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K.-L. Ackermann

Man sieht nur, 
was man weiß* 

 Liebe Leserinnen und Leser,
perio-implantat-prothetische Rehabilitationen werden heute 
mehr denn je vom Patienten abgefragt und gewollt. Selbstver-
ständlich werden Erfolgssicherheit und ästhetisch-funktionell 
optimale Behandlungsergebnisse ebenfalls vorausgesetzt. Da 
die individuelle Ausgangssituation angepasste Behandlungs-
strategien erfordert, sollte grundsätzlich vor einer Therapie-
durchführung ein individuelles Risikoprofil erhoben werden. 
Die Analyse einer oder mehrerer bestehender Risiken bedeutet 
zunächst nichts anderes als die Möglichkeit, einem eventuell 
eintretenden Schaden „aus dem Wege“ gehen zu können. Un-
sere Patienten, die mit oder ohne Implantate eine moderne 
Therapie wünschen setzen voraus, dass der / die Behandler(in) 

alle möglichen Risiken kennt und demzufolge auch ausschlie-
ßen kann. Die einfache Zahnbehandlung birgt sicher die ge-
ringsten Gefahren für ein erhöhtes therapeutisches Risiko. Kri-
tische allgemeinmedizinische Ausgangsbefunde oder multi-
morbide Patienten erschweren die zahnärztlichen, vornehm-
lich chirurgischen Behandlungsschritte. Hier kann das kolle-
giale Gespräch mit dem behandelnden Internisten oder Kar-
diologen eine sichere therapieorientierte Hilfe sein. 

Wir verfolgen seit einigen Jahren in unserer Gemein-
schaftspraxis ein strenges Regime bei der Bewertung des indivi-
duellen Risikos, indem wir eine schwerpunktmäßige Risiko-
profilierung anhand eines Standardprotokolls erheben (Abb. 1) 
Daraus wird sehr schnell ersichtlich, dass gezielt sechs „Zu-
standsbeschreibungen“ erhoben und abschließend nach 
Schulnoten bewertet werden müssen. Es fällt sofort auf, wo die 
größten Probleme vor oder während einer Wunschbehandlung 
zu erwarten sind. Gleichzeitig wird sichtbar, ob alle möglichen 
Imponderabilien vom Behandler selbst oder in kollegialer Ko-
operation bewältigt werden können. Die Überflutung mit ste-
tig neuen Methoden und Verfahren zur Diagnostik hat nicht 
nur dazu geführt, dass eine geplante Behandlung bereits im 
Vorfeld kontrollierbar wird; nein, es zeigen sich auch häufig 
Verunsicherungen, die das eigentliche Ziel „durch eine verbes-
serte Diagnostik zu einer sicheren Therapie“ konterkarieren 
können. Als Beispiel dafür sei hier auf die Entwicklungen im 
Bereich der mehrdimensionalen radiologischen Diagnostik 
verwiesen. Mehr prä-chirurgische Information bedeutet nicht 
gleichsam bessere Behandlung. Das liegt daran, dass vom Be-
handler zwangsläufig ein enormes Mehrwissen abverlangt 
wird, um mit Augenmaß die sicherlich effektive Technik auch 
fallspezifisch anzuwenden. Ausschließliche Marktorientierung 
und Darstellung zur Anwendung als Differenzierung gegen-
über anderen Behandlern rechtfertigt die Benutzung und An-
wendung aufwändiger röntgenologischer Diagnoseverfahren 
nicht. Daneben haben sich zwischenzeitlich ergänzend zur so 
genannten Standard-Untersuchung Screening-Testverfahren 
entwickelt, die nicht nur sehr viel mehr Risikoabwägung er-
möglichen, sondern auch für jeden finanzierbar sind. Als ein 
Beispiel möchte ich hier die mikrobiologischen und genana-
lytischen Testverfahren vor einer umfangreich geplanten pro-
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thetischen oder implantologischen Therapie erwähnen. Diese 
einfachen Tests liefern Hinweise dafür, ob der Patient ein er-
höhtes genetisches Risiko hat und demzufolge möglicherweise 
auf eine systematische Parodontaltherapie wenig oder gar 
nicht anspricht. Die mikrobiologische Markerkeimbestim-
mung hilft bei der Entscheidung für die patientenorientierte 
Behandlungsstrategie. Beide Testverfahren können als Ver-
laufskontrolluntersuchungen Unklarheiten beim erneuten 
Auftreten von Krankheiten erklären und ursachenorientiert ei-
ne gezielte Therapie ermöglichen. Ich glaube fest, dass auch für 
die Zukunft der zahnärztlichen Implantologie mit Hilfe dieser 
Erhebungen ein positiver Beitrag im Zuge der prä-implantolo-
gischen Diagnostik und in der Erhaltungstherapie u. a. nach 
implantat-prothetischer Versorgung geleistet werden kann. Ri-
sikominimierung ist etwas Gutes. Wenn im Einklang mit den 
gebotenen Möglichkeiten die vorhandenen diagnostischen 
und therapeutischen Hilfsmittel genutzt werden ist sicher, dass 

mit dem Ausschluss von Risiken das Potenzial für bessere 
Chancen steigt und das zum Nutzen unserer Patienten. Die ge-
zielte Therapieorientierung und Therapieentscheidung trägt si-
cher zum gewünschten Therapieerfolg bei und bietet darüber 
hinaus ein hohes Maß an Prognose- und Rechtssicherheit.
Ihr 

Dr. Karl-Ludwig Ackermann
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2009

Qualitätszirkel Mittel-
franken
Termin: 28.01.2009, 
(18.00 Uhr) 

Thema: „Noch nicht be-

kannt“

Ort: Zahnärztehaus eafz, Lau-

fertorgraben 10, 90489 Nürn-

berg

Referent: Prof. Dr. G.-H. 

Nentwig

Qualitätszirkel Regens-
burg
Termin: 25.03.2009, 
(19.00 Uhr) 
Thema: „Noch nicht be-

kannt“

Ort: Sorat-Insel-Hotel, Alt-

stadtsalon, Müllerstr. 7, 93059 

Regensburg

Referent: Dr. S. Ries

TAGUNGSKALENDER 

254 TAGUNGSKALENDER / MEETINGS

Qualitätszirkel der DGI TAGUNGEN der DGI

Frühjahrsmeeting 
Stromberg 
Termin: 06.03.2009 
Thema: „3-D-Planung, mit 

Systemvorstellung und 

hands on Übungen verschie-

dener Anbieter“

Auskunft: www.dgi-ev.de

5. Gemeinschaftskon-
gress der DGI, ÖGI, SGI 
und IOFR, 13. Jahres-
tagung des BBI im 
 DGI e.V. 
Termin: 14.05. – 
16.05.2009
Thema: „Grenzen überwin-

den – gemeinsam handeln“

Ort: Maritim Hotel, Berlin

Auskunft: www.dgi-ev.de

3. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Hessen im 
DGI e.V., gemeinsam mit 
dem Landesverband 
Rheinland-Pfalz im  
DGI e.V.
Termin: 19.06. – 
20.06.2009
Thema: „Implantologie – 

Realität und Zukunfts- 

versionen“

Ort: Mainz

16. Sommersymposium 
des MVZI im DGI e.V.
Termin: 03.09. – 
05.09.2009
Ort: Dessau

Auskunft: www.dgi-ev.de

6. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern im 
DGI e.V.
Termin: 04.09. – 
06.09.2009 
Thema: „Möglichkeiten 

und Grenzen der zahnärzt-

lichen Chirurgie im Zeitalter 

der Implantologie“ 

Ort: Hotel Neptun, Rostock-

Warnemünde

Auskunft: www.dgi-ev.de

9. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Bayern im 
DGI e.V.
Termin: 16.10. – 
17.10.2009 
Ort: Regensburg

Auskunft: www.dgi-ev.de

8. Jahrestagung des Lan-
desverbandes Nieder-
sachsen im DGI e.V.
Termin: 30.10. – 
31.10.2009 
Ort: Hannover

Auskunft: www.dgi-ev.de

Weitere Informationen zur Zahnheilkunde sowie die ausführ-

lichen Autorenrichtlinien finden Sie im Internet unter www.

zahnheilkunde.de.

BILINGUALITÄT

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

Vergleich der Gesamtbau-

höhe der beiden Magnet-

systeme mit der höchsten 

initialen Retentionskraft 

[A – Magna Cap Maxi + 

Abutment Maxi, h = 6 mm; 

B – Magfit-IP BFN/IFN, h = 

2,8 mm] auf Straumann RN 

Implantaten.

Beitrag A. Boeckler et al., 

Seite 276

Erste Bohrung mit Perforation der Kortikalis: 

Registrierung der Knochenqualität. 

Beitrag H. Schliephake, Seite 265
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Termin: 10.01.2009 (Mün-
chen), 13.02.2009 (Han-
nover), 21.02.2009 
(Frankfurt)
(10.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Abrechnung im-

plantologischer Leistungen“

Referent: Dr. H. Otte, Prof. 

Dr. G. Dhom, Dr. G. Iglhaut

Kursgebühr: 355,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-Mitgl. / 

405,00 € zzgl. MwSt. für 

Nicht-Mitgl. / 290,00 € zzgl. 

MwSt. für ZMF von DGI-APW-

Mitgl. / 340,00 € zzgl. MwSt. 

für ZMF von DGI-APW-Mitgl.

Kurs-Nr.: SK1/09; SK2/09; SK 

3/09; 7 Fortbildungspunkte

Termin: 06.02. – 
07.02.2009
(Fr. ab 09.00 / Sa. bis 
18.00 Uhr)
Thema: „Humanpräparate-

kurs: Erlernen verschiedener 

Verfahren der Hart- und 

Weichgewebsaugementation 

sowie Implantation“

Referent: Prof. Dr. M. Yildi-

rim

Kursort: Aachen

Kursgebühr: 1.250,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-Mitgl. / 

1.350,00 € zzgl. MwSt. für 

Nicht-Mitgl.

Kurs-Nr.: 01/09; 18 Fortbil-

dungspunkte

Termin: 13.02. – 
14.02.2009
(Fr. ab 09.00 / Sa. bis 
15.00 Uhr)

Thema: „Problembewälti-

gung in der Implantologie – 

Risiken erkennen, Komplikatio-

nen behandeln, Probleme ver-

meiden“

Referent: Prof. Dr. Th. Wei-

scher, Prof. Dr. M. Augthun

Kursort: Essen

Kursgebühr: 710,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-Mitgl. / 

810,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-

Mitgl.

Kurs-Nr.: 02/09; 17 Fortbil-

dungspunkte

Termin: 14.02.2009
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Fit für die Wünsche 

des modernen Implantat-Pa-

tienten“

Referent: Dipl.-Biol. W. Her-

dicka

Kursort: München

Kursgebühr: 355,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-Mitgl. / 

405,00 € zzgl. MwSt. für 

Nicht-Mitgl. / 290,00 € zzgl. 

Mwst. für ZMF von DGI-APW-

Mitgl. / 340,00 € zzgl. MwSt. 

für Nicht-Mitgl. 

Kurs-Nr.: 03/09; 10 Fortbil-

dungspunkte

Termin: 28.02.2009
(9.30 – 17.30 Uhr)
Thema: „Erhaltungstherapie 

in der Implantatprothetik“

Referent: Dr. S. Rinke, B. 

Kampmann-Balfer, K. Rinke

Kursort: Hanau

Kursgebühr: 355,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-Mitgl. / 

405,00 € zzgl. MwSt. für 

Nicht-Mitgl. / 290,00 € zzgl. 

MwSt. für ZMF von DGI-APW-

Mitgl. / 340,00 € zzgl. MwSt. 

für ZMF von Nicht-Mitgl.

Kurs-Nr.: A1/09

Termin: 14.03.2009
(9.00 – 17.00 Uhr)
Thema: „Einsatz des Operati-

onsmikroskops im Rahmen der 

minimalinvasiven Implantolo-

gie“

Referent: Dr. B. Shakibaie-M.

Kursort: Rheda-Wiedenbrück

Kursgebühr: 455,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-Mitgl. / 

505,00 € zzgl. MwSt. für 

Nicht-Mitgl.

Kurs-Nr.: 05/09; 9 Fortbil-

dungspunkte

Termin: 20.03. – 
21.03.2009
(Fr. ab 14.30 / Sa. bis 
17.00 Uhr)
Thema: „Conscious Sedation 

for Implantology – Sedations-

verfahren in der Implantolo-

gie“

Referent: Dr. Dr. W. Jakobs

Kursort: Speicher

Kursgebühr: 710,00 € zzgl. 

MwSt. für DGI-APW-Mitgl. / 

810,00 € zzgl. MwSt. für Nicht-

Mitgl.

Kurs-Nr.: 06/09; 14 Fortbil-

dungspunkte

Continuum Compact  
Serien
Die Continuum Compact 
Serien zu den Themen: 
„Ästhetische Implantolo-
gie“, „Augmentation in 
der oralen Implantolo-
gie“ und „CAD/CAM-ge-
stützte Planung und Her-
stellung von Zahnersatz“ 
vertiefen in jeweils 3 bis 
4 Kurssegmenten Ihre 
Kenntnisse. Informieren 
Sie sich jetzt und sichern 
Sie sich Ihren Vorsprung. 

Kurse für Assistenz 
und Betreuung
Neu in das Programm 
aufgenommen sind Kurse 
für das Assistenzpersonal 
sowie für das Team! Diese 
finden Sie in unserer Bro-
schüre ab Seite 71.

Kursangebote
Weiter Kursangebote fin-
den Sie im Internet unter 
www.dgi-ev.de oder for-
dern Sie die ausführliche 
Programmbroschüre an. 
Anmeldeschluss ist je-
weils vier Wochen vor 
Kurstermin.

TAGUNGSKALENDER
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Retentionsverlust einer 

Suprakonstruktion mit re-

duzierter Aufbauhöhe. 

Das Abutment wurde vor 

der Wiederbefestigung 

der Krone mit einem Dia-

mantinstrument aufge- 

raut.

Beitrag S. Rinke et al., 

Seite 290

Titelseitenhinweis: 

Oben: Regio 21, vollkeramischer Implantat- 
aufbau, Zustand 14 Monate nach Augmen-
tation und Implantation.

Unten: Regio 21, zementierte Voll-
keramikkrone auf Vollkeramikaufbau.

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

Continuum Implantologie

Anmeldung/Auskunft: 
DGI-Sekretariat für Fortbil-
dung, Bismarckstr. 27, 
67059 Ludwigshafen,  
Tel.: 0621–68124451, Fax: 
0621–68124469, E-Mail:  
info@dgi-fortbildung.de
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Seit zehn Jahren das „Mädchen für alles“

Seit zehn Jahren gehört 
Daniela Winke, Hannover, 

zum Mitarbeiter-Team der DGI. Sie 
betreut das Sekretariat des DGI-
Schriftführers und kümmert sich 
um die Belange der Mitglieder. 

Seit zehn Jahren betreut Daniela Winke 
Mitglieder der DGI, Tagungen und 
Kongresse, Forschungsaufträge und 
Vorstandssitzungen. Humorvoll und 
ein wenig tiefstapelnd, aber dennoch 
selbstbewusst nennt sie sich selbst 
„Mädchen für alles“. Das mag sie an ih-
rem Beruf: er ist sehr abwechslungs-
reich. Aber auch das selbstbestimmte 
Arbeiten und die netten Kolleginnen 
und Kollegen bewegen die 36-jährige 
Großhandelskauffrau dazu, fast rund 
um die Uhr für die DGI verfügbar zu 
sein. „Am liebsten mag ich die Kon-
gressorganisation, obwohl und weil sie 
sehr stressig ist. Stress macht mir eben 
Spaß“, lacht die gebürtige Leipzigerin, 
die seit fast zwanzig Jahren in Hanno-
ver lebt. 

Die Sympathie, die Daniela Winke 
für ihre Kolleginnen hegt, beruht auf 
Gegenseitigkeit: „Sie ist absolut zuver-
lässig, schnell und hat ein Gedächtnis 
wie ein Elefant“ sagt Marion Becht vom 
DGI-Sekretariat für Fortbildung. 

Geschätzt wird im Kolleginnen-
Kreis auch der trockene Humor von Da-

niela Winke. Marion Becht: „Wir haben 
eigentlich täglich Spaß, weil trotz der 
vielen Arbeit und der manchmal 
schwierigen Situationen ein trockener 
Kommentar die Situation entspannt.“

Der Rundum-Einsatz von Danie-

la Winke ist nur möglich, weil sie vor sie-
ben Jahren ihr Büro zuhause eingerich-
tet hat. „Ein bisschen fehlt mir jetzt das 
Team, denn ich habe tolle Kolleginnen 
und komme mit allen gut aus“, sagt sie. 
„Aber dafür bin ich zuhause oft wesent-
lich effektiver und fast immer – mit-
unter auch abends und am Wochenende 
– telefonisch erreichbar“, kommentiert 
sie ihre Tätigkeit im Homeoffice. Auch 
für die Familie ist das optimal. Inzwi-
schen ist ihr Sohn Yves 17 Jahre alt, doch 
vor sieben Jahren freute sich der damals 
Zehnjährige, dass seine Mutter mittags 
zuhause war. Der einzige Nachteil: Die 
Arbeit macht sich zuhause breit. So ar-
beitet Daniela Winke offiziell 40 Stunden 
pro Woche, inoffiziell können es auch 
mal 80 sein. Doch das schreckt sie nicht 
ab: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, 
dass ich woanders noch einmal arbeiten 
möchte“, schwärmt die Organisations-
Allrounderin.

Das hätte sie sich vor zehn Jahren 
nicht träumen lassen, als sie an der 
Zahnklinik der Medizinischen Hoch-
schule Hannover als Urlaubsvertretung 
arbeitete. Als ihr Vertrag auslief bewarb 
sie sich auf einen Teilzeitjob bei Prof. Dr. 
Dr. Henning Schliephake, dem damals 
frisch gebackenen Schriftführer der 
DGI. Dieser warf sie dann auch prompt 
„ins kalte Wasser“. „Learning by doing“ 
lautete die Devise vom ersten Tag an. 

Mit dem Ärmelhochkrempeln 
hatte Daniela Winke schon damals kein 
Problem. Sie baute mit ihrem Chef in 
Hannover das Büro der DGI auf und stu-

dierte erst einmal sechs Monate lang je-
den Abend DGI-Ordner oder Computer-
handbücher anstelle ihrer bevorzugten 
Krimilektüre. 

„Unsere erste gemeinsame Bewäh-
rungsprobe war die Frühjahrstagung in 
Hannover vor acht Jahren“, erinnert sich 
Prof. Schliephake. „Damals hatten wir we-
niger als ein Drittel unserer heutigen Mit-
glieder. Bei dieser Veranstaltung, so der 
DGI-Pastpräsident weiter, „konnte man 
richtig sehen, was in Daniela Winke 
steckt. Sie war ständig ansprechbar, im-
mer informiert und als Schriftführer hatte 
ich eher das Gefühl, dass sie mich beschäf-
tigt und nicht ich sie.“ Daran scheint sich 
nicht viel geändert zu haben, vermutet 
Prof. Schliephake mit einem Augenzwin-
kern: „Auch heute noch hat Daniela Win-

ke ihre Schriftführer gut im Griff.“
Lob gibt es auch von DGI-Präsident 

Prof. Dr. Günter Dhom: „Daniela Winke 
macht einen guten Job und ist immer er-
reichbar.“

Damit die DGI und der damit ver-
bundene Stress nicht zum alleinigen Le-
bensinhalt werden, nimmt sich Daniela 

Winke jetzt wieder regelmäßig Zeit für 
private Freizeitgestaltung: sie radelt ger-
ne, geht spazieren, schwimmen und 
auch gerne mal mit ihrem Mann ge-
pflegt essen. Aber sie stellt sich auch 
selbst gern in die Küche und probiert 
neue Rezepte von Sterneköchen aus. 
Lieblingsessen hat sie keines, aber eines 
sollte jeder wissen, der Daniela Winke zu 
ihrem Jubiläum einladen möchte: sie 
mag keine Meeresfrüchte. 

      V. Neher, Münsing

 Für jeden ein herzliches Lächeln: Daniela Winke (rechts) mit ihrer Kolle-

gin Anja Caesar beim DGI-Kongress in Dresden 2006.

 Daniela Winke am DGI-Stand.

(Fotos: D. Knipping
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Neuer Tätigkeitsschwerpunkt Implantatprothetik und Zahntechnik

Seit April 2008 bietet die DGI 
ein neues Curriculum für Im-

plantatprothetik und Zahntech-
nik an, das sich an implantatpro-
thetisch arbeitende Zahnärzte so-
wie an implantologisch orientierte 
Zahntechniker richtet. Nun folgt – 
als zweiter Schritt – der entspre-
chende Tätigkeitsschwerpunkt. 

Wodurch zeichnet sich der neu 
etablierte DGI-Tätigkeitsschwer-
punkt Implantatprothetik und 
Zahntechnik aus?
Iglhaut: Im Prinzip durch den guten 
Ruf und die Bedeutung der DGI. Unse-

re Gesellschaft hat über zehn Jahre in 
der postgradualen curricularen Ausbil-
dung Maßstäbe gesetzt. Dies verleiht 
auch dem neuen Tätigkeitsschwer-
punkt Gewicht. Denn eine hochkaräti-
ge Fortbildung, die als Goldstandard 
angesehen gilt, ist dafür die Vorausset-
zung. 

Warum wurde dieser Tätigkeits-
schwerpunkt geschaffen?
Iglhaut: Das ist ein logischer Schritt, 
nach der Etablierung des Curriculums. 
Wir wollen jenen Kolleginnen und Kol-
legen, welche diese anspruchsvolle cur-
riculare Fortbildung durchlaufen, auch 
die Möglichkeit bieten, ihre Qualifikati-
on nach außen darzustellen. Dazu dient 
der Tätigkeitsschwerpunkt verbunden 
mit dem Markenzeichen DGI. 

Wie wird das neue Curriculum ge-
nerell angenommen?
Iglhaut: Das Angebot stößt auf großes 
Interesse. Die fünfte Kursserie, die im Ja-
nuar 2009 startet, ist ausgebucht und es 
laufen schon die ersten Anmeldungen 
für die sechste Kursserie ein. Auch das 
Interesse der Zahntechniker an einer 
solchen zertifizierenden curricularen 
Fortbildung ist groß. Qualität und Stan-
dard der DGI-Fortbildung überzeugen 
offensichtlich. Das freut uns natürlich 
sehr.

Was unterscheidet die Implantat-
prothetik von der normalen Pro-
thetik?
Iglhaut: Es gibt sehr viele technische 
Besonderheiten. So haben wir beispiels-
weise sehr viele Aufbauteile. Das kennen 
wir bei der klassischen Prothetik nicht. 
Da haben wir einen Zahn, der präpariert 
wird, und auf diesen Zahn kommt eine 
Krone oder ein Teil, das den Ersatz ver-
ankert. Bei einem Implantat geht es 
schon los nach dem Freilegen. Wir set-
zen Zahnfleischformer ein, später folgen 
verschiedene Abdruckpfosten. Meist 
wählen wir die offene Abdrucknahme, 
seltener die geschlossene. Hinzu kom-
men die verschiedenen Materialien: Ti-
tan, Goldlegierungen oder heute natür-
lich Keramiken. Auch die Herstellung 
der prothetischen Versorgung ändert 
sich. Dies alles gilt es, zu berücksichti-
gen.

Weitere Informationen:
www.dgi-ev.de 
oder
DGI-Sekretariat für Fortbildung 
Marion Becht
Bismarckstraße 27
67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21 / 68 12 44 – 51
info@dgi-fortbildung.de

B. Ritzert, Pöcking

Dr. Gerhard Iglhaut, Fortbildungsreferent  

der DGI. (Foto: D. Knipping)
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Diskussionsbeitrag zur Arbeit Gobrecht & Tetsch (ZZI 3/2008)

Mit großem Interesse habe ich in 
der aktuellen Ausgabe der ZZI den 

Beitrag mit dem Titel „Thermische und 
ablative Schäden auf Titan-Implantaten 
durch einen Er,Cr:YSGG Laser” von den 
Autoren Gobrecht und Tetsch gelesen.

Im Abschnitt „Diskussion“ formu-
lieren die Autoren eine kritische Stel-
lungnahme zu unserer Arbeit „Schwarz 
et al. J Periodontol 2006; 77: 1820– 
1827“.

Die hier aufgeführten Kritikpunkte 
zu unserer Publikation sind nicht zutref-
fend und lassen vermuten, dass die Au-
toren bei der Literaturrecherche nicht 
über die Originalpublikation verfügt ha-
ben. 

Nachfolgend möchte ich auf die 
wichtigsten Unstimmigkeiten einge-
hen:

Zitat Seite 207: „...gaben aber keine 

Angaben zum Arbeitsabstand und Arbeits-

winkel an.”

In unserer Publikation wird auf Sei-
te 1820 im Abschnitt „Materials and 
Methods“ klar beschrieben, dass die 
Anwendung der Faser im Kontaktmo-
dus und parallel zur Titanoberfläche er-
folgte. Weiterhin wird deutlich be-
schrieben, dass hier eine spezielle Faser 

mit axialem und radialem Strahlen-
gang untersucht wurde. Diese ist der-
zeit kommerziell noch nicht verfügbar 
und unterscheidet sich hinsichtlich 
Material, Strahlungsmuster, Dimension 
und der sich hieraus ergebenden Ener-
giedichte maßgeblich von der aktuell 
untersuchten Faser. 

Zitat Seite 209: „...dass eine Einstel-

lung von 0,5 bis 2,5 Watt und 20–25 Hz 

keinerlei Veränderungen auf Implantat-

oberflächen hinterlässt.“

Diese Angabe ist hinsichtlich der 
SEM Untersuchung korrekt (Seite 1823 – 
Results Part I – SEM Observation). Die 
Zellkulturuntersuchung deutete jedoch 
auf eine reduzierte Proliferationstendenz 
von SaOs-2 Osteoblasten bei Einstellun-
gen von 2.0 und 2.5 W hin. Obwohl diese 
Unterschiede im Vergleich zu niedrige-
ren Energieeinstellungen statistisch 
nicht signifikant waren, verdeutlichten 
wir im Abschnitt „Diskussion“ (Seite 
1826), dass womöglich eine Veränderung 
der chemischen Zusammensetzung im 
Bereich der Titanoxidschicht zu einer re-
duzierten Oberflächenspannung und so-
mit verminderten mitochondrialen Zell-
aktivität geführt haben könnte. Dieser 
Aspekt wurde durch die EDX Analyse in 

der vorliegenden Publikation teilweise 
bestätigt. 

Zitat Seite 209: „...eine Einstellung 

von 2 Watt und 25 Hz war geeignet, den 

Biofilm ausreichend zu beseitigen und die 

Biokompatibilität der Titanoberfläche wie-

derherzustellen.“

Diese Aussage möchte ich nur unter 
Verwendung der Schlussfolgerung unse-
rer Studie kommentieren, welche auch 
auf Grundlage einer Abstrakt-basierten 
Literaturanalyse von den Autoren klar 
hätte erfasst werden müssen:

„...it was concluded that even though 

an Er,Cr:YSGG laser exhibited a high effi-

ciency to remove plaque biofilms in an ener-

gy-dependent manner, it failed to re- 

establish the biocompatibility of contami-

nated titanium surfaces.“

Frank Schwarz

Priv.Doz. Dr.med.dent.

Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 

und Aufnahme

Westdeutsche Kieferklinik

Heinrich Heine Universität

Moorenstrasse 5

40225 Düsseldorf

Korrespondenzadresse:

Schlussbemerkung der Autoren Gobrecht & Tetsch

In der ZZI der Ausgabe 
3/2008:193–213 wird in der Ar-

beit „Thermische und ablative Schäden 
auf Titan-Implantaten durch einen 
Er,Cr:YSGG-Laser“ mit Laserparameter-
abhängigen Auswirkungen auf SLA-
Oberflächen im Abschnitt „Diskussion” 
eine kritische Stellungnahme zu der Ar-
beit „Schwarz et al. J Periodontol 
2006;77(11):1820–1827” abgegeben. 
Zwei dieser Kritikpunkte sind von 

Schwarz et al. in dem oben abgedruckten 
Beitrag diskutiert worden. Zu diesen Dis-
kussionsbemerkungen wollen wir wie 
folgt Stellung nehmen:
1. Zitat Seite 207: „…gaben aber keine An-

gaben zum Arbeitsabstand und Arbeitswin-

kel an.”

In der Publikation von Schwarz et al. 
wird auf Seite 1820 im Abschnitt „Mate-
rials and Methods” beschrieben, dass die 
Anwendung der Faser im Kontaktmodus 
und parallel zur Titanoberfläche erfolg-
te. Weiterhin wird beschrieben, dass 

hier eine spezielle Faser mit axialem und 
radialem Strahlengang untersucht wur-
de. Diese ist derzeit kommerziell noch 
nicht verfügbar und unterscheidet sich 
hinsichtlich des Materials, Strahlungs-
musters, der Dimension und der sich 
hieraus ergebenden Energiedichte maß-
geblich von der von Gobrecht und Tetsch 

untersuchten Faser. Dies könnte die Be-
gründung sein, warum Gobrecht und 
Tetsch deutliche, energieabhängige 
Oberflächenveränderungen auf Titan-
oberflächen gefunden haben, die sich 
bei der Verwendung der kommerziellen 
Laserfaser sowohl lichtmikroskopisch 
und auch rasterelektronenmikrosko-
pisch darstellen lassen. 
2. Zum Zitat Seite 209: „...dass eine Ein-

stellung von 0,5 bis 2,5 Watt und 20–25 Hz 

keinerlei Veränderungen auf Implantat-

oberflächen hinterlässt.“

Diese Angabe ist zwar hinsichtlich der 
rasterelektronenmikroskopischen Un-
tersuchung von Schwarz et al. korrekt, 

jedoch deuten die Zellkulturunter-
suchung auf eine reduzierte Proliferati-
onstendenz von SaOs-2 Osteoblasten 
bei Einstellungen von 2.0 und 2.5 Watt 
hin. Obwohl diese Unterschiede in der 
Arbeit von Schwarz et al. im Vergleich zu 
niedrigeren Energieeinstellungen statis-
tisch nicht signifikant waren, verdeut-
lichten die Autoren Schwarz et al. im Ab-
schnitt „Diskussion“ (Seite 1826), dass 
womöglich eine Veränderung der che-
mischen Zusammensetzung im Bereich 
der Titanoxidschicht zu einer reduzier-
ten Oberflächenspannung und somit 
verminderten mitochondrialen Zellakti-
vität geführt haben könnte. Dieser As-
pekt ist in der EDX Analyse von Gobrecht 

und Tetsch teilweise bestätigt worden.
Zur Abstract-basierten Literaturzusam-
menstellung Seite 209: Aus der Schluss-
folgerung der Studie von Schwarz et al. 
geht entgegen der Darstellung von Go-

brecht und Tetsch hervor, „dass, obwohl 

der Er, Cr:YSGG Laser energieabhängig eine 
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hohe Effizienz bei der Entfernung des initialen Plaque-Biofilms auf-

weist, es trotzdem zu keiner Wiederherstellung der Biokompatibilität 

der dekontaminierten Titanoberflächen kommt.“

Dr. Christian Gobrecht

Hauptstr. 98

33647 Bielefeld

E-Mail: info@gobrecht.de

Korrespondenzadresse:
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Khoury S.B., Thomas L., Walters J.D., Sheridan J.F., Leblebi-
cioglu B.

Frühe Wundheilung nach transgingivaler Implantat-
insertion mit und ohne Antibiotikaprophylaxe: eine 
Pilotstudie

Early wound healing following one-stage dental implant placement 

with and without antibiotic prophylaxis: a pilot study

J Periodontol 2008;79:1904–1912

Studientyp
Kontrollierte, prospektive Beobachtungsstudie.
Patienten und Implantate
30 Patienten mit geplanter implantatgetragener Einzelzahn-
versorgung ohne Zeichen von Parodontitis oder Gingivitis un-
abhängig von der Lokalisation Kiefer.
Studiengruppen
Bei der Hälfte der Patienten wurde (nicht randomisiert) 2 g 
Amoxicillin präoperativ und dann für eine Woche 500 mg drei-
mal täglich verabreicht. Die andere Gruppe erhielt kein Anti-
biotikum. Es erfolgte die Insertion von einem Implantat unter 
klassischer Lappenbildung. Die Nähte wurden für eine Woche 
belassen. 
Nur 20 der Patienten haben die Studie nach Protokoll beendet. 
Die übrigen wurden wegen subgingivaler Einheilung, Kno-
chenaugmentation oder Recall Problemen nicht protokoll-
gemäß untersucht. Es wurden zwei verschiedene Implantatty-
pen verwendet.
Zielkriterien
• Plaque Index, Gingivalindex
• Menge der periimplantären Sulcus-Flüssigkeit
•  IL-1ß und IL-8 Konzentration in der periimplantären Sulcus-

Flüssigkeit
•  Amoxicillinspiegel im Plasma und der Sulcus-Flüssigkeit
Wesentliche Ergebnisse
Die Menge der periimplantären Sulcus-Flüssigkeit war post 
operativ leicht erhöht. IL-1ß und IL-8 waren nach einer Woche 
erhöht; dabei bestand kein Unterschied zwischen der Gruppe 
mit und der ohne Antibiotika. Amoxicillin war in der Sulcus-
flüssigkeit im Gegensatz zum Plasma nicht nachweisbar.
Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass die Antibiotika Prophylaxe über-
dacht werden sollte.
Beurteilung
In dieser Pilotstudie wird ein innovativer Studienansatz darge-
stellt, der das noch wenig untersuchte Feld der Weichgewebs-
heilung untersucht. Fraglich ist, ob die Surrogatparameter IL 1 
und IL 8 geeignet sind, Antibiotikaeffekte darzustellen oder ei-
ne Aussage zur Osseointegration vorauszusagen. Daneben fin-
den sich inhomogene Gruppen mit zwei unterschiedlichen 
Implantattypen, die auch unterschiedliche Weichgewebssitua-
tionen bedingen. Die Rolle cervicaler Antibiotikakonzentratio-
nen wurde bisher nicht untersucht.
Damit handelt es sich um eine interessante Pilotstudie aus de-
ren Ergebnis man keine Rückschlüsse auf eine Antibiotikapro-
phylaxe ziehen sollte. Dazu wird man Daten randomisierter 
Studie mit „harten“ Zielkriterien benötigen.

Hälg G.A., Schmid J., Hämmerle C.H.

Veränderung der Knochenhöhe an Implantaten mit 
festsitzendem Zahnersatz mit oder ohne Extension
Bone level changes at implants supporting crowns or fixed partial 

dentures with or without cantilevers

Clin Oral Implants Res 2008;19:983–990

Studientyp
Fall-Kontroll Studie.
Patienten und Implantate
Patienten mit verkürzter Zahnreihe im Ober- oder Unterkiefer, 
die mit festsitzendem Zahnersatz auf einem oder zwei Implan-
taten versorgt sind. Alle Implantate sind transgingivale Strau-
mann standard Implantate, die seit mehr als drei Jahren pro-
thetisch versorgt sind. 
Studiengruppen
Testgruppe: 27 Patenten mit Freiendbrücke (zwölf mesial, 15 
distal; acht davon Einzelkronen mit Extensionsglied). 
Kontrollgruppe: 27 Patienten mit konventionellem festsitzen-
dem Ersatz (22 Einzelkronen auf einem Implantat, fünf Versor-
gungen auf zwei Implantaten). 
Zielkriterien
• Periimplantärer Knochenverlust
• Technische Komplikationen
Wesentliche Ergebnisse
Der periimplantäre Knochenabbau betrug in der Testgruppe 
0,2 mm und in der Kontrollgruppe 0,1 mm ohne signifikanten 
Unterschied. Dabei wiesen Einzelimplantate mit einem Exten-
sionsglied mit 0,1 mm keinen erhöhten Knochenabbau auf. In 
der Testgruppe traten fünf kleinere Komplikationen auf; in der 
Kontrollgruppe keine. Zwei Implantate in der Testgruppe und 
eines in der Kontrollgruppe wiesen Frakturen auf. 
Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass die Implantate mit Extensionsbrü-
cken keinen höheren Knochenabbau aufweisen, als konventio-
nell versorgte. Auch wenn sich eine höhere Rate technischer 
Komplikationen bei Extensionsbrücken findet, halten die Au-
toren die Extensionsversorgung für eine sinnvolle Alternative 
zur konventionellen Versorgung.
Beurteilung
Auch in dieser Studie wurden Surrogatparameter verwendet. So 
kann der Knochenabbau nur einen Hinweis auf die mögliche 
Implantatprognose geben. Insbesondere wird ein heterogenes 
Kollektiv an Versorgungstypen (Einzelzahn/Brücken) und 
Knochenqualitäten (Unter-/Oberkiefer) untersucht. Dies 
schränkt die Interpretation sehr ein. Interessant ist der Ansatz 
biologische und technische Komplikationen zu trennen. Die-
ser Auswertungsansatz ergibt eine auffallende Rate technischer 
Komplikationen in der Gruppe mit Freiendbrücken. Kritisch ist 
die weitreichende Schlussfolgerung für die Versorgung mit 
Freiendbrücken, die die Autoren auf der Basis dieser Daten 
schließen. 
Studien mit Surrogatparametern als Zielkriterien sind dem-
nach durchaus aussagekräftig und klinisch interessant. Sie soll-
ten jedoch deutlich vorsichtiger interpretiert werden als die 
Daten einer klinischen Studie. 

B. Al-Nawas, Mainz
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H. Schliephake1 

Das Risikopotenzial endokrinologischer 
Veränderungen für den Implantaterfolg 
– Eine Übersicht

Die vorliegende Arbeit bietet eine Übersicht über das 
Risikopotenzial endokrinologischer Veränderungen für 

den Implantaterfolg. Dabei lag der Fokus auf den Zuständen, 
bei denen eine Interferenz mit dem Knochenstoffwechsel 
vermutet werden kann. Die postmenopausale Osteoprose 
hat einen individuell sehr variablen Einfluss auf die Knochen-
qualität im Ober- und Unterkiefer, die kaum mit den DEXA-
Werten der Diagnosestellung korreliert. Entscheidend für das 
Management ist daher die lokal im Rahmen der Implantation 
erfassbare Knochenqualität, an die die Präparationstechnik 
angepasst werden muss. 
Bei einer chronischen Cortisonmedikation > 5 mg Prednison 
über mehr als drei Monate muss mit einer Induktion osteo-
porotischer Bedingungen gerechnet werden. Über das kli-
nische Management von Implantatpatienten mit chronischer 
Cortisonmedikation liegen nur anekdotische Angaben mit 
überwiegend positiven Erfahrungen vor. Empfehlenswert er-
scheint ein Management wie bei postmenopausaler Osteo-
porose. 
Beim Diabetes mellitus liegt eine komplexe Störung des Kno-
chenstoffwechsels durch chronisch erhöhte Blutzuckerwerte 
vor. Im klinischen Alltag scheint die Prognose von Implanta-
ten bei Patienten mit Diabetes mellitus mit der Infektionspro-
phylaxe durch lokale Desinfektion und orale Antibiose kon-
trollierbar zu sein. Wichtig ist zusätzlich die Überprüfung der 
Wirkung der anti-diabetischen Medikation durch Kontrolle 
des HbA1c-Spiegels.

265ÜBERSICHT

The risk potential of endocrine conditions for im-
plant outcome – an overview

This article offers an overview of the risk potential of endo-
crine conditions for implant outcome. The focus was on con-
ditions suspected of interfering with bone metabolism. Post-
menopausal osteoporosis has an individually very variable in-
fluence on bone quality in the maxilla and mandible, and 
this correlated poorly with the DEXA results used in making 
the diagnosis. What is crucial for management is therefore 
bone quality as assessed at implantation and the techniques 
used for preparation must be adapted to this. 
In the case of chronic steroid medication > 5 mg prednisone 
daily for more than three months, induction of an osteopo-
rotic state must be expected. There are only anecdotal re-
ports on the clinical management of implant patients on 
long-term steroid medication, but the experience has been 
predominantly positive. Management as in postmenopausal 
osteoporosis appears to be advisable. 
In diabetes mellitus there is a complex disturbance of bone 
metabolism due to chronically raised blood sugar levels. In 
routine clinical practice, the prognosis of implants in patients 
with diabetes mellitus appears to be controllable with infec-
tion prophylaxis by means of local disinfection and oral anti-
biotics. It is also important to check the effectiveness of anti-
diabetic medication by monitoring the HbA1c level.

1 Kli-
nik 
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Einleitung

Die periimplantäre Knochenregeneration und die Stabilität des 
periimplantären Knochenniveaus sind wesentliche Vorausset-
zungen für den dauerhaften Erfolg enossaler Implantate. Die 
Heilungsfähigkeit der lokalen Hart- und Weichgewebe kann je-
doch durch Erkrankungen beeinflusst werden, die den gesam-
ten Körperstoffwechsel betreffen und sich im keimbeladenen 
Milieu der Mundhöhle nachteilig für die knöcherne Integrati-
on der Implantate auswirken. Insbesondere die Homöostase 
des Knochenstoffwechsels steht dabei im Mittelpunkt des Inte-
resses, da sie durch Verminderung der Knochenqualität einer-
seits die Voraussetzungen für die primär stabile Verankerung 
eines Implantates negativ beeinflussen und andererseits die Fä-
higkeit der für die langfristige Verankerung erforderlichen peri-
implantären Knochenneubildung vermindern kann. 

Erkrankungen, die den Knochenstoffwechsel betreffen 
können, wurden deshalb vor allem in den frühen Jahren als 
Kontraindikationen angesehen [23], um das Misserfolgsrisiko 
der noch jungen Behandlungsmethode so gering wie möglich 
zu halten. Die Tatsache, dass die Implantologie ihre grundsätz-
liche Erfolgssicherheit seit vielen Jahren unter Beweis gestellt 
hat, hat verständlicherweise das Interesse geweckt, auch den 
Patientenkollektiven eine Therapieoption zu bieten, die bis-
lang als Risikoklientel galten. Die Zahl der endokrinologischen 
Erkrankungen und Veränderungen, die sich auf den Knochen-
stoffwechsel des Körpers auswirken können ist groß. Allerdings 
ist ein Großteil dieser Zustände relativ selten, so dass ein Bezug 
zur Implantologie bisher nicht untersucht oder vornehmlich 
spekulativ ist. Für einige Erkrankungen, von denen größere 
Gruppen von Patienten betroffen sind, existieren jedoch prä-
klinische und klinische Daten. Diese Erkrankungen betreffen 
den Knochenstoffwechsel einerseits durch direkte Einwirkung 
auf osteoblastärer oder osteoklastärer Ebene, wie die Osteopo-
rose oder der Diabetes mellitus oder sie bewirken indirekt 
durch die Einnahme von Medikamenten eine Veränderung des 
Knochenstoffwechsels, wie im Fall der Medikation mit Gluko-
kortikoiden. Auch wenn im Sinn evidenzbasierter Empfehlun-
gen keine Ergebnisse kontrollierter Studien vorliegen, so bieten 
die existierenden Daten doch eine Basis, auf der eine vorläufige 
Einschätzung des Risikopotenzials möglich ist. Ziel der vorlie-
genden Arbeit ist es daher, anhand der Ergebnisse präklinischer 
und klinischer Studien den Einfluss der Osteoporose, des Dia-
betes mellitus und der Glukokortkoidmedikation auf das Risi-
ko enossaler dentaler Implantate zu beurteilen. 

Osteoporose

Osteoporose bezeichnet einen Zustand verminderter Knochen-
dichte bei erhaltenem Mineralisationsgrad [17]. Dies bedeutet, 
dass die Strukturelemente des Knochens (vor allem die Trabe-
kel der Spongiosa) zwar normal mineralisiert sind, aber an Zahl 
und Größe abnehmen und dass auch die Kortikalis an Dicke 
verliert. Die Abnahme der Knochendichte wird radiologisch 
bestimmt durch dual energy x-ray absorptiometry (DEXA). Die 
resultierenden DEXA-Werte werden auf den Durchschnitts-
wert einer Normalpopulation bezogen und die Abweichung 
des gemessenen DEXA-Wertes vom Mittelwert nach unten in 
Standardabweichungen ausgedrückt. Minderungen der Kno-

Introduction

Peri-implant bone regeneration and the stability of the peri-
implant bone level are essential requirements for the long-term 
success of endosteal implants. However, the healing capacity of 
the local hard and soft tissue can be influenced by diseases that 
affect overall bone metabolism and have a detrimental effect 
on the bony integration of the implants in the germ-laden mi-
lieu of the oral cavity. The focus of interest is particularly on 
bone metabolism homeostasis, as this can have a negative in-
fluence on the requirements for primary stable anchorage of an 
implant due to the reduction in bone quality; on the other 
hand, it can also diminish the capacity for formation of  
new peri-implant bone, which is necessary for long-term an-
chorage. 

Diseases that can affect bone metabolism were therefore 
regarded as contraindications, especially in the early years 
[23], in order to keep the risk of failure of this still new treat-
ment method as low as possible. The fact that implantology 
has for many years proven that there is a fundamental pro-
spect of success has understandably awakened interest in of-
fering this treatment option even to patients who were  
hitherto regarded as a risk clientele. The number of endocrine 
diseases and changes that can affect the body’s bone metabo-
lism is large. The majority of these conditions are relatively 
rare so that a reference to implantology has not been investi-
gated hitherto or is largely speculative. However, there are 
preclinical and clinical data for a few diseases which affect lar-
ger groups of patients. These diseases affect bone metabolism 
either by a direct effect at osteoblast or osteoclast level, such 
as osteoporosis or diabetes mellitus, or they affect bone meta-
bolism indirectly through the use of medications, as in the ca-
se of medication with glucocorticoids. Even though there are 
no results of controlled studies that might provide evidence-
based recommendations, the existing data still offer a basis 
for a provisional assessment of the risk potential. The aim of 
the present study is therefore to assess the influence of osteo-
porosis, diabetes mellitus and glucocorticoid medication on 
the risk of endosteal dental implants using the results of pre-
clinical and clinical studies. 

Osteoporosis

Osteoporosis is the name for a condition of reduced bone den-
sity in which the degree of mineralisation is preserved [17]. 
This means that the structural elements of the bone (especially 
the trabeculae of cancellous bone) are normally mineralised 
but their number and size are reduced and the thickness of the 
cortex is also reduced. The reduction in bone density is deter-
mined radiologically by dual energy x-ray absorptiometry 
(DEXA). The resulting DEXA values refer to the average value of 
a normal population and the difference of the measured DEXA 
value below the mean is expressed in standard deviations. Re-
ductions of bone density up to one standard deviation are re-
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chendichte bis zu einer Standardabwei-
chung werden als Normalvariation an-
gesehen, Abweichung um weitere 1,5 
Standardabweichungen nach unten 
werden als Osteopenie bezeichnet. Erst 
Minderungen um mehr als 2,5 Stan-
dardabweichungen gegenüber dem Mit-
telwert der Referenzpopulation werden 
als Osteoporose definiert (Abb. 1). Die 
Ursachen für das Auftreten der Osteopo-
rose sind vielfältig. Dabei wird zwischen 
primärer und sekundärer Osteoporose 
unterschieden (Abb. 2). Während letzte-
re aus einer Vielzahl von Störungen des 
Kalziumstoffwechsels durch die Einnah-
me von Medikamenten, Malabsorption, 
Malnutrition sowie renalen oder meta-
bolischen Erkrankungen resultiert, ent-
steht die erstere neben altersbedingten 
oder idiopathischen Formen in der 
überwiegenden Zahl der Fälle im Rah-
men der Menopause. Hier kommt es 
durch das Erlöschen der Ovarfunktion 
zu einem Mangel an Östrogen, das auch eine Knochen-aufbau-
ende Funktion vor allem im Hinblick auf die Knochenmatrix-
bildung hat. Das Fehlen osteoanaboler Impulse im Gleichge-
wicht zwischen Knochenaufbau und -abbau führt zu einem 
Überwiegen der osteoklastischen Aktivität und damit zu einer 
Minderung der Knochendichte. Die Veränderungen der Kno-
chendichte betreffen vor allem das Stammskelett und die  
Extremitätenknochen, allerdings kann auch der Knochen des 
Unterkiefers durch Abnahme der Knochenmasse und Min-
derung der Knochendichte involviert sein [20]. Histologische 
Befunde weisen darauf hin, dass feingewebliche Parameter wie 
Markfibrose und aktive Resorptionsareale auf der Trabekelober-
fläche vermehrt auftreten, während die Osteoidbildung und 
Knochenfläche vermindert sind [3]. Auch longitudinale Ver-
änderungen sowohl im Hinblick auf die Alveolarfortsatzhöhe 
als auch die krestale und subkrestale Knochendichte sind bei 
osteoporotischen Patienten als ausgeprägter beschrieben wor-
den als bei Patienten mit physiologischen DEXA Werten [33]. 

Die Auswirkungen eines Östrogenmangels auf die knö-
cherne Verankerung sind präklinisch anhand der Knochen-
kontaktrate eingesetzter Implantate und klinisch durch Ana-
lyse der Verlustrate untersucht worden. Präklinisch konnte 
im Nagermodell gezeigt werden, dass bei fehlendem Einfluss 
des Östrogens durch Ovarektomie bei der Implantateinhei-
lung eine signifikante Minderung des Knochen-Implantat-
Kontaktes resultierte [32]. Dabei war die Abnahme des Kno-
chenkontaktes vor allem auf die spongiösen Anteile des peri-
implantären Knochens beschränkt, während im Bereich der 
Kortikalis kein signifikanter Unterschied feststellbar war [12]. 
Im klinischen Bereich liegen nur wenige und zum Teil wider-
sprüchliche Ergebnisse des Einflusses des Östrogenmangels 
auf die Implantatprognose aus retrospektiven Analysen und 
retrospektiven Fallkontrollstudien vor. So wird bei post-
menopausalen Frauen eine relativ hohe Verlustrate von Im-
plantaten im Oberkiefer beschrieben gegenüber Patientinnen 
vor der Menopause, Patientinnen mit Östrogenersatztherapie 
und männlichen Kontrollpatienten [5]. Andere retrospektive 

Abbildung 1 Darstellung einer Normalverteilung von DEXA-Werten und der Grenzen zur 

 Osteopenie und Osteoporose.

Figure 1 Illustration of the normal distribution of DEXA values and the boundaries with  

osteopenia and osteoporosis. (Abb. 1-4: H. Schliephake)

garded as a normal variation, and a deviation downward by a 
further 1.5 standard deviations is called osteopenia. Only re-
ductions of more than 2.5 standard deviations compared to the 
mean of the reference population are defined as osteoporosis 
(Fig. 1). The causes of osteoporosis are varied. A distinction is 
made between primary and secondary osteoporosis (Fig. 2). 
Whereas the latter results from a variety of disorders of calcium 
metabolism due to medications, malabsorption, malnutrition 
and renal or metabolic diseases, the majority of cases of the 
former, apart from age-related or idiopathic forms, occur as 
part of menopause. The cessation of ovarian function leads to 
a deficiency of oestrogen, which also has a function in building 
up bone, especially with regard to production of bone matrix. 
The absence of osteo-anabolic impulses in the equilibrium be-
tween bone production and degradation leads to a predomi-
nance of osteoclast activity and thus to a reduction of bone 
density. The changes in bone density particularly affect the 
axial skeleton and the bones of the extremities though the 
mandible can also be involved by the drop in bone mass and re-
duction in bone density [20]. Histological studies indicate that 
parameters such as marrow fibrosis and areas of active resorp-
tion on the surface of the trabeculae are increased while osteoid 
production and bone area are diminished [3]. Longitudinal 
changes with regard both to the height of the alveolar process 
and crestal and subcrestal bone density have been described as 
being more marked in osteoporosis patients than in patients 
with physiological DEXA values [33]. 

The effects of oestrogen deficiency on bony anchorage 
have been investigated preclinically using the bone contact 
rate of inserted implants and clinically by analysis of the rate of 
loss. It was shown preclinically in the rodent model that there 
was a significant reduction in bone-implant contact during im-
plant healing when the influence of oestrogen is absent due to 
ovariectomy [32]. The reduction in bone contact was limited 
especially to the cancellous parts of the peri-implant bone, 
whereas no significant difference was found in the region of 
the cortex [12]. In the clinical area, there are only a few results 
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Osteoporose
Osteoporosis➡➡

Nach: Beikler & Flemming Crit Rev Oral Biol Med 2003; 14: 305-316

Abbildung 2 Systematik der Osteoporoseformen (nach Beikler & Flemming 2003).

Figure 2 Systematic list of forms of osteoporosis (from Beikler & Flemming 2003).
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Primäre Osteo- po-
rose 
Primary osteoporosis
1. Typ/Type I
Postmenopausal/Postmenopausal

2. Typ/Type II
Altersbedingt/Age-related

3. Typ/Type III
Idiopathisch/Idiopathic

Sekundäre Osteoporose 
Secundary osteoporosis
Osteogenesis imperfecta tarda/ 
Osteogenesis imperfecta tarda
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus
Chronischer Alkoholismus/Chronic alcoholism
Chronische Heparintherapyie/Chronic heparin therapy
Antikonvulsive Medikation/Anticonvulsant medication
Homozysteinurie/Homocystinuria
Malabsorption/Malabsorption
Immobilisation/Immobilisation
COLD/COLD
Leberzirrhose/Hepatic cirrhosis
Hypogonadismus/Hypogonadism
Acidose/Renal acidosis
Cushing/Cushing’s disease
Marfan Syndrom/Marfan syndrome
Morquio Syndrom/Morquio syndrome
Werner Syndrom/Werner syndrome
Mastocytose/Mastocytosis
1,25-OH vitamin D Mangel/1,25-OH vitamin D deficiency
Plasmocytom/Plasmacytoma

Analysen sehen keinen Zusammenhang mit dem Auftreten 
der Menopause, sondern mit einem gleichzeitig bestehenden 
Nikotinkonsum [25]. 

Als diagnostisches Hilfsmittel für die Identifikation von Pa-
tienten mit osteoporotischen Veränderungen im Kieferbereich 
wird die Bestimmung der kaudalen Kortikalisdicke des Unter-
kiefers beschrieben. Allerdings weist dieses Verfahren mit 51 % 
bis 54 % eine zu geringe Sensitivität auf, um entsprechende Pa-
tienten sicher identifizieren zu können [22]. Auch die von Pa-
tientinnen häufig mitgebrachten Resultate einer DEXA-Mes-
sung sind zur Bestimmung eines erhöhten Implantatverlustri-
sikos nicht geeignet [7]. Als wesentlich aussagekräftigerer Para-
meter hat sich dagegen die lokale Knochenqualität gezeigt, wie 
sie während der Implantation bestimmt wird [7]. Eine präope-
rative radiologische Bestimmung dieser bekannten, in vier 
Qualitätsstufen eingeteilten Knochenqualität [23, 26] im CT 
oder DVT anhand der Dichtewerte (Hounsfield Einheiten, HU) 
hat sich bedauerlicherweise trotz relativ klarer Unterschiede 
der einzelnen Qualitäten in den Mittelwerten [30] dennoch als 
unsicher für die Beurteilung des Einzelfalls herausgestellt, da 
vor allem für die prognostisch ungünstige Kategorie D4 im in-
dividuellen Fall keine ausreichende Abgrenzung mit Hilfe der 
HU möglich war [4, 37]. Eine Identifikation von Patienten mit 

from retrospective analyses and retrospective case control 
studies on the influence of oestrogen deficiency on implant 
prognosis, and some of these are conflicting. A relatively high 
rate of implant loss in the maxilla is described in postmeno-
pausal women compared with premenopausal patients, pa-
tients on oestrogen replacement therapy and male control pa-
tients [5]. Other retrospective analyses see no association with 
menopause but rather with simultaneous nicotine consump-
tion [25]. 

A diagnostic aid that has been described for identifying pa-
tients with osteoporotic changes in the jaw area is deter-
mination of the caudal cortical thickness of the mandible. 
However, at 51 % to 54 % the sensitivity of this method is too 
low to allow identification of such patients with certainty [22]. 
The patients often bring along the results of a DEXA scan but 
these are not suitable for determining whether there is an in-
creased risk of implant loss [7]. A much more reliable parameter 
has proven to be local bone quality, as determined during the 
implantation [7]. Preoperative radiologic determination of this 
known bone quality, which is classified into four stages [23, 26] 
on CT or DVT using Hounsfield units (HU), has regrettably 
proven to be uncertain for assessing individual cases despite 
relatively clear differences in the means of the individual 
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qualities [30], since adequate classification of individual cases 
using HU was not possible especially for the prognostically un-
favourable D4 category [4, 37]. Identification of patients with 
diminished bone density in the implantation region is there-
fore only possible at operation in many cases. 

For the management of these patients, this means that unfa-
vourable local conditions must be anticipated when the DEXA 
values are known to be critical, indicating osteoporosis. How-
ever, since these patients cannot be identified with certainty pre-
operatively without unacceptable diagnostic expense, intra- 
operative assessment of bone quality by means of resistance to 
drilling acquires great importance. If critically diminished bone 
quality is found at operation, the insertion protocol must be 
modified, for instance by omitting thread tapping and under-
preparation or non-ablative preparation in order to allow for the 
low strength of the bone. When non-ablative preparation tech-
niques are used (Fig. 3a-c) it has been shown experimentally that 
it was possible to increase the bone contact rate of the implants 
significantly, especially in the first weeks following insertion 
[29]. When attention is paid to the local bone condition, which 
can be affected by osteoporotic changes in various ways, there is 
no contraindication for patients with osteoporosis [6]. However, 
osteoporosis is a potential risk factor that must be taken into  
account by modification of the treatment strategy [11].

Glucocorticoid medication

Glucocorticoids are used to suppress the immune response and as 
anti-inflammatory medication in numerous diseases with an 
autoimmune component such as rheumatoid arthritis, chronic 
asthma and Crohn’s disease; they are also used for immunosup-
pression following organ transplantation. In the body’s meta- 
bolism, they redirect protein synthesis towards gluconeogenesis. 
This negative balance in protein production affects bone meta- 
bolism too as the maturation of bone progenitor cells, differenti-
ation of osteoblasts and collagen synthesis are reduced. Fur-
thermore, calcium absorption in the intestine and tubular reab-
sorption of calcium in the kidney are reduced under the effect of 
glucocorticoids. Glucocorticoids intervene in the homeostasis of 
bone metabolism not only by reducing bone synthesis but also by 
promoting osteoclast activity. Osteoclasts are activated by RANK 

Abbildung 3b Erste Bohrung mit Per- 

foration der Kortikalis: Registrierung der  

Knochenqualität.

Figure 3b First drilling with perforation 

 of the cortex: recording of bone quality.

Abbildung 3a Aufbereitung eines weichen 

Regenerates in einer Extraktionsalveole mit 

einem Osteotom.

Figure 3a Preparation of soft regenerative 

tissue in an extraction socket with an osteo-

tome.

verminderter Knochendichte im Implantationsgebiet ist daher 
in vielen Fällen erst intraoperativ möglich. 

Für das Management dieser Patienten bedeutet dies, dass 
bei bekannten kritischen DEXA-Werten im Sinne einer Osteo-
porose mit dem Vorliegen von ungünstigen lokalen Bedingun-
gen gerechnet werden muss. Da diese präoperativ mit vertret-
barem Aufwand diagnostisch allerdings nicht sicher identifi-
zierbar sind, erlangt die intraoperative Registrierung der Kno-
chenqualität anhand des Bohrwiderstandes große Bedeutung. 
Wird intraoperativ eine kritisch verminderte Knochenqualität 
gefunden, muss das Insertionsprotokoll durch etwaiges Weg-
lassen des Gewindevorschnittes und untermaßiges oder non-
ablatives Aufbereiten modifiziert werden, um der geringen Fes-
tigkeit des Lagerknochens Rechnung zu tragen. Bei der Anwen-
dung non-ablativer Aufbereitungstechniken (Abb. 3a-c) hat 
sich experimentell zeigen lassen, dass die Knochenkontaktrate 
der Implantate vor allem in den ersten Wochen nach Insertion 
signifikant gesteigert werden konnte [29]. Bei Beachtung der 
lokalen Knochenverhältnisse, die von osteoporotischen Ver-
hältnissen in variabler Weise individuell betroffen sein kön-
nen, besteht daher für Patienten mit Osteoporose keine Kont-
raindikation [6]. Die Osteoporose ist allerdings ein potenzieller 
Risikofaktor, dem durch Modifikation in der Behandlungsstra-
tegie Rechnung getragen werden muss [11].

Glukokortikoidmedikation

Glukokortikoide werden zur Unterdrückung der Immunant-
wort und als antiphlogistische Medikation bei zahlreichen Er-
krankungen mit autoimmunologischer Komponente wie 
rheumatoider Arthritis, chronischem Asthma und M. Crohn 
sowie im Rahmen der Immunsuppression nach Organtrans-
plantation eingesetzt. Im Stoffwechsel des Körpers führen sie 
zu einer Umsteuerung der Proteinsynthese in Richtung Glu-
koneogenese. Diese Negativbilanz im Proteinaufbau betrifft 
auch den Knochenstoffwechsel, indem die Ausreifung von 
Osteoprogenitorzellen, die Differenzierung von Osteoblasten 
und die Kollagensynthese reduziert werden. Darüber hinaus 
werden unter der Wirkung der Glukokortikoide die Kalzium-
absorption im Darm und die tubuläre Reabsorption von Kalzi-
um in der Niere vermindert. Glukokortikoide greifen aber 

Abbildung 3c Fortsetzung der Präparation 

non-ablativ mit Hilfe der Osteotome mit auf-

steigendem Durchmesser.

Figure 3c Continuation of non-ablative 

preparation using osteotomes of increasing 

diameter.
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nicht nur durch Minderung der Synthe-
seleistung in die Homöostase des Kno-
chenstoffwechsels ein, sondern auch 
durch Förderung der Osteoklastentätig-
keit. Osteoklasten werden durch RANK-
Rezeptoren auf ihrer Oberfläche akti-
viert. Das Molekül, das an diese Rezep-
toren bindet, heißt RANK-Ligand 
(RANKL) und wird von Osteoblasten ge-
bildet (Abb. 4). Gleichzeitig bilden die 
Osteoblasten ein Molekül, das das 
RANKL-Molekül hemmt, das Osteopro-
tegerin (OPG). Die Synthese dieses die 
Osteoklastenaktivität hemmenden 
OPG wird durch Glukokortokoidmedi-
kation ebenfalls herunterreguliert [39], 
so dass ein verstärkter Knochenabbau 
resultiert. Diese Kortikoid-induzierte 
Osteoporose hat sich experimentell 
nach Gabe von Cortison radiologisch in 
einer Minderung der Knochendichte 
und histologisch durch Reduktion der 
Mineralisationsfläche nachweisen lassen [2]. Auch die me-
chanische Festigkeit des Knochens war nach Gabe von Gluko-
kortiokoiden im Nagermodell signifikant reduziert [16].

Im Hinblick auf die Einheilung enossaler Implantate wei-
sen In-vitro-Daten darauf hin, dass die Adhäsionsfähigkeit von 
Osteoblasten an Materialoberflächen durch Kortisongabe ver-
mindert wird [9]. Präklinisch hat sich im Nagermodell zeigen 
lassen, dass die Gabe von Kortikoiden zu einer Reduktion des 
Knochenimplantatkontaktes geführt hat, dass aber der Zeit-
punkt der Kortikoidgabe einen wesentlichen Einfluss auf die-
sen Effekt hat [18]. Zwar waren in dieser Untersuchung sowohl 
die präoperative (zwei Wochen präop.) als auch die intra- und 
postoperative (vier Wochen postop.) Gabe mit einer Reduktion 
verbunden; signifikant vermindert waren die Werte aber nur 
bei präoperativer Gabe. Klinische Daten zum Einfluss von Glu-
kokortikoiden auf den Implantaterfolg liegen nur in anekdoti-
scher Form als Einzelfallberichte oder Reviews allgemeiner 
Wirkungen vor [10, 13, 38]. 

Für den klinischen Alltag bleibt also die Frage nach der 
Wirkung der Glukokortikoide und dem Management der Pa-
tienten offen, auch wenn die berichteten Erfahrungen posi-
tiv im Hinblick auf den Heilungsverlauf und die Prognose 
sind. Mit einer Glukokortikoid induzierten Osteoporose 
muss bei einer chronischen Medikation von > 5 mg Predni-
son/Tag für mehr als drei Monate gerechnet werden. Endo-
krinologischerseits wird als Begleitmedikation die Substitu-
tion von Kalzium und Vitamin D3 und die orale Gabe von 
Bisphosphonaten empfohlen [8]. Neben der Frage nach Dau-
er und Dosis der Kortikoidmedikation sollte folglich auch ei-
ne evtl. begleitende Bisphosphonatmedikation in die Anam-
nese dieser Patienten aufgenommen werden, um das Risiko 
einer Bisphosphonat-assozierten Kiefernekrose durch den 
implantologischen Eingriff und die anschließende Durch-
trittsstelle des Implantates durch die Mukosa auszuschlie-
ßen. Empfehlungen für das Management der betroffenen Pa-
tienten können angesichts der Datenlage nicht evidenzba-
siert sein, sondern leiten sich analog vom Management der 
Osteoporose ab. Bei einer chronischen Kortikoidmedikation 

receptors on their surface. The molecule that binds to these recep-
tors is called RANK ligand (RANKL) and is produced by osteoblasts 
(Fig. 4). At the same time, the osteoblasts produce osteoprotegerin 
(OPG), a molecule that inhibits the RANKL molecule. The syn-
thesis of OPG, which inhibits osteoclast activity, is also down-
regulated by glucocorticoid medication [39], so that increased 
bone degredation results. This corticosteroid-induced osteoporo-
sis has been demonstrated experimentally following adminis-
tration of cortisone, radiologically by a reduction in bone density 
and histologically by a reduction in the mineralisation area [2]. 
The mechanical strength of the bone was significantly reduced in 
the rodent model after administration of glucocorticoids [16].

With regard to the healing of endosteal implants, in vitro 
data indicate that the ability of osteoblasts to adhere to material 
surfaces is diminished by steroid administration [9]. It was 
shown preclinically in a rodent model that administration of 
corticosteroids led to a reduction in bone-implant contact but 
that the time of steroid administration has a significant in-
fluence on this effect [18]. In this investigation, both preope-
rative (two weeks preop.) and intra- and postoperative (four 
weeks postop.) administration were associated with a reduction; 
however, the reduction was significant only with preoperative 
administration. Clinical data on the influence of glucocorticoids 
on implant success are available only in anecdotal form as indi-
vidual case reports or reviews of general effects [10, 13, 38]. 

For routine clinical practice, therefore, the effect of the glu-
cocorticoids and the management of patients are still unclear, 
even if the reported experience has been positive with regard to 
the course of healing and to prognosis. Glucocorticoid-induced 
osteoporosis must be expected with chronic medication of >  
5 mg prednisone/day for more than three months. Endocrino-
logists recommend calcium and vitamin D3 replacement and 
oral administration of bisphosphonates as comedication [8]. 
Apart from the question of the duration and dose of the cortico-
steroid medication, the medical history of these patients should 
also include any concomitant bisphosphonate medication in 
order to rule out the risk of bisphosphonate-associated jaw ne-
crosis due to the implant procedure and subsequent penetration 

Abbildung 4 Interaktion 

von Osteoklastenaktivierung 

(durch den Liganden RANK-L 

and den RANK-Rezeptoren), 

Hemmung des RANK-Ligan-

den durch Osteoprotegerin 

(OPG). Dadurch Hemmung 

der Osteoklastenaktivität. 

Unter Kortiksontherapie wird 

vermindert OPG gebildet.

Figure 4 Interaction of os-

teoclast activation (by 

RANK-L ligand and the 

RANK receptors), inhibition 

of RANK ligand by osteo-

protegerin (OPG). Resulting 

inhibition of osteoclast ac-

tivity. Less OPG is produced 

during steroid therapy.
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of the implant through the mucosa. Recommendations for the 
management of affected patients cannot be evidence-based in 
view of the data situation but can be deduced by analogy with 
the management of osteoporosis. With chronic corticosteroid 
medication in the amount described above, a reduction of bone 
quality must be expected; this can be countered by a modifica-
tion of the preparation protocol. Perioperative antibiotic thera- 
py with a broad-spectrum penicillin (amoxicillin 2 g shortly be-
fore operation) would appear advisable in view of the fact that 
immunity is reduced in these patients, even though there is no 
evidence-based foundation for this. 

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus is one of the most common diseases world-
wide. Approx. 6 % of the world’s population suffers from this 
disease. Type II diabetes mellitus is by far the more common 
variant; in this condition, peripheral insulin resistance de- 
velops as a result of a high-calorie diet and excessive insulin 
production over decades, so that glucose transport into the 
cells cannot take place despite a raised level of circulating insu-
lin. The aetiology of this relative insulin deficiency makes it 
understandable that approx. 80 % of type II diabetics can be 
classified as type II in combination with overweight. The 
chronic increase in the blood sugar level is associated with a 
generalised alteration of blood vessel walls, which is also mani-
fested as microangiopathy, as a result of which the functions of 
the kidney, retina and peripheral nerves can be greatly im-
paired. In the oral cavity, the healing tendency in the clean or 
contaminated milieu, which is good in patients with healthy 
metabolism, is impaired by numerous factors. Perfusion, 
which is the essential requirement for the outstanding healing 
ability is impaired by the angiopathy. Immunity to infection is 
disturbed, since leukocyte function is impaired on account of 
the constantly raised blood sugar level and there is also an in-
creased tendency to candida colonisation. 

However, the high blood sugar level also has direct ef-
fects on bone metabolism. Hyperglycaemia leads to glyco-
sylation of proteins, giving rise to what are known as AGEs 
(Advanced Glycation Endproducts). These AGEs bind to re-
ceptors (RAGEs), which are also found on the surface of bone 
cells [35]. Activation of the RAGEs leads to a reduction of the 
osteogenic performance of the osteoblasts. There is a parallel 
disorder of bone matrix synthesis since the incorporation of 
proteoglycans, which have important storage and control 
functions for bone metabolism, is reduced. The disorder of 
peri-implant bone production and remodelling thus takes 
place at many levels (Fig. 5). In addition, bone metabolism is 
also influenced indirectly by the fact that under diabetic 
metabolic conditions vitamin D production and therefore 
active calcium absorption from the intestine are dimin-
ished. 

Preclinically, diminished regeneration of bone in defects 
has been demonstrated when diabetes mellitus is induced 
[35] and bone-implant contact was significantly reduced 
under experimentally induced diabetic conditions [24, 28]. It 
is of therapeutic interest that when experimentally induced 
diabetes mellitus was treated by insulin and also by oral anti-
diabetic drugs, a significant improvement of peri-implant 

in dem angegeben Ausmaß muss mit einer Minderung der 
Knochenqualität gerechnet werden, der durch Modifikation 
des Aufbereitungsprotokolls begegnet werden kann. Eine 
perioperative Antibiose mit einem breiter wirkenden Pe-
nicllinpräparat (Amoxicillin 2 g kurz präoperativ) würde an-
gesichts der Tatsache, dass die immunologische Abwehrlage 
bei diesen Patienten reduziert ist, empfehlenswert erschei-
nen, ohne dass auch hier eine evidenzbasierte Grundlage 
vorliegt. 

Diabetes mellitus

Der Diabetes mellitus ist eine der häufigsten Erkrankungen 
weltweit. Ca. 6 % der Weltbevölkerung leiden unter dieser 
Krankheit. Dabei ist der Typ II des Diabetes mellitus die bei wei-
tem häufigere Variante, bei dem es infolge einer jahrzehntelan-
gen überhöhten Produktion des Insulins bei kalorienreicher Er-
nährung zu einer peripheren Insulinresistenz kommt, so dass 
trotz erhöhter zirkulierender Insulinmenge der Glukosetrans-
port in die Zellen nicht bewerkstelligt werden kann. Die Ätiolo-
gie dieses relativen Insulinmagels macht verständlich, dass ca. 
80 % der Typ II Diabetiker dem Typ IIb in der Kombination mit 
Übergewicht zuzuordnen sind. Die chronische Erhöhung des 
Blutzuckerspiegels geht zum einen mit einer generalisierten 
Veränderung der Gefäßwände einher, die sich auch in einer Mi-
kroangiopathie manifestiert, infolge derer die Funktionen von 
Niere, Retina und peripheren Nerven stark eingeschränkt sein 
können. In der Mundhöhle ist die bei stoffwechselgesunden 
Patienten gute Heilungstendenz in dem sauber/kontaminier-
ten Milieu durch zahlreiche Faktoren eingeschränkt. Die we-
sentliche Voraussetzung für die hervorragende Heilungsfähig-
keit, die Durchblutung, ist durch die Angiopathie einge-
schränkt. Die Infektabwehr in der Mundschleimhaut ist ge-
stört, da aufgrund des ständig erhöhten Blutzuckerspiegels die 
Leukozytenfunktion eingeschränkt ist und eine erhöhte Nei-
gung zu Candidabesiedlung besteht. 

Der hohe Blutzuckerspiegel hat aber auch direkte Wirkun-
gen auf den Knochenstoffwechsel. So führt die Hyperglykämie 
zur Glykosilierung von Proteinen, wodurch sogenannte AGEs 
(Advanced Glycation Endproducts) entstehen. Diese AGEs bin-
den an Rezeptoren (den RAGE), die sich auch an der Oberfläche 
von Knochenzellen finden [35]. Die Aktivierung der RAGE 
führt zu einer Minderung der osteogenetischen Leistung der 
Osteoblasten. Parallel liegt eine Störung der Knochenmatrix-
synthese vor, da der Einbau von Proteoglykanen, die wichtige 
Speicher- und Steuerungsfunktionen für den Knochenstoff-
wechsel haben, reduziert ist. Die Störung des periimplantären 
Knochenaufbau und -umbaus findet folglich auf vielen Ebenen 
statt (Abb. 5). Zudem wird der Knochenstoffwechsel indirekt 
zusätzlich dadurch beeinflusst, dass unter diabetischen Stoff-
wechselbedingungen die Vitamin D Produktion und damit die 
aktive Kalziumresorption aus dem Darm vermindert ist. 

Präklinisch hat sich unter Induktion eines Diabetes mellitus 
eine verminderte Regeneration von Knochen in Defekten zeigen 
lassen [35] und der Knochenimplantatkontakt war unter experi-
mentell induzierter diabetischer Stoffwechsellage signifikant re-
duziert [24, 28]. Therapeutisch interessant ist, dass die Behand-
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lung eines experimentell induzierten Diabetes mellitus durch 
Insulin und auch durch orale Antidiabetika eine signifikante 
Verbesserung der periimplantären Knochenneubildung mit ei-
ner Angleichung des Knochenimplantatkontaktes an die nicht-
diabetischen Verhältnisse erreicht werden konnte [19, 21].

Klinisch liegen eine Reihe retrospektiver Querschnittsstu-
dien vor, die ein uneinheitliches Bild von einem unveränder-
tem Verlustrisiko von 4,0 % bis 7,3 % [1, 14, 31, 34, 36] bis hin 
zu erheblich gesteigerten Verlustzahlen von 14,5 % [15, 28] zei-
gen. Im Hinblick auf das Management scheint es sinnvoll bei 
diabetischen Patienten neben einer gründlichen Desinfektion 
mit Chlorhexitidin eine perioperative Antibiose zu verabrei-
chen. Hierdurch haben sich in einer vergleichenden Unter-
suchung die Verlustraten von 13,4 % bis 13,5 % im diabeti-
schen Kollektiv auf 2,9 % bis 4,4 % reduzieren lassen [27]. Zu-
sätzlich zu der antiseptischen und antiinfektiösen Prophylaxe 
ist es jedoch wesentlich, die Stabilität der diabetischen Stoff-
wechsellage zu überprüfen. Die präklinischen Ergebnisse wei-
sen darauf hin, dass bei therapeutisch beherrschtem Blut-
zuckerspiegel eine Normalisierung der periimplantären Kno-
chenregeneration erreicht werden kann. Für die klinische Be-
handlung bedeutet dies, dass zur Risikominimierung die Stabi-
lität des Blutzuckerspiegels überprüft werden sollte. Eine zuver-

Abbildung 5 Beeinflussung der periimplantären Knochenbiologie durch Diabetes mellitus.

Figure 5 Influence of diabetes mellitus on peri-implant bone biology.

new bone production could be achieved and bone-implant 
contact was similar to non-diabetic conditions [19, 21].

Clinically, there is a range of retrospective cross-sectional 
studies that show an inconsistent picture, from an un-
changed loss risk of 4.0 % to 7.3 % [1, 14, 31, 34, 36] up to a 
considerably increased loss rate of 14.5 % [15, 28]. With re-
gard to management it appears rational to give perioperative 
antibiotics to diabetic patients along with thorough disinfec-
tion with chlor-hexidine. In a comparative study, this allowed 
the loss rates of 13.4 % to 13.5 % in the diabetic patients to be 
reduced to 2.9 % to 4.4 % [27]. In addition to antiseptic and 
anti-infection prophylaxis, however, it is important to check 
the stability of the diabetic metabolic situation. Preclinical re-
sults indicate that normalisation of peri-implant bone re- 
generation can be achieved when the blood sugar level is con-
trolled therapeutically. For clinical treatment, this means that 
the stability of the blood sugar level should be checked in 
order to minimise risk. The blood level of glycosylated  
haemoglobin (HbA1c) provides reliable information about 
the metabolic situation. With chronic hyperglycaemia and a 
poorly controlled metabolic state, this rises above the physio-
logical reference level of below 7. 

Implantatinsertion
Implant insertion

Erhalt der Osteointegration
Preservation of  

osseointegration

Knochenapposition
Bone apposition

Knochenmatrix-Bildung
Production of bone matrix

Knochenresorption
Bone resorption   

Koagelbildung
Formation of clot   

Veränderte Proteinsynthese
altered protein synthesis

Verminderte Osteoklastenaktivität
diminished osteoclast activity

Gestörte Kollagen- und Proteoglykkanbildung
disturbed collagen and proteoglycan production

Verminderte Osteoblastenaktivität
diminished osteoblast activity

Reduzierte Remodellingaktivität
reduced remodelling activity

Nach: Valero et al. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12: E38-43
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Summary

Oestrogen deficiency can have a negative influence on the osseoin-
tegration of dental implants. This fact, confirmed preclinically, 
constitutes a potential risk factor in the clinical area. However, 
postmenopausal osteoporosis has a vary variable influence indi-
vidually on bone quality in the maxilla and mandible, which cor-
relates poorly with the DEXA result used to make the diagnosis. 
What is crucial for management is therefore not the diagnosis „os-
teoporosis“, but rather the local bone quality as determined at im-
plantation, and the preparation technique must be adapted to this. 

Chronic steroid medication with > 5 mg prednisone for 
more than three months is regarded as the threshold dose for in-
ducing osteoporosis. The disturbance of bone metabolism by 
steroid medication is complex and takes place at many levels. 
Preclinically, a risk potential for the osseointegration of implants 
has been demonstrated. There is only anecdotal information re-
garding the clinical management of implant patients on chronic 
steroid therapy, but experience has been largely positive. Ma-
nagement as in postmenopausal osteoporosis appears advisable. 

In diabetes mellitus there is a complex disturbance of bone 
metabolism due to chronically raised blood sugar levels, and 
this also affects osteoclast activity. Preclinically, a clear risk po-
tential for the osseointegration of implants has been demon-
strated in this case too. This risk was reduced by controlling the 
blood sugar level. In the clinical area, the prognosis of implants 
in patients with diabetes mellitus appears to be controllable 
with infection prophylaxis by means of local disinfection and 
oral antibiotics. It is also important to check the effect of anti-
diabetic medication by monitoring the HbA1c level. 

lässige Aussage über die Stoffwechsellage ermöglicht dabei der 
Gehalt des Blutes an glykosiliertem Hämoglobin (HbA1c). Bei 
chronischer Hyperglykämie und schlecht eingestellter Stoff-
wechsellage steigt dieser Wert im Blut über den physiologi-
schen Referenzwert von max. 7 an. 

Zusammenfassung

Östrogenmangel kann die Osteointegration dentaler Implan-
tate negativ beeinflussen. Diese präklinisch gesicherte Tatsache 
entspricht im klinischen Bereich einem potenziellen Risikofak-
tor. Die postmenopausale Osteoprose hat allerdings einen indi-
viduell sehr variablen Einfluss auf die Knochenqualität im 
Ober- und Unterkiefer, die kaum mit den DEXA-Werten der Di-
agnosestellung korreliert. Entscheidend für das Management 
ist daher nicht die Diagnose „Osteoporose“, sondern die lokal 
im Rahmen der Implantation erfassbare Knochenqualität, an 
die die Präparationstechnik angepasst werden muss. 

Chronische Cortisonmedikation > 5 mg Prednison für 
mehr als drei Monate wird als Grenzdosis für die Induktion os-
teoporotischer Bedingungen angesehen. Die Störung des Kno-
chenstoffwechsels durch die Cortisonmedikation ist komplex 
und findet auf vielen Ebenen statt. Präklinisch hat sich ein Ri-
sikopotenzial für die Osteointegration von Implantaten nach-
weisen lassen. Über das klinische Management von Implantat-
patienten mit chronischer Cortisonmedikation liegen nur 
anekdotische Angaben mit überwiegend positiven Erfahrun-
gen vor. Empfehlenswert erscheint ein Management wie bei 
postmenopausaler Osteoporose. 

Beim Diabetes mellitus liegt eine komplexe Störung des 
Knochenstoffwechsels durch chronisch erhöhte Blutzucker-
werte vor, die auch die Osteoklastentätigkeit betrifft. Präkli-
nisch hat sich auch hier ein klares Risikopotenzial für die Os-
teointegration von Implantaten nachweisen lassen. Dieses Ri-
siko war durch Kontrolle des Blutzuckerspiegels überprüfen. Im 
klinischen Bereich scheint die Prognose von Implantaten bei 
Patienten mit Diabetes mellitus mit der Infektionsprophylaxe 
durch lokale Desinfektion und orale Antibiose kontrollierbar 
zu sein. Wichtig ist zusätzlich die Überprüfung der Wirkung 
der anti-diabetischen Medikation durch Kontrolle des 
HbA1c-Spiegels. 
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A. Boeckler1, C. Ehring1, J.M. Setz1

Retentionscharakteristiken 
implantat-prothetischer 
Magnetattachments

Einleitung: Implantatgetragene Magnetattachments 
können eine Verbesserung des Prothesenhaltes bewir-

ken. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer physiko-mecha-
nischen Wirkprinzipien. Neu eingeführte Systeme haben eine 
vergleichsweise geringe Baugröße und sollen demgegenüber 
eine hohe Retentionskraft entwickeln können. Ziel dieser Un-
tersuchung war die strukturierte Testung und der Vergleich 
der maximalen Retentionskräfte und Kennlinien etablierter 
und neu eingeführter Magnetattachments auf Implantaten. 
Material und Methode: Zwölf unterschiedliche Attachments 
aus SmCo- u. NdFeB-Legierungen wurden getestet. Jeweils 
fünf identische Systeme jedes Produktes wurden zehnmal in 
einer kalibrierten Universaltestmaschine (Z 005, Zwick) un-
tersucht (s = 40 mm, v = 20 mm/min). Die Ergebnisse wur-
den elektronisch erfasst und die Mittelwerte mit den jeweili-
gen Herstellerangaben statistisch verglichen (p < 0,05). 
Ergebnis: Die initialen, maximalen Retentionskräfte lagen 
zwischen 0,7 N (Komet Micro Plant, Brasseler, Lemgo, D) 
und 5,8 N (Magna Cap Maxi und Magna Abutment Maxi, 
Tech-novent, Leeds, GB). Im Vergleich der Systeme bewirkte 
die Separation der beiden Komponenten um mehr als  
0,1 mm eine vollständige Umkehr der Retentionskraftvertei-
lung. Nur in einem Produkt konnte die Herstellerangabe be-
stätigt werden. Die übrigen Retentionskräfte waren im Ver-
gleich zu den Produktinformationen signifikant verschieden. 
Schlussfolgerung: Sowohl bei den Retentionskräften, als 
auch bei den Kennlinien zeigten sich Unterschiede zwischen 
den getesteten Magnetsystemen. Die gemessenen Retenti-
onskräfte unterschieden sich in der Mehrzahl der Produkte 
signifikant von den Herstellerangaben. Neu entwickelte  
Attachments bieten trotz ihrer geringen Größe initial  
akzeptable Retentionswerte.

Schlüsselwörter: Magnetische Attachments, Retentionskraft, 
Kennlinien, implantatverankerte Prothesen

1 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Poliklinik für Zahnärztliche Prothe-
tik, Große Steinstr. 19, 06108 Halle (Saale)

Retentive characteristics of magnet attachments 
in implant prosthetics

Introduction: Magnet attachments on implants improve the 
retention of a denture. Magnets vary according to their 
physicomechanical principle of operation. New systems on 
the market are relatively compact but can still generate a 
high retentive force. The aim of this study was to carry out a 
structured test of established and new magnet attachments 
on implants and to compare their maximum retentive forces 
and characteristic curves. 
Materials and methods: Twelve different attachments made 
from SmCo and NdFeB alloys were tested. Five identical 
pairs of each product were tested ten times in a calibrated 
universal testing machine (Z 005, Zwick), (s = 40 mm, v = 
20 mm/min). The results were recorded electronically and 
the mean scores were statistically compared with the re-
spective manufacturer’s data (p < 0.05). 
Result: Initial maximum retentive forces were between 0.7 N 
(Komet Micro Plant, Brasseler, Lemgo, Germany) and 5.8 N 
(Magna Cap Maxi and Magna Abutment Maxi, Technovent, 
Leeds, UK). In a comparison of the systems, a separation of 
the two components by more than 0.1 mm produced a 
complete reversal in retentive force distribution. Only one 
product concurred with manufacturers’ specifications. The 
other retentive forces varied significantly in comparison with 
the product information. 
Conclusion: The magnet systems tested differed with regard 
to both the retentive forces and characteristic curves. The re-
tentive forces in the majority of products measured varied 
significantly from manufacturers’ specifications. Newly devel-
oped attachments produce acceptable initial retentive forces 
despite their compact dimensions.

Keywords: Magnet attachments, retentive force, characteristic 
curves, implant-retained den-tures

1 Martin-Luther University Halle-Wittenberg, Department of Dental Prosthetics, 
Große Steinstr .19, 06108 Halle (Saale), Germany
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 Einleitung

Seit ca. 60 Jahren kommen unterschiedliche Magnete auf ver-
schiedenen Gebieten der Zahnheilkunde zur Anwendung. Da 
sich Magnete relativ einfach in der zahntechnischen und kli-
nischen Praxis anwenden lassen [41], wurden neben dem Ein-
satz in der Kieferorthopädie [5, 33, 39] von Beginn an Versuche 
unternommen, magnetische Kräfte zur Stabilisierung und zur 
Retention von Zahnersatz zu nutzen.

Unter Ausnutzung der Abstoßungskraft gleichnamig gepol-
ter Permanentmagnete wurden anfangs großvolumige AlNiCo-
Magnete paarweise in die Basen von Totalprothesen bei stark 
atrophierten Alveolarfortsätzen integriert [21, 43]. Schon bald 
darauf wurde versucht, die anziehenden Kräfte zwischen Mag-
neten zur Retention von Unterkiefertotalprothesen auszunut-
zen. Dazu wurden Magnete verschiedener Legierungen in den 
zahnlosen Unterkiefer implantiert [3]. Neben funktionellen 
Problemen waren die Größe, zu geringe Kräfte, die korrosiven 
Eigenschaften, hohe Kosten und die schwierige Verarbeitung 
der Grund für die geringen klinischen Erfolgsraten [41].

Erst die Entwicklung der Samarium-Kobalt(SmCo)-Mag-
nete [46] und später der Neodym-Eisen-Bor(NdFeB)-Magnete 
[44] brachte eine wesentliche Verbesserung, da sie bei deutlich 
geringeren Baugrößen die notwendigen Kräfte aufbrachten. 
Somit wurde es möglich, verbliebene Restzähne oder Wurzeln 
für die Verankerung von Hybridprothesen zu nutzen [36]. Da 
man durch die zementierten Dauermagnete unliebsame Effek-
te auf die Weichgewebe im Mundraum befürchtete, wurden da-
für so genannte „Keeper“ ohne ein eigenes dauerhaftes Mag-
netfeld aus Legierungen, wie z. B. PdCoNi, PdCoPt, CrMo, her-
gestellt [41]. In der konventionellen Hybridprothetik werden 
Magnetattachments vor allem zur Retention von Zahnersatz 
im Unterkiefer verwendet. Die erfolgreiche Anwendung wurde 
dabei von einer Vielzahl von Autoren beschrieben [14, 16, 23, 

Abbildung 1 Systematik implantatverankerter Magnetattachments.

Figure 1 Implant-retained magnet attachments system.

Introduction

Different types of magnet have been used in various areas of 
dentistry for approx. 60 years. As magnets are relatively easy 
to use in the dental laboratory and clinical practice particu-
larly in orthodontics [41], attempts were made from the out-
set to utilize magnetic forces for stabilizing and retaining den-
tures. 

Initially in the case of highly atrophied alveolar processes 
pairs of bulky AlNiCo magnets were integrated into bases of 
full dentures utilizing the repulsive forces of permanent mag-
nets with like poles [21, 43]. Attempts were soon made to  
utilize the attractive forces between magnets to aid retention 
of full lower dentures. Magnets of different alloys were im-
planted into the edentulous mandible [3]. Apart from func-
tional problems the reasons for poor clinical success rates 
were size, inadequate forces, susceptibility to corrosion, high 
costs and complex technique [41].

There was only a marked improvement with the develop-
ment of samarium cobalt (SmCo) magnets [46] and sub-
sequently neodymium iron boron (NdFeB) magnets [44], as 
these magnets produced the necessary forces with much 
smaller dimensions. This development made it possible to use 
permanent residual teeth or roots for the retention of over-
dentures [36]. Keepers without an inherent permanent mag-
netic field were made for the magnets from alloys such as 
PdCoNi, PdCoPt or CrMo [41] to avoid the risk of unpleasant 
effects on the intraoral soft tissue caused by cemented perma-
nent magnets. Magnets are generally used for retaining lower 
dentures in standard overdenture prosthetics. A number of 
authors have reported the successful use of magnets [14, 16, 
23, 32, 48]. A decrease in abutment tooth loosening was also 
observed [15]. 

Abbildung 2 Beispiele für getestete Magnetattachments (v.l.n.r.: 

Magnabutment midi und maxi, Technovent; Magfit flat & dome type, 

Aichi; WR Magnet S5, Dyna; Komet Micro Plant, Brassler; Titanmag-

netics X- & K-Line, steco).

Figure 2 Examples of magnet attachments tested (from left to right.: 

Magnabutment midi and maxi, Technovent; Magfit flat and dome 

type, Aichi; WR Magnet S5, Dyna; Komet Micro Plant, Brassler;  

Titanmagnetics X- and K-Line, steco).
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32, 48]. Dabei wurde auch ein Rückgang von Pfeilerlockerun-
gen beobachtet [15]. 

Seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde 
der Einsatz von Magnetattachments in Verbindung mit enossa-
len Implantaten beschrieben [9, 29]. Dabei war ihr Anwen-
dungsbereich anfangs auf spezielle Indikationsgruppen wie die 
kranio-faziale Defektprothetik und Epithetik beschränkt [12, 
13, 47]. Mittlerweile haben sich Magnetattachments auch für 
die Verankerung von herausnehmbarem Zahnersatz auf Im-
plantaten erfolgreich etabliert [6–9, 11, 37, 45, 52–55]. Wie ver-
schiedene klinische [38, 49] und In-vitro-Untersuchungen [25, 
28, 30, 31] zeigten, liegt ein Vorteil bei der Auskoppelung der 
Magnetverankerung beim Auftreten von überhöhten Kräften, 
so dass eine Überlastung von z. B. kurzen Implantaten vermie-
den werden kann. Neben der relativ einfachen Hygienefähig-
keit besteht ein weiterer Vorteil in der Möglichkeit der ver-
gleichsweise einfachen prothetischen Versorgung von dys-
parallelen Implantaten [51].

Heute kommen von ihrem technischen Aufbau unter-
schiedliche Arten von Magnetsystemen zum Einsatz. Man un-
terteilt die auf dem Markt befindlichen Magnetattachments in 
offene und geschlossene Magnet-Systeme (Abb. 1) [41]. Bei den 
offenen Systemen existiert ein statisches Magnetfeld um die in 

Abbildung 3 Individuell gefertigter, nichtmagnetischer Proben-

träger.

Figure 3 Custom-built, nonmagnetic sample holder.

 (Abb. 1-5 und Tab. 1-2: A. Boeckler)

The use of magnet attachments in conjunction with en-
dosseous implants has been reported since the 1980s [9, 29]. 
Initially the areas of application were limited to special 
groups of indications such as craniofacial and maxillofacial 
prostheses [12, 13, 47]. Magnet attachments are now also suc-
cessfully used to retain removable dentures on implants [6–9, 
11, 37, 45, 52–55]. As different clinical [38, 49] and in vitro 
studies [25, 28, 30, 31] have indicated, one advantage is that 
the magnetic retention decouples if excessive force is applied 
so that over loading is avoided, e.g. as may occur with short 
implants. A further advantage in addition to relatively simple 
hygiene capabilities is that nonparallel implants are compara-
tively easy to treat prosthetically [51].

Nowadays different types of magnet systems which vary 
in terms of their technical design are used. Magnet attach-
ments currently on the market are divided into open and 
closed magnet systems (Fig. 1) [41]. Open systems have a 
static magnetic field surrounding the pair of magnets in con-
tact. Food debris or long-term deposits like plaque can cause 
separation of the corresponding pair of magnets [42]. If op-
posite poled magnets are separated, there is a nonlinear re-
duction in the magnetic retentive force. An open magnetic 
field weakens this effect. To a certain extent the denture can 

Abbildung 5 Vergleich der Gesamtbauhöhe der beiden Magnetsys-

teme mit der höchsten initialen Retentionskraft (A – Magna Cap Maxi 

+ Abutment Maxi, h = 6 mm; B – Magfit-IP BFN/IFN, h = 2,8 mm) auf 

Straumann RN Implantaten.

Figure 5 Comparison of the overall height of the two magnet sys-

tems with the highest retentive force (A – Magna Cap Maxi + Abut-

ment Maxi, h = 6 mm; B – Magfit-IP BFN/IFN, h = 2.8 mm) on 

 Straumann RN implants.
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Kontakt stehenden Magnetpaare. Speisereste oder dauerhafte 
Ablagerungen wie Zahnstein können zu einer Separation der 
korrespondierenden Magnetpaare führen [42]. Werden die ge-
geneinander gepolten Magnete separiert, so kommt es zu ei-
nem nichtlinearen Abfall der magnetischen Haftkraft. Durch 
ein offenes Magnetfeld wird dieser Effekt in seiner Wirkung ab-
geschwächt. Eine gewisse Selbstzentrierung der Prothese ist 
weiterhin möglich. Bei den geschlossenen Systemen wird das 
magnetische Feld bauartbedingt größtenteils innerhalb des in 
Kontakt stehenden Magnetpaares gehalten [22]. Das Magnet-
feld im Mundraum wird somit deutlich reduziert [41]. Die Ef-
fektivität der magnetischen Verankerung ist im Vergleich zu  
einem offenen System gleicher Größe erhöht. Allerdings 
kommt es auch schon bei vergleichsweise geringer Distanz zwi-
schen den Magneten zu einem stärkeren Abfall der Retentions-
wirkung als bei den offenen Systemen [1, 26].

Weiterhin wird zwischen so genannten Mono- und Duo-
Systemen unterschieden (Abb. 1) [4]. Bei den Mono-Systemen 
besteht der im Munde befindliche Anteil des Magnetpaares aus 
einer leicht zu magnetisierenden, „weichen“ Legierung ohne 
eigenes statisches Magnetfeld [41]. Diese kann platzsparend als 
konfektioniertes Abutment auf Implantaten oder als Keeper 
auf natürlichen Zahnwurzeln angewendet werden. Ein Duo-
System besteht aus zwei ungleichnamig gepolten Magneten, 
von denen sich einer dauerhaft in der Mundhöhle befindet. 
Diese verglichen mit den Mono-Systemen großvolumigerer 
Einheiten können allerdings vollständig in Titan gekapselt 
werden [4]. Die Forschung der letzten Jahrzehnte zeigte, dass 

also automatically fit to the correct position. Due to the de-
sign of closed systems their magnetic field is generally con-
tained within the contact area of the pair of magnets [22]. 
This greatly reduces the magnetic field in the oral cavity 
[41]. The efficacy of magnetic retention is increased com-
pared to an open system of the same size. There is, however, 
a greater reduction in the retentive effect at a relatively 
shorter distance between the magnets than with open sys-
tems [1, 26].

A differentiation is also made between mono-systems and 
duo-systems (Fig. 1) [4]. In mono-systems the intraoral unit of 
the pair of magnets consists of an easily magnetized “soft” 
alloy without an inherent static magnetic field [41]. This can 
be used as a compact prefabricated abutment on implants or 
as a keeper on natural tooth roots. A duo-system comprises 
two magnets with unlike poles, one of which is fitted perma-
nently in the oral cavity. Unlike the larger units of the mono-
system, however, these can be completely encapsulated in ti-
tanium [4]. Research in recent decades has indicated that con-
cerns regarding the risk of negative effects on soft tissue from 
these types of magnetic fields appear to be unfounded [10, 
41]. 

Highly compact systems have recently been developed, 
which according to manufacturers’ specifications still pro-
duce a very strong withdrawal force. The technology of estab-
lished and proven magnet attachments, however, is also 
being modified and improved [57]. These technical advances 
and the simple, cost-effective clinical application in compari-
son with precision attachments make magnet attachments an 

Abbildung 4 Ermittelte Kennlinien der getesteten Magnetattachments.

Figure 4 Recorded characteristic curves of magnet attachments tested.
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Befürchtungen über negative Effekte derartiger Magnetfelder 
auf die Weichgewebe unbegründet erscheinen [10, 41]. 

In jüngster Zeit wurden besonders kleine und nach Angaben 
der Hersteller trotzdem sehr abzugsstarke Systeme entwickelt. 
Aber auch etablierte und bewährte Magnetattachments wurden 
technologisch modifiziert und weiter verbessert [57]. Aufgrund 
dieser technischen Fortschritte und der, verglichen mit Präzisi-
onsattachments einfachen und kostengünstigen klinischen An-
wendung [28, 54], stellen Magnetanker vor allem bei gerostoma-
tologischen Problemfällen eine Alternative zu herkömmlichen 
Attachments dar [16, 50].

Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Verankerungs-
elementen ist deren Retentionskraft [7, 38]. Die Angaben über 
die jeweils ausreichende Retentionskraft bewegten sich in der 
Vergangenheit zwischen 0,2 N [24] und 19,9 N [2]. Um eine aus-
reichende Retention zu gewährleisten ohne das umgebende Ge-
webe zu schädigen, scheinen Kräfte zwischen 4 N und 10 N wün-
schenswert [35]. Bei Magnetattachments wird speziell zwischen 
der initialen, maximalen Haftkraft und dem dynamischen Kraft-
verlauf bei wachsendem Polabstand unterschieden. Die Stärke 

alternative to standard precision attachments [28, 54], par-
ticularly with problem cases in geriatric dentistry [16, 50].

An important criterion in selecting retentive units is their 
retentive force [7, 38]. Previous data on adequate retentive 
forces varied between 0.2 N [24] and 19.9 N [2]. Forces be-
tween 4 N and 10 N are considered acceptable to ensure  
adequate retention without damaging the surrounding tissue 
[35]. A specific distinction is made in the case of magnet  
attachments between the initial maximum retentive force 
and the dynamic force path when the distance between the 
poles is increased. The strength of the magnetic field of a per-
manent magnet is a function of the pole distance and is  
described using the equation F = 40xBl2xAl (F = retentive 
force [N], Bl = air gap flux density [T], Al = air gap area [cm2]). 
It follows that the greatest retentive forces exist when there is 
an air gap distance of 0 mm between magnet and magnet or 
between magnet and keeper. This value cannot be attained 
clinically however due to the titanium or stainless steel caps 
surrounding the permanent magnets, which are susceptible 
to corrosion [4, 56].

Hersteller

Aichi

(Tokyo, Japan)

Brasseler  
(Lemgo, 

Deutschland)

Dyna 

(Bergen  
op Zoom  

Niederlande)

steco 

(Hamburg, 
Deutschland)

Technovent 
(Leeds,  

Großbritannien)

Produkt

Implantata-
butment

Magfit-IP-IDN 
abutment  

keeper

Magfit-IP-IFN 
abutment 

 keeper

Komet Micro-
Plant Primary  

anchor

Medical- 
Abutment

Medical- 
Abutment

X-Line Titanmag-
netics Insert

Z-Line Titan-
magnetics Insert

K-Line Titan-
magnetics Insert

Magnabutment 
Mini

Magnabutment 
Mini

Magnabutment 
Maxi

Magnabutment 
Maxi

Prosthesen-
magnet

Magfit-IP-IDN 
dome type 

Magfit-IP-IFN  
flat type

Komet Micro-
Plant Secondary 

anchor

WR-Magnet S3 
small

WR-Magnet S5 
standard

X-Line  
Titanmagnetics

Z-Line  
Titanmagnetics 

K-Line  
Titanmagnetics

Magna  
Cap – Micro

Magna  
Cap – Mini

Magna  
Cap – Midi

Magna  
Cap – Maxi

Magnet-
system

mono

mono

duo

mono

mono

duo

duo

duo

mono

mono

mono

mono

Magnet- 
 feld

geschlossen

geschlossen

offen

offen

offen

offen

offen

offen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

Magnet-  
legierung

NeFeB

NeFeB

NeFeB

NeFeB

NeFeB

SmCo

SmCo

SmCo

NeFeB

NeFeB

NeFeB

NeFeB

Gesamt-  
bauhöhe

[ mm]

2,9

2,8

6,7

4,7

5,7

6,65

8,15

10,5

4,5

5,3

5,3

6

 Durchmesser 

[ mm]

4,5

4,4

4,4

4,2

4,27

4,8

5,8

5,2

4,5

4,5

5,5

5,5

Tabelle 1 Übersicht der getesteten Magnetattachments.
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des Magnetfeldes eines Dauermagneten ist eine Funktion des 
Polabstandes und wird durch die Gleichung F = 40xBl2xAl be-
schrieben (F = Haftkraft [N], Bl = Luft-spalt-Flussdichte [T], Al = 
Luftspalt-Fläche [cm2]). Folglich bestehen die größten Retenti-
onskräfte bei einem Luftspalt-Abstand zwischen Magnet und 
Magnet oder zwischen Magnet und Keeper von 0 mm. Durch die 
Umhüllung der korrosionsempfindlichen Dauermagnete aus Ti-
tan oder Edelstahl ist dieser Wert allerdings klinisch nicht zu er-
reichen [4, 56].

Unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Versuchsanordnun-
gen beschäftigten sich in der Vergangenheit einige Autoren mit 
dieser Problematik [12, 20, 22, 27, 34, 40, 50, 55–57]. Dabei wur-
de bemerkt, dass trotz der Vielzahl von getesteten Produkten die 
klinisch erzielten Retentionskräfte häufig unter den von den 
Herstellern angegebenen Werten lagen [19]. Allerdings kam es 
im Vergleich zu anderen Präzisionsverankerungen auch nach  
einer Vielzahl von Abzugszyklen nicht zu einem Nachlassen der 
Retentionskräfte [19, 29, 45].

Ziel dieser Untersuchung waren die standardisierte Überprü-
fung und der Vergleich von Abzugskraft und Abzugsdynamik ak-

Some authors have studied this problem in the past using 
different test set-ups [12, 20, 22, 27, 34, 40, 50, 55–57]. It was 
observed that despite the large number of products tested re-
tentive forces attained clinically were often below manufac-
turers’ specifications [19]. There was, however, no reduction 
in retentive forces when compared with other precision at-
tachments, even after numerous withdrawal cycles [19, 29, 
45].

The aim of this study was to test and compare the withdra-
wal forces and withdrawal dynamics of magnet attachments 
currently available on the market for use on implants. The re-
sults obtained were also to be compared with the respective 
manufacturer’s specifications taking into consideration the in-
dividual overall height of the products.

Manufacturer

Aichi

(Tokyo, Japan)

Brasseler (Lem-
go,  

Germany)

Dyna 

(Bergen op 
Zoom  

Netherlands)

steco 

(Hamburg, Ger-
many)

Technovent 
(Leeds, Great 

Britain)

Product

Implant  
abutment

Magfit-IP-IDN 
abutment  

keeper

Magfit-IP-IFN 
abutment  

keeper

Komet Micro-
Plant Primary  

anchor

Medical- 
Abutment

Medical- 
Abutment

X-Line Titan-
magnetics  

insert

Z-Line Titan-
magnetics  

insert

K-Line Titan-
magnetics  

insert

 Magnabutment 
Mini

Magnabutment 
Mini 

Magnabutment 
Maxi 

Magnabutment 
Maxi

Denture  
magnet

Magfit-IP-IDN 
dome type 

Magfit-IP-IFN flat 
type

Komet Micro-
Plant Secondary 

anchor

WR-Magnet S3 
small

WR-Magnet S5 
standard

X-Line Titan-
magnetics

Z-Line Titan-
magnetics 

K-Line Titan-
magnetics

Magna Cap  
Micro 

Magna Cap  
Mini

Magna Cap 
 Midi 

Magna Cap 
 Maxi

Magnet 
system

mono

mono

duo

mono

mono

duo

duo

duo

mono

mono

mono

mono

Magnetic  
field

closed

closed

open

open

open

open

open

open

closed

closed

closed

closed

Magnet  
alloy

NeFeB

NeFeB

NeFeB

NeFeB

NeFeB

SmCo

SmCo

SmCo

NeFeB

NeFeB

NeFeB

NeFeB

Overall  
height

[ mm]

2.9

2.8

6.7

4.7

5.7

6.65

8.15

10.5

4.5

5.3

5.3

6

Diameter

[ mm]

4.5

4.4

4.4

4.2

4.27

4.8

5.8

5.2

4.5

4.5

5.5

5.5

Table 1 Overview of the magnet attachments tested.
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Tabelle 2 Ergebnisse der Abzugsversuche und Produktvergleiche.

Hersteller

Aichi (Tokyo, Japan)

Brasseler (Lemgo, 
Deutschalnd)

Dyna (Bergen op 
Zoom, Niederlande)

steco (Hamburg 
Deutschalnd)

Technovent (Leeds, 
Gr0ßbritannien)

Produkt

Magfit-IP BDN / IDN

Magfit-IP BFN / IFN

Komet Micro Plant

WR-Magnet S3

WR-Magnet S5

K-Line

X-Line

Z-Line

Magna Cap Micro 
Magna Abutment  

Mini

Magna Cap Mini  
Magna Abutment  

Mini

Magna Cap Midi  
Magna Abutment  

Maxi

Magna Cap Maxi  
Magna Abutment  

Maxi

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Retenti-
onskraft  

laut 
 Hersteller-
angaben

[N]

5,90

6,40

1,50

2,90

4,90

1,60

1,70

3,00

3,00

4,00

6,20

7,20

Ermittelte 
maximale 
Retenti-
onskraft  
(Mittel-
wert)

[N]

4,77

5,34

0,67

1,45

2,11

1,49

1,58

2,98

2,61

3,08

4,97

5,76

95 % Konfidenz  
interval

Unter-
grenze

[N]

4,13

4,80

0,61

1,32

2,02

1,45

1,52

2,89

5,08

2,14

4,31

2,37

Ober- 
grenze

[N]

5,40

5,87

5,40

1,58

2,27

1,54

1,64

3,07

6,44

3,08

5,64

3,80

Verhältnis 
von  

Maximaler 
Reten- 

tionskraft  
und  

Hersteller-
angabe 

[%]

80,78

83,38

44,53

49,93

42,98

93,38

92,94

99,40

86,93

77,00

80,19

80,00

Signifi-
kanz- 
niveau  

p < 0.05

0,008

0,005

0,000

0,000

0,000

0,002

0,004

0,612

0,008

0,024

0,007

0,004
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Table 2 Results of withdrawal tests and product comparisons.

Manufacturer

Aichi (Tokyo, Japan)

Brasseler (Lemgo,  
Germany)

Dyna (Bergen op 
Zoom, Netherlands)

steco (Hamburg,  
Germany)

Technovent (Leeds, 
Great Britain)

Product

Magfit-IP BDN / IDN

Magfit-IP BFN / IFN

Komet Micro Plant

WR-Magnet S3

WR-Magnet S5

K-Line

X-Line

Z-Line

Magna Cap Micro 
Magna Abutment 

Mini

Magna Cap Mini 
Magna Abutment 

Mini

Magna Cap Midi 
Magna Abutment 

Maxi 

Magna Cap Mini 
Magna Abutment 

Maxi 

n

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Retentive 
force ac-

cording to 
manu-

facturers’ 
specificati-

ons

[N]

5.90

6.40

1.50

2.90

4.90

1.60

1.70

3.00

3.00

4.00

6.20

7.20

Recorded 
maximum 
retentive 

force  
(mean)

[N]

4.77

5.34

0.67

1.45

2.11

1.49

1.58

2.98

2.61

3.08

4.97

5.76

95 % Confidence in-
terval

Lower  
limit

[N]

4.13

4.80

0.61

1.32

2.02

1.45

1.52

2.89

5.08

2.14

4.31

2.37

Upper  
limit

[N]

5.40

5.87

5.40

1.58

2.27

1.54

1.64

3.07

6.44

3.08

5.64

3.80

Ratio be-
tween the 
maximum 
retentive 
force and 

manu-
facturer’s 

specificati-
on 

[%]

80.78

83.38

44.53

49.93

42.98

93.38

92.94

99.40

86.93

77.00

80.19

80.00

 Signifi- 
cance level 

p < 0.05

0.008

0.005

0.000

0.000

0.000

0.002

0.004

0.612

0.008

0.024

0.007

0.004
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tuell auf dem Markt erhältlicher Magnetattachments für die An-
wendung auf Implantaten. Weiterhin sollten die gefundenen Er-
gebnisse mit den jeweiligen Herstellerangaben unter Berück-
sichtigung der individuellen Bauhöhen der Produkte verglichen 
werden.

Material und Methode

Es wurden zwölf verschiedene Magnetattachments für die An-
wendung auf enossalen dentalen Implantaten getestet (Tab. 1, 
Abb. 2). Die Produkte setzten sich aus vier offenen Duo-Syste-
men, zwei offenen Monosystemen und sechs geschlossenen Mo-
no-Systemen zusammen. Bei den verwendeten Magnetlegierun-
gen handelte es sich in drei Fällen um SmCo und bei den übrigen 
Magnetsystemen um NdFeB. Bei der Betrachtung der von den 
Herstellern angegebenen Retentionskräfte der unterschiedlichen 
Systeme fanden sich die höchsten Werte bei den geschlossenen 
Mono-Systemen, gefolgt von den offenen Mono-Systemen. Die 
geringsten Retentionswerte waren laut Hersteller bei den offenen 
Duo-Systemen zu erwarten. Innerhalb der Systeme gab es deutli-
che Unterschiede in der Gesamtbauhöhe der Abutments und der 
korrespondierenden Prothesenmagneten (Tab. 1). Während die 
offenen Duo-Systeme, die sowohl im Keeper und im korrespon-
dierenden Prothesenmagneten einen Dauermagneten integrie-
ren, die größten Bauhöhen aufwiesen (6,7 mm bis 10,5 mm), wa-
ren die offenen Monosysteme (4,7 mm bis 5,7 mm) und die ge-
schlossenen Monosysteme (2,8 mm bis 6 mm) von geringerer 
Bauhöhe. Da die Größe der Fläche zwischen den Komponenten 
eines Magnetsystems einen direkt proportionalen Einfluss auf 
die Stärke der jeweils momentanen Retentionskraft hat, ist zu er-
warten, dass dentale Magnetsysteme mit einem vergleichsweise 
großen Durchmesser auch höhere Retentionskräfte als Systeme 
mit einem kleinen Durchmesser entwickeln. Hinsichtlich der 
Durchmesser waren keine spezifischen Unterschiede zwischen 
den einzelnen Systemen erkennbar (geschlossene Monosysteme: 
4,4 mm bis 5,5 mm; offene Monosysteme:4,2 mm bis 4,3 mm; 
Duosysteme: 4,4 mm bis 5,8 mm). 

Von jedem Produkt und jeder Kombination wurden fünf 
identische Paare (Implantatabutment und Prothesenmagnet) in 
einer geeichten Universalprüfmaschine (Z005, Fa. Zwick, Ulm, 
Deutschland) getestet. Dazu wurde ein spezieller Probenträger 
für die Implantatabutments (Implantatdesign: Straumann RN, 
Straumann AG, Basel, Schweiz und attachmentspezifisches Im-
plantatsystem der Fa. Brassler, Lemgo, Deutschland) aus einem 
nichtmagnetischen Metall gefertigt und fest mit der Bodenplat-
te des Prüfgerätes verschraubt (Abb. 3). Um beim Abziehen ein 
exakt paralleles Abziehen zu gewährleisten und ein Verkanten 
des Prothesenmagneten zu verhindern, wurden dieser an der 
Spitze eines zweiten, ebenfalls nichtmagnetischen Probenhal-
ters mittels eines Tropfen Sekundenklebers befestigt [56]. Dieser 
Halter war über ein spezielles reckfreies Seil mit dem beweg-
lichen Teil der Prüfmaschine verbunden. Zunächst wurde der 
Magnet exakt und ohne Vorspannung auf dem Abutment posi-
tioniert. Da keine allgemeingültigen Vorgaben für die Bestim-
mung der Weg-Kraft-Kennlinien für Magnetattachments existie-
ren [18, 20, 56, 57], erfolgten die Abzugsmessungen entlang der 
Implantatachse und senkrecht zum Abutment mit einer Ge-
schwindigkeit von 20 mm/min und einem Abzugsweg von  
40 mm [20, 40]. Voruntersuchungen zeigten, dass schon nach  

Materials and methods

Twelve different magnet attachments were tested for use on 
endosseous dental implants (Tab. 1, Fig. 2). Products con-
sisted of four open duo systems, two open mono systems and 
six closed mono systems. Three of the magnet systems used 
SmCo alloy and the other magnet systems used NdFeB alloy. 
According to manufacturers’ specifications of retentive 
forces, closed mono systems had the highest forces followed 
by open mono systems. Open duo systems had the lowest re-
tentive forces according to manufacturers. There were marked 
differences among the systems in terms of the overall height 
of the abutments and corresponding denture magnets (Tab. 
1). While the open duo systems, which integrate a permanent 
magnet both in the keeper and corresponding denture mag-
net, have the largest overall height (6.7 mm to 10.5 mm), the 
overall heights of the open mono systems (4.7 mm to  
5.7 mm) and the closed mono systems (2.8 mm to 6 mm) were 
lower. As the size of the area between the components of a 
magnet system has a direct proportional effect on the 
strength of the actual retentive force, it may be assumed that 
dental magnet systems with a relatively large diameter also 
produce higher retentive forces than systems with a small di-
ameter. No significant differences were detected between in-
dividual systems with regard to the diameter (closed mono 
systems: 4.4 mm to 5.5 mm; open mono systems: 4.2 mm to 
4.3 mm; duo systems: 4.4 mm to 5.8 mm). 

Five identical pairs (implant abutment and denture mag-
net) of each product and each combination were tested in a 
calibrated universal testing machine (Z005, Zwick, Ulm, Ger-
many). Special sample holders for the implant abutments (im-
plant design: Straumann RN, Straumann AG, Basle, Switzer-
land and attachment-specific implant systems of Brassler, 
Lemgo, Germany) were fabricated for the tests from nonmag-
netic metal and screwed securely to the baseplate of the testing 
machine (Fig. 3). This was secured to the tip of a another non-
magnetic sample holder with a drop of superglue to ensure 
exact parallel withdrawal and also to prevent the denture mag-
net tilting [56]. This holder was connected to the moveable 
unit of the testing machine with a special stretch-free cord. 
First the magnet was positioned accurately on the abutment 
without initial loading. As there are no universally accepted 
guidelines for determining the characteristic curve of the path-
force for magnet attachments [18, 20, 56, 57], the withdrawal 
force was measured along the implant axis and at right angles 
to the abutment at a rate of 20 mm/min and a withdrawal path 
of 40 mm [20, 40]. Preliminary tests indicated that at a gap of 
only 2 mm retentive forces were no longer detected with the 
majority of products. Measurements were repeated ten times 
for each pair of magnets (sample). The results were recorded 
electronically and tested for significance (H/U test, p < 0.05). 
During analysis results were compared both with one another 
and with the respective manufacturer’s specifications.
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2 mm bei der Mehrzahl der Produkte keine Retentionskräfte 
mehr nachzuweisen waren. Die Messungen wurden für jedes 
Magnet(proben)paar zehnmal wiederholt. Die Ergebnisse wur-
den elektronisch erfasst und auf Signifikanzen getestet 
(H-/U-Test, p < 0,05). Bei der Auswertung wurden die Resultate 
untereinander und mit den jeweiligen Herstellerangaben vergli-
chen.

Ergebnisse

Die höchste initiale Abzugskraft eines Magnetattachments auf 
einem Implantat betrug im Mittel 5,8 N. Die geringste Abzugs-
kraft lag im Mittel bei 0,7 N (Tab. 2). Die ermittelten Kennlini-
en zeigten deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Produkten und den jeweiligen Herstellern (Abb. 4). Neben den 
initialen Werten für die maximalen Retentionskräfte traten 
entsprechend der getesteten Systeme charakteristische Kurven-
verläufe auf. Die größten Retentionskräfte fanden sich bei den 
geschlossenen Monosystemen (2,6 N bis 5,8 N) gefolgt von den 
offenen Monosystemen (1,5 N bis 2,1 N) und den offenen Duo-
Systemen (0,7 N bis 3,0 N). Bei einer Magnetdistanz von  
0,1 mm lag eine vollständig umgekehrte Verteilung der Kräfte 
vor (Abb. 3). Während sich die Kraftwirkung der offenen Duo-
Systeme auf ca. 89 % reduzierte, erzielten die geschlossenen 
Mono-Systeme zwischen 0,4 % und 16 % der initialen Retenti-
onskraft. Die Werte der offenen Mono-Systeme bewegten sich 
dazwischen. 

Die Größe der initialen Abzugskraft eines individuellen 
Magnetsystems ist neben der Magnetlegierung und der Anord-
nung der Magnete zu einander auch von den jeweiligen Ab-
messungen abhängig (Tab. 1). Um Unterschiede zwischen den 
ermittelten Werten und den von den jeweiligen Herstellern an-
gegebenen Retentionskräften bestimmen zu können, wurden 
die prozentualen Abweichungen der Retentionskräfte ermittelt 
(Tab. 2). Dabei konnte nur in einem Fall eine annähernde Über-
einstimmung gefunden werden. Alle anderen Werte unter-
schieden sich signifikant von den Herstellerangaben. So fand 
sich in einem Fall ein Wert von über 90 % und in sieben Fällen 
Abzugskräfte von über 75 % verglichen zu den jeweiligen Pro-
duktbeschreibungen. In drei Fällen lagen die gemessenen Kräf-
te unterhalb von 50 % der jeweiligen Herstellerangaben.

Diskussion

Die maximale Retentionskraft eines Magnetattachments be-
zeichnet die für die initiale Separation der beiden Komponen-
ten aufzuwendende Kraft. Neben anderen Parametern steht 
diese maximale Retentionskraft in Abhängigkeit von der Ab-
zugsgeschwindigkeit des mobilen Prothesenmagneten vom fi-
xen Implantatabutment [1, 12]. Da keine allgemeingültigen 
Richtlinien oder Vorschriften (wie z. B. DIN-EN-ISO-Norm) für 
diese Messungen bestehen, wurden die Versuche in einer kali-
brierten Universaltestmaschine in Anlehnung an ähnliche Un-
tersuchungen unter Verwendung eines speziell gefertigten Pro-
benträgers durchgeführt [12, 17, 57].

Die Ergebnisse der Messungen des mechanischen Retenti-
onsverhaltens der Magnetabutments zeigten deutliche Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Systemen. Die gefunde-

Results

The highest average initial withdrawal force of a magnet at-
tachment on an implant was 5.8 N. The smallest average with-
drawal force was 0.7 N (Tab. 2). There were marked differences 
between the calculated characteristic curves for individual 
products and those of the respective manufacturers (Fig. 4). As 
well as initial values for the maximum retentive forces, charac-
teristic curve paths were developed according to the systems 
tested. Closed mono systems had the greatest retentive forces 
(2.6 N to 5.8 N) followed by open mono systems (1.5 N to 
 2.1 N) and open duo systems (0.7 N to 3.0 N). There was a com-
plete reversal in the force distribution when there was a gap of 
0.1 mm between the magnets (Fig. 3). While the force effect of 
open duo systems reduced to approx. 89 %, closed mono sys-
tems attained between 0.4 % and 16 % of the initial retentive 
force. The values of the open mono systems were between 
those of the above systems. 

In addition to the magnet alloy and arrangement of the 
magnets, the strength of the initial withdrawal force of an indi-
vidual magnet system depends on the respective dimensions 
(Tab. 1). The percentage deviations of retentive forces were  
recorded in order to determine differences between values  
recorded and those given by the manufacturers (Tab. 2). There 
was partial concurrence in only one case. All other values dif-
fered significantly from manufacturers’ specifications. In one 
case there was a value of over 90 % and in seven cases withdra-
wal forces of over 75 % compared with product specifications. 
In three cases the forces measured were lower than 50 % of the 
manufacturers’ specifications.

Discussion

The maximum retentive force of a magnet attachment is de-
fined as the initial force required for initial separation of the 
two components. In addition to other parameters this maxi-
mum retentive force depends on the withdrawal speed of the 
removable magnet denture from the fixed implant abutment 
[1, 12]. As there are no universal guidelines or regulations (e.g. 
B. DIN-EN-ISO standard) for these measurements, tests were 
based on those used in similar studies and completed in a cali-
brated universal testing machine using a specially con-
structed sample holder [12, 17, 57].

Results of measurements comparing mechanical retentive 
characteristics of magnet abutments indicated marked differ-
ences between the various systems. Characteristic curves calcu-
lated for the open and closed mono and duo systems are stan-
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nen Kennlinien der offenen und geschlossenen Mono- und 
Duo-Systeme sind jeweils charakteristisch für das zugrunde lie-
gende physikalische Wirkprinzip [1, 4, 26, 42] und die verwen-
deten Magnetlegierungen [44, 46]. Die größten initialen Reten-
tionskräfte wurden von einem geschlossenen Mono-System 
mit NdFeB-Magnet erreicht (5,8 N). Bemerkenswert war, dass 
ein neuartiges Magnetattachment gemessen an seiner geringen 
Gesamtbauhöhe von nur 2,8 mm (Abutment und Prothesen-
magnet) Retentionswerte von 5,3 N erzielte (Abb. 5). Die bei 
den geschlossenen Mono-Systemen gefundenen initialen Re-
tentionskräfte ließen allerdings bei wachsendem Spaltmaß 
deutlich nach. Die offenen Duo-Systeme mit SmCo- oder 
NdFeB-Magneten wiesen geringere Initialkräfte auf. Bei wach-
sendem Magnetabstand war hier jedoch kein abruptes Nach-
lassen der Retentionswirkung zu verzeichnen. Somit bieten die 
getesteten Duo-Systeme bessere Voraussetzungen für eine bei 
der Magnetverankerung von Prothesen notwendige Selbstzen-
trierung. Die Werte und Kennlinien der offenen Mono-Syste-
me auf NdFeB-Basis lagen zwischen den genannten Gruppen. 

Im Vergleich zu den deutlichen Unterschieden in den Bau-
höhen, waren die Unterschiede bei den Durchmessern der ein-
zelnen Produkte nicht hervorstechend. Magnete mit großem 
Durchmesser erzielten innerhalb des entsprechenden physika-
lischen Systems vergleichsweise höhere Retentionswerte. Kli-
nisch sollte daher ein Magnetsystem mit möglichst großem 
Durchmesser gewählt werden. Neben der begrenzten sagittalen 
Dimensionierung von Zahnersatz gibt es hierbei allerdings 
mögliche Limitationen durch den gegebenen Abstand von be-
nachbarten Implantaten. 

Bis auf ein Produkt konnten bei keinem Magnetsystem die 
vom jeweiligen Hersteller angegebenen maximalen Retenti-
onskräfte gemessen werden. Die Untersuchung der maximalen 
Abzugskräfte zeigte teilweise erhebliche Unterschiede zu den 
Angaben einiger Hersteller. Dies entspricht auch den Ergebnis-
sen von Wisser et al. [56]. Die Autoren vermuteten, dass von ei-
nigen Herstellern die Retentionskraft der Magnetlegierung als 
Kenngröße angegeben wurde, ohne die Dicke der Magnetkap-
sel zu berücksichtigen. Klinisch liegt somit ein primärer Ab-
stand zwischen dem korrespondierenden Abutment und dem 
eigentlichen Prothesenmagneten vor. Da die maximale Reten-
tionskraft auch von der jeweiligen Abzugsgeschwindigkeit ab-
hängt, könnte eine weitere Ursache dieser Abweichungen in 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Prüfkörpers bei den 
Messungen durch die Hersteller zu finden sein [1, 12]. Aller-
dings werden derartige Informationen nicht offen von den 
Produktherstellern zu Verfügung gestellt. Aus diesen Gründen 
forderten bereits Wisser et al. [56] von Seiten der Hersteller 
standardisierte Prüfungen und Kennlinien zur objektiven Be-
wertung der Merkmale eines Magnetattachments. 

Bei der Einschätzung der gemessenen Retentionskräfte 
wurde durch keines der getesteten Attachments die von Bates 
[2] geforderte Haltekraft erreicht, wohingegen alle bis auf ein 
Attachment die von Hargraves und Foster [24] angegebenen  
0,2 N initial überstiegen. Legt man die von Lehmann und Arnim 

[35] empfohlene Retentionskraft für Verankerungen von min-
destens 4 N zugrunde, so konnte bei 33 % der getesteten Mag-
netattachments dieser minimal geforderte Wert bestätigt wer-
den. Die Mindestanforderung hinsichtlich der optimalen Re-
tentionskraft eines Attachments besteht in der Fähigkeit, den 
Zahnersatz unter den Gesichtspunkten der funktionellen Nah-

dard for the basic physical principle of operation for each sys-
tem [1, 4, 26, 42] and magnet alloys used [44, 46]. The greatest 
initial retentive forces were attained by a closed mono system 
with an NdFeB magnet (5.8 N). It was worth noting that a new 
type of magnet attachment with a low overall height of only 
2.8 mm (abutment and denture magnet) attained retentive 
forces of 5.3 N (Fig. 5). Initial retentive forces found in closed 
mono systems, however, greatly reduced when the size of the 
gap increased. Open duo systems with SmCo or NdFeB mag-
nets exhibited lower initial forces. There was not, however, any 
sudden reduction in the retentive effect detected when the gap 
between the magnets increased. The duo systems tested there-
fore have superior inherent characteristics required for auto-
matically positioning magnet-retained dentures. The values 
and characteristic curves of open mono systems based on 
NdFeB-Basis were between those of the above groups. 

There were no marked differences in the diameter of indi-
vidual products although there were distinct differences in 
overall height. Magnets with a large diameter attained rela-
tively higher retentive forces within the respective physical 
system. Clinically a magnet system with as large a diameter as 
possible should therefore be selected. Apart from the limited 
sagittal dimensions of dentures, however, use of larger dia-
meter magnets may be restricted because of their proximity to 
adjacent implants. 

Manufacturers’ specifications for maximum retentive 
forces were not measured for any magnet system, with the 
exception of one product. In certain cases tests on the maxi-
mum withdrawal forces indicated considerable differences 
from the data of specific manufacturers. This also concurs 
with the results of Wisser et al. [56]. The authors assumed that 
the retentive force of the magnet alloy was given as the para- 
meter by some manufacturers without taking into consider-
ation the thickness of the magnet cap. Clinically this pro-
duces an initial gap between the corresponding abutment 
and the actual denture magnet. Another reason for this devi-
ation may be due to the different withdrawal speeds of the 
sample used by manufacturers during measurement, as the 
maximum retentive force also depends on the withdrawal 
speed, [1, 12]. Product manufacturers, however, do not make 
this type of information publicly available. Wisser et al. [56] 
have therefore suggested manufacturers should introduce 
standardized tests and parameters to ensure objective evalu-
ation of the characteristics of a magnet attachment. 

During evaluation of the retentive forces measured none 
of the tested attachments attained the retentive force 
required by Bates [2], though all except one attachment ex-
ceeded the initial force of 0.2 N recommended by Hargraves 

and Foster [24]. If evaluation is based on the minimum reten-
tive force for attachments of 4 N recommended by Lehmann 
und Arnim [35], 33 % of the magnets tested would attain this 
required minimum force. The minimum requirement for the 
optimum retentive force of an attachment is its ability to 
provide a denture with adequate stability and reliable reten-
tion in terms of functional mastication of food and individ-
ual patient comfort without damaging the surrounding tis-
sue. [2, 24, 35]. As no standardized parameter has yet been 
defined for this type of proposed retentive force and given 
that the existing data in the literature is highly varied, there 
can be no conclusive evaluation of the products tested.
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rungszerkleinerung und des individuellen Patientenkomforts 
ausreichend stabil und sicher zu verankern ohne dabei das um-
gebende Gewebe zu beschädigen [2, 24, 35]. Da eine verbindli-
che Größe für eine solche anzustrebende Retentionskraft bis-
lang noch nicht definiert werden konnte, kann unter dem Ge-
sichtspunkt der diesbezüglich sehr unterschiedlichen Angaben 
in der Literatur auch keine abschließende Bewertung der getes-
teten Produkte vorgenommen werden.

Schlussfolgerung

Zwischen den untersuchten Magnetsystemen bestehen sowohl 
bei den initialen Retentionswerten als auch bei den klinisch be-
deutsamen Kraft-Weg-Kennlinien signifikante Unterschiede. 
Dabei konnte nur in einem Fall eine annähernde Übereinstim-
mung gefunden werden. Alle anderen Werte unterschieden 
sich signifikant von den Herstellerangaben. Geschlossene Mo-
no-Systeme zeigten die höchsten initialen Retentionswerte. Al-
lerdings kam es bei einem Ansteigen des Abstandes zwischen 
den jeweiligen Komponenten der Systeme zu einem exponen-
tiellen Verlust an Haltekraft. Offene Duo-Systeme zeigten dem-
gegenüber einen deutlich geringeren Abfall der initialen Reten-
tionskraft und offenbarten somit Vorteile bei der Fähigkeit zur 
Selbstzentrierung der Prothesen. Unter weiterer Beachtung der 
vorhandenen Platzverhältnisse sollten diese Resultate bei der 
individuellen Auswahl von Magnetattachments in der Implan-
tatprothetik Berücksichtigung finden. So bieten in der jüngs-
ten Zeit vorgestellte Produkte trotz sehr geringer Baugrößen 
vergleichsweise akzeptable Abzugskräfte. Damit stehen auch 
bei stark eingeschränktem vertikalen Platzangebot alternative 
prothetische Verankerungselemente zur Verfügung. 
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S. Rinke1, S. Schmidt1, H. Schliephake2

Retrospektive Studie zur klinischen 
Bewährung von Einzelzahnimplantaten 
im Unterkiefer-Molarenbereich

Zwischen 11/1997 und 12/2005 wurden 69 Patienten 
(35 männl., 34 weibl.) mit 110 Implantaten (Ankylos, 

Dentsply Friadent GmbH) zum Ersatz von Unterkiefermola-
ren in einer zahnärztlichen Praxis versorgt und in jährlichen 
Abständen nachuntersucht.
Die Überlebensrate nach Kaplan-Meier betrug 98,1 % nach 
48 Monaten (mittlerer klinischer Beobachtungszeitraum: 
36,3 ± 24,5 Monate), die Erfolgsrate (n. Albrektsson) betrug 
96,5 %. Prothetische Komplikationen traten bei 9 % der Res-
taurationen auf, wobei Frakturen der Verblendkeramik das 
häufigste Ereignis darstellten. 95,5 % der befragten Patien-
ten würden sich mit Sicherheit wieder für eine Implantation 
entscheiden. Eine Empfehlung für Implantate würden 97 % 
der Patienten ohne Einschränkungen aussprechen. Die ästhe-
tische Qualität des Behandlungsergebnisses wurde von allen 
Patienten mit sehr gut (69,8 %) oder gut (30,2 %) bewertet. 
Die kaufunktionelle Rehabilitation bewerteten 95,5 % der 
Patienten mit sehr gut oder gut. 
Unter Berücksichtigung der Überlebens- und Erfolgsrate der 
Implantate kann die Verwendung von Einzelzahnimplantate 
im Unterkiefer-Molarenbereich als zuverlässige Behandlungs-
option zur Anwendung in einer Privatpraxis eingestuft wer-
den, die eine sehr hohe Patientenzufriedenheit generiert.

Schlüsselwörter: Einzelzahnimplantate, Erfolgsrate, Überlebens-
rate, prothetische Komplikation, Patientenzufriedenheit
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Retrospective study on the clinical viability of 
single-tooth implants in the molar region of the 
mandible

Between November 1997 and December 2005 a total of 
110 implants (Ankylos, Dentsply Friadent GmbH, Mann-
heim, Germany) were placed in 69 patients (35 male, 34 fe-
male) to replace molars in the mandible. All implants were 
placed in the same dental practice; patients underwent an 
annual recall.
The survival rate according to Kaplan-Meier was 98.1 % after 
48 months (mean clinical observation period: 36.3 ± 24.5 
months), the success rate according to Albrektsson was  
96.5 %. Prosthetic complications occurred in 9 % of the res-
torations; the most frequent complications were fractures of 
the facing porcelain. 95.5 % of patients surveyed would defi-
nitely opt for implant treatment again. 97 % of patients 
would recommend implants without reservations. The es-
thetic quality of the treatment outcome was assessed by all 
patients as “very good” (69.8 %) or “good” (30.2 %). Reha-
bilitation of masticatory function was assessed by 95.5 % of 
the patients as “very good” or “good”. 
Taking into consideration the survival rate and success rate 
of the implants the use of single-tooth implants in the molar 
region of the mandible can be classed as a reliable treatment 
option for use in private practice that ensures a high degree 
of patient satisfaction.

Keywords: single-tooth implants, success rate, survival rate, 
prosthetic complications, patient satisfaction
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1 Einleitung

Implantatgestützte Einzelzahnrestaurationen wurden in zahlrei-
chen Studien hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit im Frontzahnbe-
reich untersucht. Im kurz- bis mittelfristigen Beobachtungszeit-
raum zeigten sich Erfolgssicherheiten, die mit den Erfolgsraten in 
anderen Implantatindikationen vergleichbar sind [2, 3, 18, 19, 
21]. Insbesondere für den Einsatz im Molarenbereich existieren je-
doch nur wenige Studien. Diese Untersuchungen zeigten teilwei-
se reduzierte Erfolgsraten für den Molarenersatz [4, 7] als auch 
 eine Häufung prothetischer Komplikationen [4].

Ziel der vorliegenden Studie war die retrospektive Beurtei-
lung von Ankylos-Implantaten als Einzelzahnimplantat zum 
Molarenersatz unter den Bedingungen einer privaten Praxis. 
Die Ergebnisse bereits vorliegender Untersuchungen zum Ein-
zelzahnersatz sollten durch die Untersuchung einer größeren 
Stichprobe mit einer spezifischen Indikation (Molarenersatz) 
bei einem Beobachtungszeitraum von mehr als drei Jahren  
ergänzt werden. Neben der Erhebung objektiver klinischer Be-
funde zur Bestimmung der Überlebens- und Erfolgswahr-
scheinlichkeit soll auch die subjektive Dimension der Patien-
tenzufriedenheit erhoben werden, um ein möglichst umfas-
sendes Abbild des Therapieerfolges zu erhalten.

2 Material und Methode

2.1 Studiendesign

Die vorliegende Untersuchung weist das Design einer retro-
spektiven praxisbasierten Studie auf. Sämtliche Behandlungen 
wurden in einer Praxis von einem seit mehreren Jahren im-
plantologisch tätigen Zahnarzt durchgeführt. Die Daten wur-
den ausschließlich an Versorgungen eines Implantattypes (An-
kylos, Dentsply Friadent GmbH, Mannheim) in einem defi-
nierten Indikationsbereich (Molarenersatz im Unterkiefer) 
während der jährlichen Kontrolluntersuchungen der prothe-

Abbildung 1 Anzahl der inserierten Implantate pro Patient.

Figure 1 Number of implants placed per patient.

1 Introduction

Implant-supported single-tooth restorations have been exami-
ned in numerous studies with regard to their use in the anterior 
region. In short-term to medium-term observation periods suc-
cess rates were recorded, which were comparable to those in  
other indications for implant treatment [2, 3, 18, 19, 21]. There 
are only a few studies, however, specifically involving use in 
the molar region. In some cases these studies reported reduced 
success rates for use in the molar region [4, 7] and also an in-
creased number of prosthetic complications [4].

The aim of the present study was to evaluate retrospective-
ly the use of Ankylos implants as single-tooth implants for re-
placing molars under private practice conditions. A study of a 
large sample involving a specific indication (molar replace-
ment) with an observation period of more than three years was 
intended to supplement the results of existing studies on sin-
gle-tooth restorations. In addition to ascertaining clinical fin-
dings to determine survival and success probabilities, a survey 
of patient satisfaction was conducted in order to obtain as com-
prehensive an image of treatment success as possible.

2 Material and methods

2.1 Study design

The present study was designed as a retrospective practice- 
based study. All treatment was completed in one practice by a 
dentist with several years of experience in implantology. Data 
was collected solely on restorations with one type of implant 
(Ankylos, Dentsply Friadent GmbH, Mannheim) in one speci-
fic area of indication (molar replacement in the mandible) du-
ring annual recall examinations of patients fitted with a  
prosthetic restoration. Implant placement, implant exposure, 

Abbildung 2 Verteilung der eingebrachten Implantate nach Im-

plantatgrößen (A = Durchmesser 3,5 mm, B = Durchmesser 4,5 mm, 

8–14 = Implantatlängen).

Figure 2 Distribution of placed implants according to implant size  

(A = diameter 3.5 mm, B = diameter 4.5 mm, 8–14 = implant lengths).
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tisch versorgten Patienten erfasst. Die Implantatinsertion, Frei-
legung und prothetische Versorgung erfolgten gemäß dem 
Standardprotokoll des Herstellers. Die Suprakonstruktion wur-
de generell als provisorisch zementierte metallkeramische Ein-
zelkronen ausgeführt, wobei eine Kombination aus einer hoch-
goldhaltigen Legierung und einer niedrig schmelzenden Kera-
mik (Golden-Gate-System, DeguDent GmbH, Hanau) verwen-
det wurde. Sämtliche in der Untersuchung verwendeten Medi-
zinprodukte sind CE-gekennzeichnet und wurden bestim-
mungsgemäß in freigegeben Indikationen angewendet. 

2.2 Patientengut 

Im Zeitraum von November 1997 bis Dezember 2005 wurden 
auf der Basis der genannten Kriterien insgesamt 69 Patienten 
(35 männlich und 34 weiblich) mit Ankylos-Einzelzahnim-
plantaten zum Ersatz erster oder zweiter unterer Molaren ver-
sorgt. Insgesamt wurden 110 Implantate inseriert. 38 Patienten 
erhielten lediglich ein Implantat (55,0 %), während 24 Patien-
ten zwei Implantate erhielten (34,7 %). 10,3 % der Patienten 
wurden mit drei oder vier Implantaten versorgt (Abb. 1). Im 
Mittel wurden 1,6 Implantate pro Patient inseriert.

Nahezu 75 % der Implantate wurden zum Ersatz eines ersten 
unteren Molaren inseriert. Bei der Verteilung der Implantatgrö-
ßen zeigte sich, dass überwiegend Implantate der Durchmesser 
3,5 mm und 4,5 mm mit einer Länge von 11 mm inseriert wur-
den. Diese beiden Implantatgrößen (A11 + B11) machten 54 % 
der eingebrachten Implantate aus. In 26 Fällen wurden Implanta-
te der Länge 14 mm (A14 + B14) inseriert (23,6 %). Lediglich in  
einem Fall wurde ein 8 mm langes Implantat verwendet (Abb. 2). 
Die Stichprobe umfasste 35 männliche und 34 weibliche Patien-
ten im Durchschnittsalter von 51 ± 11 Jahren. Die Altersgruppe 
der Patienten zwischen 50 und 59 Jahren war mit einem Anteil 
von 31,3 % der behandelten Patienten am stärksten besetzt. 20 % 
der behandelten Patienten waren zwischen 30 und 39 Jahre alt 
während 7,4 % der behandelten Patienten aus der Altersgruppe 
zwischen 70 und 79 Jahren stammten.

Abbildung 3 Überlebenswahrscheinlichkeit der inserierten Implan-

tate nach dem In-situ-Kriterium (Kaplan-Meier-Methode).

Figure 3 Survival probability of placed implants according to the in 

situ criterion (Kaplan-Meier method).

and prosthetic treatment were completed according to the 
standard protocol of the manufacturer. Restorations were gene-
rally fabricated as temporary cemented metal-bonded single 
crowns using a combination of high-gold-content alloy and 
low-fusing porcelain (Golden-Gate system, DeguDent GmbH, 
Hanau, Germany). All medical products used in the study had 
a CE mark and were used for approved indications as intended.

 2.2 Patient collective 

In the period from November 1997 to December 2005 a total of 
69 patients (35 male and 34 female) were treated with Ankylos 
single-tooth implants to replace the first or second mandibular 
molar based on the criteria above. A total of 110 implants were 
placed. Thirty-eight patients were treated with only one im-
plant (55.0 %), while 24 patients were treated with two im-
plants (34.7 %). 10.3 % of patients were treated with three or 
four implants (Fig. 1). On average 1.6 implants were placed per 
patient.

Almost 75 % of implants were placed to restore a first man-
dibular molar. Analysis of the distribution of implant sizes in-
dicated that the majority of implants placed were 3.5 mm and 
4.5 mm in diameter with a length of 11 mm. These two sizes of 
implant (A11 + B11) accounted for 54 % of implants placed. 
Implants with a length of 14 mm (A14 + B14) were placed in 26 
cases (23.6 %). An 8 mm long implant was used in only one  
case (Fig. 2). Study subjects included 35 male and 34 female  
patients with an average age of 51 ± 11 years. Patients between 
50 and 59 years formed the largest age group with 31.3 % of all 
patients treated. 20 % of patients treated were between 30 and 
39 years while 7.4 % of patients treated were in the age group 
70 to 79 years.

 2.3 Examination parameters

Abbildung 4 Erfolgswahrscheinlichkeit der inserierten Implantate 

nach den Kriterien von Albrektsson (Kaplan-Meier-Methode).

Figure 4 Success probability of placed implants according to the 

criteria recommended by Albrektsson (Kaplan-Meier method).
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2.3 Untersuchungsparameter

Die klinische Untersuchung der prothetisch versorgten Patien-
ten erfolgte in jährlichen Intervallen, dabei wurden folgende 
Parameter erhoben:
1. Überlebensanalyse der Implantate nach dem In-situ Krite-

rium
2. Erfolgsanalyse der Implantate nach den Erfolgskriterien von 

Albrektsson et al.
3. Technische Komplikationen des Implantates:
 Implantatfrakturen
4. Erfassung der prothetischen Komplikationen:
 Lockerung/Bruch der Abutment-Schraube
 Bruch des Abutments
 Retentionsverlust der provisorisch zementierten Restaura-

tion
 Fraktur der Verblendkeramik
5. Patientenbewertung:
 Kaufunktionelle Rehabilitation
 Ästhetische Qualität der Behandlung
 Entscheidungsverhalten bezüglich zukünftiger Implantat-

versorgungen
 Empfehlungsverhalten bezüglich der Implantattherapie.
Im Rahmen der Patientenbefragung während der Recall- 
Untersuchung wurden die teilnehmenden Patienten um eine 
Bewertung des ästhetischen Erscheinungsbildes und der Kau-
funktion der Restauration gebeten. Ferner wurden die Patien-
ten befragt, ob sie bei einer gegebenen medizinischen Indika-
tion wieder eine implantatprothetische Versorgung wählen 
würden und ob sie auch anderen Patienten eine Implantation 
empfehlen würden. Die Bewertung erfolgte mit einer sechs-
stufigen Rangskalierung, die dem Schulnotensystem ent-
spricht. 

Abbildung 5  

Fraktur der dis-

talen Randleiste 

mit Exposition des 

Metallgerüstes. 

Aufgrund der ge-

ringen ästhe-

tischen Beein-

trächtigung er-

folgte lediglich 

eine Politur der 

Bruchfläche.

Figure 5 Frac-

ture of the distal 

marginal ridge 

with exposure of 

the metal frame-

work. The fracture 

surface was 

simply polished 

because there was 

minimal esthetic 

impairment.

Clinical examination of prosthetically treated patients was 
completed at annual intervals and the following parameters 
were surveyed:
1. Survival analysis of implants according to the in situ criteri-

on
2. Success analysis of implants according to the success criteria 

recommended by Albrektsson et al.
3. Technical complications of the implant:
 Implant fractures
4. Prosthetic complications: 
 Loosening/fracture of the abut  ment screw
 Fracture of the abutment
 Loss of retention of the temporary cemented restoration
 Fracture of the facing porcelain
5. Patient evaluation: 
 Rehabilitation of masticatory function
 Esthetic quality of treatment
 Decision with regard to possible future implant treatment
 Recommendation to other patients with regard to implant 

treatment.
In the patient survey during recall examinations patients were 
asked to evaluate the esthetics and masticatory function of the 
restoration. Patients were also asked whether they would 
choose a prosthetic implant restoration again if there was a 
medical indication in the future and whether they would  
recommend implant treatment to other patients. Evaluation 
was completed using a six-point scale (1 = very good, 6 = un-
satisfactory), analogous to the school marking system used in 
Germany. 

3 Results

Abbildung 6 Retentionsverlust einer Suprakonstruktion mit redu-

zierter Aufbauhöhe. Das Abutment wurde vor der Wiederbefestigung 

der Krone mit einem Diamantinstrument aufgeraut.

Figure 6 Loss of retention of a restoration with reduced abutment 

height. The abutment was roughened with a diamond instrument be-

fore recementing the crown.
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3 Ergebnisse

3.1 Überlebens- und Erfolgsrate der Implantate

Bei den inserierten 110 Implantaten wurden zwei Verluste be-
obachtet, die beide während der gedeckten Einheilzeit auftra-
ten. Beide Verluste traten in der Region des linken ersten unte-
ren Molaren auf.

Fünf Patienten mit sieben der insgesamt 108 im Erhe-
bungszeitraum von 1997 bis 2005 versorgten Implantate er-
schienen nicht zum letzten Nachuntersuchungstermin. Sechs 
weitere Patienten mit insgesamt acht Implantaten waren im 
Laufe des Beobachtungszeitraumes umgezogen, konnten aber 
jeweils durch die weiterbehandelnden Zahnärzte nachunter-
sucht werden, so dass zu diesen Patienten vollständige Daten-
sätze vorlagen. Somit konnten 93,5 % des ursprünglichen Im-
plantatkollektivs nachuntersucht werden. Die mittlere Beob-
achtungsdauer betrug zum Zeitpunkt der letzten klinischen 
Nachuntersuchung von Oktober bis Dezember 2006 36,3  
± 24,5 Monate. Die Überlebenswahrscheinlichkeit nach dem 
In-situ-Kriterium wurde mit dem Kaplan-Meier-Estimator be-
rechnet und betrug 98,1 %, (Abb. 3).

Ein Implantat zeigte zum Zeitpunkt der 2-Jahres-Kontroll-
untersuchung eine aktive Periimplantitis mit einem radio-
logisch feststellbaren Knochenabbau der mehr als 25 % der Im-
plantatlänge erreichte. Die Patientin verspürte keinerlei 
Schmerzsensation und das Implantat war nicht mobil. Das Im-
plantat wurde entsprechend den Erfolgskriterien von Albrekts-

son [1] als Misserfolg gewertet. Zusammen mit den beiden in 
der Einheilphase verloren gegangenen Implantaten ergab sich 
eine Gesamtzahl von drei Misserfolgen und somit eine Erfolgs-

Abbildung 7 Restauration mit mesio-bukkaler Keramikfraktur und 

gelockertem Abutment. Die Krone ist gegenüber der ursprünglichen 

Position leicht rotiert.

Figure 7 Restoration with a mesiobuccal porcelain fracture and 

 loosened abutment. The crown is slightly rotated in comparison 

 to its original position.

(Abb. 1-8: S. Rinke)

3.1 Implant survival rate and success rate

Two of the 110 implants placed failed during the submerged 
healing period. Both failures occurred in the region of the left 
first mandibular molar.

Five patients who received seven of the 108 implants pla-
ced in the survey period from 1997 to 2005 did not attend the 
final recall appointment. Six other patients who received a to-
tal of eight implants changed address during the observation 
period, though they were able to be followed up by other den-
tists who treated them so that complete data sets were available 
for these patients. This allowed 93.5 % of the original implant 
collective to be followed up. The mean observation period at 
the time of the last clinical recall examination from October to 
December 2006 was 36.3 ± 24.5 months. Survival probability 
according to the in situ criterion was calculated as 98.1 % using 
the Kaplan-Meier estimator (Fig. 3).

At the 2-year follow-up examination, one implant exhibi-
ted active peri-implantitis with radiologically detectable bone 
resorption extending more than 25 % along the length of the 
implant. The patient did not feel any sensation of pain and the 
implant was not mobile. The implant was assessed as a failure 
in accordance with the success criteria recommended by Al-

brektsson [1]. This outcome, together with the two implant fai-
lures during the healing stage produced a total number of three 
failures and consequently a success probability of 96.5 % after 
four years (Kaplan-Meier estimator), (Fig. 4). 

Abbildung 8 Röntgenbefund sechs Jahre nach der prothetischen 

Versorgung der Implantate in regio 36 und 46. Auffallend ist der Un-

terschied in der Gerüstgestaltung. Bei der Suprakonstruktion 46 fehlt 

eine anatomische Gestaltung des Metallgerüstes, deutlich erhöhte 

Schichtstärken der Verblendkeramik mit dem erhöhten Risiko der Kera-

mikfraktur sind die Folge.

Figure 8 X-ray diagnosis six years after fitting prosthetic restorations 

on implants in the 36 and 46 region. There is a clear difference in the 

contour of the frameworks. The metal framework of restoration 46 

does not have an anatomical contour, resulting in an increased layer 

thickness of the facing porcelain and a higher risk of porcelain fracture.

294 S. Rinke et al. | Klinische Bewährung von Einzelzahnimplantaten



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2008; 24 (4) ■

wahrscheinlichkeit von 96,5 % nach vier Jahren (Kaplan-Mei-
er-Estimator), (Abb. 4). 

3.2 Prothetische Komplikationen

Im Rahmen der klinischen Nachuntersuchungen traten insge-
samt zehn prothetische Komplikationen bei neun Restauratio-
nen auf:
– sechs Frakturen der Verblendkeramik (Abb. 5)
– drei Retentionsverluste provisorisch zementierter Kronen
– eine Lockerung des Abutments.
In einem Fall traten zwei Komplikationen (Lockerung des Abut-
ments/Fraktur der Verblendkeramik) bei einer Restauration auf. 
Bezogen auf die Restaurationen beträgt die Quote der protheti-
schen Komplikationen im gesamten Beobachtungszeitraum 
entsprechend 9 %. Sämtliche prothetischen Komplikationen 
konnten durch eine klinische Intervention behoben werden.  
Eine Erneuerung von Suprakonstruktionselementen oder Im-
plantatteilen war nicht erforderlich. Brüche von Schrauben oder 
Implantataufbauteilen wurden ebenfalls nicht beobachtet.

Bei drei Implantatsuprakonstruktionen trat ein Retentions-
verlust auf. In allen Fällen war die Höhe des Abutments 4 mm 
oder geringer und die Abutments waren vor der Zementierung 
nicht aufgeraut worden (Abb. 6). Nach intraoraler Aufrauung des 
Abutments mit einem grobkörnigen Diamantinstrument erfolg-
te die Wiederbefestigung der Restaurationen erneut mit einem 
provisorischen Zement (Temp-Bond, Kerr Hawe GmbH, Karlsru-
he). Im weiteren Verlauf der klinischen Beobachtung kam es bei 
diesen Restaurationen zu keinem erneuten Retentionsverlust.

Der gelockerte Aufbau trat innerhalb des ersten Jahres der 
funktionellen Belastung bei einem Implantat zum Ersatz eines 
zweiten Molaren auf. Die Lockerung des Aufbaus wurde nicht 
von der Patientin bemerkt, sondern erst während der kli-
nischen Nachuntersuchung festgestellt. Neben der Lockerung 
des Aufbaus konnte auch noch eine Fraktur der Verblendkera-
mik festgestellt werden. Der Aufbau konnte nach Abnahme der 
provisorisch zementierten Krone und unter Verwendung des 
Übertragungsschlüssels wieder befestigt werden (Abb. 7). 

3.3 Patientenbewertung der implantatprothetischen 
Restauration

73 % der befragten Patienten bewerteten das ästhetische Er-
scheinungsbild der Restauration mit „sehr gut“, 27 % der Pa-
tienten bewerteten die Ästhetik mit „gut“. Das Urteil befriedi-
gend oder schlechter wurde in keinem Fall vergeben.

Die Wiederherstellung der Kaufunktion wurde von 69 % 
der Patienten mit „sehr gut“ bewertet, 27 % der Patienten be-
zeichneten die Kaufunktion als „gut“. Lediglich in 4 % der Fälle 
wurde die Wiederherstellung der Kaufunktion als „befriedi-
gend“ eingeschätzt. Die Patienten, die bei der Befragung die 
Note „befriedigend“ vergaben, gaben als häufigsten Grund für 
ihre reduzierte Zufriedenheit an, dass es bei der Implantatkro-
ne wiederholt zur Retention von Speiseresten, insbesondere im 
Approximalbereich, kommt. Ein Zusammenhang mit fehlen-
den Approximalkontakten konnte nicht festgestellt werden.

95,5 % der Patienten gaben an, dass sie sich bestimmt wie-
der für eine Implantatversorgung entscheiden würden, 3 % der 
Patienten gaben an, das sie sich eventuell wieder für eine Im-
plantation entscheiden würden. Ein Patient lehnte eine weite-

3.2 Prosthetic complications

A total of ten prosthetic complications in nine restorations  
were detected during clinical follow-up examinations:
– six fractures of the facing porcelain (Fig. 5)
– loss of retention in three crowns luted with temporary ce-

ment
– one abutment loosened.
In one case there were two complications (loosening of the 
abutment/fracture of the facing porcelain) in one restoration. 
The prosthetic complication rate of restorations over the entire 
observation period was 9 %. All prosthetic complications were 
remedied by clinical intervention. Superstructure or implant 
components did not have to be renewed. There were also no 
fractures of screws or implant abutments recorded.

There was a loss of retention in the case of three implant 
restorations. In all cases the height of the abutment was 4 mm 
or less and the abutments had not been roughened before ce-
mentation (Fig. 6). After roughening the abutment intraorally 
using a coarse-grit diamond instrument, the restoration was re-
cemented in position using temporary cement (Temp-Bond, 
Kerr Hawe GmbH, Karlsruhe, Germany). No further loss of re-
tention was detected in these two restorations during sub-
sequent clinical observation.

One abutment loosened within the first year of functional 
loading in the case of one implant used for replacing a second 
molar. Loosening of the abutment was not noticed by the pa-
tient and was only detected at the clinical follow-up examinati-
on. As well as loosening of the abutment, a fracture was de-
tected in the facing porcelain. After removing the crown luted 
with temporary cement, the abutment could be secured in po-
sition again using a positioning template (Fig. 7). 

3.3 Patient evaluation of their prosthetic implant  
restoration 

73 % of patients surveyed rated the esthetics of the restoration 
as “very good”, and 27 % of patients rated the esthetics as 
“good”. A rating of satisfactory or poorer was not given in any 
of the cases.

Restoration of masticatory function was rated as “very 
good” by 69 % of patients and 27 % of patients described the 
masticatory function as “good”. The masticatory function was 
assessed as “satisfactory” in only 4 % of cases. Patients who  
gave the rating “satisfactory” in the survey indicated that the 
reason for their reduced satisfaction was repeated retention of 
food debris on the implant crown, particularly in the proximal 
region. A correlation with a lack of proximal contact points 
could not be established.

95.5 % of patients said that they would definitely opt for 
implant treatment again, 3 % of patients said that they would 
possibly decide on implants again. One patient refused to have 
further implant treatment, as the time after the operation had 
been very painful. One of the two patients who had experi-
enced implant failure decided immediately for new prosthetic 
implant treatment, while the second patient said that she 
would possibly decide on implant treatment again. 
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re Implantation ab, da er die Zeit nach dem Eingriff als extrem 
schmerzhaft erlebt hatte. Von den beiden Patienten mit einem 
Implantatmisserfolg entschied sich ein Patient sofort für eine 
implantatprothetische Wiederholungsversorgung, während 
die zweite Patientin angab, dass sie sich eventuell wieder für 
 eine Implantatversorgung entscheiden würde.

97 % der befragten Patienten würden sicher eine Empfeh-
lung für eine Implantattherapie aussprechen und wählten die 
Antwortmöglichkeit „Ja, bestimmt“. 3 % der Patienten würden 
eine Implantattherapie eventuell empfehlen. Als Gründe für 
die Einschränkung wurden am häufigsten genannten: Kosten, 
Alter des Patienten, Möglichkeiten der Alternativversorgung.

Kein Patient, auch nicht die beiden Patienten mit einem 
Implantatverlust, würde sich gegenüber anderen Personen 
grundsätzlich negativ über die Implantattherapie äußern und 
diese grundsätzlich nicht empfehlen.

4 Diskussion

Das Design der vorliegenden retrospektiven Studie ermöglicht 
Aussagen zur Überlebens- und Erfolgsquote enossaler Implanta-
te zum Einzelzahnersatz im Unterkiefermolarenbereich ebenso 
wie zu prothetischen Komplikationen während der funktionel-
len Belastungsphase und zur Patientenzufriedenheit.

Die Überlebensrate der inserierten Implantate beträgt in die-
ser Studie nach einem Beobachtungszeitraum von vier Jahren 
98,15 %, wobei sich die mittlere Beobachtungszeit auf 36,3  
± 24,5 Monate beläuft. Diese Überlebensrate ist in guter Überein-
stimmung mit anderen Studien zum implantatprothetischen 
Einzelzahnersatz [19, 16, 25, 24]. In der Literatur finden sich 
zwei Meta-Analysen zu implantatgestützten Einzelzahnrestau-
rationen. Lindh et al. fanden in einer Meta-Analyse mit ins-
gesamt 570 Einzelkronen nach einer Beobachtungszeit von vier 
Jahren eine Survivalrate von 97,5 ± 1,5 % [23]. Creugers et al. 
kommen in einer weiteren Meta-Analyse mit 459 Einzelkronen 
nach vier Jahren zu einer Survivalrate von 97 ± 1 % [11]. Die Er-
gebnisse dieser Meta-Analysen beruhen im Wesentlichen auf 
Studien, die Einzelzahnimplantate im Frontzahnbereich unter-
suchten. Vergleicht man also die Ergebnisse der vorliegenden 
Studie mit den Ergebnissen der Meta-Analyse, so konnte mit  
einer Survivalrate von 98,2 % nach drei Jahren ein mit den bis-
lang für Einzelzahnimplantate im Frontzahnbereich dokumen-
tierten Ergebnissen (97 % nach vier Jahren) vergleichbares Resul-
tat erzielt werden. Vergleicht man die vorliegenden Daten mit 
anderen Ergebnissen zum Einzelzahnersatz mit dem Ankylos-
System, so zeigen sich auch hier vergleichbare Ergebnisse. Döring 
et al. ermittelten bei 275 Ankylos-Implantaten, die ebenfalls mit 
Balance-Titanaufbauten versorgt wurden, nach einer mittleren 
Beobachtungszeit von 38 Monaten eine Überlebenswahrschein-
lichkeit von 98 % [12]. Sämtliche Verluste traten während der 
Einheilphase auf (total n = 5). Diese Beobachtung deckt sich mit 
den Ergebnissen der eigenen Untersuchung, wo es im Rahmen 
der bis zu achtjährigen Beobachtungsdauer ausschließlich zu 
Verlusten in der Einheilphase kam. In der Untersuchung von 
Döring et al. wurden sowohl Front- als auch Seitenzahnimplan-
tate nachuntersucht. Bezogen auf den Molarenbereich berich-
ten Romanos und Nentwig in einer retrospektiven Studie über die 
klinische Erfolgsrate von Ankylos-Implantaten zum Einzelzahn-
ersatz im Molarenbereich [28]. Nach einer mittleren Funktions-

97 % of patients surveyed would definitely recommend im-
plant treatment and selected the response option “yes, defini-
tely”. 3 % of patients would maybe recommend implant treat-
ment. The main reasons given for the reservations were: cost, 
age of the patient, options of alternative treatment.

None of the patients, not even the two patients whose im-
plants failed, would say anything negative about implant treat-
ment to other people or discourage them from treatment.

4 Discussion

Conclusions can be reached regarding the survival rate and 
success rate of endosseous implants for single-tooth restorati-
ons in the molar region of the mandible as well as prosthetic 
complications during functional loading based on the design 
of this retrospective study. It was also possible to assess the de-
gree of patient satisfaction.

The survival rate of implants placed in this study was  
98.15 % after an observation period of four years with a mean 
observation period of 36.3 ± 24.5 months. This survival rate 
concurs well with those of other studies on prosthetic implant 
single-tooth restorations [19, 16, 25, 24]. There are two meta-
analyses of implant-supported single tooth restorations docu-
mented in the literature. Lindh et al. established a survival rate 
of 97.5 % ± 1.5 % after an observation period of four years in a 
meta-analysis involving a total of 570 single crowns [23]. Creu-

gers et al. calculated a survival rate of 97 % ± 1 % after four years 
in another meta-analysis involving 459 single crowns [11]. The 
results of these meta-analyses are mainly based on studies that 
investigated single-tooth implants in the anterior region. If the 
results of the present study with a survival rate of 98.2 % after 
three years are compared with those of the meta-analysis, a  
similar result is attained to previously documented results for 
single-tooth implants in the anterior region (97 % after four  
years). Similar results are also found if the current data is com-
pared with other results for single-tooth restorations using the 
Ankylos system. Döring et al. established a survival probability 
of 98 % after a mean observation period of 38 months with 275 
Ankylos implants, which were also fitted with Balance titani-
um abutments [12]. All failures occurred during the healing pe-
riod (total n = 5). This concurred with the results of the present 
study, in which failures only occurred during the healing stage 
in the eight-year observation period. In the study by Döring et 
al. both anterior and posterior implants were followed up. In a 
retrospective study Romanos and Nentwig also reported on the 
clinical success rate of Ankylos implants used for single-tooth 
restorations in the molar region [28]. After a mean functional 
period of 20.6 ± 16.6 months, the authors reported a survival 
rate of 96.55 %; both maxillary and mandibular molar im-
plants were followed up. Unlike previous studies with a similar 
observation period, no difference was established between the 
success rate for single-tooth implants in the molar region and 
implants in the anterior region. 
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periode von 20,6 ± 16,6 Monaten berichteten die Autoren über 
eine Überlebensrate von 96,55 %, wobei sowohl Oberkiefer- als 
auch Unterkiefermolarenimplantate nachuntersucht wurden. 
Gegenüber früheren Untersuchungen konnte bei vergleichbarer 
Beobachtungsdauer kein Unterschied in der Erfolgsrate für Ein-
zelzahnimplantate im Molarenbereich zu Implantaten im 
Frontzahnbereich festgestellt werden. 

Neben dem reinen Implantaterfolg auf der chirurgischen 
Ebene wurden auch die Häufigkeiten mechanischer und prothe-
tischer Komplikationen ermittelt. Prothetische Komplikationen 
wurden in unterschiedlichen Veröffentlichungen beschrieben 
[5, 18, 24, 25, 27]. Insbesondere beim implantatgestützten Mola-
renersatz gehörten Schraubenlockerungen oder -brüche zu den 
häufigsten Komplikationen in der Anfangsphase mit einer Häu-
figkeit von bis zu 45 % [18; 17]. Die Ergebnisse der vorliegenden 
Untersuchung zeigen demgegenüber eine wesentlich geringere 
Komplikationsquote. Lediglich bei einem Implantat kam es zu 
einer Lockerung der zentralen Halteschraube. Mit der weit-
gehenden Reduktion der Häufigkeit von Schraubenlockerungen 
konnte auch das aus früheren Studien berichtete Problem von 
Fistelbildungen eliminiert werden. Sowohl in der vorliegenden 
Studie als auch in anderen Studien zum Einzelzahnersatz mit 
demselben Implantat-System konnten keine Fistelbildungen 
festgestellt werden [12, 28]. Die geringe prothetische Komplika-
tionsquote dieses Systems wird auch durch die Untersuchung 
von Döring et al. bestätigt [12]. In dieser Studie traten bei 275 
nachuntersuchten Ankylos-Implantaten keine Schraubenlocke-
rungen oder Frakturen auf. Romanos und Nentwig berichten bei 
58 Einzelzahnimplantaten zum Molarenersatz ebenfalls über 
keine Schraubenlockerungen [28].

Frakturen von Implantaten stellen eine ernsthafte Kompli-
kation dar, weil die weitere Nutzbarkeit bzw. der Erhalt der 
Konstruktion nicht mehr gegeben ist. Brüche von Implantat-
Aufbauelementen und enossalen Implantatanteilen treten 
nach den in der Literatur verfügbaren Daten mit einer Inzidenz 
von 0,2 % bis zu 5 % auf, dabei scheinen durchmesserreduzier-
te Implantate und perforierte Hohlkörperimplantate verstärkt 
betroffen zu sein [9, 13]. 

Im Rahmen der vorliegenden Nachuntersuchung trat kei-
ne Implantatfraktur auf. Das Ankylos-Implantatsystem zeigte 
nach einer mittleren Beobachtungsdauer von drei Jahren in der 
hier untersuchten Indikation kein erhöhtes Frakturrisiko.  
Neben der Konstruktion des Implantates wird dieses Ergebnis 
sicherlich auch durch die Begrenzung der maximal mit einem 
Implantat zur versorgenden mesio-distalen Lückenbreite auf 
12 mm erreicht. Diese limitiert eine übermäßige Überkonturie-
rung der Suprakonstruktion und damit das Auftreten extraa-
xialer Kräfte. Ferner wurde bei allen Versorgungen darauf ge-
achtet, dass ein Implantat-Kronen-Verhältnis von mindestens 
1 erreicht wurde. Da auch andere Untersuchungen zum Einzel-
zahnersatz mit dem Ankylos-System nicht über das wiederhol-
te Auftreten von Frakturen berichten, kann bei Einhaltung der 
oben erwähnten Indikation und der Konstruktionsmerkmale 
davon ausgegangen werden, dass Implantatfrakturen in ihrer 
Häufigkeit nur von sehr untergeordneter Bedeutung sind.

Als Alternative zu verschraubten Suprastrukturen wird in 
den letzten Jahren verstärkt die Befestigung der Suprastruktur 
durch Zementieren gewählt. Die Vorteile liegen im technisch 
geringeren Aufwand bei der Herstellung zementierbarer Supra-
konstruktionen, der die Kosten reduziert. Zudem können ok-

As well as simply recording implant success with regard to 
surgery, the frequencies of mechanical and prosthetic compli-
cations were documented. Prosthetic complications have been 
reported in different publications [5, 18, 24, 25, 27]. The most 
frequent complications in the initial stage, particularly with 
implant-supported molar restorations, include screw loo-
sening or fracture with a frequency of up to 45 % [18, 17]. In 
contrast, results of the present study indicated a considerably 
lower complication rate. There was only loosening of the cen-
tral retention screw in the case of one implant. The problem of 
fistula formation reported in previous studies was also elimina-
ted due to the extensive reduction in the frequency of screw 
loosening. No fistula formation was detected either in the pre-
sent study or in other studies on single-tooth restoration using 
the same implant system [12, 28]. The low prosthetic complica-
tion rate of this system was also confirmed in the study by Dö-

ring et al. [12]. In this study there was no occurrence of screw 
loosening or fracture with the 275 Ankylos implants involved 
in the follow-up examinations. Romanos and Nentwig also re-
ported that there was no occurrence of screw loosening in a stu-
dy on 58 single-tooth implants for replacing molars [28].

Fractures of implants represent a serious complication be-
cause the restoration is no longer usable and cannot be preser-
ved. According to available data in the literature the incidence 
of fractures of implant abutments and endosseous implant 
components is 0.2 % to 5 %; implants with a reduced diameter 
and perforated hollow implants seem particularly affected [9, 
13]. 

There were no implant fractures in the present follow-up. 
The Ankylos implant system did not exhibit any increased risk 
of fracture after a mean observation period of three years in the 
indications investigated in this study. This result was not only 
achieved due to the design of the implant but also by limiting 
the maximum width of the mesiodistal gap to be treated with 
an implant to 12 mm. This restricts excessive over contouring 
of the restoration and resulting extra-axial forces. Care was also 
taken with all restorations to ensure that a minimum implant-
crown ratio of 1:1 was attained. As other studies on single-
tooth restorations using the Ankylos system also do not report 
repeated occurrence of fractures, it can be assumed that by 
maintaining the indication and design features mentioned 
above the frequency of implant fractures can be kept to a mini-
mum.

There has been an increasing trend in recent years to retain 
restorations with cement as an alternative to screw-retained 
restorations. Fabricating cementable restorations involves a 
simpler technique, which has the advantage of reducing the 
costs. Cementing restorations also eliminates the need for 
occlusal accesses to screw channels, which negatively affect the 
esthetics and occlusal contour. It is also easier to compensate 
for an unfavorable implant position or inclination of the im-
plant axis with a cemented restoration. Apart from screw loo-
sening, a frequent complication following functional loading 
of a cemented prosthetic implant restoration is loss of retenti-
on [6, 8]. In the present study three cases of loss of retention of 
restorations luted with temporary cement were documented at 
the clinical follow-up examination of patients. This complica-
tion rate of 3 % should be considered in relation to the possible 
advantages of temporary cementation.
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klusale Zugänge zu den Schraubenkanälen, die sich sowohl auf 
das ästhetische Erscheinungsbild als auch auf die Kauflächen-
gestaltung negativ auswirken, vermieden werden. Auch kann 
bei zementierten Suprakonstruktionen eine ungünstige Im-
plantatposition oder Implantatachsneigung einfacher kom-
pensiert werden. Neben der Schraubenlockerung stellt der Re-
tentionsverlust einer zementierten Suprakonstruktionen eine 
häufige Komplikation nach der funktionellen Belastung einer 
implantatprothetischen Versorgung dar [6, 8]. Bei der kli-
nischen Nachuntersuchung der Patienten konnten in dieser 
Studie drei Retentionsverluste der provisorisch zementierten 
Suprakonstruktion dokumentiert werden. Diese Komplikati-
onsquote von 3 % ist gegen die möglichen Vorteile der proviso-
rischen Zementierung abzuwägen.

In der vorliegenden Studie stellten Frakturen der Verblend-
keramik mit 5 % die häufigste Komplikation dar. Vergleicht 
man diesen Wert mit den Ergebnissen anderer Untersuchun-
gen, so findet man Frakturen der Verblendkeramik in derselben 
Größenordnung [5]. Eine retrospektive Studie mit dem auch in 
dieser Studie verwendeten Metallkeramiksystem (Golden-Ga-
te-System) auf natürlichen Zähnen zeigte nach einer Beobach-
tungsdauer von zehn Jahren eine metallkeramische Komplika-
tionsrate von 2,2 %. Lediglich 0,3 % der Restaurationen muss-
ten aufgrund metallkeramischer Defekte nach einer zehnjäh-
rigen Verweildauer entfernt werden [20]. Die Verblendkera-
mikdefektrate von Implantatsuprakonstruktionen scheint also 
höher zu sein als bei Versorgungen auf natürlichen Zähnen.

Für die beobachtete erhöhte Defektrate im Vergleich zu 
Einzelkronen auf natürlichen Zähnen sind zwei Erklärungen 
zu diskutieren:
1. Die fehlende physiologische Beweglichkeit osseointegrierter 

Implantate führt bei implantatgestützten Restaurationen zu 
sehr kurzen und harten Impulsen bei kaufunktioneller Belas-
tung. Gerade diese kurzen, harten Belastungsspitzen führen 
zu einem erhöhten ermündungsbedingten Versagensrisiko 
der Verblendkeramik durch unterkritisches Risswachstum.

2. Die Verblendsicherheit einer metallkeramischen Restauration 
wird in starkem Maß durch eine ausreichende Gerüstunter-
stützung sichergestellt. Allgemein wird gefordert, dass die Ver-
blendkeramikschichtstärken zwischen 2 mm bis 3 mm liegen 
sollen. Dickere Verblendkeramikschichten führen zu einem 
erhöhten Versagensrisiko. Die Form der Implantat-Abut-
ments weicht jedoch allgemein stark von der Form eines prä-
parierten Zahnes ab. Da die Aufbauten einen deutlich redu-
zierten Durchmesser aufweisen, muss die Form des präparier-
ten Stumpfes durch das gegossene Gerüst aufgebaut werden. 
Die anatomisch korrekte Gerüstmodellation ist daher für die 
klinische Langzeitstabilität hoch einzuschätzen. Aufgrund 
der hohen Diskrepanz zwischen Implantataufbau und späte-
rer Kronenform liegen in der Gerüstmodellation Fehlermög-
lichkeiten, die zu einer mangelhaften Gerüstunterstützung 
der Verblendkeramik führen können (Abb. 8). 

Patientenbasierte Bewertungen implantatprothetischer Res-
taurationen sind bislang selten in der Literatur zu finden. Die 
Therapiebewertung aus Patientensicht ist insbesondere bei 
elektiven, nicht lebensbedrohlichen Therapien sinnvoll, au-
ßerdem in den Fällen, bei denen mehrere Therapie-Optionen 
zur Wahl stehen und wird von verschiedenen Autoren als Be-
standteil der Erfolgskriterien berücksichtigt [22]. 

In the present study fracturing of the facing porcelain was 
the most frequent complication with 5 %. This percentage con-
curs with the results of other studies in which a similar number 
of porcelain facing fractures were recorded [5]. The metal bon-
ding system (Golden-Gate system) in this study was also used 
on natural teeth in a retrospective study that reported a metal/
porcelain complication rate of 2.2 % after an observation pe-
riod of ten years. Only 0.3 % of the restorations had to be remo-
ved because of metal/porcelain defects over a period of ten  
years in situ [20]. Facing porcelain defect rates therefore appear 
to be higher than restorations on natural teeth.

Two explanations should be considered for the increased 
defect rate observed in comparison with single crowns on na-
tural teeth:
1. The lack of physiological mobility of osseointegrated im-

plants results in very brief, strong impulses during mastica-
tory functional loading with implant-supported restorati-
ons. These brief, strong load peaks in particular result in the 
risk of fatigue failure of the facing porcelain due to subcriti-
cal crack growth.

2. Adequate support by the framework contributes greatly to 
ensuring the stability of a metal bonded restoration. Gene-
rally the facing porcelain layer should be between 2 mm and 
3 mm thick. Thicker facing porcelain layers lead to a higher 
risk of failure. The shape of the implant abutment, however, 
is generally very different from the shape of a prepared 
tooth. As abutments have a greatly reduced diameter, the 
shape of the prepared tooth has to be built up on the cast fra-
mework. An anatomically correct framework contour is  
therefore very important for long-term clinical stability. Due 
to the high degree of discrepancy between implant abut-
ment and subsequent shape of the crown there is the possi-
bility of errors in the framework contour, which could result 
in the framework providing poor support for the facing por-
celain (Fig. 8). 

To date patient-based evaluations of prosthetic implant resto-
rations are rare in literature. It is practical to involve patients in 
treatment evaluation, particularly in the case of elective treat-
ments that are not life threatening as well as cases in which 
there is a choice of several treatment options. Patient-based 
evaluation is also considered to be an integral component of 
success criteria by various authors [22]. 

More than 70 % of patients described the esthetic outcome 
of treatment as “very good” and the rest of the patients rated 
the outcome as “good”. The positive evaluation concurs with 
the results of other studies involving single-tooth restorations 
[2, 3, 10, 25]. In a study by Ekfeldt et al. 69 % of patients rated 
the esthetics of their prosthetic implant restoration as “very 
good” (19 % as “good”, 10 % as “satisfactory” and 2 % as 
“poor”) [14]. In another study 90 % of patients stated that they 
were “very satisfied” with the esthetics of their restoration, 
while 10 % stated that they were “satisfied” with the esthetics 
[15]. 

Restoration of masticatory function was rated as “very 
good” or “good” by over 95 % of patients. The rating of “satis-
factory” was given in only 4 % of cases. The reason for restricti-
on of the masticatory function was retention of food debris 
caused by the wide projection of the crown contour. Other stu-
dies also reported the problem of increased difficulty in 
cleaning single-tooth restorations. Gibbard and Zarb estab- 
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Mehr als 70 % der Patienten bezeichneten das ästhetische Er-
gebnis der Behandlung als „sehr gut“, der Rest vergab die Note 
„gut“. Die positive Bewertung ist in Übereinstimmung mit den 
Ergebnissen zu anderen Studien bei Einzelzahnrestaurationen [2, 
3, 10, 25]. In einer Studie von Ekfeldt et al. bewerteten 69 % der 
Patienten das Erscheinungsbild ihrer implantatprothetischen 
Rekonstruktion als „sehr gut“ (19 % als „gut“, 10 % als „befriedi-
gend“ und 2 % als „schlecht“) [14]. In einer weiteren Studie ga-
ben 90 % der Patienten an, dass sie mit dem Erscheinungsbild der 
Restauration „sehr zufrieden“ waren, während 10 % angaben, 
dass sie mit dem Erscheinungsbild „zufrieden“ waren [15]. 

Die Wiederherstellung der Kaufunktion wurde von mehr 
als 95 % der Patienten als „sehr gut“ oder „gut“ bewertet. Ledig-
lich in 4 % der Fälle wurde die Bewertung „befriedigend“ abge-
geben. Grund für die Einschränkung der Kaufunktion waren 
Retentionen von Speiseresten, die durch die weit ausladende 
Kronenkontur bedingt sein konnten. Das Problem der er-
schwerten Reinigung von Einzelzahnrestaurationen wird auch 
in anderen Studien berichtet. Gibbard und Zarb stellten bei 7 % 
der Patienten eine Unzufriedenheit in Bezug auf die Hygienefä-
higkeit der Restaurationen fest, während 100 % der Patienten 
die Funktion der eingesetzten Restaurationen als „zufrieden 
stellend“ oder „sehr zufrieden stellend“ bezeichneten.

In der vorliegenden Untersuchung würden sich mehr als  
95 % der versorgten Patienten bestimmt wieder für eine implan-
tatprothetische Versorgung entscheiden. Mehr als 95 % der pro-
thetisch versorgten Patienten würden auch anderen Patienten  
eine Implantat-Therapie empfehlen. Eine vergleichbare Patien-
tenbewertung bei der Nachuntersuchung von 1.500 Ankylos-Im-
plantaten in unterschiedlichen Indikationen berichteten Morris 
et al. 98 % würden sich bei gegebener medizinischer Indikation 
wieder für eine Implantatversorgung entscheiden und 99,1 % 
würden Freunden oder Verwandten eine Implantattherapie 
empfehlen [26]. Diese Ergebnisse sind in Übereinstimmung mit 
den ersten Resultaten aus der Untersuchung zum implantat-
gestützten Einzelzahnersatz (Toronto-Studie) [3]. Wie auch in der 
vorliegenden Untersuchung würde kein Patient eine Empfeh-
lung gegen Implantate aussprechen oder diese grundsätzlich ab-
lehnen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Patienten-
zufriedenheit hinsichtlich Ästhetik und kaufunktioneller Re-
habilitation hoch ist. 

5 Schlussfolgerung

Aufgrund der Ergebnisse der Nachuntersuchung kann die An-
wendung von Einzelzahnimplantaten im Molarenbereich hin-
sichtlich der unter Praxisbedingungen erzielbaren Überlebens- 
und Erfolgsrate als prognostisch günstige Therapievariante be-
zeichnet werden. Die prothetischen Komplikationen bestehen 
hauptsächlich in technischen Komplikationen in Form von 
Verblendkeramikfrakturen und bedingen nicht die Notwen-
digkeit der Erneuerung der Restauration. Neben den objektiven 
klinischen Parametern (Erfolgssicherheit, Überlebensrate, pro-
thetische Komplikationen) ist die hohe Patientenzufriedenheit 
der nachuntersuchten Patienten hervorzuheben. 

lished dissatisfaction in 7 % of patients with regard to the 
 hygiene capability of the restoration, while 100 % of patients 
described the function of the fitted restoration as “satisfactory” 
or “very satisfactory”.

In the present study more than 95 % of patients treated 
would decide on a prosthetic implant restoration again. More 
than 95 % of patients treated prosthetically would also recom-
mend implant treatment to other patients. In a comparative 
patient evaluation at follow-up examinations of 1,500 Ankylos 
implants in different indications Morris et al. reported that  
98 % of patients would decide on an implant restoration again 
if it was indicated medically and 99.1 % would recommend im-
plant treatment to friends and relations [26]. These results con-
cur with the first results from a study on implant-supported 
single-tooth restorations (Toronto study) [3]. None of the pa-
tients would discourage other patients from having implant 
treatment or refuse implant treatment. 

In summary, it can be stated that there is a high degree of 
patient satisfaction in terms of esthetics and rehabilitation of 
masticatory function. 

5 Conclusion

Based on the results of the follow-up, the use of single-tooth im-
plants in the molar region can be regarded as a prognostically fa-
vorable treatment option in terms of achievable survival and 
success rates under practice conditions. Prosthetic complicati-
ons are mainly technical problems in the form of fractures of the 
facing porcelain and do not necessarily require a remake of the 
restoration. Along with objective clinical parameters (success 
probability, survival rate, prosthetic complications), it is impor-
tant to emphasize the high degree of satisfaction reported by pa-
tients involved in the follow-up. 
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302 BUCHBESPRECHUNG

Qualitätsmanagement in der Zahnarztpraxis – Praktischer Leitfaden für die 
erfolgreiche Umsetzung

P. Kolling, G. Muhle, Schattauer GmbH, Stuttgart 2008, ISBN 978–3–7945–2568–3, 238 Seiten, 36 Abb., 12 Tab., 71 Musterdokumente, 
49,95 €

Alle Zahnarztpraxen in Deutsch-
land sind verpflichtet bis Ende 

2010 ein Qualitätsmanagementsystem zu 
etablieren. Dies wurde vom Gemein-
samen Bundesausschuss im November 
2006 festgelegt. Zwei Jahre vor diesem 
Termin ist dies noch nicht einmal in jeder 
vierten Praxis umgesetzt. Unterstützung 
versprechen eine Vielzahl von Angeboten 
der Zahnärztekammern, Kurse von exter-
nen Dienstleistern und Publikationen. 
Doch wie soll der einzelne Praxisinhaber 
vorgehen? Was muss er konkret tun?

Peter Kolling und Gerwalt Muhle stan-
den 2006 vor denselben Fragen und ha-
ben ihre Erfahrungen mit einem Grup-
penprojekt unter Anleitung eines Bera-
tungsunternehmens, das nach sechs Mo-
naten in einer DIN EN ISO 9001:2001 
Zertifizierung mündete, in dem vorlie-
genden Leitfaden zusammengefasst. Da-
bei legen die Autoren den Schwerpunkt 
auf die konkrete Vorgehensweise bei der 
Erstellung ihres QM-Systems und redu-
zieren den theoretischen Hintergrund 
auf eine kurze Übersicht der infrage kom-
menden QM-Systeme und Auszüge aus 
den Gesetzestexten.

Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: 
Die ersten 81 Seiten beschreiben die 
Ausarbeitung des QM-Systems von der 
Projektplanung über die Umsetzung in 
den Praxen, statistische Auswertung 
und Zertifizierung bis hin zu den gesam-
melten Erfahrungen im laufenden Be-
trieb und einem persönlichen Fazit. 
Breiter Raum wird den beigefügten, farb-
lich abgesetzten Musterdokumenten 
und Arbeitshilfen auf den Seiten 83 bis 
213 eingeräumt. Hier ist das komplette 
QM-Handbuch der Autoren wiedergege-
ben. Schulungsplan, Stellenbeschrei-
bungen, Dokumentation von Arbeits-

abläufen, Teambesprechungen, Be-
standverzeichnisse u. v. m. werden in 
über 70 Formblättern dargestellt. Eine 
kleine Linksammlung und Literatur-
übersicht sowie ein Sachwortregister 
runden das Buch ab.

Auf einer beigefügten CD-ROM (MS 
Internet-Explorer ab Version 5.0, für 
Windows 98/2000/XP/Vista) sind alle 
Unterlagen in der ausgefüllten, abge-
druckten Form als Pdf-Dateien und zu-
sätzlich in einer Blankoversion als bear-
beitbare Word-Dokmente nochmals 
vorhanden.

Die Stärken des Buches liegen in ei-
ner sehr übersichtlichen und klaren 
Gliederung der Kapitel und in einem auf 
reine Information reduzierten Inhalt 
ohne unnötige Prosa. Dies unterstreicht 
den Charakter eines Leitfadens, der ein 
leichtes Auffinden und Nachschlagen 
einzelner Inhalte ermöglicht. Beispiel-
haft sei hier das alphabetische Verzeich-
nis der Musterdokumente im Inhalts-
verzeichnis erwähnt. Die Einführung  
eines QM-Systems lässt sich nicht nur 
theoretisch anhand dieses Buches nach-
vollziehen, sondern auch ganz konkret 
in die eigene Praxis integrieren. Die 
zahlreichen Vorlagen und beigefügten 
Worddokumente in Verbindung mit der 
beschriebenen Umsetzung in der Praxis 
ermöglichen dies. An manchen Stellen 
hätte man sich allerdings etwas mehr In-
formation zu den persönlichen Erfah-
rungen gewünscht beispielsweise zu den 
auftretenden Schwierigkeiten bei der In-
tegration der Mitarbeiterinnen, oder bei 
der Umsetzung in der (manchmal stres-
sigen) Praxisroutine. Die zahlreichen 
Verweise auf die beigefügten Tabellen 
und Musterdokumente erschweren zwar 
das flüssige Lesen, sind aber im Sinne  

eines „Handbuches“ natürlich absolut 
notwendig und sinnvoll. Ein letzter klei-
ner Kritikpunkt betrifft die Darstellung 
der Musterdokumente im zweiten Buch-
teil. Eine etwas bessere Ausnutzung der 
Seitengröße hätte die Lesbarkeit der zum 
Teil sehr kleinen Schrift verbessert.

Zusammenfassend ist es den Auto-
ren gelungen, einen Leitfaden „aus der 
Praxis, für die Praxis“ zu erstellen und 
dabei die Maxime ihres QM-Projekts „so 
einfach wie möglich, soviel wie nötig“ 
auch in ihrem Buch umzusetzen. Der 
Preis von 49,95 € (51,40 € in Österreich) 
ist für das gebotene Gesamtpaket sehr 
angemessen. Allen Praxisinhabern, die 
vor der Einführung eines QM-Systems 
stehen, oder gerade dabei sind alle Ar-
beitsbereiche strukturell zu reorganisie-
ren, kann dieses Buch sowohl als konkre-
te Anleitung als auch als Vorlage bei De-
tailfragen sehr empfohlen werden.

U. Gaa, Schorndorf
(Dtsch Zahnärztl Z 2008; 63:731)
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F. Krummenauer1, B. Al-Nawas2, C. Baulig1

Signifikanztest – aber welchen???

Die sachgerechte und korrekte Interpre-
tation eines p-Wertes ist eine Sache, des-
sen Erstellung mit Hilfe geeigneter statis-
tischer Software eine andere. Genauso 
wie bei den Methoden zur Deskription 
zwischen kontinuierlichen und katego-
rialen Endpunkten unterschieden wer-
den muss, können auch die zahlreichen 
in Software-Paketen vorgehaltenen Sig-
nifikanztests grob unterteilt werden in 
Tests für kontinuierliche und für katego-
riale Daten. Zur Erinnerung [2]: Kontinu-
ierliche Daten sind zumeist mit einer 
physikalischen Einheit erhoben (wie die 
Fluoridkonzentration im Speichel oder 
die maximale Zugfestigkeit eines Kunst-
stoff-Verbundsystems), kategoriale Anga-
ben ermöglichen nur bestimmte Ant-
wortkategorien (wie die Angabe „Befund 

ja/nein“ oder die Dignität eines Tumors). 
Gleichzeitig muss jedoch bei der Aus-
wahl eines sachgerechten Signifikanz-
tests das Studiendesign berücksichtigt 
werden: Beim Vergleich zweier Therapie-
gruppen werden deren Messreihen inter-
individuell gegenübergestellt; beim Ver-
gleich zweier Messwiederholungen an 
der gleichen Patientengruppe (z. B. vor-
her/nachher Messungen) wird jedoch zu-
erst die intraindividuelle Differenz der 
beiden Messwiederholungen bestimmt 
und dann diese Abweichung mit „0“ ver-
glichen. Dem entsprechend wird zwi-
schen Signifikanztests für den Vergleich 
verschiedener Therapiegruppen (unver-
bundene oder auch unabhängige Stich-
proben) und für den Vergleich wieder-
holter Messungen an der gleichen Patien-

tengruppe unterschieden (verbundene 
oder auch abhängige Stichproben).

Im Folgenden sollen für die aus die-
sen Datenformaten und Studiendesigns 
resultierenden Konstellationen flexible 
Signifikanztests zusammengestellt wer-
den, welche auch in zahlreichen Soft-
warepaketen vorgehalten werden. Es 
muss jedoch betont werden, dass diese 
Tests nur einen kleinen Anteil aller ver-
fügbaren Methoden darstellen! Oft wer-
den, wenn besondere Voraussetzungen 
an die Daten erfüllt sind, andere Tests 
optimal für eine Auswertung geeignet 
sein. Ziel dieser Übersicht ist insofern 
eher eine Sensibilisierung dafür, welche 
Kriterien bei der Auswahl des Tests eine 
zentrale Rolle spielen. Es wird für die 
obigen Konstellationen von Design und 
Datenformat jeweils ein flexibel an-
wendbarer Test zur sachgerechten Ablei-
tung eines p-Wertes benannt. Grund-
sätzlich kann es jedoch in konkreten Si-
tuationen noch einen besser zur Daten-
lage passenden Test geben.

Exemplarisch darstellt werden diese 
Tests an einer Studie von Baulig et al. [1] 
zu klinischem Nutzen und Kosteneffekti-
vität des Einsatzes von Wurzelkanalstif-
ten in der endoprothetischen Versor-
gung. An einer Serie von jeweils 60 mit ei-
nem Wurzelkanalstift bzw. konservativ 
versorgten Zähnen wurde unter anderem 
geprüft, ob sich die Gesamtkosten [€] der 
Stift-gestützten und der konservativen 
prothetischen Versorgung aus Perspekti-
ve der Leistungserbringer unterschieden 
[1]. Ferner wurden die Verlustraten in-
nerhalb eines Jahres nach Insertion ge-
genübergestellt entlang des binären End-
punkts „Zahn ein Jahr nach Versorgungs-
ende noch komplikationsfrei (ja/nein)“. 
In dieser Studie handelt es sich oberfläch-
lich um ein unverbundenes Studien-
design, da es sich bei Patienten mit Wur-
zelkanalstiften um andere Patienten han-
delt als bei den konservativ versorgten. 

Statistische Softwarepakete bieten verschiedenste Signifikanztests zur Durch-
führung an. Ein Problem stellt für den Anwender jedoch die Auswahl des je 

nach Fragestellung und Datenlage sachgerechten Tests dar. Für die wichtigsten 
univariaten Problemstellungen werden in diesem Sinne flexible und häufig einsetz-
bare Tests zusammengestellt. Zentrale Auswahlkriterien stellen dabei das Skalen-
niveau des klinischen Endpunkts sowie das Design der Studie dar. Beim Skalen-
niveau wird sehr grob zwischen kontinuierlich bzw. kategorial erhobenen Daten 
sowie time to event-Daten unterschieden; wichtige Studiendesigns sind das unver-
bundene Design zum Vergleich verschiedener Patientengruppen sowie das verbun-
dene Design zum intraindividuellen Vergleich zweier Messwiederholungen am 
gleichen Patienten. Für kontinuierlich erhobene Daten können der Wilcoxon-Test 
zum Vergleich zweier unverbundener und der Vorzeichentest zum Vergleich zweier 
verbundener Messreihen kontinuierlicher Daten eingesetzt werden. Für binäre 
Endpunkte sind der exakte Fisher-Test zum Vergleich zweier unverbundener und 
der McNemar-Test zum Vergleich zweier verbundener Messreihen anwendbar. Für 
time to event-Daten bietet sich für verbundene sowie unverbundene Studien-
designs der Log-rank-Test an.

Schlüsselwörter: Signifikanztests, Wilcoxon-Test, Vorzeichentest, Fisher-Test, McNemar-
Test, Logrank-Test

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

2 Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie (Direktor: Prof. Dr. Dr. W. Wagner), Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz
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Der ökonomische Endpunkt „protheti-
sche Gesamtkosten (€)“ ist dabei kon-
tinuierlich erhoben und würde deskrip-
tiv mit Medianen (graphisch mittels Box-
plots) analysiert; der klinische Endpunkt 
„Zahn ein Jahr nach Versorgungsende 
noch komplikationsfrei (ja/nein)“ ist bi-
när und würde mittels Erfolgshäufigkei-
ten in den beiden Therapiearmen be-
schrieben. Welche Signifikanztests sind 
aber nun zur Analyse dieser beiden End-
punkte anzuwenden?

Vergleich zweier unverbunde-
ner Stichproben

Wilcoxon-Test

Zum Vergleich zweier unverbundener 
Messreihen entlang kontinuierlich erho-
bener Daten kann grundsätzlich der un-
verbundene Wilcoxon-Test angewandt 
werden; dieser stellt anschaulich die „Ge-
samtlage“ der Boxplots zweier Messrei-

hen gegenüber (Abb. 1). Der Wilcoxon-
Test (im englischen Sprachraum Wilco-
xon rank sum test, two sample Wilcoxon 
test, oft auch Mann/Whitney U test) be-
schränkt sich somit nicht nur auf einzel-
ne Parameter der Messreihe wie deren 
Median; er wird deshalb auch als nicht-
parametrischer Test berechnet. Im obi-
gen Studienbeispiel können die bei- 
den unverbundenen Patientengruppen 
(Wurzelkanalstift versus konservativ ver-
sorgt) mittels des Wilcoxon-Tests auf sig-
nifikante Unterschiede in den Gesamt-
kosten der prothetischen Aufwendungen 
(€) gegenübergestellt werden, da diese 
kontinuierlich erhoben sind. Für den 
Wilcoxon-Test ergibt sich ein p-Wert von 
p = 0.536, d. h. die beiden Versorgungen 
unterschieden sich hinsichtlich der Ge-
samtkosten nicht statistisch signifikant 
zum lokalen 5%-Niveau; lediglich de-
skriptiv zeigte sich mit medianen Kosten 
von 701 € versus 748 € eine graduell bes-
sere Bilanz für die konservative Versor-
gung (Abb. 1).

Fisher-Test

Ein immer anwendbarer Test zum Ver-
gleich zweier unverbundener Messrei-
hen bezüglich eines binären Endpunk-
tes ist der exakte Fisher-Test (im Eng-
lischen Fisher’s exact test). Dieser stellt 
z. B. beim Vergleich zweier konkurrie-
render Therapien deren Therapie-Er-
folgshäufigkeiten gegenüber; ein signifi-
kantes Ergebnis in diesem Test korres-
pondiert oft zu einer hinreichend star-
ken Abweichung dieser Häufigkeiten. 
Im obigen Studienbeispiel kann der 
exakte Fisher-Test angewendet werden 
zum Vergleich der einjährigen Erfolgsra-
ten nach Wurzelkanalstift-gestützter 
versus konservativer Versorgung (Tab. 
1), da der zugrunde liegende Endpunkt 
„Zahn ein Jahr nach Versorgungsende 
noch komplikationsfrei (ja / nein)“ bi-
när erfasst wurde: Es zeigten sich einjäh-
rige Komplikationshäufigkeiten von  
7 % versus 8 % [1]. Der Fisher-Test ergab 
einen p-Wert von p = 1.000, also keinen 
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Abbildung 1 Boxplots der Kostenvertei-

lung für prothetische Aufwendungen (€) im 

Rahmen einer Wurzelkanalstift-gestützten 

versus einer konservativen endoprothe-

tischen Versorgung an jeweils 60 Patienten 

[1]; der Wilcoxon-Test vergleicht die relative 

Lage dieser beiden Verteilungen (angedeutet 

durch den Querpfeil).

Tabelle 1 Absolute und relative Häufigkeiten einjährig komplikationsfrei im Kiefer verbliebener Zähne nach Wurzelkanalstift-gestützter versus 

konservativer Endoprothetik [1]; der exakte Fisher-Test vergleicht die relativen Erfolgshäufigkeiten der beiden Versorgungen (angedeutet durch den 

Querpfeil).

Wurzelkanalstift-gestützt

konservativ

p(Fisher)

keine Komplikation

55 (92 %)

56 (93 %)

Komplikation

5 (8 %)

4 (7 %)

(n=60)

(n=60)

p=1.000
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zum lokalen Niveau 5 % signifikanten 
Unterschied zwischen den Versorgun-
gen hinsichtlich dieses binären End-
punktes.

Sollen zwei unverbundene Messrei-
hen bezüglich eines kategorialen End-
punktes mit mehr als zwei Ausprägun-
gen ausgewertet werden (z. B. „Schmerz-
stärke stark/mittelgradig/schwach/kein 
Schmerz“), so kann der 2-Unabhängig-
keits-Test angewendet werden. Dieser er-
fordert jedoch mitunter sehr hohe Fall-
zahlen, um valide p-Werte liefern zu 
können. Insofern sollte alternativ ver-
sucht werden, benachbarte Kategorien 
der originalen Dokumentation für die 
Signifikanz-Analyse zusammen zu fassen 
(z. B. „Schmerzstärke stark/mittelgradig“ 
versus „Schmerzstärke schwach/kein 
Schmerz“). So wird ein binärer Endpunkt 
abgeleitet, und der Fisher-Test ist an-
wendbar. Für eine zusätzliche beschrei-
bende Darstellung bietet sich die Tabelle 
mit den originalen Kategorien an.

Logrank-Test

Werden im Rahmen von Langzeit-Studi-
en individuelle Zeitspannen bis zum 
Eintreten eines interessierenden Ereig-
nisses (time to event) erhoben, so emp-
fiehlt sich die Anwendung des Logrank-
Tests: Bei der graphischen Darstellung 
der Ergebnisse solcher Longitudinal-Stu-
dien werden Kaplan/Meier-Kurven ver-
wendet, welche entlang der Beobach-
tungsdauer angeben, wie viele Patienten 
jeweils noch ohne Vorkommnisse sind. 
Der Logrank-Test vergleicht sehr verein-
facht formuliert die relative Lage solcher 
Kaplan/Meier-Kurven (Abb. 2). In oben 
beschriebener Studie [1] wurde für jeden 
Patienten die Zeitspanne [Monate] erho-
ben zwischen Ende seiner definitiven 
Versorgung und dem Auftreten einer 
Komplikation bzw. dem Verlust des 
Zahns. Trat innerhalb des Beobach-
tungszeitraumes eines Patienten keine 
Komplikation auf, so wurde die Zeit bis 

zu dessen letzter dokumentierter Nach-
untersuchung als Komplikationsfrei-
heitsdauer angesehen. Für jeden Patien-
ten konnte somit simultan die Informa-
tion über das Auftreten einer Komplika-
tion und die Dauer bis zu deren Auftre-
ten eingebracht werden. Abbildung 2 
stellt die daraus resultierenden Kaplan/
Meier-Kurven dar: Tendenziell traten bei 
Patienten mit Wurzelkanalstiften früher 
Komplikationen auf, dieser Unterschied 
war jedoch nicht signifikant zum loka-
len Niveau 5 % (Logrank p = 0.864).

Vergleich zweier verbundener 
Stichproben

Vorzeichentest

Zum Vergleich zweier verbundener Mess-
reihen entlang einer kontinuierlichen 
Größe, z. B. der Fluoridkonzentration 
[μg/l] im Speichel vor und nach Zahnhy-

Dauer bis zum Auftreten von Komplikationen [Monate]
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Abbildung 2 Kaplan/Meier-Kurven der 

Komplikationsfreiheitsraten nach Wurzel 

kanalstift-gestützter versus konservativer 

 endoprothetischer Versorgung an jeweils 60 

Patienten [1]; der Logrank-Test vergleicht die 

relative Lage der beiden Kaplan/Meier-

Kurven (angedeutet durch den Querpfeil).

Tabelle 2 Relative Häufigkeiten des Ergebnisses einer wiederholten Erhebung der Schmerzstärke vor und nach Behandlung für 50 fiktive Pa-

tienten; der McNemar-Test vergleicht die Größenordnungen der beiden Nebendiagonalen-Einträge (angedeutet durch den Querpfeil).

vorher: „stark“

vorher: „schwach“

p(McNemar)

nachher: „stark“

19 %

8 %

nachher: „schwach“

68 %

5 %

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p<0.001
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giene, bietet sich grundsätzlich der Vor-
zeichentest an (im Englischen sign test). 
Für diese Konstellation sei daran erin-
nert, dass schon bei der deskriptiven Ana-
lyse in einem ersten Schritt Differenzen 
zwischen den beiden Messwerten eines 
Patienten gebildet werden: Zeigt ein Pa-
tient eine Konzentration von 0.2 μg/l vor 
und 1.3 μg/l nach dem Putzen, so wird 
deren intraindividuelle Differenz 1.3 μg/l 
– 0.2 μg/l = 1.1 μg/l in die Auswertung 
einbezogen. Für jeden Patienten wird 
nun diese Differenz berechnet; die Vertei-
lung der Differenzen kann dann als Box-
plot dargestellt werden [2]. Ein Effekt der 
Zahnhygiene auf die Fluoridkonzentrati-
on würde etabliert, wenn für einen Groß-
teil der Patienten Konzentrationsanstie-
ge beobachtet werden (d. h. positive Dif-
ferenzen). Entsprechend dieser Differen-
zenbildung betrachtet auch der Vorzei-
chentest die Anteile positiver und negati-
ver Differenzen (Anstiege versus Senkun-
gen der Konzentrationen) in der Patien-
tengruppe. Wird einer dieser Anteile hin-
reichend groß (treten also hinreichend 
häufiger Konzentrationsanstiege als -sen-
kungen auf), korrespondiert dies mit  
einem signifikanten Ergebnis des Vorzei-
chentests.

McNemar-Test

Sollen zwei verbundene Messreihen ent-
lang eines binären Endpunktes vergli-
chen werden, so bietet sich der McNe-
mar-Test an (im Englischen ebenfalls 

McNemar’s test). Wird bei einem Patien-
ten vor und nach Behandlung seine 
Schmerzstärke („stark/schwach“) doku-
mentiert, so liegen verbundene Daten 
vor, da zwei intraindividuell zu verglei-
chende Informationen vom gleichen Pa-
tienten erhoben wurden. Diese binären 
Angaben eines Patienten (z. B. vorher 
„starker Schmerz“, nachher „schwacher 
Schmerz“) können jedoch nicht als Dif-
ferenz zusammen gefasst werden; für  
eine Gruppe von 100 Patienten zeigt  
Tabelle 2 die hier alternative Darstel-
lungsmöglichkeit. Informativ sind hier 
vor allem die Einträge der Nebendia-
gonalen, wo Patienten mit Veränderun-
gen ihres Schmerzprofils eingetragen 
sind: 68 % mit einer Besserung stehen  
8 % mit einer Verschlechterung durch 
die Behandlung entgegen. Der McNe-
mar-Test vergleicht eben diese beiden 
Anteile auf der Nebendiagonale, ein 
hinreichend großer Unterschied zwi-
schen diesen Anteilen korrespondiert zu 
einem signifikanten Ergebnis im McNe-
mar-Test. Die fiktiven Daten in Tabelle 2 
indizieren zum 5%-Niveau signifikant 
häufigere Verbesserungen als Ver-
schlechterungen nach Behandlung 
(McNemar p < 0.001).

Conclusio

Bei der Auswahl des sachgerechten Sig-
nifikanztests zu einer geplanten Auswer-
tung müssen in einem ersten Schritt das 

Studiendesign (unverbunden oder ver-
bunden) und in einem zweiten Schritt 
die Skalierung der erhobenen Endpunk-
te (stetig, time to event oder kategorial) 
eingeordnet werden. Nach dieser Ein-
ordnung kann die Auswahl des Tests 
entlang der in Tabelle 3 zusammen ge-
stellten flexiblen Methoden erfolgen.

Tabelle 3 Vorschlag zur Auswahl eines flexiblen Signifikanztests in Abhängigkeit von Skalierung des Endpunkts und zugrunde liegendem Studien-

design (im vorliegenden Kontext: unverbunden = zwei unabhängige Patientengruppen/Stichproben, verbunden = zwei abhängige Messwiederho-

lungen an der gleichen Patientengruppe/Stichprobe).

(Abb. 1-2 und Tab. 1-3: F. Krummenauer)

Prof. Dr. Frank Krummenauer

Institut für Medizinische Biometrie und 

Epidemiologie

Medizinische Fakultät der Universität 

Witten/Herdecke

Alfred Herrenhausen-Straße 50

D-58448 Witten

Tel.: 0 23 02 / 92 67 60
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Frank.Krummenauer@uni-wh.de

Endpunkt

kontinuierlich

time to event

kategorial

Studiendesign

unverbunden

Wilcoxon-Test

Logrank-Test

Fisher-Test

verbunden

Vorzeichentest

Logrank-Test

McNemar-Test
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Quiz zum Biometrie-Splitter 5: 
Signifikanztest – aber welchen???

Bitte entscheiden Sie jeweils, mit welchem Sig-
nifikanztest die folgenden Fragestellungen 

sinnvoll auswertbar sind. Machen Sie ferner einen 
Vorschlag für eine sachgerechte graphische bzw. ta-
bellarische Darstellung der jeweiligen Ergebnisse.

1. Collumfrakturen können sowohl chirurgisch als auch kon-
servativ versorgt werden. Der Erfolg der Versorgung kann 
dabei beschrieben werden mittels des Konsolidierungsgra-
des, einer vom nachbehandelnden Arzt sechs Monate nach 
der Versorgung zu fällenden Bewertung („hinreichende/un-
zulängliche Konsolidierung“) der funktionellen Rehabilita-
tion des Collums. In einer prospektiven randomisierten Stu-
die sollen jeweils 160 Collumfraktur-Patienten konservativ 
bzw. chirurgisch versorgt werden und nach sechs Monaten 
der entsprechende Konsolidierungsgrad bewertet werden. 
Wie kann geprüft werden, ob chirurgisch versorgte Patien-
ten signifikant häufiger einen hinreichenden Konsolidie-
rungsgrad erreichen als konservativ versorgte?

Signifikanz-Test: O Wilcoxon-Test
    O Fisher-Test
    O Logrank-Test
    O Vorzeichentest
    O McNemar-Test

Deskription: O Vierfeldertafel mit Zeilenprozenten
    O Vierfeldertafel mit totalen Prozenten
    O Balkendiagramme
    O Tortendiagramme
    O Boxplots für absolute Werte
    O Punktewolken für absolute Werte
    O Boxplots für Differenzen

2. Da die Bewertung des Konsolidierungsgrades subjektiv 
durch den nachbehandelnden Arzt erfolgt, sollen in der ge-
planten Studie alle 320 Patienten von zwei unabhängig be-
gutachtenden Kieferchirurgen im Rahmen der sechsmona-
tigen Nachbeobachtung parallel befundet werden. Wie 
kann auf dieser Basis geprüft werden, ob die Bewertung des 
Konsolidierungsgrades einem signifikanten Gutachter-
effekt unterliegt?

Signifikanz-Test: O Wilcoxon-Test
    O Fisher-Test
    O Logrank-Test
    O Vorzeichentest
    O McNemar-Test

Deskription:  O Vierfeldertafel mit Zeilenprozenten
    O Vierfeldertafel mit totalen Prozenten
    O Balkendiagramme
    O Tortendiagramme
    O Boxplots für absolute Werte
    O Punktewolken für absolute Werte
    O Boxplots für Differenzen

3. Neben der sechsmonatigen ist auch eine fünfjährige Nach-
beobachtung in der Studie vorgesehen. Hier soll erfasst wer-
den, ob und wann eine Re-Fraktur des Collums innerhalb 
der fünf Jahre seit Primärversorgung aufgetreten ist. Wie 
kann geprüft werden, ob chirurgisch versorgte Patienten 
tendenziell (in Monaten) längere Refraktur-Freiheitszeiten 
aufweisen als konservativ versorgte?

Signifikanz-Test: O Wilcoxon-Test
    O Fisher-Test
    O Logrank-Test
    O Vorzeichentest
    O McNemar-Test

Deskription:  O Vierfeldertafel mit Zeilenprozenten
    O Vierfeldertafel mit totalen Prozenten
    O Balkendiagramme
    O Tortendiagramme
    O Boxplots für absolute Werte
    O Punktewolken für absolute Werte
    O Boxplots für Differenzen
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4. Die Kosten der Versorgung von Collumfrakturen entstehen 
in erster Linie durch die primäre Therapie (Operation oder 
Verdrahtung). Durch die beim chirurgischen Eingriff not-
wendige stationäre Aufnahme der Patienten stehen dabei 
für die chirurgische Versorgung höhere Kosten (€) zu erwar-
ten als für die konservative. Wie kann dies überprüft wer-
den?

Signifikanz-Test: O Wilcoxon-Test
    O Fisher-Test
    O Logrank-Test
    O Vorzeichentest
    O McNemar-Test

Deskription:  O Vierfeldertafel mit Zeilenprozenten
    O Vierfeldertafel mit totalen Prozenten
    O Balkendiagramme
    O Tortendiagramme
    O Boxplots für absolute Werte
    O Punktewolken für absolute Werte
    O Boxplots für Differenzen

5. Welche Auswertungsmethode ist für obige Kostenver-
gleichs-Analyse anzuraten, wenn die Randomisation der 
160 Patienten in Paaren erfolgt ist, d. h. jeweils zwei hin-
sichtlich Alter, Geschlecht und Ätiologie der Fraktur über-
einstimmende Patienten untereinander auf die chirurgi-
sche bzw. konservative Versorgung randomisiert wurden 
(Design der matched pair-Randomisation)?

Signifikanz-Test: O Wilcoxon-Test
    O Fisher-Test
    O Logrank-Test
    O Vorzeichentest
    O McNemar-Test

Deskription:  O Vierfeldertafel mit Zeilenprozenten
    O Vierfeldertafel mit totalen Prozenten
    O Balkendiagramme
    O Tortendiagramme
    O Boxplots für absolute Werte
    O Punktewolken für absolute Werte
    O Boxplots für Differenzen
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S. Hopmann

DGI goes west – mit Teilnehmern aus 
vier Nationen
Fortbildungsreise der DGI nach Newport Beach, Kalifornien. Dr. Sabine Hopmann, 
Lemförde, war dabei.

Das Thema „White and pink  
esthetics of teeth and implants“ 

lockte nicht nur Mitglieder der DGI aus 
Deutschland, sondern auch Kollegen 
aus Österreich, Holland und der Türkei 
Anfang August in die Praxis von Dr. Bob 

Winter in Newport Beach (Kalifornien).
DGI-Fortbildungsreferent Dr. Ger-

hard Igelhaut und sein Team hatten sich 
bei der Wahl von Referenten und Kur-
sort der diesjährigen Fortbildungsreise 
im Rahmen des DGI-APW-Continuum 
Implantologie einmal mehr nur mit 
dem Besten zufrieden gegeben.

Es belebt alle Sinne, wenn eine 
hochkarätige Fortbildung in einer Pra-
xis inmitten eines herrlichen Yacht-
hafens stattfindet und ein farben-
prächtiges Aquarium im Zentrum der 
Praxis Patienten und Kursteilnehmern 
einen wunderbaren Ankerplatz für die 
Seele bietet.

Der besondere Schwerpunkt der Ver-
anstaltung lag auf der Zusammenarbeit 
zwischen zahnärztlichem Spezialist und 
Zahntechniker: Gleiche Werte und eine 
gemeinsame Vision des angestrebten 
Zieles sind unabdingbare Voraussetzun-
gen für ein optimales Behandlungs-
ergebnis. Dabei müssen biologische, 
funktionelle, ästhetische und auch öko-
nomische Aspekte berücksichtigt wer-
den, die gemeinsam den individuellen 
Behandlungsplan bestimmen.

Das hochästhetische, häufig durch 
Facelifting optimierte Hollywoodlä-
cheln wird zwar von unseren Patienten 
hierzulande sicher seltener verlangt als 
in den USA, gleichwohl steht auch in 
Deutschland ein ästhetisch ansprechen-
des Ergebnis zunehmend im Fokus der 
Patienten. 

Um einen perfekten Behandlungser-
folg zu erreichen, müssen, so die Refe-

renten, in allererster Linie die Zahnform 
und der Verlauf der Gingiva beurteilt 
werden. Der Parodontologe Dr. Pat  

Allen, Dallas, demonstrierte in beeindru-
ckender Weise an zwei live operierten 
Fällen, wie der Anteil der sichtbaren 
Gingiva durch klinische Kronenverlän-
gerung oder auch Rezessionsdeckung 
optimal verändert werden kann.

Ziel der klinischen Kronenverlänge-
rung ist die Herstellung einer optimalen 
Frontzahnästhetik: Die Zähne sollen das 
Lachen dominieren. Der Anteil der 
sichtbaren Gingiva sollte auf ein Min-
destmaß reduziert werden.

Seit sieben Jahren setzt Dr. Allen Al-
loDerm als Membran bei seinen plas-
tischen Operationen ein. AlloDerm ist 
eine homologe Membran, die aus einem 
dreidimensionalen Geflecht von bio-
aktiven Proteinfasern und Gefäßkanä-
len besteht. Sie ersetzt das aus dem Gau-
men gewonnene Bindegewebstrans-
plantat, was natürlich den Eingriff für 
den Operateur und auch den Patienten 
erheblich erleichtert. Leider ist diese 
Membran in Deutschland noch nicht 
zugelassen, so dass wir uns zunächst 
noch am Gaumen bedienen müssen.

Ein gemeinsames Referat von Dr. 
Winter und Dr. Allen rundete die ersten 
beiden Tage ab. Hier gaben die beiden 
Referenten noch einmal genaue Emp-
fehlungen, wann Rezessionsdeckungen 
mit konservierenden Maßnahmen kom-
biniert und wann sie als singuläre Thera-
pie angewandt werden sollten. 

Tag 3 der Reise wurde von dem Im-
plantologen Dr. Bill Becker aus Tucson 
(Arizona) bestritten. Dieser konnte zwar 
aufgrund einer Bandscheibenoperation 
die lange Reise nach Newport Beach 
nicht antreten, ließ es sich aber nicht 
nehmen, seinen Vortrag per Internet 
von seinem Schreibtisch aus zu halten. 
Die Kursteilnehmer, die Dr. Becker schon 

 Die zufriedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildungsreise der DGI nach Newport 

Beach, Kalifornien.     

(Foto: G. Iglhaut)
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kannten, waren beruhigt zu erfahren, 
dass die OP lediglich seine Mobilität, 
nicht aber seine Schlagfertigkeit und sei-
nen teilweise ziemlich schwarzen Hu-
mor beeinträchtigt hatte.

Nach einem Exkurs durch implanto-
logische Grundlagen, wie den Erhalt der 
Extraktionsalveole und zeitliche Abläu-
fe der Knochenheilung, konzentrierte 
sich Dr. Becker auf aktuelle Themen, et-
wa die buccale Knochenlamelle, die So-
fortimplantation und die Augmentation 
mit und ohne Membranen. 

Die Vorteile der Sofortimplantation 
liegen für Dr. Becker in der verkürzten 
Behandlungszeit und in der Erhaltung 
der Höhe und Breite des Kieferkammes. 
Als Indikationen für eine Sofortim-
plantation nannte er Wurzelfrakturen, 
tiefe kariöse Defekte, Wurzelbehand-
lungen und fortgeschrittene parodon-
tale Defekte. 

Dr. Becker empfahl die Sofortimplan-
tation nur bei vorhandener und intak-
ter buccaler Knochenwand. Er verzich-
tet dabei auf das Auffüllen des knöcher-
nen Defizites der Alveole mit Augmenta-
tionsmaterial. Der Grund: Seiner An-
sicht nach bringt keine Auffüllung des 
Defektes langfristig den gleichen Ge-
winn an bucco-lingualer Knochenstärke 
wie die GTR Technik mit Augmentati-
on. Es gibt nach Ansicht von Dr. Becker 
bis jetzt keine Möglichkeit, die Remo-
dellierung des Knochens nach Sofortim-
plantation vorherzusagen.

Abschließend berichtete er noch 
über einen Fall, bei dem er die reduzier-
te Interdentalpapille einer Patientin 
mit einem biologischen Füller, in die-
sem Falle Radiesse, wiederaufgebaut 
hat. Die Bilder waren sehr beeindru-
ckend, zumal diese Methode der Wie-
derherstellung der Interdentalpapille 
simpel in der Anwendung erscheint 
und ein häufig vorhandenes Problem 
in der ästhetischen Zone auf einfache 
Weise lösen könnte. Die Anwendung 
wird zunächst jedoch nur bei kleinen 
Defekten und möglichst zwischen zwei 
natürlichen Zähnen empfohlen. Weite-
re Untersuchungen und Veröffent-
lichungen zu diesem interessanten 
Thema wird es sicher bald von Dr.  
Becker geben.

Diese wunderbare Reise mit vielen 
interessanten und lebensfrohen Kolle-
gen aus dem Reich der Implantologie 
und der Parodontologie war ein fachli-
cher und zwischenmenschlicher Moti-
vationsschub, wie man ihn sich von 
Zeit gönnen sollte, um die Freude an 
der Arbeit und am Leben nicht zu ver-
lieren.

Ein gemeinsamer Abend mit unse-
ren sehr herzlichen amerikanischen 
Gastgebern, einem guten Essen, wun-
derbarem kalifornischen Wein und ei-
ner gelungenen Aufführung in einem 
Freilufttheater rundete diese ereignisrei-
chen Tage in Newport Beach ab. 

S. Hopmann, Lemförde
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B. Pommer

DGI Sommer-Akademie Kiel – 
Tagungsbericht 2008

Schon zum sechsten Mal fand die 
Sommerakademie der Deutsche 

Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, 
Mund- und Kieferbereich (DGI) am Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein 
statt, traditionell zur Zeit der „Kieler Wo-
che“, der größten jährlichen Segelregatta. 
Die Sommerakademie bietet wissen-
schaftlichen Mitarbeitern aus Universitä-
ten sowie forschungsbegeisterten nieder-
gelassenen ZahnMedizinern die Möglich-
keit, ein intensives Training in Theorie 
und Praxis der implantologischen For-
schung zu absolvieren. Das Team aus 
hochkarätigen Wissenschaftlern unter 
der Leitung von Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang 

und Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden hat es 
sich zum Ziel gesetzt, das gesamte Spek-
trum wissenschaftlicher Methoden in der 
Implantologie in nur einer Woche zu ver-
mitteln.

Prof. Wilfang, Kiel, eröffnete die 
Kurswoche mit einem Überblick über 
den Forschungsbedarf in der modernen 
Implantologie, deren Ziel ein funktio-
nell sowie ästhetisch hochwertiges The-
rapieergebnis ist. So entstand schon zu 
Beginn ein übersichtlicher Eindruck 
über die ungelösten Probleme der The-
menkreise präoperative Planung, chirur-

gisches Vorgehen, Hart- und Weichge-
websmanagement, Implantatcharakte-
ristika, sowie implantatprothetische Ver-
sorgungsvarianten. Gastreferent Dr. Axel 

Kirsch (Filderstadt) diskutierte den For-
schungsbedarf aus Sicht der Implantat-
industrie mit besonderem Fokus auf die 
Grundlagenforschung an den Univer-
sitäten. Er wies auch auf die Bedeutung 
von Stiftungen und Fördervereine zur 
Drittmittel-Finanzierung anspruchsvol-
ler wissenschaftlicher Studien hin. Prof. 
Dr. Bernd Heinz, Hamburg, und Prof. Dr. 
Dr. Søren Jepsen, Bonn, präsentierten ihr 
Konzept einer Kooperation von Praxis 
und Klinik im Rahmen klinischer Studi-
en. Sie konnten zeigen, dass diese zwei 
Bereiche keineswegs unvereinbar sind, 
sondern beide Seiten von einer symbioti-
schen Kooperation profitieren und ihren 
Wissenshorizont erweitern können.

PD Dr. Dr. Fanz Josef Kramer, Göttin-
gen, stellte etablierte tierexperimentelle 
Modelle in der Implantologie im Detail 
vor. Sein Vortrag deckte die gesamte 
Bandbreite von der Testung von Kno-
chenmaterialien im Kleintiermodell mit 
der Methodik des Calvariadefektes, bis 
hin zur Testung chirurgischer Verfahren 
in Schweine- oder Schafsmodellen ab. PD 

Dr. Dr. P.H. Warnke, Kiel, lieferte prakti-
sche Details zu den Themen Tieranästhe-
sie, Praxis der Tier-Operation, Tierhal-
tungsvoraussetzungen, und Tierver-
suchsanträge. Die Technik der polychro-
men Sequenzmarkierung bildete die the-
matische Überleitung zur Methode der 
Hartschliffhistologie, zu der H. Franke, 
Norderstedt, Gerätekunde und prakti-
sche Demonstrationen präsentierte. Prof. 
Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel, vermit-
telte die Grundlagen der Histomorpho-
metrie und Mikroradiographie und be-
leuchtete auch das aktuelle Thema der 
Mikro-Computertomographie. Weiter-
hin informierte er über die Möglichkei-
ten der Forschungsförderung und -finan-
zierung, die Details der Antragstellung, 
sowie relevante Drittmittelgeber im Be-
reich der implantologischen Forschung.

Prof. Dr. Dr. Torsten Reichert, Regens-
burg, präsentierte eine umfassende 
 Darstellung molekularbiologischer Ana-
lytik von Hart- und Weichgewebe und 
begeisterte die Teilnehmer für technik-
sensitive Forschungsmethoden (PCR, 
ELISA, Western- und Northern-Blot, Im-
munhistochemie), die in der Implanto-
loge immer größere Bedeutung gewin-
nen. Prof. Dr. Yahya Acil, Kiel, themati-

 Hartschliffpräparat mit Toluidin Blau Färbung. Zellanalyse am Mikroskop durch zwei erfahrene MTA‘s.
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sierte Zellkulturmethoden, Kollagen-
analytik, Gelelektrophorese, sowie auch 
Ausstattung und gesetzliche Vorschrif-
ten eines Labors. Die orale Mikrobiolo-
gie wurde von Dr. Julia Karbach behan-
delt. Das Team bewies mit abwechs-
lungsreichen, inhaltlich hochaktuellen 
Vorträgen, dass durch praxisnahe Prä-
sentation selbst eine vermeindlich „tro-
ckene“ Thematik begeistern kann.

Prof. Dr. Matthias Kern, Kiel, leitete 
zum Forschungsgebiet der Implantatpro-
thetik über. Er stellte In-vitro-Tests zur 
Beurteilung von Präzision und Stabilität 
der Implantat-Abutment-Verbindung 
vor und analysierte Komplikationen wie 
Schraubenlockerungen und -frakturen. 
Dr. Paul Weigl, Frankfurt, und Dipl.-Ing. 
Holger Zipprich widmeten ihren Vortrag 
dem Stellenwert der Biomechanik im 
Hinblick auf den Langzeiterfolg implan-
tologischer Versorgungen und der margi-
nalen Knochenresorption. Die Aus-
sagekraft von Finite-Elemente-Studien 
wurde kritisch beleuchtet. PD Dr. Birte 

Größner-Schreiber, Kiel, begab sich auf die 
Suche nach der „idealen“ Implantatober-
fläche und präsentierte Untersuchungen 
zur zellulären und bakteriellen Adhärenz 
an Implantaten und deren Auswirkun-
gen auf periimplantäre Entzündungen.

PD Dr. Dr. Ingo Springer, Kiel, eröffne-
te den methodischen Teil der Kurs-
woche mit Antworten auf die Frage „Wie 
schreibe ich einen Abstract?“. Themen 
wie Projektplanung, Strategien bei Ab-
fassung und Publikation eines Manu-
skripts, und Impact Faktoren inspirier-
ten die Kursteilnehmer für ihre eigene 
wissenschaftliche Tätigkeit. PD Dr. Dr. 

Bilal Al-Nawas, Mainz, ging auf die Me-
thodologie klinischer Studien, die Evi-
denzhierachie der „evidence based me-
dicine“, und die Feinheiten der struktu-
rierten Literaturanalyse ein. Dipl.-Ing. 
Jürgen Hedderich, Kiel, frischte zuletzt das 
Wissen der Kursteinehmer über Metho-
den der statistischen Datenauswertung 
(biostatistische Testverfahren, Zusam-
menhangsanalysen, Stichproben-Schät-
zung) auf.

In den Pausen stärkten sich die lern-
hungrigen Kursteilnehmerinnen und 
Kursteilnehmer bei reichlich Speis und 
Trank und konnten sich stets der liebe-
vollen und kompetenten Betreuung und 
Organisation von Dr. Eleonore Behrens 
gewiss sein. Nach der Mittagspause wur-
den die eben theoretisch erlernten Ana-
lysetechniken im Rahmen der nachmit-
täglichen Blockpraktika sogleich eigen-
händig in die Tat umgesetzt werden. Ein 
großes Spektrum an Labortätigkeiten 
von der Einbettung eines Hartschliff-
Präparats, über Zellkulturen und Mikro-
biologie, bis hin zur digitalen Bildanaly-
se und Mikroradiographie wurde im 
Laufe der Woche erlernt. Prof. Dr. Klaus 

Ludwig, Kiel, gewährte Einblicke in die 
faszinierende Welt der Rasterelektro-
nenmikroskopie. Kleingruppentraining 
unter der Anleitung von erfahrenen 
MTA‘s ermöglichte einen angenehmen 
Einstieg in die Materie mit vielen prakti-
schen Tipps zur Vermeidung beliebter 
„Anfängerfehler“. 

Nach Absolvierung des Tagespen-
sums sorgte das abwechslungsreich ge-
staltete Abendprogramm für die not-
wendige Entspannung. Als einer der Hö-

hepunkte gestaltete sich die Bootsfahrt 
auf (dem Nachbau) einer mitteralterli-
chen Hanse-Kogge in der sommerlichen 
Abendsonne. Gemeinsame Abende in 
den schönen Lokalitäten der Hafenstadt 
boten auch genügend Freiraum zum 
entspannten Erfahrungsaustausch mit 
den Referenten und Kollegen. Nicht nur 
Freundschaften wurden geknüpft, auch 
zahlreiche Forschungsinitiativen und 
-kooperationen entstanden aus den 
wertvollen privaten Diskussionen. Nach 
einer intensiven Wissenschaftswoche 
und absolviertem Abschlusstestat über-
reichte Prof. Wiltfang den Kursteilneh-
mern persönlich die Zertifikate.

Der besondere Charakter der Som-
merakademie der DGI ist der kollegiale 
Schulterschluss zwischen Mitarbeitern 
verschiedener Hochschulen und for-
schungsinteressierten Kollegen aus der 
Praxis. Sowohl für „Wissenschaftsanfän-
ger“, die sich in einer Woche mit den 
Feinheiten des wissenschaftlichen Ar-
beitens auf dem Bereich der Implantolo-
gie vertraut machen können, als auch 
für bereits wissenschaftlich tätige Zahn-
Mediziner, die sich umfassend und 
transparent über aktuelle Forschungs-
ergebnisse und -techniken informieren 
wollen, dient diese „Kieler Woche“ als 
Motivation und Katalysator für ihre For-
schungstätigkeit. Die mittlerweile inter-
nationale Nachfrage bestätigt sowohl 
das Konzept als auch das hohe Niveau 
dieser Veranstaltung, die einen wichti-
gen Beitrag zur länderübergreifenden 
Teamarbeit im Dienste der evidenzba-
sierten Wissenschaft leistet.

B. Pommer, Wien

Auf der Hanse-Kogge (einem Nachbau), neuen wissenschaftlichen Ufern entgegen.

(Fotos: Behrens, Terheyden, Wiltfang)
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K. A. Grötz

IV. Wiesbadener Herbst-Symposium 
Implantologie

Der Landesverband Hessen traf 
sich am 25. Oktober 2008 nun 

schon traditionell zum 4. Mal zu seinem 
Herbst-Symposium in Wiesbaden. Fast 
80 Teilnehmer lockte das Thema „Im-
plantologie & Funktionsdiagnostik/-the-
rapie“ in den Hörsaal der Wilhelm-Frese-
nius-Klinik die zu den HSK Dr. Horst 
Schmidt-Kliniken gehört. In der The-
meneinführung durch den Leiter des 
Symposiums Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz, 
Wiesbaden, wurde die Frage: „CMD – 
auch ein Thema für den Implantologen?“ 
konkretisiert und anhand klinischer Bei-
spiele und Literaturrecherche dargestellt.

Es folgte die erste key-note-lecture, 
in der der Paläoanthropologe Dr. rer.nat. 
Ottmar Kullmer, Leiter der Sektion Tertiä-
re Säugetiere des Senckenberg For-
schungsinstitutes, Frankfurt, unter dem 
Thema „Evolution der Kaufunktion“ die 
Entwicklung von Zahnanzahl, Zahnkro-
nenform und Kiefergelenkbewegung 
kenntnisreich in den Zusammenhang 
unserer Ontogenese stellte. Den Zuhö-
rern wurde deutlich, wie sehr die gesam-
te Entwicklungsgeschichte des Gesichts-
schädels unter dem Einfluss der Anpas-
sung an sich verändernde Ernährungs- 

und Umweltgegebenheit zu interpretie-
ren ist, eine Tatsache, die Bedeutung hat 
bis hin zu heutigen Rehabilitationskon-
zepten. 

In der zweiten key-note-lecture 
führte Priv.-Doz. Dr. Hubert Sassen zu-
rück in die Klinik. Tenor seines Vortrages 
war einerseits, das Implantat als Hilfs-
mittel zur kaufunktionellen Rehabilita-
tion und nicht als „Wert an sich“ zu se-
hen. Die guten Erfolgsquoten dauerhaf-
ter Osseointegration dürfen uns nicht 
vergessen lassen, dass die neuromusku-
läre Rückkopplung des Zahnhalteappa-
rates fehlt, was insbesondere bei kom-
plexen Versorgungen unbedingt zu be-
rücksichtigen ist. 

Vor der Mittagspause wurden dann 
unter der Rubrik „Der interessante Fall“ 
ganz unterschiedliche Themen präsen-
tiert. Dr. Daniel Grubeanu, Trier, referier-
te zum Thema „Die Lösung mit guided 
surgery – Werbegag oder echter Fort-
schritt“, das in ausgewählten Patienten-
fällen dreidimensionale Bildgebung und 
Planung einen klinischen Vorteil gegen-
über der etablierten präimplantologi-
schen Diagnostik bieten kann. Dr. Ha-

mid Parsanejad, Mühlheim, stellte eine 

implantatprothetische Versorgung des 
zahnlosen Oberkiefers ohne „Schrau-
benverbindung“ vor und verwies seriös 
auf die Vor- und Nachteile des Konzep-
tes. Dr. Holger Niedenthal, Offenbach, re-
ferierte über literaturbasierte, standardi-
sierte Evaluationsbögen zur prä- und 
postimplantologischen Befunderhe-
bung und zeigte die Vorteile für die kli-
nische Praxis auf. ZA Georg Drüke, Offen-
bach nahm sich des Themas „Das zu tief 
gesetzte Implantat, der häufigste Fehler 
im implantologischen Arbeitsfeld“ an 
und löste mit seinen Ausführungen eine 
angeregte und kontroverse Diskussion 
aus. 

Nach der Mittagspause, bei der in 
der schönen Tradition des „speakers cor-
ner“ Referenten und Teilnehmerinnen 
sowie Teilnehmer Themen vertiefen 
konnten, folgte ab 14:30 Uhr der Klein-
gruppen-Workshop „periimplantäres 
Weichgewebsmanagement“. Mit streng 
in der Zahl limitierten 23 Teilnehmern 
nahmen Dr. Dr. Rainer Buch und Dr. Dr. 
Christian Küttner, Wiesbaden, die The-
men prä- und postimplantologische 
Weichgewebsmaßnahmen auf. Nach 
praxisnahen Vorträgen, OP-Videomit-

Abbildung 1 Dr. Kullmer, Paläoanthropologe vom Frankfurter  

Senckenberg Forschungsinstitut, mit aufmerksamer Zuhörerschaft.

Abbildung 2 Anschließend erfolgte eine angeregte Diskussion.

 (Abb. 1 und 2: A. Grötz)
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schnitten und Live-Demonstration am 
Ex-vivo-Präparat wurde durch Hands-
on-Übungen am Schweinekiefer das Ziel 
eines Workshops im eigentlichen Wort-
sinne erreicht. Highlights waren die Ver-
mittlung von Indikationen und OP-
Techniken für Bindegewebstransplanta-
te und Vestibulumplastiken zur Verbes-
serung des periimplantären Weichgewe-
bes. Da der Workshop bereits sehr zeit-
nah ausgebucht war und Nachrücker 
nur begrenzt berücksichtig werden 

konnten, werden die Veranstalter zeit-
nah weitere Kurse zum Thema anbieten.

Thema des nächsten, dann V. Wies-
badener Herbst-Symposiums Implanto-
logie in 2009 wird der kompromittierte 
Patient sein, angefangen von relevanten 
Begleitbehandlungen (z. B. Bisphophos-
phonate) über die sog. Ausnahmeindi-
kation nach § 28 SGB V bis hin zu pro-
thetischen Anforderungen bei veränder-
ter Anatomie.

Knut A. Grötz, Wiesbaden

Abbildunge 3 Impressionen aus dem Kleingruppen-Workshop. 

(Abb. 3. C. Küttner)
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Lösungsvorschlag für das Quiz zum Biometrie-Splitter 5:  
Signifikanztest – aber welchen???

1. Collumfrakturen können sowohl chirurgisch als auch kon-
servativ versorgt werden. Der Erfolg der Versorgung kann 
dabei beschrieben werden mittels des Konsolidierungs-
grads, einer vom nachbehandelnden Arzt sechs Monate 
nach der Versorgung zu fällenden Bewertung („hinrei-
chende/unzulängliche Konsolidierung“) der funktionel-
len Rehabilitation des Collums. In einer prospektiven ran-
domisierten Studie sollen jeweils 160 Collumfraktur-Pa-
tienten konservativ bzw. chirurgisch versorgt werden und 
nach sechs Monaten der entsprechende Konsolidierungs-
grad bewertet werden. Wie kann geprüft werden, ob chi-
rurgisch versorgte Patienten signifikant häufiger einen 
hinreichenden Konsolidierungsgrad erreichen als konser-
vativ versorgte? 
Signifikanztest: Es handelt sich um zwei unverbundene 
Patientengruppen (160 konservativ versus 160 chirurgisch 
zu versorgende Patienten), ferner um einen binären End-
punkt (Konsolidierungsgrad [hinreichend/unzulänglich]). 
Somit wäre der exakte Fisher-Test anwendbar zum Vergleich 
der Therapie-Erfolgshäufigkeiten in den beiden Patienten-
gruppen.
Deskription: Für die graphische Darstellung bietet sich 
ein Balkendiagramm an, dessen Balkenhöhen den relativen 
Therapie-Erfolgshäufigkeiten [%] in den beiden Therapie-
gruppen entsprechen. Informativ ist zudem eine Vierfelder-
tafel, welche diese Zeilen-bezogenen Häufigkeiten gegen-
überstellt, etwa in der folgenden Form:

2. Da die Bewertung des Konsolidierungsgrades subjektiv 
durch den nachbehandelnden Arzt erfolgt, sollen in der ge-
planten Studie alle 320 Patienten von zwei unabhängig be-
gutachtenden Kieferchirurgen im Rahmen der sechsmona-
tigen Nachbeobachtung parallel befundet werden. Wie 
kann auf dieser Basis geprüft werden, ob die Bewertung des 
Konsolidierungsgrades einem signifikanten Gutachter-
effekt unterliegt?
Signifikanztest: Es handelt sich in dieser Neben-Fra-
gestellung um zwei verbundene Patientengruppen (320 
Patienten, von denen jeweils zwei Informationen erhoben 
werden durch die parallele Begutachtung); der Endpunkt 
(Konsolidierungsgrad [hinreichend/unzulänglich]) ist 
nach wie vor binär. Somit wäre der McNemar-Test an-
wendbar zur Überprüfung eines möglichen Befunder-Ef-
fekts.

Deskription: Informativ ist primär eine Vierfeldertafel, 
welche die totalen (!) Häufigkeiten der vier Befund-Kom-
binationen bezogen auf alle 320 Patienten gegenüberstellt, 
etwa in der folgenden Form mit exemplarischen Angaben:

3. Neben der sechsmonatigen ist auch eine fünfjährige Nach-
beobachtung in der Studie vorgesehen. Hier soll erfasst wer-
den, ob und wann eine Re-Fraktur des Collums innerhalb 
der fünf Jahre seit Primärversorgung aufgetreten ist. Wie 
kann geprüft werden, ob chirurgisch versorgte Patienten 
tendentiell (in Monaten) längere Refraktur-Freiheitszeiten 
aufweisen als konservativ versorgte?
Signifikanztest: Es handelt sich wieder um zwei unver-
bundene Patientengruppen (160 konservativ versus 160 
chirurgisch zu versorgende Patienten), ferner um einen  
„time to event“-Endpunkt (Zeitspanne von Therapiebeginn 
bis Refraktur bzw. bis Ende der individuellen Nachbeobach-
tungsdauer [Monate]). Somit wäre der Logrank-Test an-
wendbar zum Vergleich der Refraktur-Freiheitszeiten zwi-
schen den beiden Patientengruppen entlang des fünfjäh-
rigen Studienzeitraumes.

Deskription: Für die graphische Darstellung bieten sich 
Kaplan/Meier-Kurven für die beiden Patientengruppen an, 
welche entlang des Studienzeitraums die Refraktur-Frei-
heitsraten (%) in den beiden Therapiegruppen darstellen. 
Informativ ist zudem die Angabe einiger Kenngrößen wie 
der Refraktur-Freiheitsrate nach einem und zwei Jahren für 
die jeweiligen Therapiegruppen.
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4. Die Kosten der Versorgung von Collumfrakturen entstehen 
in erster Linie durch die primäre Therapie (Operation oder 
Verdrahtung). Durch die beim chirurgischen Eingriff not-
wendige stationäre Aufnahme der Patienten stehen dabei 
für die chirurgische Versorgung höhere Kosten (€) zu erwar-
ten als für die konservative. Wie kann dies überprüft wer-
den?
Signifikanztest: Es handelt sich wieder um zwei unver-
bundene Patientengruppen (160 konservativ versus 160 
chirurgisch zu versorgende Patienten), ferner nun um einen 
kontinuierlichen Endpunkt (Kosten [€]). Somit wäre der 
Wilcoxon-Test anwendbar zum Vergleich der Kostenvertei-
lungen zwischen den Patientengruppen.
Deskription: Für die graphische Darstellung bieten sich 
Boxplots für die jeweilige Kostenverteilung in den beiden 
Patientengruppen an. Informativ ist zudem die Angabe ei-
niger Kenngrößen wie der medianen Kosten und den ent-
sprechenden Quartilen für die jeweiligen Therapiegruppen. 

5. Welche Auswertungsmethode ist für obige Kostenver-
gleichs-Analyse anzuraten, wenn die Randomisation der 
160 Patienten in Paaren erfolgt ist, d. h. jeweils zwei hin-
sichtlich Alter, Geschlecht und Ätiologie der Fraktur über-
einstimmende Patienten untereinander auf die chirurgi-
sche bzw. konservative Versorgung randomisiert wurden 
(Design der matched pair-Randomisation)?

Studiendesign: Es handelt sich aufgrund des 1:1-matchings 
um zwei verbundene Messreihen: Zwar werden nach wie vor 
160 konservativ und 160 chirurgisch zu versorgende Patienten 
betrachtet, diese stellen aber durch die Art der Randomisation 
keine völlig unabhängigen Stichproben mehr dar. Vielmehr 
kann zu jedem chirurgisch versorgten Patienten stets genau 
ein konservativ versorgter matched pair-Patient zugeordnet 
werden. Durch das 1:1-matching entsteht künstlich ein ver-
bundenes Studiendesign, welches auch mit Methoden für ver-
bundene Daten analysiert werden sollte. Vorteil des matchings 
ist eine bessere Vergleichbarkeit der Therapiegruppen hin-
sichtlich möglicher Störgrößen wie hier der Fraktur-Ätiologie.
Signifikanztest: Nach wie vor wird ein kontinuierlicher 
Endpunkt (Kosten [€]) betrachtet, nun aber in einem ver-
bundenen Studiendesign. Somit wäre der Vorzeichentest 
anwendbar zum Vergleich der Kostenverteilungen inner-
halb der 160 matched pairs.
Deskription: Für die graphische Darstellung bietet sich ein 
(!) Boxplot für die jeweiligen Differenzen der Kosten inner-
halb eines jeden matched pairs an; es resultieren 160 solcher 
Kostendifferenzen, die als Boxplot dargestellt werden kön-
nen. Je größer die Kostenabweichungen innerhalb der mat-
ched pairs jeweils sind, desto weiter wird die „Box“ von der 
Bezugslinie „0 €“ (= „keine Kostenabweichung“) entfernt lie-
gen. Informativ ist zudem die Angabe einiger Kenngrößen 
wie der medianen Kostendifferenz und deren Quartilen.
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318 BUCHBESPRECHUNG

Keramikhandbuch „All-Ceramics at a Glance“ – Japanische Ausgabe1

K.H. Kunzelmann, M. Kern, P. Pospiech, A. Mehl, R. Frankenberger, B. Reiss und K. Wiedhahn: Vollkeramik auf einen Blick – 3. Auflage 
deutsch. 21x21 cm, Hardcover, 106 Seiten, 34,90 €, Herausgeber AG Keramik, ISBN-Nr. 3–00–017195–0

Mit der japanischen Ausgabe „All-
Ceramics at a Glance“ ist das Ke-

ramikhandbuch für Zahnärzte, das 
deutschsprachig unter dem Titel „Voll-
keramik auf einen Blick“ erschienen ist, 
zu einem der meist verbreiteten Fachbü-
cher in der Zahnheilkunde geworden. 
Nach Erscheinen der englischen Aus-
gabe in 2007 hatte Professor Masao Ya-

mazaki, Chairman der Society of Japan 
Clinical Dentistry, Tokyo (Abb. 1), das 
Buch in die japanische Sprache über-
setzt und eigene klinische Fälle einge-
fügt, deren vollkeramische Restauratio-
nen mit den CAD/CAM-Systemen  
Procera, CEREC 3D, Aadva/GN-1/ 
GM-1000, Lava, Katana hergestellt wur-
den. Die 112seitige japanische Ausgabe 
wird vom Verlag Ishiyaku Publishers, 
Tokyo, mit dem Copyright der AG Kera-
mik auf den Markt gebracht (Abb. 2).

Im Jahr 2006 hatten die Hochschul-
Professoren Frankenberger, Kern, Kunzel-

mann, Mehl, Pospiech und die nieder-
gelassenen Zahnärzte Reiss und Wied-

hahn das gesamte Fachwissen zur voll-
keramischen Restauration zusammen-
gefasst. Heraus kam ein Leitfaden zur In-
dikation, Werkstoffauswahl, Vorberei-
tung und Eingliederung – kurz und präg-
nant formuliert mit vielen Illustratio-
nen und einem aktuellen Literaturüber-
blick. Nicht nur, dass sich das Handbuch 
als Fundgrube für Praktiker, Laborleiter, 
Doktoranden, Universitäten, Fachrefe-
renten und Wissenschaftler erwies, es 
weckte auch das Interesse der interna-
tionalen Zahnärzteschaft. In Zusam-
menarbeit mit den US-Universitäten in 
Seattle und Baltimore erarbeiteten die 

Professoren Raigrodski und Strassler eine 
englische Ausgabe des Keramikhand-
buches. Mit dieser „Navigation der Voll-
keramik“ wurde das kontinent-übergrei-
fende Fachwissen gebündelt und das kli-
nische Vorgehen auf eine gemeinsame 
Basis gestellt. Eine französische Ausgabe 
in Zusammenarbeit mit Professor Claude 

Archien, Universität Nancy, ist in Vor-
bereitung.

„Kurz und knackig“ – das war eines 
der Statements aus der Praxis, und dies 
bezieht sich auf die straffe Darstellung 
des klinischen Procederes, das bewirkt, 
dass dem Behandler zeitraubende Um-
wege erspart werden. Ein anderes State-

ment betont, dass sich der Kaufpreis al-
lein schon durch das erste, stressfreie 
Einsetzen einer Adhäsivrestauration 
bezahlt gemacht hat. 

„Vollkeramik auf einen Blick“, das 
deutschsprachig nun in Kürze als 3. Auf-
lage mit zusätzlichen Themen erscheint, 
ist erhältlich im Eigenverlag der Arbeits-
gemeinschaft für Keramik in der Zahn-
heilkunde e.V. (AG Keramik) sowie im 
Buchhandel.

M. Kern, 

AG Keramik – Schriftführung, 
Wiesbaden

(Dtsch Zahnärztl Z 2008; 63:600)

Abb. 1 Yamazaki photo.tif

Abbildung 1 Prof. Masao Yamazaki, Tokyo.

(Foto: Ishiyaku)
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Abbildung 2 Ein Buch geht um die Welt: 

Japanische Ausgabe des Keramikhand-

buches. (Foto: AG Keramik/Kern)

1 M. Yamazaki, Verlag Ishiyaku Publishers, Tokyo 2008, Hrsg. AG Keramik, ISBN 978–4–263–46412–0, 112 Seiten, 9.000 JPN (ca. 56,00 €)



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2008; 24 (4) ■© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2008; 24 (4) ■

321BUCHBESPRECHUNG

Arbeitshandbuch Parodontologie. Band 1: Konservative 
Therapie

S. Sälzer, D. Neuhoff, G. Petersilka, B. Ehmke, Books on Demand GmbH, Norderstedt 2007, 
ISBN 3833498480, 64 Seiten, 9,90 €

Neben dem theoretischen Wissen 
über die Ätiologie und Pathogene-

se der Parodontitis spielen die Praxis so-
wie Kenntnisse in Form eines systemati-
schen Behandlungsablaufes für den Er-
folg einer konservativen mechanischen 
Parodontitistherapie eine wichtige Rolle.

Die Autoren dieses Buches wollen 
nicht das vorliegende theoretische Wis-
sen anderer Fachbücher vermitteln, son-
dern den Behandlungsverlauf instruktiv 
in Form einer Arbeitsanleitung aufwei-
sen. Das Buch soll somit als praxisrele-
vante Ergänzung dienen. 

Neben einer Übersicht der Klassifi-
kation der Parodontalerkrankungen 
und der Ziele der Parodontitistherapie 
werden in diesem Arbeitshandbuch sys-
tematisch der Behandlungsablauf, die 
klinische Befunderhebung sowie das su-
pra- und subgingivale Debridement 
stichhaltig auf den Punkt gebracht und 
vermittelt. 

Gerade die systematisch dargestell-
te Übersicht über den Behandlungs-
ablauf der Parodontitistherapie gibt ei-
nen konkreten und chronologischen 
Leitfaden für die Praxis. Schwerpunkt-
mäßig ist das Buch auf die klinische Be-
funderhebung und das Debridement 
ausgerichtet. 

Im Kapitel klinische Befunderhe-
bung wird deren Ablauf dargestellt: Er-
hebung von Indizes, Parodontalstatus 
mit Sondierungstiefen, Rezessionen, 
Furkationen u. a., sowie Röntgendia-
gnostik und den Indikationen für mi-
krobiologische Diagnostik. Die Autoren 
beschränken sich dabei auf die für sie re-
levanten Indizes, ohne andere zu be-
leuchten. Die Erhebung eines Gingival-
index wäre der Vollständigkeit halber 
wünschenswert gewesen. Des Weiteren 
werden das notwendige Instrumentari-
um und das praktische Vorgehen mit 
diesen beleuchtet. 

Informationen über die Charakteris-
tika der einzelnen Instrumente für su-

pra- und subgingivales Scaling werden 
im Kapitel über Debridement vermittelt. 
Neben der Instrumentenkunde wird auf 
die klinische Anwendung und das siche-
re Arbeiten Wert gelegt. Begleitet wer-
den die Themen mit einprägsamen und 
leicht verständlichen Illustrationen und 
Abbildungen. Es wird ein guter Über-
blick über Hand-, Schall-, Ultraschall-, 
Pulverstrahl- und rotierende Instrumen-
te gegeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass hier ein praktischer Leitfaden vor-
gelegt wird, der gerade in seiner Be-
schränkung auf ein konkretes Konzept 
neben den existierenden ausführlichen 
und weiterführenden Lehrbüchern 
überzeugt. Gerade bei dem unschlagbar 
günstigen Preis von 9,90 € sollte dieses 
Werk als ein kurzes prägnantes Arbeits-
handbuch für die konservative Parodon-
titistherapie bei keinem klinisch tätigen 
Zahnarzt, bei keiner Prophylaxehelferin 
und natürlich bei keinem Studierenden 
fehlen.

M. Wohlfeil, Frankfurt a. M.
(Dtsch Zahnärztl Z 2008; 63:601)

Cover_Parodontologie.tif
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Ästhetik mit Komposit

B. Hugo, Quintessenz Verlags GmbH, Berlin 2008, ISBN 978 3 938947 55 5, 272 Seiten, ca. 1227 Abb., 178,00 €

Ein lange erwartetes Werk wurde 
endlich Realität: Ein Buch, das al-

le Tricks und Tipps von Privatdozent Dr. 
Burkhard Hugo zusammenfasst, der uns 
allen als begnadeter Zahnarzt, unge-
mein netter Mensch und Kollege und 
hervorragender Referent zahlreicher 
Fortbildungsveranstaltungen zum The-
ma Ästhetik und minimalinvasive adhä-
sive Therapie in Erinnerung ist. Gemein-
sam mit Prof. Dr. Bernd Klaiber machte er 
die „Würzburger Schule“ zu einem etab-
lierten Begriff, wenn es um direkte äs-
thetische adhäsive Restaurationen geht, 
die mit minimalster Präparation oder 
ganz ohne Präparation von Zahnhart-
substanz auskommen. 

Burkhard Hugo verstarb 2006 nach 
langer Krankheit und fehlt seitdem 
nicht nur seiner Familie, sondern auch 
der Fachwelt. Lange wurde befürchtet, 
dass sein Fachwissen und seine Kennt-
nisse somit nicht in der gebührenden 
Form gesammelt und publiziert werden 
könnten. Deswegen war es um so erfreu-
licher, dass sein ehemaliger Kollege und 
Freund Walter Denner das von Burkhard 

Hugo begonnene Werk posthum ergän-
zen, fertig stellen und veröffentlichen 
konnte. Im Quintessenz-Verlag erschien 
dieses Werk in bekannt hervorragender 
Qualität und Aufmachung. Auf über 270 
Seiten, geschmückt mit mehr als 1200 
Abbildungen fasst dieses Buch alles zu-
sammen, was man zu direkten adhäsi-
ven Kompositrestaurationen wissen 
muss. 

Das Buch ist in vier unterschiedlich 
große Themenkomplexe aufgeteilt, die 
das Werk systematisch gliedern: Das ers-
te Kapitel beschäftigt sich zusammenge-
fasst auf 14 Seiten – und somit nicht 
überladen und auf das Wesentlichste be-
schränkt – mit der Ästhetik im Allgemei-
nen und geht detailliert auf die ästheti-
sche Planung und Diagnostik ein. Der 
goldene Schnitt findet genauso Erklä-
rung wie die Bedeutung der Lachkurve, 
des Gingivaverlaufes, der Interdentalpa-
pillen, der Zahnfarbe und der unter-
schiedlichen Zahnformen, wie auch in-
dividueller Zahncharakteristika. Hieraus 
erarbeitete Burkhard Hugo einfache und 
somit gut umsetzbare Planungsgrundla-
gen. Nur, wenn man die optische Wir-

kung von z. B. der Zahnform verstanden 
hat, wird man in die Lage versetzt, die 
Möglichkeiten derer Beeinflussung opti-
mal auszunutzen. 

Im zweiten Kapitel, das 26 Seiten 
umfasst, wird auf die technischen 
Grundlagen eingegangen. Dass die Prä-
paration zwei Grundfunktionen erfül-
len muss, wird nach dem Lesen dieses 
Abschnitts schnell klar: Zum einen muss 
die Grundfunktion der adhäsiven An-
bindung realisiert werden, zum anderen 
darf die Präparation die ästhetische Wir-
kung nicht negativ beeinflussen. Den 
idealen Kompromiss findet man ein-
fach, indem man den in dem Kapitel be-
schriebenen Tipps folgt! Die Besonder-
heiten der einzelnen Präparationen wer-
den sehr gut an einzelnen Falldokumen-
tationen dargestellt. 

Die alles entscheidende Frage nach 
dem zu verwendenden Komposit-Mate-
rial wird bereits ab der Seite 25 beant-
wortet: Der Leser stellt schnell fest, dass 
die Matarialauswahl zwar bedeutsam ist 
– vorrangig hinsichtlich der Notwendig-
keit der Möglichkeit unterschiedliche 
Opazitäten für Schmelz und Dentin zu 
verwenden – ein „muss“ bei ästheti-
schen Restaurationen, aber halt nicht al-
leine verantwortlich für die ästhetische 
Wirkung der Restauration ist. Hier 
kommt das von Burkhard Hugo detailliert 
vorgestellte Schichtsystem und dessen 
praktische Umsetzung zum Tragen: Ers-
tens die Bedeutung der transluzenten 
Schmelzfarben und der opaken Dentin-
farben und zweitens deren aufeinander 
abgestimmte Schichtung. Erfreulich ist, 
dass Herr Hugo auch Systeme favorisiert, 
die mit weniger Einzelfarben auskom-
men als komplexere, die alle Vita-Farben 
abzudecken versuchen. Die meisten von 
ihm in dem Buch vorgestellten Fälle 
sind mit dem Material Biostyle (Dreve) 
und Enamel HFO (Micerium) durch-
geführt worden, die jeweils „Einheitsfar-
ben“ in unterschiedlichen Helligkeiten 
enthalten. Ob dies ausreicht, beantwor-
ten die Bilder des Buches schon beim 
ersten Durchblättern! 

Das eigentliche Highlight des Bu-
ches kommt ab der Seite 37: Die von 
Burkhard Hugo entwickelte Matrizen-
technik, die es einfach und effizient er-

laubt, anatomisch korrekte Appro-
ximalräume aufzubauen. Die Verscha-
lungstechnik mit Hilfe von konventio-
nellen Frasaco-Streifen-Stücken und 
lichthärtendem Provisoriumsmaterial 
kann inzwischen wirklich als legendär 
bezeichnet werden und wird von vielen 
Referenten auf Fortbildungen vor-
gestellt. Folgt man den Anwendungs-
empfehlungen dieses Buches, ist der kli-
nische Erfolg nahezu schon vorpro-
grammiert!

Das nächste Kapitel „Vorgehen Step 
by Step“ vertieft die in den „Technischen 
Grundlagen“ vorgestellten Anwen-
dungsempfehlungen und beschreibt das 
an unterschiedliche klinische Situatio-
nen angepasste klinische Vorgehen sehr 
detailliert. Jeder Behandler wird eigene 
Fälle aus der Praxis wieder erkennen, die 
erst kürzlich auf dem Stuhl saßen aber 
vielleicht nicht so optimal versorgt wer-
den konnten. Das „Step by Step“-Kapitel 
ist in die unterschiedlichen Behand-
lungsindikationen „Klasse IV“, „Appro-
ximaler Aufbau zur Zahnverbreiterung“, 
„Schließen schwarzer Dreiecke“ und „Di-
rekte Kompositverblendungen“ unter-
teilt. Jede Indikation wird durch mehrere 
Fallbeispiele dargestellt und die klinische 
Vorgehensweise erklärt. Standen zu dem 
jeweiligen Fall für einzelne bedeutsame 
Arbeitsschritte keine klinischen Fotos 
desselben Falles zu Verfügung, wurden 
vergleichbare Situationen an Frasaco-
Modellen nachgestellt und in die Fall-
serie mit eingebaut. Dies verwirrt manch-

Rez_Ästhetik_Ernst.tif
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mal etwas, da eben nicht immer die iden-
tische Situation nachgestellt werden 
konnte. 

Den größten Teil des Buches umfasst 
das letzte Kapitel „Klinische Fallbeispie-
le und ergänzende Techniken“. Hier 
werden die im 3. Kapitel vorgestellten 
Behandlungsindikationen noch etwas 
ausgeweitet, indem bei denselben Indi-
kationen zum Teil extremere Fälle vor-
gestellt werden, die aber letztendlich 
mit denselben Verfahrenstechniken 
therapiert werden konnten. Auch The-
men wie Bleichen von vitalen und avita-
len Zähnen fehlen hier nicht. Die Kö-
nigsklasse folgt zum Schluss: Die direk-
ten faserverstärkten Frontzahnbrücken! 
Hier merkt man die Erfahrungen, die 
Burkhard Hugo nach seinem Ausschei-
den aus der Poliklinik für Zahnerhal-
tung in der Kieferorthopädie sammeln 
konnte. Das von ihm vorgestellte Sys-
tem zur Herstellung derartiger Brücken 
ist sehr gut nachvollziehbar und macht 
Lust darauf, dies selbst möglichst rasch 
auszuprobieren. 

Abgerundet wird das Werk noch mit 
dem Thema „Korrekturen und Reparatu-
ren von Kompositen“. Da jeder ehrliche 
Praktiker zugeben muss, dass doch ein-
mal derartige Korrekturen erforderlich 
sind, werden in diesem Buch auch hier-

für gängige und praktikable Reparatur-
möglichkeiten besprochen und natür-
lich wieder anhand klinischer Beispiele 
dargestellt.

Als „Extra“ liegt dem Buch noch ei-
ne hervorragende DVD bei, auf der die 
drei Hauptspezialitäten von Burkhard 

Hugo, der Lückenschluss im Frontzahn-
bereich mit Komposit, der Frontzahn-
aufbau bei einem Klasse IV-Defekt und 
die intraoral hergestellte Glasfaserbrü-
cke zum Ersatz einzelner Frontzähne in 
Form eines erstklassig erstellten Behand-
lungsmitschnittes dargestellt werden. 
Zwar beschreibt das Buch alle notwendi-
gen Arbeitsschritte vollständig, nach 
Anschauen der DVD fühlt man sich aber 
in der Lage, wirklich am nächsten Tag in 
eine derartige Versorgungsform ein-
zusteigen. 

Zusammenfassend ist es ein rundum 
gelungenes Werk, das alle Indikationen 
ästhetischer Frontzahnversorgungen 
abdeckt und die Lösungsvariante Kom-
posit in einem neuen Licht erscheinen 
lässt. Es muss aber auch angemerkt wer-
den, dass Jahre an Übung vergehen, bis 
man in der Lage ist, Ergebnisse zu erzie-
len, wie sie von Burkhard Hugo in seinem 
Buch vorgestellt werden.

C.-P. Ernst, Mainz
(Dtsch Zahnärztl Z 2008; 63:733)
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Natürliches Aussehen mit dentaler Ästhetik

T. Hidaka, Quintessenz Verlag, Berlin 2008, ISBN: 978–3–938947–68–5, 145 Seiten, 376 Abbildungen, 78,00 €

Der vorliegende Bildatlas befasst 
sich mit der Darstellung verschie-

dener, intraoraler Situationen unter äs-
thetischen Gesichtspunkten. Zumeist 
sind Frontzahnsituationen (mit und  
ohne Rekonstruktion) dargestellt, die 
durchaus hohen fotografischen Anfor-
derungen gerecht werden. Der textliche 
Inhalt beschränkt sich auf wenige Worte 
und ist daher nur spärlich in seinem In-
formationsgehalt. Die Behandlungs-
schritte der klinischen Fälle sind nicht 

systematisch aufgezeigt, so dass es für 
den Leser schwierig ist, das klinische 
Prozedere detailliert nachzuvollziehen. 
Das Buch richtet sich somit in erster Li-
nie an Leser, die Freude an der Darstel-
lung intraoraler Situationen bzw. intra-
oraler Fotografie haben. Hilfestellungen 
für die tägliche Arbeit in der Praxis oder 
für wissenschaftliche Fragestellungen 
liefert das Buch leider nur geringfügig.

T. Attin, Zürich
(Dtsch Zahnärztl Z 2008; 63:730)

cover_hidaka .tif

Craniofacial Sutures 
Development, Disease and Treatment

Herausgeber: D.P. Rice (Hrsg.), S. Karger AG, Basel 2008, ISBN 978–3–8055– 8326–8, 238 Seiten, 44 Abb., 10 Tabellen, 157,00 €

In der Buchreihe „Frontiers of 
Oral Biology“ ist als Vol.12 das 

vorliegende Buch über „Craniofacial Su-
tures“ erschienen. Es befasst sich mit 
den am häufigsten auftretenden kranio-
fazialen Entwicklungsstörungen, den 
vorzeitigen Schädelnahtverschlüssen.

Das Buch umfasst zwölf Kapitel: 
Entwicklung und Anatomie der kranio-
fazialen Nähte, Kontrollmechanismen 
des Wachstums, mechanische Einflüsse 
auf das Wachstum, Zeitpunkt des Naht-
verschlusses, Diagnostik und Bild-
gebung bei Kraniosynostosen, kli-
nische Erscheinungsformen von Syn-
dromen, genetische Typisierung von 
verschiedenen Kraniosynostosen ein-

schließlich der Syndrome, die Rolle des 
FGFR2 und anderer Fibroblastenwachs-
tumsfaktoren, insbesondere die TGF-
Beta-Regulation und der Einfluss auf 
das Nahtwachstums und der Stellen-
wert des BMP bei Kraniosynostosen. 
Abschließend werden die Therapie der 
Kraniosynostosen und mögliche zu-
künftige therapeutische Möglichkeiten 
aufgezeigt.

Das vorliegende Werk trägt durch 
die Darstellung des physiologischen 
und pathologischen Schädelwachstums 
und insbesondere durch die Vermitt-
lung derzeitiger Erkenntnisse moleku-
larbiologischer Mechanismen zum Ver-
ständnis zur Entstehung von Kranio-

synostosen bei. Insbesondere werden 
auch Hinweise über die genetischen 
Grundlagen bei syndromalen Fehlbil-
dungen gegeben. Neben einer Übersicht 
über die derzeitig notwendige Diagnos-
tik werden abschließend therapeutische 
Aspekte erwähnt, wobei auch auf zu-
künftig relevante Therapieformen ein-
gegangen wird.

Das vorliegende Buch ist primär ge-
eignet für Kinderärzte, Humangenetiker 
und für Mund- Kiefer- und Gesichtschi-
rurgen sowie Neurochirurgen, die sich 
mit der Diagnostik und Therapie von 
Kraniosynostosen beschäftigen.

           J. E. Zöller, Köln
(Dtsch Zahnärztl Z 2008; 63:730)
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Praxismappe Prophylaxe das 1 x 1 für die Assistenz

V. Braun, H.-W. Hoefert, G. Beutner, Spitta Verlag GmbH & Co. KG, Balingen 2007,  
Bestell-Nr.: 27600, 166 Seiten, 80,92 €

Das illustrierte Handbuch 
Praxismappe Prophylaxe von 

Braun, Beutner und Hoefert umfasst ca. 
166 Seiten und bietet einen Einstieg in 
die zahnärztliche Prophylaxe. Das 
Handbuch ist in acht Kapitel eingeteilt, 
in denen Behandlungsabläufe, Erläute-
rungen und Tabellen zu finden sind. Die 
übersichtliche Struktur der einzelnen 
Kapitel ermöglicht gerade dem Praxis-
team diese Konzepte in den Praxisalltag 
zu integrieren. Es ist sehr klar zu erken-
nen, dass die Praxismappe Prophylaxe 
von Praktikern für Praktiker geschrieben 
ist.

Im ersten Teil werden die oralen Er-
krankungen (Karies und Parodontitis) 
mit leicht verständlichen Texten dar-
gestellt. Ein weiterer Pluspunkt ist das 
Kapitel Patientenaufklärung und Patien-
tenbetreuung. Hier bekommt das Praxis-
team einen Einblick in die Gesprächs-
führung mit dem Patienten. Es wird der 
Zusammenhang zwischen der Kom-
munikation und der Körpersprache an 
Beispielen gezeigt. Im weiteren Verlauf 
werden in Form von Tabellen die benö-
tigten Materialien, die als Checklisten 
dienen, dargestellt. Im Anschluss wird 
durch eine step by step Anleitung mit 
zahlreichen Fotos ein systematischer 
Ablaufplan gezeigt. Besonders erwäh-
nenswert ist das Kapitel 4. In diesem Ka-
pitel werden spezielle Patientengruppen 
z. B. Schwangere und Senioren themati-
siert. Dabei wird auf die grundlegende 
Problematik dieser Patienten besonders 
eingegangen. Es wird gezeigt, dass gera-
de durch die Elemente der Primär-Pri-

mär-Prophylaxe in der Schwanger-
schaft, die Weichen für die Mund-
gesundheit des Kindes gestellt werden 
können. Bei den älteren Patienten än-
dert sich die gesundheitliche Situation 
schlagartig und mit ihr auch die häusli-
chen und professionellen prophylakti-
schen Maßnahmen.

Die Kapitel beschränken sich in-
haltlich auf das Wesentliche und sind 
dadurch gut für den Praxiseinsatz ge-
eignet. Die Praxismitarbeiter können 
sich dadurch zu kompetenten An-
sprechpartnern für die Patienten ent-
wickeln. Eines der letzten Kapitel be-
handelt das Thema Dentalshop. Hier 
werden dem Praxisteam einige Tipps 
zum Aufbau eines Prophylaxeshops ge-
geben. Zum Schluss finden sich Hin-
weise zur Abrechnung und ein kleiner 
Selbsttest zur Wissensüberprüfung. Auf 
der beigelegten CD-Rom befinden sich 
individualisierte und sofort druckberei-
te Checklisten für die Behandlungs-
abläufe sowie ein Formularsortiment 
für die lückenlose Dokumentation. 
Ebenso sind dort die Übersichten für 
die Instrumentenanwendung und ein 
Gesprächsleitfaden für die professio-
nelle Patientenberatung zu finden. 

Einziger Kritikpunkt, der zu nennen 
wäre, ist, dass bei der nächsten Auflage 
die klinischen Bilder nicht zu klein kom-
primiert werden sollten. Das Buch rich-
tet sich in erster Linie an die Prophylaxe-
fachkräfte und erscheint für den Preis 
von 80,92 € angemessen zu sein. 

A. Rahman, Hannover
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American Dental Systems

Revolutionäre Augmentation

In seiner neuen Kursreihe präsentiert Dr. Gerhard Iglhaut 
klinische Fälle seiner innovativen Schalentechnik für 

horizontale und/oder vertikale Knochenaugmentati-
on. Diese Technik basiert auf formstabilen, resorbier-
baren Materialien mit Ultraschallapplikation und 
lässt in vielen Fällen eine Knochenblockfixation für 
augmentative Zwecke als nicht mehr notwendig 
erscheinen. Das Verwenden resorbierbarer Pins, 
Folien und Platten aus PDLLA 50:50 erspart dem 
Patienten einen OP-Zweiteingriff. Die SonicWeld 
Rx-Ultraschallaktivierung bewirkt eine Verflüssi-
gung und dreidimensionale Infiltration des Pins 

in die Knochenstrukturen. Dieser Verriegelungs-
mechanismus zwischen Membran/Platten und Pin 

verzeichnet eine außerordentlich hohe Ursprungsfestigkeit. 
Die Schalentechnik bietet ein minimalinvasives und atrauma-
tisches Verfahren zu Gunsten des Patienten.
Kurstermine 2008/2009: 21.01.09, Düsseldorf, 25.03.09 Köln, 
03.04.09, Berlin, 03.06.09 Hamburg, 18.07.09, Stuttgart.

American Dental Systems GmbH
Eventmanagement/Timo Beier

Johann-Sebastian-Bach-Straße 42

85591 Vaterstetten

Tel.: 0 81 06 / 300 306

Fax: 0 81 06 / 300 310

T.Beier@ADSystems.de

www.ADSystems.de

orangedental

Wächst mit den 
Anforderungen

Mit dem Pax-Uni3D erweitert orangedental sein 
Portfolio um ein hochwertiges Produkt. Das Pax-
Uni3D besteht aus einem Volumentomogra-
phen, der einen 3D Datensatz mit einem Volumen 
von 50 x 50 mm (FOV 80 x 50 mm optional) aufnimmt, einem 
OPG mit einem separaten 2D Sensors und einem One-shot 
CEPH mit einem großflächigen Flat-Panel-Sensor. „Mit dem 
Pax-Uni3D besteht die Möglichkeit, später auf 3D aufzurüs-
ten“, sagt Stefan Kaltenbach, Geschäftsführender Gesellschafter 
von orangedental. Die Röntgendosis einer 3D Aufnahme ent-
spricht etwa der einer Standard-Panorama-Aufname. Der 
OPG-Sensor des Pax-Uni3D besticht durch qualitativ hoch-
wertige Aufnahmen und das One-shot CEPH mit dem Flat-Pa-
nel Sensor ist ein Highlight für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirur-
gie und Kieferorthopädie. Mittels eines speziellen Algorithmus 
werden Weich- und Hartgewebe besonders klar differenziert. 
Bei einer Aufnahmedauer von unter einer Sekunde werden 
Röntgendosis und die Gefahr einer verwackelten Aufnahme 
minimiert. 

orangedental GmbH & Co. KG
Im Forstgarten 11

88400 Biberach

Tel.: 0 73 51 / 474 99 – 0

Fax: 0 73 51 / 474 99 – 44

info@orangedental.de

Geistlich Biomaterials

Mehr Knochen – mehr Erfolg 

Durch jahrelange intensi-
ve Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern und Ärz-
ten kann Geistlich Bioma-
terials eine umfangreiche 
Dokumentation der Vor-
teile der natürlichen Kol-
lagenmembran Geistlich 
Bio-Gide vorweisen, die in 
aktuellen Studien bestä-
tigt werden.
Kim et al.1 zeigen, dass 
die Knochendichte mit 
Geistlich Bio-Gide und 
Geistlich Bio-Oss signifikant höher ist als mit Geistlich 
Bio-Oss alleine. Diese wiederum ist signifikant höher als in 
unbehandelten Defekten. Gielkens et al.2 fanden zudem ei-
ne höhere Knochenneubildungsrate unter Geistlich Bio-
Gide als in der e-PTFE- und Polylactid-Gruppe. Geistlich 

Bio-Gide schafft somit mehr Sicherheit, da durch mehr 
Knochenvolumen und bessere Knochenqualität eine hö-
here Implantatüberlebensrate erzielt wird.3

Eine Zusammenfassung 
aktueller Studien sowie 
weitere Informationen 
über die Geistlich Bioma-
terialien erhalten Sie unter 
07223 – 9624–0 oder unter 
www.geistlich.de.

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

1 Kim M et al. In Vivo 2008(22):231–236.
2 Gielkens PF et al. Clin Oral Implants Res. 2008 May;19(5):516–21.
3 Wallace SS und Froum SJ. Ann Periodontol. 2003 Dec;8(1):328–43.
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Heraeus Kulzer

Aktion Premium Prothetik

„Fordern Sie uns heraus mit Ihren prothetisch an-
spruchsvollsten Fällen!“ Mit diesem Aufruf lädt Hera-
eus alle Zahnärzte ein, sich von den ästhetischen und 
funktionellen Vorteilen des schraubenlosen Implan-
tatsystems Heraeus IQ:NECT zu überzeugen. Im Rah-
men der Aktion „Premium Prothetik“ wählt eine Ex-
pertenjury bis Ende Mai 2009 jeden Monat fünf Fälle 
aus, die kostenlos mit IQ:NECT versorgt werden. Zu-
dem unterstützt ein chirurgisches Expertenteam un-
ter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Dr. Hubertus Spieker-

mann die Zahnärzte beider Behandlung und Anwen-
dung des neuen Implantatsystems. Teilnahmeunterlagen finden Zahnärzte unter www.
heraeus-iqnect.com. IQ:Nect ist das erste Implantatsystem mit einer schraubenfreien 
Verbindungstechnologie. Eine Fügetechnik mit Clip-Mechanismus ermöglicht in der 
Behandlungsphase einen schnellen und passgenauen Wechsel der Komponenten. 

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11 

63450 Hanau

Tel.: 0 61 81 / 35 31 82

Fax: 0 61 81 / 35 41 80

susanne.muecke@heraeus.com

www.heraeus-kulzer.com

ziterion

Drei Implantate, 
zwei Werkstoffe

Mit dem zit Implantatsystem bietet 
ziterion ein dentales Implantatsys-
tem aus zwei Werkstoffen an, das die 
besonderen Materialeigenschaften 
von Zirkoniumdioxid berücksichtigt. 
Der Zahnarzt hat die Wahl zwischen 
baugleichen Implantattypen aus Ti-
tan sowie für hohe ästhetische An-
sprüche aus Zirkoniumdioxid. Zu-
dem gewährleistet das System Varia-
bilität und Übersichtlichkeit. Je nach 
Situation ist der Anwender von ziteri-
on Implantaten während der Opera-
tion flexibel und kann zwischen ein-
teiligen und mehrteiligen Titan – 
und Keramikimplantaten wählen, 
ohne dass er ein anderes Instrument 
braucht. Für alle Implantate wird le-
diglich ein Einbringinstrument be-
nötigt. Sogar ein Teil der Laborkom-
ponenten des Systems kann ebenso 
variabel für einteilige oder mehrteili-
ge Implantate verwendet werden. 
Das speziell entwickelte zit Gewinde-
design HSD (high stability design) 
mit einer mikrorauen Oberfläche ga-
rantiert eine hohe Primär- und Se-
kundärstabilität für alle zit Implanta-
te aus beiden Werkstoffen. 

ziterion GmbH
Bahnhofstr. 3

97215 Uffenheim

Tel.: 0 98 42 / 93 69 – 0 

Fax: 0 98 42 / 93 69 – 10

info@ziterion.com 

www.ziterion.com 

Zimmer Dental

Gut organisiertes Chirurgie-Kit

Anwenderfreundliches Layout, logisches Farbkodie-
rungssystem: Das neue Chirurgie-Kit von Zimmer Den-
tal wurde zur optimalen Nutzung der Tapered Screw-
Vent und Zimmer One-Piece Implantate entwickelt. 
Die Produktfamilie ist einfach zu begreifen, gut organi-
siert und kann entsprechend der klinischen Bedürfnis-
se des Zahnarztes konfiguriert werden. Das Farbkodie-

r ungssystem ermöglicht es, chirurgischen Sequenzen in-
tuitiv zu folgen. Das Tapered Screw-Vent Chirurgie-Kit kann mit einem optio-

na- len Zimmer One-Piece Implantat-Modul zur rationelleren Platzierung aller Kom-
ponenten des Tapered Screw-Vent Implantatsystems kombiniert werden, wodurch ein 
komplettes Universalkit entsteht. Jedes Tapered Screw-Vent Chirurgie-Kit enthält die 
für das Setzen jedes beliebigen Tapered Screw-Vent Implantats benötigten Instumente, 
einschließlich der neuen 4,1-mm-Implantate. Alle Kit-Konfigurationen bieten zusätz-
lichen Stauraum für weitere Teile. Ein separates Zimmer One-Piece Kit ist ebenfalls er-
hältlich. Es eignet sich für neue Anwender, die bei der Versorgung enger Interdental-
räume erste Erfahrungen mit den Produkten von Zimmer Dental sammeln möchten.

Zimmer Dental GmbH
Wentzinger Str. 23

79106 Freiburg

Tel.: 07 61 / 1 56 47 – 210

Fax: 07 61 / 1 56 47 – 290

info@zimmerdental.de

www.zimmerdental.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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Imtec

Neues Knochensammler- 
System

Insbesondere die Bioverträglichkeit spricht für die Verwendung 
von autologem Knochematerial zur Auffüllung beziehungsweise 
Rekonstruktion eines Knochendefektes. Der neue Imtec Bone 

Collector ist ein ora-
les Saugsystem, das 
Knochenpartikel 
kontinuierlich auf-

nimmt und sie einer aseptischen Filtration unterwirft. Anschlie-
ßend lässt sich das Knochenmaterial des Patienten leicht aus dem 
Filter zurückgewinnen und kann verwendet werden. Es wird in 
den Defekt eingebracht und mit einer Membran fixiert. Die me-
chanische Stabilität erfolgt durch Knochenpins, die normalerwei-
se bei einem zweiten chirurgischen Eingriff wieder entfernt wer-
den. Mit den resorbierbaren ZorbTac-Pins von Imtec kann dieser 
Schritt jedoch entfallen. Das Knochensammler-System besteht 
aus dem Bone Collector-Gehäuse, einer Ansaugdüse und einer 
austauschbaren Filterkartusche zur Einmalverwendung. Es ist mit 
den meisten gängigen Absauganlagen kompatibel. 

IMTEC
Dornbachstraße 30

61440 Oberursel

Tel.: 0 61 71 / 88 798 – 0; Fax: 0 61 71 / 88 798 – 20

info@imtec-europe.de; www.imtec.com

Dentsply Friadent

Implantat für 
schmalste Lücken

Mit dem Implantat Xive 3 Millimeter 
von Dentsply Friadent lassen sich 
selbst schmalste Lücken im Schneidezahnbereich mit her-
vorragenden ästhetischen Ergebnissen schließen. „Ein im-
mer wiederkehrendes Problem im Praxisalltag: Ein Patient 
mit einer sehr schmalen Lücke im sichtbaren Bereich, für 
die ein 3,4 Millimeter Implantat bereits zu groß ist. Genau 
für diese Fälle bietet Dentsply Friadent die perfekte Lösung. 
Mit Xive 3 Millimeter einem der weltweit schmalsten Im-
plantate mit tiefer, interner Hex-Verbindung, sind wir in der 
Lage solche Herausforderungen zu lösen“, bestätigt Dr Georg 

Bayer aus der implantologischen Gemeinschaftspraxis in 
Landsberg am Lech. „Das System hat uns aufgrund seiner 
hervorragenden Primärstabilität auch in weichen Knochen 
überzeugt. Vorhandenes Knochenvolumen und jede Kno-
chenqualität werden bei Xive 3 Millimeter optimal genutzt 
und erhalten“, ergänzt sein Kolleg Dr. Steffen Kistler. 

Friadent GmbH
Steinzeugstraße 50 

68229 Mannheim

Tel.: 06 21 / 4 60 20 10

Fax: 06 21 / 4 60 20 11

info@friadent.de

www.friadent.de

Bego Implant Systems

Neues Verankerungssystem: 
Sub-Tec Locator

Die Bremer BEGO Implant Systems erweitert das 
BEGO Semados Implantologie-Prothetik-Pro-
gramm um ein neues Verankerungssystem: Die 
BEGO Semados Sub-Tec Locator Versorgung ist eine 
implantatretinierte, schleimhautgetragene Kon-
struktion, für resilient getragene Ober- und Unter-
kiefer Vollprothesen auf zwei bis vier Implantaten. 
Der neue Aufbau ist mit den Implantaten der bei-
den Implantatsysteme BEGO Semados S/ RI-Line, 
Durchmesser 3,75 mm bis 4,5 mm kompatibel und je-
weils mit den Schulterhöhen von 1 mm bis 4 mm erhältlich. 
Durch seine spezielle, selbstausrichtende Form ist ein einfaches 
Ein- und Ausgliedern des Zahnersatzes, selbst bei Implantat Diver-
genzen bis zu 40° zwischen zwei Implantaten, durch den Patien-
ten gewährleistet. 

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

info@bego-implantology.com; www.bego-implantology.com

K.S.I-Bauer-Schraube

Intensivkurse im kleinen Kreis

Immer beliebter werden die Fortbildungsveranstaltungen im 
Hause der K.S.I.-Bauer-Schraube. Nicht nur Einsteiger, sondern 
auch Umsteiger, die ein einfaches und preiswertes Implantat-
system suchen, nehmen an den zweitägigen Kursen teil. Nach 
kurzer theoretischer Einführung werden am Patienten die 
Möglichkeiten bei unterschiedlichen Indikationen aufgezeigt. 
Durch die begrenzte Teilnehmerzahl von zehn Personen be-
steht für jeden die Möglichkeit, live die Implantation zu verfol-
gen. Zusätzlich werden die OP’S am Bildschirm im Behand-
lungsraum übertragen. Anhand von mindestens fünf Live-OP’s 
werde alle Indikationen gezeigt. Anschließend hat jeder Teil-
nehmer die Gelegenheit, an der Rinderippe das einfache Hand-
ling des Systems zu erfühlen. Am Ende des Kurses erhalten die 
Teilnehmer ein entsprechendes Zertifikat und eine Bescheini-
gung über 17 Fortbildungspunkte. Die Halbjahrestermine sind: 
27./28.02.09; 24./25.04.09; 26./27.06.09.

K.S.I-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14

61231 Bad Nauheim

Tel.: 0 60 32 / 3 91 12

ksi-bauer-schraube@t-online.de

www.ksi-bauer-schraube.deAlle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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KaVo

Behandlungssystem  
ESTETICA E80 

Das ergonomische Behandlungssystem KaVo ESTETICA E80 ge-
währleistet reibungslose Bewegungsabläufe für eine gesunde, be-
lastungsfreie Körperhaltung. Ein Novum der Einheit ist die Inte-
gration von Endo- und Chirurgieantrieben. KaVo bietet damit 
erstmals eine Behandlungseinheit mit komplett integrierter Chi-
rurgiefunktion an. Neben der klassischen Bestückung des Instru-
mententrägers kann der Chirurgie-Lichtmotor KaVo SL 550 als 
siebtes Instrument in die ESTETICA E80 integriert werden. Damit 
stehen dem Anwender in Verbindung mit den KaVo Chirurgie-
Lichtinstrumenten direkt an der Einheit die Funktionen eines 
modernen Chirurgiegerätes zur Verfügung. Der sterilisierbare KL 
702 Motor bietet neben dem normalen Drehzahlbereich eine spe-
zielle Endofunktion mit Drehmomentbegrenzung. Je nach Über-
setzung des Instrumentes können damit Drehmomentwerte zwi-
schen 0,15 Ncm bis 8 Ncm frei programmiert werden. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39

88400 Biberach / Riss

Tel.: 0 73 51 / 56 – 0

Fax: 0 73 51 / 56 – 14 88

info@kavo.com

www.kavo.com

Astra Tech

Neue Inspirationen aus  
Washington

Über 2000 Besucher aus mehr als 20 Län-
dern waren im Juni zum Astra Tech 
World Congress nach Washington, D.C., 
gekommen. 130 Referenten und 138 Pos-
terpräsentationen dokumentierten den 
wissenschaftlichen Stand der Implanto-
logie. Die Podien waren mit internatio-
nal renommierten Wissenschaftlern be-
setzt, darunter auch deutsche Referen-
ten. Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner, Mainz, 
beschrieb die erhöhte Lebensqualität von 
Tumorpatienten bei frühzeitiger Integra-
tion von Implantaten in den Behand-
lungsplan. OA Dr. Helmut Steveling, der in Heidelberg seit 15 Jah-
ren mit Astra Tech-Implantaten arbeitet, konnte über stabile peri-
implantäre Knochenbedingungen berichten. Bei der Implantati-
on spielten die Biologie des Gewebes, die chirurgische Anatomie 
und die zahnärztliche Prothetik zusammen, betonte der Göttin-
ger Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake. Prof. Dr. Dr. Stefan Haßfeld, 
Dortmund, sprach über neueste 3D-Bildgebungsverfahren sowie 
über die Planungssoftware Facilitate von Astra Tech, während 
Dipl.-Ing. Holger Zipprich, Frankfurt, mit einem Kausimulator die 
Nachteile von nicht konisch geformten Implantaten im Implan-
tat-Abutment-Verbund erklärte.

Astra Tech GmbH 
An der kleinen Seite 8

65604 Elz 

Tel.: 0 64 31 / 98 69 214 

Fax: 0 64 31 / 98 69 321

info.de@astratech.com

www.astratech.de

InteraDent

Auch 2008 auf  
Wachstumskurs

Der positive Trend der InteraDent Zahntech-
nik AG setzt sich auch im Geschäftsjahr 2008 
fort. Als führender nationaler Hersteller von 
Zahnersatz mit eigener Produktionsstätte in 
Manila/Phils. kann die InteraDent Zahntech-
nik AG nicht nur gute Umsätze in diesem 
Jahr notieren, sondern auch weiterhin einen 
deutlichen Zugewinn an Neukunden ver-
zeichnen. Der Hauptanteil der Neukunden 
wurde durch die gezielte Direktwerbung in 
der einschlägigen Fachpresse und die regio-
nal und überregional eingesetzten Außen-
dienstmitarbeiter gewonnen. Somit ist eine 

persönliche Betreuung von nicht standort-
nahen Praxen in weiten Teilen der Bundes-
republik gewährleistet. „Dem gestiegenen 
Umsatz und den daraus resultierenden zahn-
technischen Versorgungen musste natürlich 
auch in der Produktion Rechnung getragen 
werden“ so Ingo Meyer auf der Heyde, Vor-
stand der InteraDent Zahntechnik AG. Die 
Handwerkskammer Lübeck hat InteraDent 
jüngst die Urkunde für besondere Ausbil-
dungsleistungen verliehen.

InteraDent zahntechnik AG
Roggenhortser Str. 7

23556 Lübeck

Tel.: 04 51 / 87 98 50

info@interadent.de

www.interadent.com
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bredent medical 

Neues Abutmentsystem

Die SKY esthetic line von bredent medical ist ein 
Abutmentsystem, das Ästhetik mit biologischem Attachment des Weichgewebes 
kombiniert. Die Abutments erfüllen sowohl die Anforderungen des Zahnarztes als 
auch die des Zahntechnikers: Die caVex Form, eine konkave und konvexe Misch-
form, ermöglicht dem Zahntechniker ästhetische Lösungen und sorgt gleichzeitig 
in der Chirurgie für optimale Gingivaverhältnisse. Die caVex Form bietet mehr 
Substanz für die individuelle Gestaltung, eindeutige Präparationsgrenzen und ana-
tomische Gestaltungsmöglichkeiten im Sulkusbereich. Zusätzlich zum horizonta-
len und vertikalen Freiraum bietet die veredelte Oberfläche der esthetic Abutments 
mit ihren Mikrorillen gute Bedingungen für die Anlagerung des Weichgewebes. 

bredent medical GmbH & Co.KG
Weissenhorner Str. 2

89250 Senden

Tel.: 0 73 09 / 872 – 600; Fax: 0 73 09 / 872 – 635

info-medical@bredent.com; www.bredent.com

B.T.I.

Ganz kurz…!

Beim gut be-
suchten BTI 
Jahressymposi-
um in Bilbao 
wurde eine 
neue Implan-
tatgröße mit 
Länge 5,5 mm 
vorgestellt. In Fällen mit stark limitier-
tem vertikalem Knochenangebot kann 
nun auf BTI Interna Implantate in den 
Längen 5,5 / 6,5 / 7,5 und 8,5 mm zu-
rückgegriffen werden. Der Einsatz von 
kurzen Implantaten wird durch eine 
aktuelle Studie untermauert. Im Januar 
2008 publizierte die Gruppe um Dr. 
Eduardo Anitua eine retrospektive 5-Jah-
res-Studie mit über 500 kurzen Implan-
taten im Journal of Periodontology 
(einsehbar unter www.joponline.de). 
Aufgrund der hohen Erfolgsquote kam 
man zu der Schlussfolgerung, dass die 
Verwendung von kurzen Implantaten 
unter Einhaltung klar festgelegter Pro-
tokolle als vorhersagbare Therapie be-
trachtet werden kann. Bei der Insertion 
aller BTI Implantatlinien (TINY/Exter-
na/Interna/ Ø 2,5 bis 6,0 mm / Längen: 
5,5 mm bis 18 mm) wird ausschließlich 
mit einem chirurgischen Set gearbeitet.

B.T.I. Deutschland GmbH
Mannheimer Str. 17

75179 Pforzheim

Tel.: 0 72 31 / 4 28 06 10

Fax: 0 72 31 / 4 28 06 15

info@bti-implant.de

www.bti-implant.com

Philips

Schallzahnbürste kommt gut an

Mit der neuen Sonicare HealthyWhite hat der Hersteller Philips den Nerv der Zeit 
getroffen. In einer aktuellen Leserbefragung des Dental Magazins sagten 64 % der 
teilnehmenden Zahnärzte, dass ihre Patienten die Clean&White-Funktion an der 
Schallzahnbürste am meisten schätzen. Diese ermöglicht in zwei Wochen eine 

Aufhellung der Zähne um zwei Stufen. Sie meinen sogar, dass weißere Zähne für 
ihre Patienten wichtiger sind als eine effektive Reinigung im Approximal-
bereich. Offenbar differieren die Ansprüche von Behandler und Patient: Pa-
tienten konfrontieren fast die Hälfte der teilnehmenden Zahnärzte mit dem 
Wunsch, primär hellere Zähne zu bekommen, obwohl zahnmedizinischer 

Behandlungsbedarf besteht. In der häuslichen Mundhygiene verbindet die 
neue Schallzahnbürste beide Anforderungen: Sie beseitigt Zahnverfärbun-
gen und bietet ein souveränes Plaque-Biofilm-Management. 

Philips GmbH
Lübeckertordamm 5; 20099 Hamburg

Tel.: 0 40 / 28 99 – 0; www.philips.de

Sybron Implant Solutions

CAD/CAM-Base Pfosten

Mit dem Cad/Cam-Base Pfosten können individuelle Zirkon-
aufbauten für das Pitt-Easy-Implantatsystem hergestellt wer-
den. Insbesondere für den Frontzahnbereich kann der An-
wender den Wünschen anspruchsvoller Patienten entspre-
chend einen hochwertigen implantatgetragenen Zahnersatz 
anfertigen. Der Pfosten ist zweiteilig ausgelegt, der anzufer-
tigende Zirkonanteil wird mit der Titanbasis verklebt. Zur Er-
leichterung eines individuellen WaxUps ist auf die Titanbasis 
bereits ein Kunststoffkamin als Modellierbasis aufgesteckt. 

Optional ist eine Scanschraube zur Darstellung des späteren 
Schraubenkanals erhältlich. Sie wird zum Einscannen der In-
nenkonturen mit der Titanbasis verschraubt. Eine Herstel-
lung nach dem Verfahren des Kopierfräsens ist ebenfalls mög-
lich.

Sybron Implant Solutions GmbH
Julius-Bamberger-Str. 8a

28279 Bremen

Tel.: 04 21 / 4 39 39–0

Fax: 04 21 / 44 39 36

info@sybronimplants.de

www.sybronimplants.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
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Camlog 

Sofort provisorisch versorgen 

Die Kom-
ponenten des 
Camlog Guide 
Systems die-
nen der schab-
lonengeführ-
ten Aufberei-
tung des Im-
plantatbetts 
und Insertion 

der Screw-Line Implantate Camlog Guide, Promote, im zahnlosen und teilbezahnten 
Ober- und Unterkiefer. Zuvor werden mit Hilfe einer 3-D-Planungssoftware die korrek-
ten Implantatpositionen ermittelt. Unter Verwendung dieser digitalen Planungsdaten 
entsteht anschließend im zahntechnischen Labor eine einfach handhabbare, präzise 
Bohrschablone, die dem Operateur das einwandfreie Setzen der Implantate erleich-
tert. Die prothetische Versorgung erfolgt mit Einzelkronen, Brücken und/oder Total-
prothesen. Aufgrund der Genauigkeit der dreidimensionalen Planung der Implantat-
positionen kann die provisorische Versorgung mit den labortechnischen Camlog In-
strumenten bereits vor dem eigentlichen Eingriff angefertigt werden. Dies bedeutet, 
dass der Patient unmittelbar nach der Operation provisorisch versorgt werden kann. 

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5

71299 Wimsheim

Tel.: 0 70 44 / 94 45 – 100

Fax: 08 00 / 94 45 – 000

info.de@camlog.com

www.camlog.de

W&H

Lisa – die zweite 
Generation 

Die zweite Generation des „Klas-
se-B“-Sterilisators Lisa erfüllt eine der 
wichtigsten Grundanforderungen an 
die Sterilisation dentalmedizi-
nischen Ladeguts. Dank der paten-
tierten ECO-B-Funktion dauert ein 
Sterilisationszyklus Klasse B bei Lisa 
nur 20 Minuten – inklusive Trock-
nung. Die Startzeit ist programmier-
bar. Das neuartige Air Detection Sys-
tem gewährleistet echte Klasse-B-Zy-
klen: Selbst hohle Instrumente wer-
den ausreichend mit gesättigtem 
Wasserdampf behandelt. Das Wasser-
trennsystem verhindert das Eindrin-
gen von Wasserdampf und Schmutz-
partikeln in die Vakuumpumpe. Mit 
LisaLog Datenlogger ist die Doku-
mentation von bis zu 12.000 Sterili-
sationszyklen möglich. In Verbin-
dung mit dem LisaSafe Etikettendru-
cker können sterilisationsrelevante 
Informationen abgerufen und direkt 
auf Etiketten gedruckt werden.  
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