdokumentation zugäng-

lich machen.

Da die zahnärztliche Implantologie

schon lange einen Anspruch hat, der

deutlich über das reine Verankern von

Titanschrauben in Knochen zur Stabili-

sierung von Zahnersatz hinausgeht,

fehlt auch ein Kapitel zur Optimierung

der Ästhetik bei implantatgetragenem

Zahnersatz nicht. Die Autoren geben

dabei ihre Jahrzehnte lange Erfahrung

preis und vermitteln in ihrem Hand-

buch die Dinge, die normalerweise

gerade in solchen Werken nicht zu fin-

den sind und die sich ein Praktiker

mühselig über lange Jahre erarbeiten

müsste.

Buser und Mitarbeiter beschäftigen

sich natürlich auch mit ihrem Spezial-

gebiet, der Augmentation atrophierter

Kieferabschnitte. Sie können hier ein-

drucksvoll zeigen, wie auch schwierige

Situationen mittels GBR-Technik und

Knochenersatzmaterial unter zurück-

haltendem Einsatz von autogenen Kno-

chen gelöst werden können.

Zusammenfassend kann gesagt wer-

den, dass das Werk von Buser und Mit-

arbeitern eine große Bereicherung für

Kolleginnen und Kollegen, die sich in

der zahnärztlichen Implantologie

weiterbilden wollen, darstellt. Auf

Grund seiner hohen Qualität kann es

auch dem erfahrenen Praktiker noch

Anregungen bieten. Dem „Chirurgi-

schen Handbuch der oralen Implanto-

logie“ ist deshalb eine weite Verbrei-

tung zu wünschen.

F.W. Neukam, Erlangen 

(Dtsch Zahnärztl Z 2007;62:650)
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Zahnärztliche Implantologie

und präprothetische Chirurgie

zählen zu den Fachgebieten, bei

denen sich innerhalb der Zahnheil-

kunde in den letzten Jahren erhebli-

che Fortschritte ergeben haben. Dies

wird auch deutlich durch die große

Zahl wissenschaftlicher Publikatio-

nen, die heute zu diesen Themen

verfügbar sind. Diese begrüßenswerte

Entwicklung hat auf der anderen Sei-

te auch zur Folge, dass es heute für

den Praktiker kaum noch möglich

ist, Schritt zu halten und mit seinem

Informationsstatus auf der Höhe der

Zeit zu sein. Obwohl ein eindeutiges

Bedürfnis besteht, fehlen derzeit

erstaunlicherweise auf dem Markt

Bücher, die sich mit den aktuellen

Standards der Praxis der zahnärzt-

lichen Implantologie beschäftigen.

Diese Lücke zu schließen ist das

Ziel des chirurgischen Handbuches,

dass Buser und Mitarbeiter nun vorle-

gen. Die Autoren verstehen es in her-

vorragender Weise, das Fachgebiet

der zahnärztlichen Implantologie so

zu strukturieren, dass dem Zahnarzt,

der praktisch tätig werden will,

zunächst die wichtigsten theoreti-

schen Belange vermittelt werden. Der

Schwerpunkt liegt dann aber darauf,

wie die Praxisorganisation auf die

zahnärztliche Implantologie abge-

stimmt werden kann, was für die

Vorbereitung des Patienten entschei-

dend ist und wie die Eingriffe durch-

geführt werden. Auch die Nachbe-

handlung wird nicht außer Acht

gelassen.

Für die Darstellung der Opera-

tionstechniken wird ein hoher Auf-

wand betrieben. Alle Arbeitsschritte

werden zunächst in Schemazeich-

nungen dargestellt, in denen jeweils

die wichtigsten Aspekte herausgear-

beitet werden. Belegt werden die Vor-

gehensweisen durch Kasuistiken, bei

denen sich Buser und Mitarbeiter

nicht damit zufrieden geben, nur das

direkte postoperative Ergebnis darzu-

stellen, sondern auch eine Langzeit-

dokumentation zugänglich machen.

Da die zahnärztliche Implantolo-

gie schon lange einen Anspruch hat,

der deutlich über das reine Verankern

von Titanschrauben in Knochen zur

Stabilisierung von Zahnersatz hi-

nausgeht, fehlt auch ein Kapitel zur

Optimierung der Ästhetik bei

implantatgetragenem Zahnersatz

nicht. Die Autoren geben dabei ihre

Jahrzehnte lange Erfahrung preis und

vermitteln in ihrem Handbuch die

Dinge, die normalerweise gerade in

solchen Werken nicht zu finden sind

und die sich ein Praktiker mühselig

über lange Jahre erarbeiten müsste.

Buser und Mitarbeiter beschäftigen

sich natürlich auch mit ihrem Spezi-

algebiet, der Augmentation atro-

phierter Kieferabschnitte. Sie können

hier eindrucksvoll zeigen, wie auch

schwierige Situationen mittels GBR-

Technik und Knochenersatzmaterial

unter zurückhaltendem Einsatz von

autogenen Knochen gelöst werden

können.

Zusammenfassend kann gesagt

werden, dass das Werk von Buser und

Mitarbeitern eine große Bereicherung

für Kolleginnen und Kollegen, die

sich in der zahnärztlichen Implanto-

logie weiterbilden wollen, darstellt.

Auf Grund seiner hohen Qualität

kann es auch dem erfahrenen Prakti-

ker noch Anregungen bieten. Dem

„Chirurgischen Handbuch der oralen

Implantologie“ ist deshalb eine weite

Verbreitung zu wünschen.

F.W. Neukam, Erlangen 

(Dtsch Zahnärztl Z 2007;62:650)
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Penarrocha M., Larrazabal C., Balaguer J., Serrano C., Silvestre
J., Bagan J.V.

Implantatversorgung von Patienten mit rezessiv

dystrophischer Epidermolysis bullosa und Patien-

ten-Zufriedenheit mit der Implantat-getragenen

Suprastruktur

Restoration with implants in patients with recessive

dystrophic epidermolysis bullosa and patient satis-

faction with the implant-supported superstructure

Int J Oral Maxillofac Implants 2007 Jul-

Aug;22(4):651-655

Studientyp
Fallbericht.

Patienten
Es wird über die Versorgung von sechs zahnlosen Patien-

ten mit Epidermolysis bullosa berichtet. Drei Patienten

wurden mit festsitzendem, drei mit herausnehmbarem

Zahnersatz versorgt. Sechs Monate nach der Versorgung

wurden die Patienten zu ihrer Zufriedenheit und ihrer

psychologischen Stimmungslage befragt.

Ergebnisse
38 Implantate (21 im Oberkiefer, 17 im Unterkiefer) wur-

den bei sechs Patienten inseriert. Die Implantaterfolgrate

betrug 97,9 % bei einer Nachkontrolldauer von 5,5 Jahren

(1 bis 9). Es ergaben sich Verbesserungen in den meisten

Lebensqualitätsdimensionen mit einem Vorteil für Patien-

ten mit festsitzenden Versorgungen.

Schlussfolgerung
Diese Ergebnisse legen die Schlussfolgerung nahe, dass

auch Patienten mit Epidermolysis bullosa mit Implantat-

getragenem Zahnersatz versorgt werden können und von

der prothetischen Versorgung profitieren.

Beurteilung
In diesem Beitrag der Weltpresse werden zwei bezüglich

ihres „Evidenzniveaus“ völlig unterschiedliche Arbeiten dar-

gestellt. Das systematische Review gilt als höchste Evidenz-

stufe, währen der Fallbericht über sechs Patienten in der

Hierarchie der Evidenz nur mit geringer Aussagekraft behaf-

tet ist. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse beider Arbeiten

für den praktisch tätigen Implantologen, so zeigt sich, dass:

1) Die Daten der Metaanalyse verschiedener Implantatsyste-

me keinen wirklichen Erkenntnisgewinn darstellen. So wer-

den im Gegenteil durch diese Art der Darstellung Details der

Systeme z. B. bezüglich der Primärstabilität oder Langzeitsta-

bilität des marginalen Knochens nicht berücksichtigt. 2) Die

Falldarstellung mit allen Einschränkungen zumindest einen

alternativen klinischen Weg für Risikopatienten aufweist.

Und damit eine Behandlungsmöglichkeit für diese schwieri-

ge Patientengruppe aufzeigt.

Auf keinen Fall sollte man also zu dem Schluss gelangen,

dass eine Metaanalyse in allen Situationen sinnvoll und

zu fordern ist. Nur gemeinsam aus der kritischen Bewer-

tung der unterschiedlichen (!) Literatur und zusammen

mit der speziellen Situation des Patienten wird der Arzt

die individuelle Therapie vorschlagen.

WELTPRESSE340

Esposito M., Murray-Curtis L., Grusovin M., Coulthard P., 
Worthington H.

Interventionen zum Ersatz fehlender Zähne: ver-

schiedene Implantattypen

Interventions for replacing missing teeth: different

types of dental implants

Cochrane Database Syst Rev 2007 Oct

17;(4):CD003815

Studientyp
Systematisches Review.

Fragstellung
Unterschied zwischen verschiedenen wurzelförmigen

Implantaten.

Suchmethode
Elektronische und Handsuche ohne Einschränkung auf

eine Sprache. Nicht englischsprachige Zeitschriften, wie

die ZZI, wurden jedoch nicht durchsucht.

Selektionskriterien
Alle randomisierten, kontrollierten Studien, die osseointe-

grierte Implantate mit unterschiedlichen Materialien, For-

men oder Oberflächen vergleichen und eine Nachkon-

trollzeit von mindestens einem Jahr aufweisen.

Wesentliche Ergebnisse
40 verschiedene Studien wurden identifiziert. 16 davon mit

771 Patienten konnten eingeschlossen werden. 18 Implan-

tattypen wurden mit einem Nachkontrollzeitraum von ein

bis fünf Jahren verglichen. Basierend auf einer patientenbe-

zogenen und nicht auf einer implantatbezogenen Analyse

finden sich für die Häufigkeit von Implantatverlusten keine

signifikanten Unterschiede. Implantate mit maschinierter

Oberfläche wiesen innerhalb von drei Jahren ein um 20 %

verringertes Risiko für eine Periimplantitis auf (relatives

Risiko 0,80; 85 % Konfidenzintervall 0,67 – 0,96).

Schlussfolgerung
Basierend auf den bisher verfügbaren Ergebnissen findet

sich eine geringe Evidenz dafür, dass Implantate mit maschi-

nierter Oberfläche weniger häufig Periimplantits aufweisen,

als solche mit rauer Oberfläche. Auf der anderen Seite gibt es

keine Evidenz, dass ein Implantattyp einem anderen bezüg-

lich des Langzeiterfolges überlegen ist.

Es gilt zu beachten, dass diese Ergebnisse auf einer geringen

Anzahl von Studien beruhen. Neben der Forderung nach

mehr randomisierten Studien wäre eine korrekte Berichter-

stattung der Studien, wie in den COSORT Kriterien

vorgegeben, dringend erforderlich 

(http://www.consort-statement.org/).

B. Al-Nawas, Mainz
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„Die meisten der beschriebenen

chirurgischen, prothetischen

und orthodontischen Techniken zur

Rekonstruktion des Weichgewebes

beruhen auf Erfahrungsberichten und

Kasuistiken der verschiedenen Auto-

ren“, so das Fazit des Autors, der sich

die Aufgabe gestellt hat, den derzeiti-

gen Stand dieses für die Implantologie

zunehmend wichtiger werdenden The-

mengebietes in der vorliegenden Paper-

back-Ausgabe zusammenzustellen. Sein

Verdienst ist es in erster Linie, die ein-

schlägigen Publikationen gesichtet und

themenbezogen geordnet zu haben.

Somit ergibt sich die Vorstellung einer

Vielzahl von Methoden und Techni-

ken, oftmals ohne eine Aussage zur Prä-

valenz einer der beschriebenen Alterna-

tiven treffen zu können.

In die Thematik führen Übersichten

zur dento-gingivalen und dento-fazia-

len Ästhetik, zur Anatomie und Physio-

logie der Weichgewebsmanschette

(„biologische Breite“) und zur Positio-

nierung des Implantates ein. Ein eige-

nes Kapitel ist der Sofortimplantation

gewidmet, woraufhin im Abschnitt

„chirurgisches Weichgewebsmanage-

ment – Basiswissen“ wiederum Grund-

sätzliches zur Lappenbildung, Nahtle-

gung, Nachsorge sowie das einschlägige

Instrumentarium vorgestellt wird.

Danach erfolgt der Einstieg in indika-

tionsbezogene chirurgische Techniken,

beginnend mit Schnittführungen und

parodontal-präprothetischen Eingriffen

mittels gestielter und freier Schleim-

haut- und Bindegewebstransplantate,

weiterführend über das Weichgewebs-

management bei Augmentationstech-

niken bis hin zu Freilegungs- und Papil-

lenrekonstruktionstechniken sowie

korrigierenden Eingriffen zur Stabilisie-

rung der Weichgewebssituation am

Implantat. Nicht abgehandelt werden

chirurgische Maßnahmen im Rahmen

der Behandlung von periimplantären

Entzündungen (Mukositis, Periimplan-

titis) oder Hyperplasien. Dafür gibt es

ein Kapitel „Prothetik“, in dem auf die

Weichgewebsformung und Stützung

mittels Zahnersatz und die Imitation

verlorengegangener gingivaler Struktu-

ren durch zahntechnische Werkstoffe

eingegangen wird. Schließlich werden

noch orthodontische Möglichkeiten

zur Beeinflussung des periimplantären

Weichgewebes vorgestellt. Bilderserien

zu drei eigenen Kasuistiken, das Litera-

tur- und ein Stichwortverzeichnis run-

den die Monografie ab.

151 Abbildungen, davon viele Sche-

mazeichnungen, illustrieren den Text,

eine step by step-Darstellung der einzel-

nen Techniken darf man natürlich
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nicht erwarten. Der Text ist in seinen

kurzen Abschnitten leicht zu erfassen,

wodurch die in den Randleisten jeweils

mitgelieferten Stichworte eigentlich

überflüssig werden. 

Das Büchlein bietet einen brauchba-

ren Einstieg in eine Thematik, die sich

lebhaft weiterentwickelt; deutlich wird

das z. B. dadurch, dass aktuellste

Erkenntnisse wie Oberflächenmodifika-

tionen in der zervikalen Region von

Implantaten oder ein „platform swit-

ching“ bei Implantat-Abutmentverbin-

dungen und dessen Einfluss auf die

Weichgewebsmanschette wohl erst in

einer Neuauflage Eingang finden wer-

den.

G.-H. Nentwig, Frankfurt a. M.

(Dtsch Zahnärztl Z 2007;62:216-217)
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