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Zahlreiche Fallbeispiele und Abbildungen dokumentieren das breite Spektrum der Implantologie.
Rund 160 relevante Anbieter stellen ihre Produkt- und Servicekonzepte vor. Thematische Marktübersichten ermöglichen einen schnellen und einzigartigen Überblick über Implantatsysteme,
Knochenersatzmaterialien, Membranen, Chirurgieeinheiten, Piezo-Geräte sowie Navigationssysteme. Präsentiert werden bereits eingeführte Produkte sowie Neuentwicklungen. Zusätzlich
vermittelt das Jahrbuch Wissenswertes über Fachgesellschaften und die Berufsverbände.
Das Kompendium wendet sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an alle,
die in der Implantologie eine vielversprechende Chance sehen, das eigene Leistungsspektrum
zu erweitern.
Erstmalig sind in dieser Ausgabe auch fortbildungsrelevante Fachartikel aufgenommen, für die
jeweils zwei CME-Punkte erworben werden können.
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Mit dem Jahrbuch Implantologie 2016 legt die OEMUS MEDIA AG in der nunmehr 22. Auflage
das aktuelle und umfassend überarbeitete Kompendium zum Thema Implantologie in der
Zahnarztpraxis und im Dentallabor vor. Auf über 380 Seiten informieren renommierte Autoren
aus Wissenschaft, Praxis und Industrie über die aktuellsten Trends und wissenschaftlichen
Standards in der Implantologie.

EDITORIAL

Stabilisierung, Digitalisierung,
Strukturwandel

Der nationale Implantologiemarkt
konn
te sich im letzten Jahr deutlich
stabilisieren. Das Volumen bewegt sich
weiterhin auf einem hohen Niveau und
zahlreiche Unternehmen vermelden inzwischen auch wieder Zuwächse bis hinein in den zweistelligen Bereich. Also,
insgesamt herrscht eine positive Grundstimmung im Markt. Eine der größten
Herausforderungen der nächsten Jahre
dürfte jedoch der strukturelle Wandel
sein, den es neben den technologischen
Herausforderungen zu meistern gilt.
Ganz klar stehen Themen wie CAD/
CAM, das Preisniveau sowie die Frage
nach der Rolle von Keramikimplantaten als ernst zu nehmendes Angebot,
nicht nur im Premiumsegment, zur Debatte. Die Unternehmen stellen sich den
neuen Herausforderungen mit unterschiedlichen Strategien. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird zu einem wichtigen Erfolgsfaktor. In einem hoch po
tenten Markt wie der Implantologie
muss ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis jedoch nicht zwangsläufig billig bedeuten. Gerade im Hinblick auf Quali-

tät, Service und Innovationsfreudigkeit
muss der ausschließliche Weg über den
Preis und die damit verbundene Kan
nibalisierung auch kritisch hinterfragt
werden. Die Unternehmen werden in
diesem Kontext auch immer wieder
bestimmte eigene Strukturen hinsichtlich Effizienz und Kosten auf den Prüfstand stellen müssen. Immerhin setzen
die meisten Firmen in dieser Situation
konsequent auf die Markterweiterung.
Nach wie vor werden Implantatsysteme
und implantologisches Equipment verbessert oder neu entwickelt auf den
Markt gebracht. Diese „permanente Innovation“ dient sicher der Fortentwicklung der Implantologie als Ganzes, hat
aber auch zur Folge, dass es selbst für
versierte Anwender kaum noch möglich
ist, zwischen echten und vermeintlichen
Neuerungen zu unterscheiden bzw.
den Implantologiemarkt als solchen zu
überblicken.
Darüber hinaus ist eine Schwerpunktverschiebung hin zur Prothetik und zur
Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt
und Zahntechniker zu beobachten.
Diese zunehmende Fokussierung auf
die Prothetik ist Ausdruck einer veränderten Herangehensweise in der Implantologie und hat bereits gravierende
Konsequenzen für den gesamten Markt.
Haben sich in der Vergangenheit die
Implantatanbieter vorzugsweise über
den Markenkern „Schraube“ an sich
und damit über Themen wie Oberfläche,
Design und Implantat-Abutment-Verbindungen definiert, profilieren sich
insbesondere die großen, international
agierenden Unternehmen immer mehr

zu Anbietern von kompletten Lösungen,
welche in der Folge sowohl konventioneller Zahnersatz oder auch die implantatgetragene Prothetik bedeuten können. Mittels durchgängiger Digitalisierung, beginnend bei der 3-D-Diagnostik
und digitalen Abdrucknahme, über die
computergestützte Planung und Navigation bis hin zur CAD/CAM-gefertigten prothetischen Versorgung können
die Abläufe bei implantologischen und
prothetischen Arbeiten erleichtert werden. Zudem wird eine immer engere Einbeziehung des Patienten in die Planung
seines Zahnersatzes möglich. Allerdings
wird die Implantologie im Zuge dieser Entwicklungen deutlich komplexer
und in der Regel auch kostenintensiver.
Dieser Mehrwert muss argumentiert
werden und letztlich muss neben der
High-End-Implantologie auch Platz sein
für einfachere, z. T. auch standardisierte
implantologische Behandlungskonzepte,
die in nahezu jeder Zahnarztpraxis um
setzbar sind.

[Infos zum Autor]

Ihr Jürgen Isbaner
Chefredakteur Implantologie Journal
und ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis,
Mitglied des Vorstandes der
OEMUS MEDIA AG
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GRUNDLAGEN

In einem persönlichen Rückblick auf die vergangenen anderthalb
Jahrzehnte der oralen Implantologie beschreibt Dr. Georg Bach
deren Etappen, Dogmen und Diskussionen. Die Erfolge und aber
auch Krisen sorgten für eine kontinuierliche Verbesserung der
Therapiekonzepte – diese selbstkritische Anpassungsfähigkeit
ist zweifelsohne eine der Stärken der oralen Implantologie der
letzten Jahre.

Dr. Georg Bach
[Infos zum Autor]

Entwicklungen der oralen
Implantologie
Dr. Georg Bach

Die Phasen der Implantologie
Erlaubt man sich eine Grobeinteilung,
dann lässt sich die orale Implantologie
in drei Phasen gliedern:
1. Die Phase der Empirie und der Expe
rimente
2. Die Phase des Einzugs der Implantolo
gie in Hochschulen und Wissenschaft
3. Die Phase des „Massenphänomens
Implantologie“
Bevor diese Einteilung jemandem
Schmerzen bereitet, räume ich ein, dass
diese in der Tat grob und vermutlich
auch recht oberflächlich ist. Sie sei mir
im R ahmen dieses persönlichen (und
sicherlich nicht vollständigen) State

ments dennoch gestattet.

Wenn wir nun auf die vergangenen bei
nah zwei Jahrzehnte, den Zeitraum also,
den das Implantologie Journal begleitet
hat, zurückblicken, dann streifen wir ge
rade noch Phase zwei und erfassen mit
diesem Intervall vollumfänglich Phase
drei. Dies bedingt per se verschiedene
Ausrichtungen und Schwerpunkte, mit
denen wir uns in den vergangenen Jah
ren zu befassen hatten.
Beim Durchblättern der bisherigen Aus
gaben des Jahrbuchs Implantologie,
immerhin hier in seiner 22. Auflage vor
liegend, wurde mir der Wandel, den die
Implantologie in dieser doch recht kurzen
Zeit durchmachen musste/durchgemacht
hat, verstärkt bewusst. So darf ich in den
kommenden Zeilen meine „Implantolo
gie-Highlights“ dieser Periode aufführen.

Abschied von der
„Tristesse der Blätter“
Zu Beginn ein Nebenaspekt: Eine Ent
wicklung der vergangenen 19 Jahre, die
sicherlich nicht nur die Implantologie,
sondern die gesamte Zahnheilkunde
betrifft: Die Vielzahl und die (Druck-,
Layout-)Qualität der zahnmedizinspe
zifischen Printmedien und seit einigen
Jahren auch der digitalen Medien.

Erweckte der Auftritt einiger Fachzeit
schriften Anfang/Mitte der Neunziger
jahre des letzten Jahrhunderts eher den
Eindruck eines Gesetzesverkündungs
blattes, so hat sich hier in den vergange
nen zwei Jahrzehnten schier Unglaub
liches getan. Die Qualität des (nun
zur Regel gewordenen) Farbdruckes

Abschied von Dogmen

Ein Dogma, das noch Ende der Neunzigerjahre vorherrschte, war das der strikten Ablehnung der Sofortimplantation. Heute ist allgemein konsentiert, dass die Sofort
implantation bei geeigneten Bedingungen eine hochwertige und nachhaltige Alternative zu etablierten Verfahren darstellt. Die Abbildungen zeigen die Übereinstimmung
von Bohrschablone und Implantatposition eines nicht erhaltungswürdigen seitlichen Oberkieferfrontzahns (Abb. 1), die Übertragung im Mund (Abb. 2) und den Zustand
direkt nach dem Einsetzen des Implantates (Abb. 3) bei Sofortimplantation.
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(früher für Autoren, die Farbabbildun
gen wünschten, aufpreispflichtig!), die
Schärfe der Abbildungen, das Papier, ja
dies alles vermittelt einen hochwertigen
Eindruck und hinterlässt beim Betrachter
auch bleibenden Eindruck. Hier hat auch
die Implantologie klar profitiert, denn
nun lassen sich die teilweise hochkom
plexen Zusammenhänge besser vermit
teln, „ein Bild sagt (mitunter) doch mehr
als tausend Worte“.
Die Möglichkeiten des E-Learning von
digitalen Fachzeitschriften ergänzen
das heutige Fortbildungsbedürfnis gerade der jungen Zahnärztegeneration in
idealer Weise.
Das Jahrbuch Implantologie und sein Ver
lag, die OEMUS MEDIA AG, waren zwei
fellos ein Motor dieser Entwicklung, die
unser aller (Lese-)Verhalten verändert hat.

Implantatentwicklungen

Abschied von Dogmen
War die Implantologie zu Beginn und
auch noch Mitte der 1990er-Jahre durch
zahlreiche Dogmen gekennzeichnet,
so kehrte sich dies zu der Zeit in Tei
len 
bereits um, um später dann in
ihrer 
Gesamtheit infrage gestellt zu
werden. Ob Einheilzeiten, Wartezeiten
nach Augmentation, prothetische Kon
zepte – alles kam auf den Prüfstand.
In der Tat haben sich durch bemer
kenswerte Entwicklungen – hier seien
vor allem Verbesserungen bei den Im
plantatoberflächen genannt – einige
dieser Dogmen als nicht mehr haltbar
erwiesen. Bei dem Zufallbringen einiger
weiterer Entwicklungen jedoch wurde
mitunter auch über das Ziel hinaus

geschossen und es musste (für Patien
ten und Implantologen) schmerzhaft
zurückgerudert werden.

Das Prosperieren des
Implantatmarktes
Mit „einigen Hundert“ inserierten Im
plantaten pro Jahr gehörte man Mitte
der Neunzigerjahre des letzten Jahr
hunderts bereits zu den „Großen“ des
Implantatmarktes. Bereits das Erreichen
der Marke von Hunderttausend gesetz
ten Implantaten pro Jahr in Deutschland
wurde von Bemerkungen begleitet, dass
nun offensichtlich das Ende der Fahnen

Eine erfreuliche Vielfalt an neuen Implantaten, Implantatformen und prothetischen Möglichkeiten
wurde in den vergangenen 19 Jahren Realität. Für spezielle Indikationen wurden sogar spezielle Im
plantate entwickelt, sodass nun auch ein Unterkiefermolar mit einem entsprechend dimensionierten
Implantat ersetzt werden konnte, was die Insertion einer passenden Implantatkrone ermöglicht. Die
Abbildungen 1 bis 4 zeigen einen entsprechenden Patientenfall im zahntechnischen und klinischen Bild.

stange erreicht sei. Dem war nicht so.
Im Rahmen einer stürmischen, nahezu
ungebremsten Entwicklung wurde auch
die Millionenmarke geknackt. In den
vergangenen Jahren verlief der Anstieg
zwar flacher, Entwicklungen auf dem
Gebiet der Weltwirtschaft verursachten
sogar einen kurzen Sinkflug, dennoch
kann man auch heute davon ausgehen,
dass der Implantatmarkt wächst.

Die Entwicklung bei den
Implantatherstellern
„Von der Manufaktur zum Global
Player“ – so ließe sich die Entwicklung
mancher Implantathersteller trefflich
beschreiben und in der Tat ist es beein
druckend, wie sich einige dieser Firmen
in den vergangenen 19 Jahren entwi
ckelt haben, welche Größe sie nun
aufweisen, wie viele Mitarbeiter für sie
tätig sind. Bei diesen prosperierenden
Unternehmen sind weitere Gemeinsam
keiten auffällig: Das Aufkaufen von
Produkten und ganzen Firmen, um das
Produktportfolio auszuweiten oder zu
ergänzen, und das Drängen auf den
„virtuellen Markt“ (CAD/CAM, Planung

etc.). Hier werden seitens dieser Global
Player große Summen investiert. Dass
diese Investitionen möglich sind, müs
sen Einnahmen getätigt werden, und
diese werden auch getätigt – vielleicht
mit einer Delle (bedingt durch die Wirt
schaftskrise). Dennoch brummt der Im
plantatmarkt. Auch wenn die durchweg
zweistelligen jährlichen Zuwachsraten,
an die sich einige Implantathersteller
bereits zu gewöhnen begannen, heute
in der Regel moderater ausfallen, so
lässt sich mit Implantaten durchaus
gutes Geld verdienen. Dies bleibt nicht
verborgen. Die Folge hiervon ist eine
ständig wachsende Zahl von Implanta
tanbietern und -systemen, die es dem
einzelnen Anbieter schier unmöglich
macht, e inen Überblick zu behalten.
Neben neuen Systemen kommen auch
vermehrt Generika auf den Markt, dies
ebenfalls eine Entwicklung der vergan
genen 19 Jahre.

Der Fokus auf
„Rot-Weiß-Ästhetik“
Wie formulierte es der Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Zahnärzt
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liche Implantologie e.V. (DGZI), Prof. Dr.
Dr. Frank Palm, so treffend: „Wofür sich
mancher Kollege vor zwanzig Jahren
feiern ließ, das landet heute vor dem
Kadi!“
Tatsächlich sahen sich die implantolo
gisch tätigen Zahnärzte relativ uner
wartet und teilweise unvorbereitet mit
einer Diskussion konfrontiert, die vor
nehmlich aus dem nordamerikanischen
Raum auf Europa überschwappte: der
Diskussion der „Rot-Weiß-Ästhetik“.
Direkt verbunden mit dem neuen Fokus
auf Erzielung einer höchstmöglichen
Ä sthetik bei implantatprothetischen

Versorgungen war auch eine gewisse
Abnabelung der Implantologie von der
bis dahin dominanten Chirurgie. Stan
den in der Frühphase die sichere Inser
tion und eine möglichst gute Platzie
rung im Knochen im Vordergrund – mit
unter auch zulasten einer späteren
Versorgung mit Zahnersatz durch hier
für ungünstige Platzierung der künst
lichen Zahnpfeiler –, so dominierten

nunmehr prothetische Ansprüche und
Fragestellungen die Diskussion. Um
diese befriedigen zu können, wurden
Insertionstechniken geändert, umge
krempelt und neue etabliert. Möglich
geworden ist diese Entwicklung vor
allem durch die massiven Verbesserun
gen auf dem G
 ebiet der Augmentatio
nen, die nun mit signifikant höherer
Voraussagbarkeit durchgeführt werden
konnten, jedoch auch durch eine
wesentliche Verbesserung der Ausbil
dung der implantologisch tätigen Kolle
gen. Diese Verbesserungen beziehen
sich sowohl auf die Phase des Studiums
als auch auf die postgraduale Aus
bildung. So gebührt an dieser Stelle ein
großes Lob den Universitäten und den
Fachgesellschaften, die sich hier massiv
eingebracht haben.

„Krieg der Einheilzeiten“
Im Grunde nur eine Episode, jedoch
eine, die zum Zeitpunkt, wo sie relevant

war, für ungemeine Furore sorgte: die
Diskussion um die Verkürzung der Ein
heilzeiten.
Angestachelt von einem Medienhype,
in dem die eigentliche zahnmedizinische
Fachpresse nur noch die zweite Geige
spielte und die Laienpresse tonange
bend schien, litten Einheilzeiten einiger
Implantathersteller unter „Inflation“.

Nahezu täglich wurden die Werte nach
unten korrigiert. Mancher Hersteller ließ
sich hiervon anstecken, mancher blieb
solide. Mancher Leistungsbildner glaubte
an vorderster Front stehen zu müssen,
manche hielten sich raus. Nach einem
kurzen, aber bemerkenswerten Steig
flug, dann der rasche Absturz. Einige
hatten sich verrannt, andere mussten
zurückrudern. Geblieben ist die Erkennt
nis, dass dank verbesserter Oberflächen
und anderer Gegebenheiten in der Tat
die langen Einheilzeiten, wie diese in der
Frühphase der Implantologie empfohlen
wurden, massiv unterschritten werden
können, nicht jedoch um jeden Preis.

Der Fokus auf „Rot-Weiß“

Eine gänzliche Änderung in den letzten 19 Jahren erfuhr die Beurteilung der Rot-Weiß-Ästhetik: Anspruchsvolle und komplexe Patientenfälle wie das obige Beispiel 1 werden
heute seitens der Patienten nicht mehr oder nur vereinzelt akzeptiert. Die Implantate in der rechten Oberkieferfront sind zu weit bukkal inseriert (Abb. 1 und 2), außerdem
besteht ein Abstand von der Implantatschulter zur Schmelz-Zement-Grenze der Nachbarzähne von 5,5 mm (Abb. 3). Die Versorgung mit einem Langzeitprovisorium ist nur
mit einem unbefriedigenden ästhetischen Ergebnis möglich.

Wie das zweite Beispiel zeigt, sind bei Beachtung gewisser operativer und zahntechnischer Gegebenheiten auch bei anspruchsvollen Ausgangssituationen hervorragende,
stabile Ergebnisse zu erzielen – auch über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren. 1999 wurde in Regio 12 eine Sofortimplantation durchgeführt, dessen einzelne Thera
pieschritte in Beispiel 2 zu sehen sind.
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Digitale Implantologie

Der erste Fall zeigt einen hochatrophischen Unterkiefer, der dank 3-D-Datensatz und einer 3-D-Planung mit vier Implantaten ohne vorherige Augmentation
versorgt wird.

Leider muss die 3-D-Diagnostik mitunter auch bei Komplikationen zur Klärung des Sachverhaltes beitragen, wie bei Nervläsionen nach Implantation (Abb. 1
und 2) oder bei einer nach Bisphosphonateinnahme auftretenden Knochennekrose, die irrtümlich für eine Periimplantitis gehalten wurde (Abb. 3).

Neue Optionen zur
Verbesserung des
Implantatlagers
Die bereits angesprochene Dominanz
der „prothetischen Implantologie“
konnte unter anderem auch nur deshalb
stattfinden, weil in unserem Betrach
tungszeitraum eine Vielzahl neuer, aber
auch sicherer Augmentationsverfahren
etabliert wurde. Damit konnte das
Knochenlager für das Implantat nahezu
nach Belieben gestaltet werden.
Ein weiterer wichtiger Ansatz für ei
nen echten Fortschritt waren damals
die g erade in der Diskussion stehen
den revolutionären Verfahren für Augmen
tationen im Bereich des Oberkiefer
seitenzahnbereiches. Dank der
Sinuslift-OP-Techniken, die in diesen
19 Jahren eine unglaubliche Anzahl von
Modifikationen auch im Sinne weniger
invasiven Vorgehens erfuhren, konn
ten nun Kieferareale mit Implantaten
versorgt werden, die zuvor als verlo
ren galten oder nur mit hochinvasiven
kieferchirurgischen Verfahren wieder
implantationsfähig gemacht werden
konnten.

Waren die ersten Sinuslift-OPs in der
Regel hoch spezialisierten Zentren vor
behalten, so sind diese heute implan
tologisches Gemeingut geworden und
werden fl ächendeckend angeboten und
durchgeführt.

Etablieren der
„virtuellen Implantologie“
Was die Hardcore-Fraktion der „alten
Kämpen“ von den neuen Planungsund Insertionsmöglichkeiten für orale
Implantate hält, ist unschwer zu erra
ten. Hatte sich diese Fraktion bereits
mit dem Wandel von der chirurgischen
zur prothetisch-dominierten Implanto
logie schwergetan, so erfuhren die in
einer unglaublichen Schnelligkeit auf
kommenden neuen digitalen Verfahren
oftmals Ablehnung. Basierend auf der
raschen Verbreitung der dentalen Volu
mentomografen, die der zahnärztlichen
Bilddiagnostik eine neue Dimension
eröffneten, wurde eine Vielzahl von

Planungsprogrammen und -hilfen auf
den Markt geworfen.
Jedoch vor allem das Ansinnen einiger
Meinungsbildner, für diese neuen Tech

niken, die in der Regel auf der Gewinnung
von 3-D-Röntgendatensätzen beruhen,
einen Allgemeingültigkeitsanspruch
definieren zu wollen und Standards
zu setzen, stieß auf Ablehnung.
Dank einer vorausschauenden und se
riösen Diskussion, die im Rahmen von
Konsensuskonferenzen und bei Kon
gressen, aber auch an den Universitäten
und in den zahnärztlichen Körperschaf
ten geführt wurde, ist meines Erachtens
ein guter Kompromiss gefunden wor
den. Bei komplexen Fällen sind diese
neuen Techniken überaus hilfreich und
sinnvoll, bei einigen hochkomplexen
Fällen sogar unabdingbar. Bei „Normal
fällen“ sind diese in der Regel jedoch
nicht erforderlich, mitunter aufgrund der
Strahlenbelastung (bei Gewinnung des
3-D-Datensatzes) auch nicht geboten.

Von Versprechungen
und Realitäten
Waren die Kongressthemen Mitte der
Neunzigerjahre vornehmlich mit positi
ven Aussagen und der Darstellung neuer
Möglichkeiten in der Implantologie, die
weit über die bisherigen hinausgehen
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Von Versprechungen und Realitäten

Für Patienten ist eine Implantatversorgung in der Regel mit einer durchweg positiven Erwartungshaltung
belegt. Problematisch wird dies allerdings, wenn die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Patienten
übereinstimmen. Im obigen Fall führte eine falsche Ausrichtung der Implantatachse zu einer massiven
Zungenraumeinschränkung nach Eingliederung der Suprakonstruktion. Ferner war auch das Kauver
mögen der Patientin eingeschränkt. Folge war das in mehrfacher Hinsicht schmerzhafte Erfordernis der
Entfernung der Implantate, weiterhin die erforderliche Augmentation in jener Region und später eine
Neuimplantation.

und dem Unterton des Glaubens an
grenzenloses Wachstum vergesellschaf
tet und damit nahezu deckungsgleich
mit den entsprechenden Aussagen und
Wertungen vieler Implantathersteller
und -vertriebsfirmen, so wandelte sich
dies im vergangenen halben Jahrzehnt
deutlich. Nun standen plötzlich ganz
neue Themen im Vordergrund und präg
ten die Fachkongresse. Kurioserweise
Themen, die mitunter in den vergange
nen Jahren nicht nur negiert, sondern

teilweise aktiv in deren Darstellung
verhindert wurden.
Nur zu gut erinnere ich mich an den
in Frankfurt 1998 abgehaltenen
Implan
tologie-Kongress eines damals
sehr großen amerikanischen Implan
tatherstellers, wo ich über das an der
Universität Freiburg entwickelte The
rapiekonzept für die Periimplantitis
berichtet hatte. In der anschließenden
Podiumsdiskussion wurde ich von dem
aus den USA stammenden Hauptredner

gemaßregelt, dass er in „zwanzig Jahren
Implantologie noch keinen einzigen Fall
von Periimplantitis gesehen habe, dieses
Phänomen gar keines sei und allenfalls
bei mangelhafter OP-Kunst des Implan
tierenden vorkommen könnte …“ – wie
sich die Zeiten ändern!
Troubleshooting/Komplikationen in der
Implantologie, ja sogar das Wort Miss
erfolg kamen in den Kongressthemen
der bedeutenden deutschen implanto
logischen Fachgesellschaften der ver
gangenen Jahre vor. Eng vergesellschaf
tet mit der durchweg positiven Wertung
von Implantaten und dem Dauerunter
ton, dass man mit Implantaten immer
und überall das Optimum erreichen
könne, wie es vor allem der Laienpresse
zu entnehmen war, schraubten sich die
Erwartungen unserer Patienten in den
vergangenen zwei Jahrzehnten enorm
nach oben. Jeder Patient ging davon
aus, dass bei ihm – ungeachtet der
individuellen Situation – stets das Opti
mum zu erreichen sei. Selbstkritisch
sollten wir einräumen, dass man diesem
Eindruck nicht immer energisch genug
entgegengetreten ist.
Und so kam es, wie es kommen musste
– mitunter war das Ergebnis nicht so,
wie es seitens des Patienten erwartet
wurde. Ganz kurios wird es, wenn
das erzielte Ergebnis angesichts des
Ausgangsbefundes zahnmedizinisch
als „gelungen“ und patientenseitig als
„miss
lungen“ gewertet wird. „Zwei
Drittel der bei Gericht 
anhängigen
Verfahren sind enttäuschte Patienten
erwartungen“, so einfach und treffend
kann dies von einem langjährigen süd

Kritische Stimmen

War viele Jahre ein durchweg positiver, mitunter nahezu euphorischer Tenor beim Thema Implantate zu vernehmen, so kamen noch vor gut 19 Jahren verein
zelte erste kritische Stimmen und später auch lautere Kritik auf. Diese stützte sich auf die deutlich gestiegene Anzahl von implantologischen Misserfolgen und
Komplikationen – flankierend zu der deutlich gestiegenen Anzahl von Implantationen. Die Abbildungen zeigen den Verlust einer rein implantatgetragenen
Oberkieferkomplettversorgung, bedingt durch eine ungünstig verlaufene Periimplantitis unter Hinterlassung profunder Knochendefekte.
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deutschen Kammergutachterreferenten
zusammengefasst werden.
Ein wenig erfreulicher Nebenaspekt:
Die deutlich gestiegene Anzahl entspre
chender Klagen bei den Gerichten ist
größtenteils der Implantologie geschul
det und dies führt zum nächsten noch
unerfreulicheren A

 spekt: Die deutlich
gestiegenen Beiträge zur (verpflichten
den) Berufshaftpflichtversicherung kommen nicht von ungefähr …

Konzepte für Troubleshooting

Die aufkeimende Kritik

Konzepte für Troubleshooting
Mit der Erkenntnis, dass nicht jeder
Fall zwangsläufig gelingt und nicht
jeder Fall auch über Jahre so bleibt
wie er einstmals war, wurden Rufe
nach neuen Therapiekonzepten laut.
Diese waren zunächst nicht vorhan
den und – wenn man ehrlich ist
– sind diese zumindest für die Behand
lung der Periimplantitis auch noch
nicht ab
schließend konsentiert und
implantologisches Gemeingut.
Ähnliche Vergleiche können zu präim
plantologischen Agumentationen ge
zogen werden, wo zwar eine erfreuliche

Unerwartete Komplikationen wie Implantatfrakturen und Versagen von Implantat-Suprakonstruk
tionsverbindungen zwangen zur Entwicklung von Konzepten für chirurgisches und prothetisches
Troubleshooting und mitunter auch zu Konstruktionsänderungen bei Implantat- und Abutment-Designs.

Vielfalt an OP-Techniken und Materialien
angegeben wird, aber sicherlich kein
allgemeingültiges Schema konsentiert
ist. Ebenfalls höchst erfreulich ist aber
die Tatsache, dass die E rfordernis des
Entwickelns und Vermittelns solcher
Troubleshooting-Konzepte heute allge
mein anerkannt und von allen am Im
plantatmarkt Beteiligten nach Kräften
unterstützt wird.

Mein persönliches Fazit
Ein Fazit für die Implantologie der letz
ten zwei Jahrzehnte zu ziehen, ist nicht
nur schwierig, es ist eigentlich unmög
lich. Zu facettenreich ist die Entwick
lung, zu stürmisch das Fortschreiten
der weltweiten oralen Implantologie
und der in Deutschland. So möchte ich
eigentlich nur meinen akademischen
Lehrer und früheren Chef Prof. Wilfried
Schilli zitieren, der als Gründungs
mitglied des ITI zweifellos zu den
Männern der ersten Stunde der Implan
tologie gehört und zu denen, die die
Implantologie durch seine universitäre
Tätigkeit in unserem Land „allgemein
hoffähig“ gemacht hat: „Wer hätte das
je gedacht, was aus der Implantologie

in nicht einmal zwanzig Jahren ge
worden ist?“
In diesem so wahren Satz steckt die
Bewunderung und Anerkennung für

das Erreichte, die Befriedigung, ein
Verfahren auf den Weg gebracht zu
haben, das zu den sichersten in der
gesamten 

Medizin zählt, aber auch
ein wenig Kritik für die eine oder an
dere nicht so gut oder mitunter auch
aus dem Ruder gelaufene Entwick
lung in der oralen Implantologie. Die
22. Auflage des Jahrbuchs Implantolo
gie versammelt den aktuellen Stand der
oralen Implantologie und führt damit
den Diskurs fort.

Kontakt

Ob man es so drastisch formulieren
will, wie es der früher an der Universität
Tübingen und nunmehr in Greifswald
tätige Parodontologe Kocher tut, in dem
er von der „Implantologie als Rotlicht
millieu“ der Zahnmedizin spricht, das sei
jedem selbst überlassen.
Ich persönlich finde diese Wertung nicht
zutreffend, aber in jeder Aussage steckt
in der Regel ja auch ein Fünkchen
Wahrheit und so wird der Vorwurf
des „Overtreatments“, der nicht immer
indizierten Entfernung von Zähnen zu
gunsten von prospektiven Implantaten,
vor allem s eitens der Konservisten und
Parodontologen immer öfter gehört.
Diesem muss begegnet werden, durch
tägliches individuelles Abwägen bei der
Behandlung von Patienten und in der
akademischen Diskussion. „Implantate
versus Zahnerhalt“ – ein Thema, wel
ches in den letzten Jahren des Öfteren
bei Kongressen und Symposien zu hören
war – noch vor zehn Jahren wäre dies
meines E rachtens unmöglich gewesen.

Dr. Georg Bach
Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Rathausgasse 36
79098 Freiburg im Breisgau
doc.bach@t-online.de
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Nahezu jede ärztliche Tätigkeit – auch in Bereichen, die wissen
schaftlich unstrittig sind – birgt Risiken und kann zu Komplika
tionen führen. Eine Wissenschaft, die im Wesentlichen auf
empirisch gewonnenen Erkenntnissen aufgebaut wurde, muss
zwangsläufig reich an Fehlern und Fehlentwicklungen sein. Auch
die Implantologie hat einen dornenreichen Weg hinter sich.

Priv.-Doz. Dr. Dr.
Steffen G. Köhler
[Infos zum Autor]

Risiken, Fehler und Komplikationen
Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köhler

Heute ist dank der Grundlagen
forschungen eine wissenschaftlich
solide Basis vorhanden. Die Implan
tologie gehört zum anerkannten und
wissenschaftlich abgesicherten (weil
reproduzierbaren) Repertoire der Zahn
heilkunde. Basis für die implantologische
Tätigkeit sollte für jeden der Stand des
Wissens bzw. die Definition des medi
zinischen Standards sein. Im Fall von
Komplikationen ist unter rechtlichen

Aspekten der medizinische Standard
(hier Implantologie) entscheidend.
Der medizinische Standard wird als ein
sich nach vorn entwickelndes Rechteck
angesehen, in das neue Erkenntnisse
einfließen und veraltete Methoden he
rausfallen. Wenn auch die Implantologie als Disziplin ihre wissenschaftliche
Anerkennung hat, wird es in Zukunft
immer wichtiger, Inhalte aus dem Ge
samtspektrum auf ihre Richtigkeit zu
prüfen und entsprechend der
allgemeinen Entwicklung fort
Medizinischer Standard 1990
zuschreiben. Die medizinische
Entwicklung muss immer – den
Rö-Zahnfilm
CT-Diagnostik
Prinzipien der Falsifikation
(Popper) folgend – neu definiert
Subperiost. Blattimpl.
Rotations- Sinuslift
Gerüstimpl. Diskimpl.
und bewertet werden. So sind
symmetrische GBR
heute bestimmte Implantatsys
Implantate
CrCo-Leg.
Zirkon?
teme und verschiedene Verfah
Titan
ren nicht mehr als medizinischer
Präproth. Chir.
Mikrochirurgie
Standard anzusehen, ebenso
©SK
wie modernste Methoden (in
Diagnostik und Therapie) noch
nicht als n otwendig gefordert
Medizinischer Standard 2012
werden können (Abb. 1). Die
wissenschaftlichen Fortschritte
Rö-Zahnfilm
RotationsNanoin allen Bereichen der Implan
symmetrische
technologie
Subperiost.
Präproth.
Chir.
Implantate
BMP
tologie, die inzwischen hohe
Gerüstimpl.
Akzeptanz in Wissenschaft
Titan
Blattimpl.
und Lehre sowie die Vielfalt
DVT-Diagnostik
Diskimpl.
an Fortbildungsmöglichkeiten,
Sinuslift
CrCo-Leg.
haben zu einer rasanten Ent
GBR
wicklung dieses Fachgebietes
Zirkon
geführt und damit die Zahl
Mikrochirurgie
der implantologischen Eingriffe
exorbitant wachsen lassen. Die
©SK
zunehmende Zahl implantie
Abb. 1a und b: Versuch einer Beschreibung des medizinischen Standards
in der Implantologie.
render Kollegen und die stetig
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Risikofaktoren

Patient

Psyche, Abusus, Hygiene

Behandler

mangelnde Erfahrung

Patientenwunsch

ersetzt nicht
Indikation
größer werdende Menge unterschied
licher Systeme birgt auch die Gefahren
vermehrter implantatbegleitender Kom
plikationen und Risiken. Grundsätzlich
unterscheiden wir zwischen zwei Ri
sikogruppen: Der Behandler wird dann
zum Risiko, wenn er der Aufgabenstel
lung nicht gewachsen ist, d. h. sich nicht
spezifische Kenntnisse angeeignet hat
oder durch mangelhafte Fortbildung
nicht mehr dem Stand des Wissens
entsprechend verfährt. Der R isikofaktor
Patient kann in der Regel durch eine
geeignete Diagnostik erkannt und somit
als Risiko vermieden werden. Probleme,
die durch unkooperative Patienten oder
nicht erkannte V
orerkrankungen und
-belastungen entstanden sind, stellen
eindeutig Behandlerfehler dar.
Obwohl sich heute eine nur noch schwer
überschaubare Anzahl wissenschaft
licher Artikel mit therapeutischen Verfah
ren, Materialfragen und sachgerechter
Anwendung von Systemen und ergän
zenden Verfahren beschäftigt, zeigen
vor allem die klinischen Erfahrungen der
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Gutachter, dass sich anscheinend typi
sche Probleme ständig wiederholen. Im
Folgenden wird auf einige ausgewählte
Problembereiche näher eingegangen.

Diagnose
Befund

Fehlermöglichkeiten
Beratung und Aufklärung
Zweifellos stellen Beratung und Auf
klärung des Patienten einen zentralen
Punkt der gesamten Therapie dar. Vor
jeder Therapie hat grundsätzlich eine
ausführliche Beratung des Patienten zu
erfolgen. Diese Beratung, die sowohl die
geplante Verfahrensweise ausführlich
beschreibt und vor allem über mögliche
Alternativen aufzuklären hat, beinhal
tet auch die Beurteilung des Patienten
durch den Arzt. Sicher stellt die Auswahl
von Patienten, bei denen Implantate
nicht indiziert sind, eine schwierige und
nicht immer lösbare Problematik dar.
Dabei e rstreckt sich die Auswahl nicht
nur auf Kriterien der Indikation (We
ber, Schmelzle, Schwenzer 1988) und
Kontraindikation aus allgemeinmedizi
nischer, chirurgischer und prothetischer
Sicht, sondern auch auf Kriterien seiner
psychischen Stabilität und Zuverlässig
keit. In der überwiegenden Zahl der
Fälle handelt es sich bei Implantaten
um einen fakultativen Eingriff, der im
mer risikoärmer durch eine alternative
Methode ersetzt werden kann. Der Pa
tientenwunsch ersetzt aber in keinem
Fall die Indikation. Hier sei besonders
verwiesen auf das oft vorgetragene
Anliegen von Eltern, den durch einen
Unfall verloren gegangenen Zahn ihres
Kindes zu ersetzen. Implantationen beim
Heranwachsenden sind aber kontrain
diziert (Abb. 2). Beachtet werden sollte
auch der umgekehrte Aspekt bei der
Alter
nativaufklärung, der Entstehung
von Schäden durch ein Unterlassen einer
Information über Implantate, z. B. Be
schädigung gesunder Pfeilerzähne. Fol
gende Bereiche der Aufklärung sollten
in einem oder mehreren Vorgesprächen
in die Beratung einfließen (Abb. 3). Pro
bleme für den Behandler können auch
entstehen, wenn vor der Behandlung
nicht ausführlich über die entstehenden
Kosten gesprochen wurde. F ehler oder
Unterlassungen in diesem Bereich stellen
eine Sorgfaltspflichtverletzung dar.

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4a

Abb. 4b

Abb. 4d

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Therapie

Risiko

Aufklärung
Alternativ
therapie

Gebühren

unterlassene
Therapie

Abb. 4c

Abb. 2: Zustand nach Implantation im Alter von zwölf Jahren (Zustand im 16. Lebensjahr). – Abb. 3: Aufklärungs
inhalte. – Abb. 4a: OPTG im Rahmen einer Implantatberatung. Patient wünschte eine festsitzende Versorgung. Aus
gangsituation zeigt eine extreme Atrophie im OK, die Kieferhöhlen erscheinen unauffällig, im UK eine dichte Struktur
in Regio 35. – Abb. 4b: DVT-Darstellung der Regio 35, es findet sich eine sehr dichte homogene Struktur oberhalb
des Foramen mentale. VD: Zementom. – Abb. 4c: DVT-Darstellung der linken Kieferhöhle, komplette Verschattung
der Kieferhöhle mit Verlegung des Ostium naturale. – Abb. 4d: DVT-Darstellung beider Kieferhöhlen bestätigt die
einseitige Verschattung der Kieferhöhle, eine Implantation wäre erst nach Sanierung der Kieferhöhle möglich. –
Abb. 5: Röntgendiagnostik mit Messkugeln. – Abb. 6: Intraoperative Anwendung einer OP-Schablone mit Paralleli
sierungspfosten. – Abb. 7: Fehlstellung von Implantaten als Folge eines Planungsfehlers (Modellsituation).

Behandlungsplanung
Die Planung einer implantologischen
Maßnahme kann nur im Zusammen
hang mit einem komplexen Sanierungs
konzept erfolgreich durchgeführt wer
den. Voraussetzung für die Erarbeitung
eines R
 ehabilitationskonzeptes ist die
umfassende Diagnostik. Schwerpunkte
sind dabei neben der allgemeinen
Anamnese die klinische Untersuchung
und die Röntgendiagnostik (Abb. 4–7).
Bei der klinischen Untersuchung geht
es um die Beurteilung der Zähne, der

Kiefer, der Schleimhäute und der Rela
tionen dieser zueinander. Die Röntgen
diagnostik vermittelt Daten zu Kno
chenquantität, Knochenqualität, zur
Atrophieform, zur Größe und Lage der
Kieferhöhle sowie der Nervverläufe.
Besonderes Gewicht hat die Modell
analyse (Schleimhautdickenmessung,
Mess- und Bohrschablonen) für die
Implantatpositionierung. Fehler in der
Achsneigung und der Lokalisation der
Implantate sind in den meisten Fällen
Planungsfehler. Der Nachweis einer
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zu widmen. Hier gilt es, das Praxisper
sonal besonders zu schulen (Abb. 13
und 14). Infektionen und Reaktionen auf
Fremdeiweiße stellen schwerwiegende
Komplikationen dar. Folgende Kompli
kationen bei unsachgemäßem Vorge
hen sind möglich und beschrieben:
–– Nervverletzungen (Abb. 15)
–– Implantat in antro (Abb. 16a und b)
–– Verletzungen der Nachbarwurzeln
(Abb. 17)
–– Thermische Schäden mit nachfolgen
dem Implantatverlust
–– Frakturen (Abb. 18 und 19)
–– Blutungen, Entzündungen u. Schmer
zen als allgemeine Komplikationen.

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 8: Subperiostales Gerüstimplantat (insuffizient). – Abb. 9: „Mixtur“ verschiedener Implantatsysteme mit
erheblichen Osteolysen. – Abb. 10: Abgesunkenes Blattimplantat der ersten Generation (sekundäre Nervläsion). –
Abb. 11: Helikoidalschraube mit insuffizientem Anschluss der Krone.

umfassenden Planung ist von rechts
relevanter Bedeutung.
Zur Planungsphase zu rechnen ist auch
die Auswahl des Implantatsystems
(Abb. 8–11) und die Erarbeitung eines
Konzeptes des geplanten operativen
Vorgehens. Das Implantatsystem sollte
umfangreich geprüft, CE-zertifiziert
sein und den jeweiligen klinischen
Erfordernissen (Länge, Durchmesser,

Oberfläche) entsprechen. Es gehört zur
umfassenden Vorbereitung, dass auch
augmentative Maßnahmen oder andere
ergänzende Methoden während der
Operation, die unter sterilen Kautelen
erfolgen soll, verfüg- und durchführbar
sind (Abb.12).
Implantatchirurgie
Erfahrungsgemäß treten beim chirur
gischen Vorgehen und bei der Inser
tion der Implantate die meisten Fehler

Abb. 12

Abb. 13

auf, die auch vielfach juristische Kon
sequenzen haben. Voraussetzung für
eine korrekte Vorgehensweise ist das
Vorhandensein geeigneter Instrumente
und Geräte. Neben den systemspezi
fischen Implantatsets sollten geeignete
und funktionierende chirurgische In
strumente zur Verfügung stehen. Ein
atraumatisches Vorgehen ist nicht mit
stumpfen und zu groben Instrumenten
möglich. Von wesentlicher Bedeutung
in der Implantologie ist die Antriebsein
heit, die sowohl mit einer regulierbaren
Drehzahl als auch mit einem hohen
Drehmoment ausgerüstet sein soll und
über eine suffiziente Pumpe zum Kühl
wassertransport verfügen muss. Die
Kühlung (Innen- oder Außenkühlung)
sollte immer mit steriler Kochsalzlösung
erfolgen. Besonderes Augenmerk ist
der Reinigung der Instrumente, ins
besondere den innengekühlten Bohrern

Abb. 14

Zum Nachweis einer korrekten Vor
gehensweise wird in jedem Falle eine
Röntgenkontrolle empfohlen.
Implantatprothetik
Fehler in der Planung und im opera
tiven Vorgehen werden – wenn sie
nicht schon vorher zu Komplikationen
geführt haben – bei der prothetischen
Rehabilitation offensichtlich und dann
zum Problem. Der „nur“ prothetisch
versorgende Kollege ist immer gut
beraten, wenn er die Planung selbst
vornimmt und auch die Einhaltung
der Vorgaben während der Insertion
überprüft. Der Patient akzeptiert bei
einem großen fi nanziellen Engagement
keine Defizite in der Funktion und
der Ästhetik. Der Grundstein für eine

Wenn man das Risiko
(Wagnis, Verlustgefahr)
kennt, kann man viele 
Fehler und manche 
Komplikation vermeiden.

Abb. 15

Abb. 12: OP-Situs. – Abb. 13: Instrumententisch mit steriler Kühlung und Absaugung. – Abb. 14: Verstopfter innengekühlter Bohrer (Pflegeproblem!). – Abb. 15: Ver
letzung des Nervus alveolaris inferior am Foramen mentale.
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Abb. 16a

Abb. 19

Abb. 16b

Abb. 20

Abb. 17

Abb. 21

Abb. 18

Abb. 22

Abb. 16a: Implantat an ungünstiger Position (Fehlplanung). – Abb. 16b: Situation nach Freilegung des Implantates – Implantat im Antrum. – Abb. 17: Verletzung eines
gesunden Nachbarzahnes. – Abb. 18: Bohrerfraktur (mögliche Materialermüdung nach vielfacher Sterilisation). – Abb. 19: Implantatfraktur (nach prothetischer Versorgung
mit Magnet). – Abb. 20: Fehlstellung der Implantate (operativer Fehler). – Abb. 21: Fehlstellung der Implantate (Planungsfehler). – Abb. 22: Erhebliche ästhetische Defizite.

hochwertige Versorgung sollte immer
in der Planung gelegt sein. Spätestens
hier zahlt sich eine enge kooperative
Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt,
Kieferchirurg und Zahntechniker aus
(Abb. 20–22).

Spätkomplikationen
War die Implantation erfolgreich und der
Patient auch mit der prothetischen Ver
sorgung zufrieden, so ist der Hinweis auf
ein engmaschiges Recall, der schon vor
Beginn der Behandlung erfolgen sollte,

dringend erforderlich. Bei guter Pflege
der Implantatkonstruktion und funkti
onell günstiger Belastung kann bei Aus
schluss allgemeiner Erkrankungen mit
einem langjährigen Erfolg (>20 Jahre)
gerechnet werden. In einzelnen Fällen
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Zusammenfassung

Abb. 24

Abb. 26a

Abb. 25

Abb. 26b

Abb. 27

Abb. 28

Abb. 23: Mangelhafte Pflege einer Stegkonstruktion (fehlendes Recall). – Abb. 24: Insuffizienter Pflegezustand. – Abb. 25:
Periimplantitis an Implantat in Pos. 21. – Abb. 26a: Implantatkrone 11 (Ansicht von palatinal). – Abb. 26b: Implantatkrone
11 nach drei Jahren – Beispiel einer erfolgreichen Planung. – Abb. 27: Kontrollaufnahme, im OK Brånemark-Implantate seit
18 Jahren und im UK CAMLOG-Implantate seit elf Jahren in Funktion; keine Zeichen von Knochenabbau. – Abb. 28: Kon
trollaufnahme, ANKYLOS-Implantate seit acht Jahren in Funktion; keine Zeichen von Knochenabbau.

ist jedoch mit Spätkomplikationen zu
rechnen. Hierzu zählen die Periimplan
titis mit zum Teil erheblichen Osteolysen
und der Implantatverlust. Kommt es zu
einer dieser Komplikationen innerhalb
der ersten zwei Jahre, empfiehlt es sich
im Rahmen der Garantieleistung Abhilfe
zu schaffen. Alle anderen Fälle sollten
nach eingehender Prüfung der Ursa
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chen individuell entschieden werden.
Behandlungskonzepte für die Periim
plantitis sind verschiedentlich publiziert,
stellen den Behandler aber im Einzelfall
vor große Probleme. Überschreitet der
Knochenabbau die Hälfte der Implan
tatlänge, ist eher eine Entfernung und
Neuimplantation mit Augmentation
Erfolg versprechend (Abb. 23–25).

Kontakt

Abb. 23

Bei komplexen Sanierungen sind nicht
alle Eventualitäten im Vorhinein bere
chenbar. Fehler sind aber durch eine
umfassende Ausbildung auf ein ge
ringes Maß reduzierbar. Wesentliche
Voraussetzung für die Beurteilung von
Fehlern ist die Kenntnis vom Stand
des Wissens auf dem jeweiligen Fach
gebiet. Die Definition des medizini
schen Standards in der Implantologie
ist vorrangige Aufgabe der implan
tologischen Fachgesellschaften. Die
Therapiefreiheit erfährt durch die De
finition des medizinischen Standards
keine Beeinträchtigung dadurch, dass
bestimmte Implantatkonstruktionen
oder Verfahren als nicht mehr dem
medizinischen Standard entsprechend
bewertet werden, sondern bleibt durch
Beachtung aller möglichen Alternativen
in Prothetik, Parodontologie, Wieder
herstellungschirurgie in vollem Umfang
erhalten. Kompromisslösungen wie
noch zur Frankfurter Konsensuskon
ferenz 1990, auf der eine bindegewe
bige Einheilung und eine knöcherne
Einheilung gleichermaßen positiv ein
geschätzt wurden, stellen vor allem
für Einsteiger eine völlig ungenügende
wissenschaftliche Orientierung dar. Das
besondere Problem der Implantologie
liegt in der hoch spezialisierten fach
übergreifenden Thematik. Chirurgische
Erfahrungen sind genauso wichtig wie
die Fähigkeit, eine prothetische Reha
bilitation auf hohem Niveau zu reali
sieren. Selbstverständlich gehören auch
parodontologische und gnathologische
Erfahrungen dazu. Ausbildungscurri
cula sollten in Z ukunft im Zusammen
hang mit der Verleihung von Tätigkeits
schwerpunkten helfen, das Risiko Be
handler im Sinne des Patientenschutzes
zu minimieren (Abb. 26–28).
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Obwohl heute die Sinusbodenaugmentation – im allgemeinen Sprachgebrauch der Sinuslift – als ein sicheres Verfahren
CME-Punkte
zu den Routineeingriffen in der Hand des geübten Implantologen gehört, gibt es auch heute noch eine Reihe komplikationsbelasteter Verläufe. Neben den anatomischen und physiologischen Besonderheiten der Nasennebenhöhlen sind es vor allem
Vorerkrankungen der Kieferhöhlen, die den Erfolg eines operativen
Vorgehens im Bereich der Kieferhöhlen infrage stellen können.

Prof. Dr. H. Behrbohm
[Infos zum Autor]

Dr. Dr. Steffen G. Köhler
[Infos zum Autor]

Implantationsrelevante
Erkrankungen der Kieferhöhle
Prof. Dr. Hans Behrbohm, Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köhler

In den letzten drei Jahren haben wir
unsere Philosophie zu den implanta
tionsrelevanten Erkrankungen der Kie
ferhöhle auf über zehn „Expertensym
posien“ vorgestellt und mit zahlreichen
Kollegen diskutiert. Von besonderer
praktischer Bedeutung war immer wie
der die Frage, ob und wann vor einem
Sinuslift eine Sanierung der Kieferhöhle
erfolgen sollte. Es lassen sich verein
fachend vier häufige und typische Be
fundkonstellationen unterscheiden. Zum
Vorgehen in der Praxis sollen dazu die
folgenden Hinweise gegeben werden.

Exakte Anamnese bewahrt
vor Problemen
Vor jeder Versorgung eines Patienten
mit einem Zahnimplantat sollte der Pa
tient gezielt nach folgenden Problemen
bzw. Symptomen gefragt werden:
– Probleme mit den Nasennebenhöhlen
– Anzeichen für eine Allergie
– Störungen des Geruchssinns
– behinderte Nasenatmung
– Kopfschmerzen
– Asthma
– Analgetikaintoleranz
– Schnarchen
Bejaht der Patient eines dieser Symp
tome, ist eine bildgebende Diagnostik
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Abb. 1: Gesunde Kieferhöhle mit guter Belüftung, Implantat reizlos.

indiziert, die über ein Orthopantomo
gramm hinausgeht. Ein Fragebogen
kann helfen, nichts zu vergessen.
Bildgebende Diagnostik
Es besteht allgemeiner Konsens, dass
im seitlichen Oberkiefer bei reduziertem
Knochenangebot eine dreidimensionale
Diagnostik (DVT) notwendig ist. Da
rüber hinaus sollte bei einem geplan
ten Sinuslift nicht nur die Kieferhöhle,
sondern auch das Siebbein vollumfäng
lich diagnostiziert werden können. Dies
ist nur mithilfe eines DVTs mit großem
Diagnostikfenster möglich.
Das Siebbein ist das morphologische
Verbindungsstück und die Sekret
schleuse zwischen der Kieferhöhle und

der Nase. Die Kieferhöhle ist eine dem
Siebbein funktionell nachgeschaltete
Kavität. Deshalb führen die meisten
endoskopischen Operationen heute über
eine Sanierung des Siebbeins in die
Kieferhöhle. Bei streng einseitiger „Ver
schattung“ einer Kieferhöhle ist immer
auch an eine Tumorerkrankung oder ein
Papillom mit Malignisierungstendenz
der Kieferhöhle oder der Fossa retro
maxillaris oder pterygopalatina zu den
ken. Neben der Vermessung der Kno
chenstrukturen sind selbstverständlich
alle im DVT erkennbaren Veränderungen
zu erfassen und zu dokumentieren. Aus
langjährigen (zwölf Jahre) Erfahrungen
mit dem DVT wissen wir, dass in circa
40 Prozent aller untersuchten Fälle
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Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 2: Dezente Verdickung der basalen Schleimhaut bei guter Belüftung. – Abb. 3: Dezente Verdickung der Schleimhaut rechte Kieferhöhle; linke Kieferhöhle
Zustand nach Sinusbodenaugmentation. – Abb. 4: Gesunde Kieferhöhlen. Gute Belüftung der Kieferhöhlen.

pathologische Befunde – meist ohne
klinische Symptomatik – erkennbar sind.
Die gesunde Kieferhöhle
Die gesunde Kieferhöhle ist frei von
allen pathologischen Veränderungen.
Die – im Röntgenbild nicht darstell
bare – Schneider’sche Membran ist
erfah
rungs
gemäß extrem dünn und
stellt somit einen erhöhten technischen
Schwierigkeitsgrad für den Sinuslift dar.

Die häufigsten
Befundkonstellationen der
Kieferhöhle vor einem Sinuslift
Diffuse Schleimhautschwellung
Eine diffuse Schleim
hautschwellung ist
meist Ausdruck einer
Ventilationsstörung der
Kieferhöhle. Die parietale
Schleimhaut ist in unter
schiedlicher Stärke ver
dickt, das Lumen der Höhle
ist lufthaltig. Für das Anheben
der Schleimhaut bei einem
Sinuslift ist eine etwas verdickte
Schleimhaut eher hilfreich als ein

Abb. 5

Handicap. Die Antwort darauf, ob eine
belüftungsverbessernde Operation vor
einem Sinuslift erfolgen sollte, findet sich
allein im Siebbein. Die Kieferhöhle enthält
respiratorische Schleimhaut mit Becher
zellen und seromukösen Drüsen. Diese
produzieren ein Sekret, das über das In
fundibulum ethmoidale auf die Schleim
haut der lateralen Nasenwand abtrans
portiert wird. Die wichtigste Engstelle,
die dabei passiert werden muss, ist das
Infundi
bulum ethmoidale. Es handelt
sich um einen engen, dreidimensionalen
Raum, dessen mediale Wand durch den
Processus uncinatus gebildet wird. Die
häufigste Operation zur Verbesserung
der Ventilation der Kieferhöhle ist die In
fundibulotomie. Dabei wird der Processus
uncinatus entfernt und dadurch eine
breite Verbindung zwischen der Kiefer
höhle und der Nase geschaffen. Das ist
die wichtigste Voraussetzung für eine
Reparation der verdickten und entzünd
lich verdickten Mukosa. Finden sich z. B.
eine große Bulla ethmoidalis, orbitale
Siebbeinzellen mit Einengung des In
fundibulums, sog. Haller’sche Zellen, ein
langer Processus uncinalus, eine pneu
matisierte mittlere Muschel oder eine
Septumde
viation mit Kompression der

mittleren Muschel, so ist zu e iner endo
skopischen Sanierung vor einem S inuslift
zu raten. Sowohl die Infundibulotomie
als auch die Septumplastik werden heute
minimalinvasiv ausgeführt, sodass ein
Sinuslift je nach Stärke der Schleimhaut
hyperplasie nach einem relativ kurzen
Intervall möglich ist. Als Faustregel

kann man für die Regeneration der
Schleimhaut einen Millimeter in zwei
Wochen rechnen. Bei einer diffusen

Schleimhaut
hyperplasie von drei Milli
metern, einer atraumatischen Operation
und optimalen Dimensionierung des
Fensters zwischen vier und acht Millime
tern kann nach eigenen Erfahrungen also
von einem R eparationsintervall von circa
sechs W
 ochen ausgegangen werden.
Polysosis nasi et sinuum
Nasenpolypen sind keine pathologische
Entität, sondern quasi die Spitze vom
Eisberg. Dahinter verbergen sich unter
schiedliche Erkrankungen, die meist im
munologisch determiniert sind. Die häu
figste Form der polypösen Sinusitis ent
steht durch eosinophile Granulozyten,
die in einer Kaskade von Zytokinen letzt
lich zu einem vermehrten Anfall von
Leukotrienen führen. Nasenpolypen

Abb. 6

Abb. 5: Einseitige massive, polypöse Wucherungen in der rechten Kieferhöhle. – Abb. 6: Komplette Verschattung der rechten Kieferhöhle und der Siebbein
zellen beidseitig.
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Abb. 7a

Abb. 7b

Abb. 7c

Abb. 7d

Abb. 7a: Komplette Verschattung der rechten Kieferhöhle mit Abtransport von Wurzelfüllmaterial. – Abb. 7b: Wurzelrest linke Kieferhöhle mit kompletter Ver
schattung und Einengung des Infundibulums. – Abb. 7c: Implantat in der linken Kieferhöhle (PSA). – Abb. 7d: Knochenersatzmaterial auf dem „Abtransport“.

entstehen praktisch nie
in der Nase, sondern im
Siebbein und führen
über eine Mitreaktion
der Kieferhöhlenschleim
haut einerseits und eine
Obstruktion des Kiefer
höhlenostiums anderer
seits zu einer polypösen
Hyperplasie der Kieferhöh
lenschleimhaut.
Häufig bestehen Komorbiditä
ten wie ein Asthma bronchiale
und eine Analgetikaintoleranz.
Diese Patientengruppe stellt eine beson
dere Risikogruppe vor einem Sinuslift
dar, weil die Kieferhöhlenschleimhaut
oft von Problemkeimen, wie Staphylo
coccus aureus, Pseudomonas oder Coli-
Stämmen, besiedelt ist. Eine Sanierung
ist unverzichtbar. Allerdings ist die Ope
ration nur eine Facette der Therapie in
Kombination mit topischen Steroiden,
Antihis
taminika oder Leukotrienan
tagonisten und Antibiotika (mehr in
der AMWF-Leitlinie). Übrigens öffnet
die endoskopische Operation erst die
Schleusen für eine wirksame Therapie
mit topischen Steroiden, ist also doppelt
indiziert. Die Kieferhöhle muss in die
sen Fällen breit mit der Nase über
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ein supraturbinales Fenster anastomi
siert werden. Die Hyperplasie der parie
talen Schleimhaut wird deutlich rück
läufig sein, aber nie völlig verschwinden.
Wichtig ist die Sanierung der Besiede
lung der Kieferhöhle mit Problemkeimen.
Fremdkörper, Empyeme
Fremdkörper in der Kieferhöhle finden
sich häufig nach endodontischen
Behandlungen. In der HNO-Praxis er
scheinen die Patienten nach einem
Intervall von zwei Jahren mit Beschwer
den im Oberkiefer. Das Wurzelfüll
material ist durch den mukoziliären
Transport meist b ereits vom Recessus
alveolaris bis zum Kieferhöhlenostium
abtransportiert worden. Hier löst es
vor dem Ostium naturale eine Fremd
körperreaktion mit O
 bstruktion aus.
Die Folge ist eine entzündliche Hyper
plasie der Kieferhöhlenschleimhaut.
Charakteristisch ist ein meist einsei
tiger Befund mit röntgendichtem,
sog. schattengebendem Material im
Cavum maxillae. Differenzialdiagnos
tisch kommt eine Pilzerkrankung der
Kieferhöhle, ein versprengter Zahn,
eine dislozierte Zahnwurzel nach Ex
traktion oder Glassplitter nach Verkehrs
unfällen nach Bersten der Frontschei-

be in 
Betracht. Pilz
erkrankungen zeigen
einen pathognomoni
schen Be
fund. Das
Mycetom, der Pilzball,
befindet sich meist
zentral in der Höhle
und zeigt ein schalen
förmiges Muster.
Hinweise auf eine
fremdkörperinduzierte
Sinusitis oder ein Mycetom
sind eine strenge OP-Indikation.
Es wird zwischen invasiven und nicht
invasiven M
 ykosen und vitalen und devi
talen P ilzen unterschieden. Das Resektat
aus der Kieferhöhle geht an den Patho
logen und den Mikrobiologen. Invasive
Mykosen erfordern ein chirur
gisches
Konzept ähnlich wie bei M
 alignomen
und eine systemische antimykotische
Therapie. Bei nichtinvasiven Mykosen
genügt die vollständige Entfernung.
Mykosen treten häufig bei immunsup
primierten Patienten auf. Circa 40 Pro
zent der HIV-Neuerkrankungen zeigen
sich mit Erstbefunden im Kopf-Hals-Ge
biet. Daran ist immer zu denken.
„Chronische Empyeme“ der Kieferhöhle
treten immer wieder auf, weil die Kiefer
höhlenspülung heute nur noch selten

GRUNDLAGEN

durchgeführt wird. Die
Empyeme sind immer
eine Indikation zur
endoskopischen Ope
ration einerseits aus lo
kaler und andererseits
fokaler Indikation.
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Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 8: Zystische Veränderung der linken Kieferhöhle bei freiem Infundibulum. – Abb. 9: Zystische Veränderung in der
linken Kieferhöhle. – Abb. 10: Polypöszystische Veränderung der rechten und linken Kieferhöhle bei guter Belüftung.
– Abb. 11: Fehlende knöcherne Begrenzung distal. Bei diesem Befund besteht Tumorverdacht.

der Entfernung bedeuten. Auch bei der
Entfernung von Zysten aus der Kiefer
höhle gibt es unterschiedliche Philoso
phien. Da es sich um intakte Schleim
haut handelt, reicht das Spektrum von
der Abdeckelung, Marsupialisation bis
zur vollständigen Abtragung. Muko
zelen sind per definitionem epitheliale
Raumforderungen, die die Grenzen ana
tomisch präformierter Kavitäten über
schreiten.
Die wichtigste Anforderung an eine
Zystenabtragung vor einem Sinuslift ist,
dass die Schneider’sche Membran intakt
bleibt, um das Intervall bis zur Versor
gung mit einem Implantat nicht unnötig
zu verlängern. Gelingt das, kann nach
vier Wochen operiert werden. Bei einem
begrenzten Einriss der Kieferhöhlen
schleimhaut (Schneider’sche Membran)
wird auf jeden Fall eine Membran ver
wendet, um den Defekt abzudecken.

Zusammenfassung
Für den langfristigen Erfolg einer Sinus
bodenaugmentation sind bestimmte
Voraussetzungen unabdingbar. Anam
nese und Diagnostik haben hier einen
besonders hohen Stellenwert. Vor einer
Versorgung sollte der Patient nach Pro
blemen mit den Nasennebenhöhlen,

Allergien, Kopfschmerzen, Asthma, be
hinderter Nasenatmung, Analgetika
intoleranz und Schnarchen befragt wer
den. Die häufigsten Befundkonstellatio
nen der Kieferhöhle vor einem Sinuslift
sind diffuse Schleimhautschwellungen,
Nasenpolypen, Fremdkörper, Empyeme,
Zysten und Polypen. Solche Vorerkran
kungen der Kieferhöhle können, neben
den anatomischen und physiologischen
Besonderheiten der Nasennebenhöh
len, den Erfolg einer Operation in diesem
Bereich infrage stellen. Eine vorange
hende Abklärung der Vorbelastungen
und eine etwaige Sanierung der Kiefer
höhle sind dabei angebracht.

Kontakt

Zysten und Polypen
Der Frage, wann Kiefer
höhlenzysten oder polypen
aus Gründen der Schleim
hautphysiologie entfernt wer
den sollten, also ab welcher
Größe sie den physiologischen Muko
ziliarapparat stören, sind Behrbohm
et al. nachgegangen. Ab 1,5 cm Größe
führen sie zu klinischen Symptomen,
wie z. B. einer behinderten Nasen
atmung. Kleinere Zysten und Polypen
sind häufig ein Zufallsbefund. Zysten
haben histologisch ein unterschiedliches
Erscheinungsbild. Es können zystisch
degenerierte Polypen, Pseudozysten
ohne Endothel oder Retentionszysten
unterschieden werden. Zysten können
dick und dünnwandig sein und eine
sehr verschiedene Herausforderung bei

Prof. Dr. Hans Behrbohm
Park-Klinik Weißensee
Schönstraße 80, 13086 Berlin
Tel.: 030 9628-3852
behrbohm@park-klinik.com
Priv.-Doz. Dr. Dr.
Steffen G. Köhler
Klinik Garbátyplatz
Garbátyplatz 1, 13187 Berlin
Tel.: 030 4998985-0
info@klinik-garbatyplatz.de
www.klinik-garbatyplatz.de
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Neben funktionalen Aspekten erwarten Implantatpatienten
im Lichte der zweifelsohne Erfolg versprechenden ImplantatCME-Punkte
therapie eine Sofortbelastung inklusive ästhetischer Interimsversorgung. Die gehobenen Ansprüche stellen auch ein neues
Anforderungsproﬁl an das Implantatdesign selbst. Dabei zählen vor
allem eine hohe Oberflächengüte, Primärstabilität und gute Osseointegration zu den gewünschten Systemmerkmalen. Prof. Dr. Constantin von See beleuchtet im Folgenden ausführlich die verschiedenen Parameter, die ein modernes Implantatdesign auszeichnen.

Prof. Dr. C. von See
[Infos zum Autor]
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Bionische Anforderungen an das
Implantatdesign moderner Systeme
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Die Rehabilitation mit Implantaten
stellt ein mittlerweile gut etabliertes
und anerkanntes Verfahren in der
zahnärztlichen Versorgung dar. Aus
ergonomischer und finanzieller Pers
pektive drängt sich hierbei die Frage
auf, ob es daher überhaupt noch wis
senschaftlicher Weiterentwicklungen
bedarf? Für einige Implantatformen
und Implantattypen liegen bereits va
lide Patientendaten für eine langfristige

Abb. 1
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Versorgung vor, die gute Erfolgsaus
sichten und eine hohe Vorhersagbar
keit ermöglichen (Moraschini, Poubel
et al.; Fenske und SadatKhonsari 2007;
RoosJansaker 2007).
Auf der einen Seite kann also von einer
etablierten Methode in einem biolo
gisch bekannten System ausgegangen
werden, auf der anderen Seite haben
sich die Patientenansprüche nicht zu
letzt durch die öffentlich geführten
Diskussionen über mögliche medizi
nische Versorgungen verändert. Die
Patienten erwarten unabhängig vom
biologischen Alter und den entspre
chenden Vorerkrankungen eine suf
fiziente implantologische Versorgung.
Weiterhin stellt die Rehabilitation von
Patienten, die im Verlauf einer periim
plantären Erkrankung einen Implan
tatverlust erlitten haben, eine ganz
besondere Herausforderung dar (Qua
ranta, Perrotti et al.). Nicht zuletzt hat
sich die Patientenakzeptanz gegen
über prothetischen Interimslösungen
verändert. Immer häufiger fordern die
Patienten eine zumindest provisorische
Versorgung direkt nach der Implanta
tinsertion (Yao, Tang et al. 2014). Diese
Sofortversorgung, teilweise in Kombi
nation mit der Sofortimplantation, er
fordert eine sehr hohe Primärstabilität

nach der Implantateinbringung. Gerade
im Bereich der schnelleren Osseoin
tegration sowie dem Erreichen einer
möglichst hohen Primärstabilität sind
verschiedene Trends und Innovationen
zu beobachten.
Hierbei müssen zwei verschiedene
Phasen der Implantation, die sich teil
weise konträr verhalten, berücksichtigt
werden. Einige Effekte, die sich in der
Initialphase der Implantation positiv auf
die Primärstabilität auswirken, können
in der langfristigen Osseointegration
keinen oder sogar einen negativen Ef
fekt haben. So führt zum Beispiel eine
Vergrößerung der Implantatoberfläche
durch eine rauere Oberflächenstruktur
über einen Grenzwert hinaus zu einer
höheren Primärstabilität, aber einer
schlechteren Osseointegration. Die
ses ist durch die zunehmende Haftrei
bung an der Kontaktfläche Knochen/
Implantat begründet (Javed, Almas
et al. 2011). Auch der Bereich der
bioaktiven Oberflächenbeschichtungen
von Implantaten mit pharmakologisch
wirksamen Substanzen hat sich trotz
vielversprechender Ansätze in experi
mentellen Studien für die langfristige
Osseointegration bisher nicht durchset
zen können (Lee, Bhattarai et al. 2013;
Yoo, Tovar et al. 2014). Hier zeigt sich,
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dass ein positiver Effekt
in der primären Osseoin
tegrationsphase und der
initialen Knochenmodula
tion langfristig keine Ver
besserung zur Folge hat.
Zum besseren Verständnis
dieser vornehmlich me
chanischen Faktoren der
Primärstabilität müssen
technische Gegebenheiten
an der Implantatgeometrie
genauer betrachtet werden:
die Gewindegangtiefe, der
Steigwinkel, die Gewinde
flanken und das Verhältnis
des Implantatgrundkörpers zur
Außenkontur (Abb. 1).

Gewindegangtiefe
Die Gewindegangtiefe wird über
das Verhältnis der Außenkontur zum
Grundkörper des Implantates definiert.
Je höher diese Differenz ist, umso
mehr müssen die Spitzen der Gewin
degänge in den lateralen Knochen
eingebracht werden. Hierdurch ver
größert sich die Auflagerungsfläche
und die Lastverteilung wird größer.
Dieses trifft aber auf biologische Gren
zen, da eine Versorgung des Knochens
im Gewindeganggrund kaum noch ge
währleistet werden kann. Hierzu kann
es daher notwendig sein, ein Gewinde
vorzuschneiden, um keine zu hohen
Knochendruckbelastungen an der Ge
windespitze zu erzeugen.

Steigwinkel
Der Steigwinkel des Gewindes definiert
den Vortrieb des Implantates während
des Inserierens. Bei einem höheren
Steigwinkel sind somit weniger Umdre
hungen des Implantates notwendig, um
es auf voller Länge zu inserieren. Auf der
anderen Seite führt der Steigwinkel aber
auch dazu, dass bei einer zentralen Be
lastung des Implantates eine Rotation
des Implantates in Längsrichtung des
Knochens resultiert. Hier sind auf dem
Markt weiterhin Systeme ohne Steig
winkel, also Implantate mit senkrecht
zur Implantatachse liegenden paralle
len Rillen, und schraubensymmetrische

Abb. 2

Implantate verfügbar, die sich vor allem
in der Insertionstechnik unterscheiden.

Breite der Gewindeflanken
Die Breite der Gewindeflanken bestimmt
die Führung des Implantates während
des Inserierens. Hierbei wird durch
breite Gewindeflanken eine leichtere
Führung des Implantates gewährleistet.
Dieses erfordert häufig ein Vorschnei
den des Gewindes. Dieser Gewin
devorschnitt führt zu einer deutlichen
Reduktion des Eindrehmomentes und
verhindert ein Verkanten des Implan
tates. Bei selbstschneidenden Implan
taten ist demgegenüber die Primärsta
bilität häufig höher, jedoch auch ein
Verkanten und damit eine Richtungsän
derung während des Inserierens gegen
über der Vorbohrung die Folge.
Neben diesen Effekten durch die
Außenkontur hat die Oberflächenstruk
tur in der Kontaktfläche vom Implantat
zum Knochen einen erheblichen Ein
fluss auf die Primärstabilität. In diesem
Zusammenhang ist zu berücksichtigen,
dass aufgrund der rauen Oberfläche
der Implantate eine Knochenspan
bildung bei der Insertion stattfindet.
Diesem Effekt wurde bisher wenig Auf
merksamkeit beigemessen. Physika
lisch kann diese jedoch bei ungenügen
dem Spanraum (Hohlraum für die an
fallenden Späne) zu einer unkontrollier
ten Knochenkompression am Implantat
führen. Bei vielen Implantatherstellern
sind daher vor allem im apikalen Bereich
des Implantates spezielle Spanräume

vorgesehen. Erste Überle
gungen, diese Späne ge
zielt zu nutzen und eine
Selbstverblockung des
Systems zu verhin
dern, wurden bereits
technisch umgesetzt
(von See, Stoetzer et al.
2014; Abb. 2).
Das komplexe Zusam
menspiel der Einzel
faktoren dieser techni
schen Gegebenheiten am
Implantat führen in der Konse
quenz zu einer unpräzisen bis
schlechten Vorhersagbarkeit
in mathematischen Modellen.
So unterscheiden sich sogar noch Un
tersuchungen an genormten Modellen
gegenüber der Situation in vivo teilweise
kontradiktionär.

Finales Eindrehmoment
Neben diesen technisch festgelegten
Gegebenheiten erhöht außerdem die
Auswahl des Bohrerprotokolls (z. B. die
Verwendung eines Kopfsenkers) die
Komplexität der Einflussfaktoren auf
die Primärstabilität. Nicht zuletzt führen
die Erfahrung des Behandlers sowie die
klinische Erreichbarkeit der zu implan
tierenden Region zu deutlichen Unter
schieden im Bohrlochdurchmesser und
in der Konsequenz im Eindrehmoment
und der Primärstabilität des Implanta
tes (Scherer, Stoetzer et al. 2014). In der
klinischen Routine hat sich in der ersten
Näherung das finale Eindrehmoment
als Orientierung für die Primärstabili
tät als sinnvoll herausgestellt. Hierbei
ist jedoch zu berücksichtigen, dass
die Außengeometrie einen entschei
denden Einfluss auf das Drehmoment
hat. Bei zylindrischen Grundkörpern
des Implantates hängt dieses vor allem
von der Haft- und Gleitreibung der Im
plantatoberfläche ab, wohingegen es
bei zylindrischen Implantaten noch zu
einer Kompression über die Seiten
flächen des Implantats kommt (siehe
unten). Weiterhin ist zu berücksich
tigen, dass die Oberfläche und damit
auch die Oberflächenreibung zwischen
Knochen und Implantat über die Länge
und den Durchmesser zunehmen.
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Dieses findet bisher aber kaum einen
Verweis in entsprechenden Untersu
chungen zum Eindrehmoment und der
Primärstabilität.
Neben der Oberfläche hat auch die Art
des Eindrehens einen deutlichen Einfluss
auf das aufzubringende Drehmoment:
bei dem manuellen Eindrehen des Im
plantates mittels einer Drehmomentrat
sche muss die Haftreibung überwunden
werden. Bei jeder Rückführung der Rat
sche vor dem weiteren Inserieren des
Implantates kommt es zu einer Haftrei
bung zwischen Implantat und Knochen.
Um das Implantat mit der Ratsche weiter
einzubringen, ist die Überwindung die
ser Haftreibung notwendig. Diese Haf
treibung ist immer größer als die beim
Eindrehen des Implantates notwendige
kinetische Reibung (oder auch Gleitrei
bung genannt). Bei dem maschinellen
Einbringen mit dem Winkelstück ist das
Implantat in ständiger Rotation und es
tritt keine Haftreibung auf. Daher ist das
maximale aufzubringende Drehmoment
beim maschinellen Inserieren mit dem
Winkelstück niedriger (Abb. 3). Unklar
ist derzeit noch, inwieweit ein vollstän
diger Spanabtrag bei der Aufbereitung
des Implantatstollens stattfindet. Hier
bei gibt es deutliche Hinweise, dass ein
geringer Anteil der durch den Bohrvor
gang entstandenen Späne nicht aus
der Kavität gespült, sondern vermutlich
nach lateral komprimiert wird. Ob dieser
Effekt auch zu einer weiteren Erhöhung
der Primärstabilität führt, ist derzeit
nicht geklärt. Ebenso unklar ist, inwie
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Form des
Implantatgrundkörpers
Schlussendlich hat auch die Form des
Implantatgrundkörpers einen wesent
lichen Einfluss auf Primärstabiltät. Ein
zylindrisches Implantat führt zu einer
vornehmlichen Haftreibung am Implan
tatgrundkörper entlang der Implanta
tachse. Demgegenüber kommt es bei
einem konischen Implantatgrundkörper
zu einer lateralen und senkrechten Kno
chenkompression. Dieser Effekt ist der
zusätzlich wirkenden Haftreibung noch
zu addieren (Toyoshima, Tanaka et al.
2014). Aus dieser Überlegung wurde
das Prinzip des sogenannten „under
sized drilling“, also dem durchmesser
reduzierten Aufbereiten des Implan
tatbettes, entwickelt. Dieses hat sich
in der Klinik aber nicht in allen Fällen
als vorteilhaft herausgestellt. Einzig
bei Situationen mit sehr niedriger
Knochendensität scheint es einen posi
tiven Effekt zu zeigen (Tabassum, Wal
boomers et al. 2010). Eine korrekte
Aufbereitung des Implantatstollens in
Abhängigkeit der Knochendichte stellt
immer noch die Grundvoraussetzung
für eine optimale Primärstabilität dar.
Hier ist trotz einer möglichen Dichte
messung in der zu implantierenden

Infos zur CMEFortbildung
auf ZWP online

Region noch keine präzise Vorhersage
möglich. Trotz der enormen Weiterent
wicklung technischer Analysemöglich
keiten hat die implantologische und
chirurgische Erfahrung des Behandlers
immer noch einen erheblichen Einfluss
auf das zu erreichende Ergebnis.
Im Falle einer sehr niedrigen Knochen
densität ist eine Knochenkompression
– das sogenannte Bone Condensing –
zu empfehlen und erhöht unabhängig
von der Implantatgeometrie die Primär
stabilität zusätzlich (Jimbo, Tovar et al.
2014). Es gibt bereits erste vornehm
lich wissenschaftliche Ansätze, die ein
rein knochenkondensierendes Verfah
ren zur Implantatbettaufbereitung dem
spanabhebenden Verfahren präferieren
(Markovic, Calasan et al. 2011).

Kontakt

Abb. 3

weit sich die Bohrergeometrie oder die
Aufbereitung mittels piezochirurgischer
Technik auf diesen Effekt auswirkt. Im
Gegensatz dazu ist in Untersuchungen
von Scherer et al. deutlich geworden,
dass die Verwendung einer Bohrscha
blone zu sowohl einer niedrigeren Va
rianz des Bohrlochdurchmessers als
auch, unabhängig von der klinischen Er
fahrung des Behandlers, einen geringe
ren Bohrlochdurchmesser im Vergleich
zum freihändigen Bohren aufweisen
(Scherer, Stoetzer et al.). Das resultie
rende Eindrehmoment der Implantate
nach schablonengeführter Implantat
bettaufbereitung war gegenüber der
Freihandaufbereitung stets höher. Eine
Modifikation zwischen Bohrern für die
Freihandaufbereitung und der geführ
ten Aufbereitung ist daher wünschens
wert, um identische Eindrehmomente
und vergleichbare Primärstabilitäten
der Implantate zu erreichen.

Prof. Dr. Constantin von See
Leiter des Zentrums CAD/CAM
und digitale Technologien in
der Zahnmedizin
Danube Private University
3500 Krems, Österreich
www.DP-Uni.ac.at
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Ziel der folgenden Untersuchung war es, ein neuartiges
pastöses b-Tricalciumphosphat-(b-TCP)-basiertes KnoCME-Punkte
chenersatzmaterial zur Socket Preservation und Sinusbodenaugmentation zu untersuchen. Zudem wurde in einer präklinischen In-vivo-Untersuchung die Gewebereaktion auf
das gleiche Knochenersatzmaterial im Kleintiermodell ausgewertet. Dabei wurde nach einem standardisierten Studienprotokoll
in Extraktionsalveolen im Frontzahn- und Prämolarengebiet eine
b-TCP-basierte Knochenersatzmaterialpaste (CERASORB® Paste,
curasan) appliziert und diese mit einer xenogenen Kollagenmembran abgedeckt. Zudem wurde dieses Knochenersatzmaterial zur Sinusbodenaugmentation bei reduziertem Knochenangebot im Oberkieferseitenzahnbereich verwendet.
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Implantate haben sich als verlässli
che, gut erprobte und dokumentierte
Methode zum Ersatz durch Parodontitis,
Karies oder Traumata verloren gegange
ner Zähne sowie zur Lagestabilisierung
von Prothesen erwiesen. Dabei sind die
Anforderungen an ein Implantatsys
tem neben Langlebigkeit, Sicherheit für
Behandler und Patienten die einfache
Handhabung bei einer möglichst brei
ten Einsetzbarkeit. Bei aller Vielfalt der
verschiedenen Implantatsysteme ist ein
qualitativ und quantitativ suffizientes
Knochenlager die Grundvoraussetzung
für eine langzeitstabile Osseointegra
tion der Implantate.1 In Folge von Pa
rodontitis, Traumata oder fortgeschrit
tener Atrophie des Alveolarknochens
ist jedoch nur in wenigen Fällen eine
Implantatinsertion ohne zusätzliche aug
mentative Eingriffe zum Aufbau und
Konditionierung des Knochenlagers
möglich. In einer Vielzahl von Fällen,

wie beispielsweise im Oberkieferseiten
zahngebiet, ist durch ein begrenztes
Angebot an ortsständigem Alveolar
knochen ein zusätzlicher augmentativer
Eingriff nötig.2
In den letzten Jahren konnte gezeigt
werden, dass sich eine Stabilisierung der
knöchernen Alveole unmittelbar nach
Zahnextraktion im Sinne einer Socket
oder Ridge Preservation vorteilhaft
auf den Erhalt knöcherner Strukturen
und speziell der grazilen und für den
ästhetischen Erfolg von Frontzahnim
plantaten wichtigen bukkalen Lamelle
auswirkt.3–5
Sowohl für die Sinusbodenaugmen
tation als auch für sie Socket/Ridge
Preservation haben sich zahlreiche Ma
terialien als geeignet erwiesen. Dabei
haben sich neben autologen Knochen
transplantationen xenogene und allo
plastische Knochenersatzmaterialien
als verlässliche Leitstrukturen für die

knöcherne Regeneration erwiesen.6–8
Mit ihrer Herkunft von Tieren (xeno
gen) oder synthetischen Materialien
(alloplastisch) dienen beide Material
klassen als osteokonduktive Leitstruktur
für die Migration von knochenbilden
den Vorläuferzellen. Durch die nötige
Prozessierung des Ursprungsmaterials
besitzen die xenogenen wie auch die
synthetischen Knochenersatzmateria
lien keine osteoinduktiven oder osteo
genen Fähigkeiten, welche ausschließ
lich bei autologen Knochenspenden
oder Stammzellen zu finden sind.9 Trotz
des Fehlens dieser Eigenschaften ha
ben jedoch beide Materialklassen in
verschiedenen Untersuchungen ihre
Eignung und Leistungsfähigkeit bewie
sen und können deshalb als vielfältig
einsetzbare Alternativen zur autologen
Knochentransplantation angesehen wer
den. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, dem
Patienten einen weiteren Eingriff, ver
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Abb. 1a

Abb. 1b

Abb. 1c

Abb. 1d

Abb. 1: Klinischer Einsatz der b-TCP-basierten Knochenersatzmaterialpaste zur Sinusbodenaugmentation Regio 23–26. a) Zustand nach Extraktion der nicht
erhaltungswürdigen Zähne 23–26. Injektion der b-TCP-basierten Knochenersatzmaterialpaste. b) Trepanbohrung bei Implantatinsertion drei Monate nach Socket
Preservation. c) Entnommene Trepanbohrung zeigt vitalen, organisierten und regenerierten Knochen. Injektion der b-TCP-basierten Knochenersatzmaterialpaste
und Adaption einer xenogenen Kollagenmatrix. d) Implantatbett nach Aufbereitung mit vollständiger knöcherner Regeneration der ehemaligen Extraktionsalveole.

bunden mit der Belastung eines zwei
ten Operationsgebietes und dem Risiko
einer Morbidität an der E ntnahmestelle,
zu ersparen.10,11
Wichtige Faktoren für die Entwicklung
und Herstellung von Knochenersatz
materialien, die bei der Knochenregene
ration eine entscheidende Bedeutung
spielen, sind neben der Herkunft und
Prozessierung des Ursprungsmaterials
die Porosität und Porengröße dessel
bigen. So ist die Porosität des Materi
als eine entscheidende Voraussetzung
dafür, dass im Augmentationsgebiet
eine durchgängige Vaskularisierung des
Knochenersatzmaterials erreicht wird,
um die Besiedelung durch knochen
bildende Zellen zu ermöglichen.12 In
der Literatur wird eine Porosität des
Knochenersatzmaterials von 75–80 Pro
zent gefordert. Eine weitere wichtige
Materialkonstante ist die Porengröße,
die für das Einwachsen neugebilde
ten Knochengewebes in das Material
benötigt wird. In der Literatur werden
dafür Werte zwischen 100 und 1.000 µm
angegeben.12–14 Ein Unterschreiten die
ser Werte für die Porengröße birgt
das Risiko einer verminderten Vasku
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larisation des augmentierten Gebietes
und bindegewebiger Einkapslung der
Knochenersatzmaterialpartikel.15 Damit
kann die osteogene Potenz des Materi
als verringert werden.
Ziel der vorliegenden Untersuchung
war es, ein pastöses b-Tricalcium
phosphat-(b-TCP-)basiertes Knochen
ersatzmaterial zur Socket Preserva
tion und Sinusbodenaugmentation zu
untersuchen. Dabei wurde ein spezielles
Augenmerk auf die klinische Hand
habung des Materials für den prakti
zierenden Zahnarzt/Oral-/Kieferchirur
gen/Implantologen und mögliche Kom
plikationen während der Behandlung
gelegt. Im Vorfeld der Untersuchung
wurde zudem die Gewebereaktion auf
das Material in einer In-vivo-Untersu
chung analysiert.

Material und Methoden
Knochenersatzmaterial
Untersucht wurde ein Dreikomponen
ten Knochenersatzmaterial (CERASORB®
Paste, curasan) in pastöser Darrei
chungsform, bestehend aus zerkleiner
tem b-TCP-Granulat, Hyaluronsäure und

Methylzellulose. Durch Sinterung und
Zerkleinerung werden während des Her
stellungsprozesses Keramikpartikel mit
einer Größe von durchschnittlich 63 µm
erzeugt, welche mit einer w
 ässrigen Po
lymerlösung im Verhältnis 70 Gewichts
prozent Keramik und 30 Gewichtsprozent
Polymerlösung gemischt werden.16
In-vivo-Untersuchung der
Gewebereaktion
Im Vorfeld der klinischen Untersuchung
wurde das Knochenersatzmaterial sub
kutan in Wistar-Ratten implantiert, um
die Gewebereaktion zu untersuchen
(Gruppe 1). Als Kontrollgruppe dienten
eine Gruppe von Ratten mit Implan
tation von puren b-TCP-Granulaten
(Gruppe 2) und eine Gruppe von Ratten
mit leeren Implantationstaschen (sham
operated, Gruppe 3). Nach 3, 10, 15, 30
und 60 Tagen wurden die Ratten eu
thanasiert, das implantierte Knochen
ersatzmaterial entnommen, fixiert, in
Paraffin eingebettet und in Schichten für
die histologische und histomorphome
trische Untersuchung geschnitten. Mit
hilfe eines Mikroskops (Nikon, Tokyo,
Japan) und der NIS-Elements Analyse
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Software (Nikon, Tokyo, Japan) wurde
die Gewebereaktion auf das Biomaterial
sowie die Vaskularisierung im periim
plantären Gewebe untersucht.17–19
Nach einem standardisierten Studien
protokoll wurden Extraktionsalveolen
im Frontzahn- und Prämolarenbereich
mit einer b-TCP-basierten Knochen
ersatzmaterialpaste (CERASORB® Paste,
curasan) in der Klinik für Mund-, Kie
fer- und Plastische Gesichtschirurgie
(Frankfurt am Main), der Praxis für
Implantologie und Parodontologie 32

schöne Zähne (Forchheim) und der
HL-Dentclinic (Baden-Baden) gefüllt und
mit einer Kollagenmembran abgedeckt
(Abb. 1a–d).
Zudem wurde bei reduziertem ver
tikalen Knochenangebot (< 5 mm)
im Oberkieferseitenzahnbereich eine
Sinusboden
augmentation mit dem
gleichen Material durchgeführt. Die
Patienten wurden vor dem Eingriff
über den chirurgischen Eingriff und
das verwendete Knochenersatzma
terial aufgeklärt und gaben ihr schrift
liches Einverständnis. Nach einer In
tegrationsphase von drei Monaten
folgte die Implantation im Bereich der
Alveole und des augmentierten Sinus.
In der initialen Heilungsphase nach der
Augmentation sowie nach drei Mona
ten Integrationsphase wurden die Pa
tienten klinisch nachuntersucht, um
Anzeichen für Komplikationen oder
Abstoßungsreaktionen frühzeitig zu
erkennen, zu dokumentieren und the
rapieren zu können.

Phasen erkennbar. Zudem zeigte sich
ein beginnender Einwuchs von Granu
lationsgewebe in den äußeren Bereich.
An Tag 15 war eine zunehmende De
gradation des äußeren Bereiches mit
Formation eines gefäß- und zellreichen
Granulationsgewebes festzustellen mit

deutlich weniger mononukleären und
mehrkernigen Riesenzellen im inneren
als im äußeren Bereich (Abb. 2b). An
Tag 30 nach Implantation war eine voll
ständige Invasion eines faser- und ge
fäßreichen Gewebes in den inneren Be
reich festzustellen. Der äußere Bereich

Abb. 2a

Abb. 2b

Ergebnisse
In-vivo-Untersuchung
der Gewebereaktion
Das pastöse Knochenersatzmaterial
zeigte bei der Implantation in das
subkutane Gewebe von Ratten eine
kompakte zweiphasige Anordnung in
einen inneren (IR: Inner Region) und
einen äußeren Bereich (OR: Outer
Region). Eine große Anzahl an M
 akrophagen, Lymphozyten und einige Plas
mazellen waren an der Oberfläche
der Knochenersatzmaterialpaste fest
zustellen (Abb. 2a). Auch an Tag 10
nach Implantation war eine Separation
des Materials in die oben genannten

Abb. 2c

Abb. 2: Histologische Darstellung der b-TCP-basierten Knochenersatzmaterialpaste nach subkutaner
Implantation in Ratten. Es zeigt sich die zweiphasige Anordnung des Augmentationsmaterials in einen
inneren (IR: Inner Region) und einen äußeren Bereich (OR: Outer Region); CT: Connective Tissue, Binde
gewebe; EP: Epidermis (Ghanaati et al. 2011). An Tag 30 nach der Implantation zeigte sich die Vereinigung
des inneren und äußeren Bereichs des Augmentationsmaterials sowie die Integration von faser- und ge
fäßreichem Granulations- und Bindegewebe in das Implantationsbett. a) Drei Tage nach der Implantation;
HE-Färbung, 100 x Vergrößerung. b) 15 Tage nach der Implantation; HE-Färbung, 100 x Vergrößerung. c)
30 Tage nach der Implantation; HE-Färbung, 100 x Vergrößerung.
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eine vollständige Füllung der Alveole/
des subantralen Raums möglich. Auch
unter sich gehende und mit konven
tionellen Instrumenten nur schwer zu
gängliche Bereiche konnten problemlos
aufgefüllt werden. Das applizierte Ma
terial verblieb nach Applikation form
stabil und es kam zu keiner Auflösung
oder Dissolution im Augmentationsbett,
wodurch ein ungewolltes Verteilen oder
„Verschmieren“ der Paste verhindert
werden konnte. Durch die pastöse Dar
reichungsform wies das Knochenersatz
material keine scharfen Kanten auf.
Damit stellte dieses Material im Fall der
Sinusbodenaugmentation bei fragiler
Schneider’schen Membran kein Risiko
für Perforationen dar. Somit war nicht
nur die Handhabung und Applikation,
sondern auch die 
Sicherheit bei der
Applikation für Patienten und Behandler
im Vergleich zu Knochenersatzmaterial
granulaten erhöht. Es traten im Rah
men der postoperativen Heilungsphase
keinerlei Abstoßungs
reaktionen oder
Komplikationen auf.

Abb. 3a

Diskussion

Abb. 3b

Abb. 3: Grafische Darstellung der a) Gefäßdichte und b) prozentualen Vaskularisation der b-TCP-ba
sierten Knochenersatzmaterialpaste (roter Balken) nach subkutaner Implantation in Ratten im Vergleich
zu b-TCP-Granulaten (schwarzer Balken) und zu den Kontrollgruppen (weiße Balken).
(*/** = interindividuelle statistische Signifikanz, •/•• = intraindividuelle statistische Signifikanz;
*/• p < 0,05; **/•• p < 0,01) (Ghanaati et al. 2011).

war ab Tag 30 durch ein faserreiches
Granulationsgewebe ersetzt (Abb. 2c).
An Tag 60 waren nur mehr wenige
Überreste des Materials eingebettet in
ein faserreiches Granulationsgewebe
zu erkennen.
Neben der histologischen Untersuchung
der implantierten Knochenersatzmate
rialpaste wurde eine histomorphome
trische Untersuchung der Vaskularisie
rung im Implantationsbett durchge
führt. Es zeigte sich, dass ab Tag 15
eine signifikant höhere prozentuale
Vaskulari
sierung und Gefäßdichte im
Implantationsbett der b-TCP-basierten
Paste im Vergleich zu den beiden
Kontrollgruppen zu verzeichnen war
(** p < 0,01) (Abb. 3a und b).20
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Klinische Anwendung zur
Socket Preservation und
Sinusbodenaugmentation
In der Anwendung überzeugte die Kno
chenersatzmaterialpaste durch sehr
gute Handhabung und vereinfachte
Applikation. Mithilfe einer Kanüle war
eine punktgenaue und exakt dosierte
Applikation möglich. Somit war auch
die Menge des applizierten Augmen
tationsmaterials exakt steuerbar und
ein Über-/Unterfüllen konnte vermieden
werden. Auch ein Anmischen mit Blut
oder einer Kochsalzlösung, wie es für
Knochenersatzmaterialgranulate emp
fohlen wird, entfiel durch die pastöse
Darreichungsform. Zudem war durch die
Adhäsion und Fließfähigkeit der Paste

Die untersuchte b-TCP-basierte Kno
chenersatzmaterialpaste zeigte bei der
klinischen Anwendung eine hervorra
gende Eignung zur Socket Preservation
und Sinusbodenaugmentation. Durch
die Darreichungs- und Applikations
form aus einer Injektionskanüle ist es
möglich, das Knochenersatzmaterial in
die vorgesehene Augmentationshöhle
einfach, zeitsparend und dadurch öko
nomisch einzubringen. Gerade bei der
Sinusaugmentation ist es zudem mög
lich, Komplikationen in Form von Perfo
rationen der Schneider’schen Membran
zu vermeiden. Zusammengefasst lässt
sich der Knochenersatzmaterialpaste
die Fähigkeit zur Regeneration verloren
gegangenen ortsständigen körperei
genen Knochens attestieren.
Die Analyse der Gewebereaktion in vivo
ergab eine gute Gewebeintegration,
ausgiebige Gefäßneubildung und keine
Anzeichen einer Fremdkörperreaktion.
Es zeigte sich die Anordnung des Kno
chenersatzmaterials in einen inneren
Kern und einen äußeren Ring. Auf
grund dieser Materialbeschaffenheit
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war die Degradation von der Peripherie
in Richtung Zentrum ohne verfrühten
Einwuchs von Granulationsgewebe
möglich. Die beobachtete kontinuier
liche Zunahme der Vaskularisation des
Implantationsbettes könnte mit diesem
speziellen Abbaumuster in Zusammen
hang stehen.
Physikochemische Materialeigenschaf
ten sowie Materialverarbeitung spie
len eine wesentliche Rolle für die re
generative Potenz von synthetischen
Knochenersatzmaterialien. Hydroxyl
apatit (HA) ist bekanntlich langsamer
resorbierbar als bTCP.21–23 Eine zügige
Degradation von Knochenersatzmate
rialien birgt das Risiko eines verfrühten
Einwachsens von Granulationsgewebe
in das Augmentationsbett, wodurch es
zu einer Beeinträchtigung der Knochen
neubildung kommen kann.
Die hier untersuchte Knochenersatz
materialpaste ist eine Kombination
von bTCP, Hyaluronsäure und Methyl
zellulose. Die Kombination dieser drei

gute Handhabung, vereinfachte Appli
kation ohne Auftreten von Komplikati
onen. Die präklinische InvivoUntersu
chung der Knochenersatzmaterialpaste
in Ratten zeigte über einen Zeitraum von
60 Tagen eine gute Gewebeintegration,
Vaskularisierung und das Fehlen einer
Abstoßungsreaktion. Neben einsprie
ßenden Gefäßen zeigten sich lediglich
wenige verbliebene bTCPGranulate
und keine Anzeichen einer Entzün
dungs oder Fremdkörperreaktion auf
das Biomaterial im Augmentationsbett
nach 60 Tagen. Histologische Unter
suchungen humaner Knochenbiopsien
sowie Langzeituntersuchungen von im
Augmentationsbett inserierten Implan
taten sind erforderlich, um die klinische
Tauglichkeit dieses Materials weiter zu
untermauern.
Anmerkung
Teile dieses Artikels und die darin ent
haltenen Abbildungen wurden erstmals
im Journal „Acta Biomaterialia“ publi
ziert und freundlicherweise für die Wie
derverwendung zur Verfügung gestellt.
Ghanaati, S.; Barbeck, M.; Hilbig, U.;
Hoffmann, C.; Unger, R. E.; Sader, R.
A. et al. (2011): An injectable bone
substitute composed of betatricalcium
phosphate granules, methylcellulose
and hyaluronic acid inhibits connective
tissue influx into its implantation bed
in vivo. In: Acta Biomater 7 (11), S.
4018–4028.

Zusammenfassung
In der vorliegenden klinischen Anwen
dungsbeobachtung wurde ein bTCP
basiertes pastöses Knochenersatzma
terial bestehend aus bTCPGranulaten,
Methylcellulose und Hyaluronsäure zur
Socket Preservation und Sinusboden
augmentation untersucht. Bei der Im
plantation drei Monate nach Augmen
tation zeigte sich ein knöchern regene
riertes Implantationsbett, welches die
stabile Insertion dentaler Implantate
ermöglichte. Dabei überzeugte die
Knochenersatzmaterialpaste durch sehr

Kontakt

2

CME-Punkte

Bestandteile ermöglicht eine stabile
Polymerlösung, in welche die Knochen
ersatzmaterialGranula eingebettet
sind. Dies führt dazu, dass sich das
Material nach der Augmentation in ei
nen inneren und einen äußeren Bereich
anordnet. Diese strukturelle Anordnung
verhindert das verfrühte Bindegeweb
seinwachsen in den inneren Bereich.
Damit wird eine verfrühte Desinte
gration des Knochenersatzmaterials
vermieden.
In klinischen Studien konnte bereits
die Eignung injizierbarer Knochener
satzmaterialpasten zur Socket Preser
vation gezeigt werden.24 Dabei konnte
die Knochenersatzmaterialpaste hin
sichtlich der Sicherheit bei der klini
schen Anwendung überzeugen. Zu
dem konnte mithilfe der verwendeten
Knochenersatzmaterialpaste die Re
sorption des Alveolarknochens nach
Zahnextraktion verringert werden.24
Die in der Paste enthaltenen Knochen
ersatzmaterialGranula zeigten sich
bei der histologischen Untersuchung
in direktem Kontakt mit mineralisier
tem Knochengewebe, wodurch die
osteokonduktive Fähigkeit der Kno
chenersatzmaterialpaste untermauert
werden konnte.24
Diese Daten bekräftigen die Erkennt
nisse der vorliegenden Untersuchung
und legen nahe, dass die Anwendung
pastöser Knochenersatzmaterialien in
Zukunft vermehrte Anwendung finden
könnte. Weitere klinische Studien mit
diesem pastösen Material sind notwen
dig, um dessen Etablierung in der Klinik
voranzutreiben.

Priv.-Doz. Dr. Dr. Shahram Ghanaati
Dr. Jonas Lorenz
Klinik für Mund-, Kiefer- und
Plastische Gesichtschirurgie,
Universitätsklinik Frankfurt am Main
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
shahram.ghanaati@kgu.de
jonas.lorenz@kgu.de
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Der folgende CME-Artikel setzt sich mit Kurzimplantaten
und ihrer Wirkung auf den Knochenschwund nach ImplanCME-Punkte
tationen auseinander. Unverblockte Varianten haben sich
hierbei in Studien als erfolgreich herausgestellt. Ferner steht
der Knochenschwund um das Kieferknochenniveau eines Implantates aus technischer Sicht in engem Zusammenhang mit dem Implantatdesign sowie den Verbindungen innerhalb des Implantates.

Prof. Dr. Marincola
[Infos zum Autor]

Die Bedeutung des
Kieferknochenerhalts beim
Einsatz von Kurzimplantaten
Prof. Dr. Mauro Marincola, Paulo Coelho, DDS, PHD, Vincent J. Morgan, DMD,
Prof. Andrea Cicconetti

Es ist allgemeiner Konsens, dass
die Erhaltung des Knochens rund um
Zahnimplantate einer der wichtigsten
Voraussetzungen für den langfristigen
Behandlungserfolg darstellt und dass
fortschreitender Knochenschwund die
Langlebigkeit von Zahnimplantaten un
ter Aufbissbelastung verringert (Kita
mura 2005, Horowitz 2008). Obwohl
das Erreichen der Osseointegration nach
der Implantation für den Behandlungs
erfolg überaus wichtig ist, bedeutet
es nicht automatisch, dass diese Kno
chenBiomaterialKontaktoberfläche
das gesamte Leben des Patienten über
dauert, da eine Reihe an Faktoren die

Abb. 1

Kinetik des mineralisierten Gewebes
beeinflussen und bedingen (King 2002,
Tawil 2006). Von speziellem Interesse ist
der Abbau des Kieferknochens innerhalb
des ersten Jahres nach Einsetzen des
Implantates, da dieser Abbau die bio
mechanische Verankerung der Prothese
beeinträchtigt und so möglicherweise
die angedachte Behandlung gefährdet
(Leonard 2009), insbesondere wenn
es sich um Kurzimplantate handelt.
Bei diesen Implantaten mit nur 5 bis
6 mm Länge kann der von Cochran und
Albreksson dokumentierte Knochen
verlust an Kieferkammhöhe nach fünf
Jahren schon zu ihrem Verlust führen.

Ursachen für
Kieferknochenschwund
Folgende Faktoren können unter an
derem den Abbau des Kieferknochens
verursachen:
– übermäßige okklusale Kräfte
– Trauma während der Chirurgie
– Entzündung, Infektion
– Implantat exponiert während der
Weichgewebeheilung
– Mikrospalt zwischen Implantat und
Abutment, der zu bakterieller Infilt
ration und Mikrobewegungen führen
kann
– zu frühe Belastung des Implantates

Abb. 2

Abb. 1: Fachgerechte Behandlungsplanung bei Ersatz der fehlenden Zähne durch Einzelkronen auf Kurzimplantaten. Beachten Sie den Erhalt des Knochens
über den intraossären Bicon SHORT Implants. – Abb. 2: Mangelnde Voraussetzung für eine fachgerechte Behandlungsplanung. Schlechte Platzierung der
Implantate mit nachweislichem Abbau des Kieferknochens.
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–– Makrodesign des Implantats, ins
besondere an der Höhe des Kiefer
kamms (krestales Modul)
Viele der oben genannten Ursachen
können durch eine geeignete Behand
lungsplanung und ein entsprechendes
Patientenmanagement vermieden wer
den, andere dagegen können mithilfe
von technischen Kriterien beurteilt und
gegebenenfalls umgangen werden.
Dabei ist zu beachten, dass in den
meisten Fällen nicht nur ein einzelner
Faktor den Abbau des mineralisierten
Gewebes um Zahnimplantate herbei
führt, sondern eine Kombination ver
schiedener Ursachen diesem zugrunde
liegen kann.
Fest steht, dass der behandelnde Arzt
nicht alle Variablen, die den Knochen
schwund um das Implantat beein
flussen, insbesondere im ersten Jahr
nach der Insertion des Implantates,
vollständig zu kontrollieren vermag,
da biologische (patientenbedingte),
humantechnische (arztseitige) und
technische (Design und Verbindung
des Implantates) Einflüsse zur Geltung
kommen und einem Knochenschwund
zuträglich sein können.
Unter den Faktoren, die der Behandler
durchaus beeinflussen kann, kommt
der fachgerechten Behandlungspla
nung zur Festlegung der richtigen An
zahl und Positionierung der Implan
tate eine große Bedeutung zu. Sobald
Anzahl und Positionierung der Implan
tate feststeht, kann die fachgerechte
Sanierung und Anpassung des Auf
bisses erfolgen; dabei wird gleichzeitig,
zu einem großen Teil, der humantech
nische Einfluss zugunsten eines Kiefer
knochenschwunds reduziert (Abb. 1
und 2).
Ein weiterer steuerbarer Faktor ist der
technische Aspekt des Implantatsys
tems. Dabei müssen das krestale Modul

a

b

und die Verbindungen zwischen Im
plantat und Abutment berücksichtigt
werden (Tada 2003). Obwohl es Belege
dafür gibt, dass beide Designaspekte
eine jeweils signifikante Rolle beim Kno
chenschwund um Implantate spielen,
ist dieses Phänomen aufgrund seines
multifaktoriellen Charakters bisher in
Studien noch nicht ausreichend quan
tifiziert betrachtet und nachgewiesen
worden. Die in den vorliegenden Ar
tikeln beschriebenen Theorien stellen
einen Zusammenhang zwischen dem
Knochenschwund auf der einen Seite
und dem Design des krestalen Moduls
sowie den Implantat-Abutment-Ver
bindungen auf der anderen Seite fest.
Diese Theorien stimmen qualitativ mit
den Erkenntnissen zu verschiedenen
Implantatdesigns im klinischen Alltag
überein.

Biomechanik der
krestalen Module
Es gibt derzeit drei handelsübliche Ba
sismodelle, um die Geometrie eines Im
plantathalses (krestale Module/engl.:
Crest Module) zu beschreiben (Bozkaya
2004), wie in Abbildung 3 erkennbar
ist. Die handelsüblichen Implantat
systeme und die entsprechenden kres
talen Module sind schematisch in Ab
bildung 4 dargestellt. Im vorliegenden
Artikel werden die krestalen Module,
deren Seiten sich koronal hin aufweiten,
„vasenförmig“ genannt, die, deren Sei
ten parallel verlaufen, „zylindrisch“, und
die, deren Seiten sich koronal hin ver
engen, „raketenförmig“. Die qualitative
statistisch-mathematische Analyse für
diese drei Systeme wurde in den späten
1980er-Jahren durchgeführt und wird in
mehreren Handbüchern zur Implantati
onszahnmedizin erwähnt (Bidez 1992).
Die bevorzugte Herangehensweise an
diese Problematik wird über mecha

c

d

Abb. 3: Die drei verschiedenen Designs im Implantathals
bereich von links nach rechts: „vasenförmig“, „zylindrisch“
und „raketenförmig“.

nische und mathematische Formeln
mithilfe eines Computerprogramms
(Finite-Elemente-Methode) bestimmt.
Das qualitative Verständnis der Rolle
der krestalen Module kann jedoch leicht
durch folgende einfache Argumente zur
Sanierung von Einzelzahnimplantaten
erreicht werden:
1. Die Kräfte, denen ein Implantat in
seiner Funktion ausgesetzt ist, sind
aufgrund der Schrägflächen, die eine
Krone ausmachen, in ihrer Natur
komplex. Die Schrägflächen machen
diese Kräfte zu Schrägkräften und
damit zu vertikalen und horizontalen
Kraftkomponenten. Die vertikalen
und horizontalen Kraftkomponenten
verursachen in den meisten Fällen
Moment-Effekte (Kraft mal Entfer
nung), die die auf das Implantat
wirkende Last deutlich verstärken.
Sofern die Last nicht vertikal und
perfekt auf die Längsachse des Im
plantats ausgerichtet ist, existiert
immer eine horizontale Kraftkompo
nente, die auf das Implantat einwirkt
(Petries 2002).
2. Bei Betrachtung der schematischen
Darstellung der vasenförmigen, zy
lindrischen und raketenförmigen
Formen des krestalen Moduls in
Abbildung 5a–c fällt zuerst auf, dass
die Breite des Knochenbereichs bei

e

Abb. 4a–e: Handelsübliche Implantate mit verschiedenen krestalen Modulen.
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allen Implantattypen dieselbe ist
und dass sich die Implantate in vol
lem Umfang innerhalb dieses Berei
ches befinden. Das bedeutet, dass
das krestale Modul aller drei Typen
komplett in den Knochen versenkt
wurde. Ebenso ist zu beobachten,
dass die Durchmesser der Implan
tate dieselben sind, so als wären sie
für die Sanierung ein und desselben
Bereiches gedacht.
Es lässt sich hierbei erkennen, dass
der horizontale Knochenanteil rund
um den Halsbereichs an Kieferkamm
höhe (rote Pfeile) bei den vasenför
migen Implantaten geringer ist als bei
den anderen beiden Formen. Damit
ist beim vasenförmigen Implantat ein
geringerer Knochenanteil für die Kraft
verteilung vorhanden. Somit ist es bei
dieser Form wahrscheinlicher als bei
den anderen beiden, dass der Knochen
um dieses krestale Modul aufgrund der
prothetischen Aufbissfunktion überlas
tet und abgebaut wird ( Lemons 2004).
Dieser Zustand tritt klinisch in Form von
messerscharfen Rillen an den Stellen
betont hervor, an denen eine gerin
gere Menge Knochen um das krestale
Modul des Implantats vorhanden ist.
Die Theorie stimmt qualitativ mit den
klinischen Befunden überein, bei denen
vasenförmige Implantate nach e iniger
Zeit einen langsamen, aber fortschrei
tenden Knochenschwund und raketen
förmige (biomechanisch günstigere)
Implantate im Lauf der Zeit keinen
oder nur geringen Knochenschwund
aufweisen (Venuleo 2008) (Abb. 6–8).
Trotz des höheren Knochenanteils

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 5: Implantate in einem Knochenbereich mit derselben Größe. Beachten Sie den Knochenanteil im
obersten Teil des Implantats (rote Pfeile). Der Knochenanteil um den Implantathals ist von fundamentaler
Bedeutung für die Verteilung der okklusalen Kräfte.

um den Halsbereich des zylindrischen
Kieferknochenimplantats im Vergleich
zum vasenförmigen Implantat zeigen
mathematische Modelle in Überein
stimmung mit den klinischen Beobach
tungen, dass es bei Implantaten mit
dieser Geometrie zu einem umfang
reichen, fortschreitenden Knochen
schwund um das Implantat kommt.
Dies wird sehr wahrscheinlich durch die
hohen Grenzflächen-Scherkräfte ver
ursacht, die unter vertikaler Belastung
auf das Implantat wirken. Bei den an
deren beiden Implantatgeometrien tritt
Knochenschwund nicht in demselben
Umfang auf. Dies kann anhand ein
facher mathematischer Berechnungen,
in denen der (resultierende) Belas
tungsvektor in Bestandteile aufgebro
chen wird, erklärt und nachvollzogen
werden. Die Grenzflächen-Scherkräfte
bei den vasen- und raketenförmigen
krestalen Modulen sind, im Vergleich
zu den zylindrischen, stärker.

Abb. 8

Abb. 6 und 7: Konischer Kieferknochenschwund um ein vasenförmiges (Abb. 6) und ein zylindrisches
Implantat (Abb. 7) nach einer gewissen Belastungszeit. – Abb. 8: Beachten Sie die Erhaltung des Kno
chens um den Hals des raketenförmigen Implantats. Die abfallende Schulter sorgt für eine Plattform auf
Höhe des Knochens, über die der Knochen über den Hals wachsen kann.
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Die Problematik verschlimmert sich
weiter, wenn der progressive Kno
chenschwund um die Implantate auch
trotz des Designs des krestalen Moduls
auftritt. Wenn Knochenmaterial (auf
grund der ungünstigen biomechani
schen Bedingungen) vom oberen Teil
des krestalen Moduls abwärts schwin
det, reduziert sich die Verankerung
des Implantats und die Belastung des
verbleibenden Knochens um das Modul
ist, aufgrund des steigenden Moment
werts (die Kraftbelastung erhöht sich
proportional zum Knochenschwund),
höher. Diese Erkenntnis war Thema
zahlreicher klinischer Untersuchungen
und Laborstudien, insbesondere hin
sichtlich der vasenförmigen Implan
tate, bei denen der Knochenabbau
theoretisch solange fortschreitet, bis
das Implantat endgültig seine Funktion
verliert. Im klinischen Alltag ist dies
jedoch nicht der Fall. Interessanter
weise stoppt hier der Knochenabbau im
Bereich des ersten Gewindes und zieht
in den meisten Fällen keinen Defekt des
Implantats nach sich. In den meisten
Fällen bleiben diese Implantate ohne
jegliche Komplikationen für sehr lange
Zeit funktionstüchtig (Mericske-Stern
2001). Der plötzliche Verhalt am ersten
Gewinde könnte mit der bakteriologi
schen Verunreinigung zusammenhän
gen, die aufgrund des Mikrospalts in
der Verbindung zwischen Implantat und
Abutment entstehen kann (King 2002).
All jene Fachärzte weltweit, denen die
ses Phänomen bewusst ist, haben ihre
Operations- und Sanierungsprotokolle
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hals besitzen, wird das Durchgangs
profil am Kieferkamm immer, im Ver
hältnis zum Durchmesser der Plateaus,
reduziert sein. Dem Prinzip folgend,
das zwei Objekte nicht gleichzeitig
denselben Raum einnehmen können,
ermöglicht dieses Implantatdesign
dem Kieferkammknochen so viel wie
möglich an Oberfläche, um dem auf
liegenden Weichgewebe die ideale
Stütze zu garantieren.

Kontakt

Kurzimplantate (mit einer Länge von
nur 5 mm) mit Plateaudesign und mit
einer bakteriell versiegelten 1,5Grad
Konusverbindung sorgen für erfolg
reich funktionierende Zahnimplantate.
Weiterhin wurde gezeigt,
dass bei den raketenförmi
gen Implantaten mit unver
blockten Kurzimplantaten ein
geringerer Knochenschwund
auftritt als mit längeren ver
blockten Zahnimplantaten.
Resulting reaction
vector dependent
Zusammenfassend kann festge
on the angulation of
stellt werden, dass der Knochen
the crest module.
schwund um das Kieferknochen
niveau eines Implantates vom
Abb. 9: Auflösung des Reaktionsvektors (abhängig von
Charakter
her multidisziplinär
der Modulgeometrie), resultierend aus einer vertikalen
ist und, aus technischer Sicht,
Kraft F, die auf das Implantat wirkt.
mit dem Design des Implantates
so umgestellt, dass die Nachteile eines (Implantatdesign und Verbindungen
solchen Knochenschwundes umgan innerhalb des Implantates) in engem
gen und bessere Ergebnisse erzielt Zusammenhang steht. Von einem rein
werden können, speziell in ästhetisch medizinischen Standpunkt aus lässt
anspruchsvollen Bereichen, in denen sich die folgende Schlussfolgerung zie
Knochenschwund um das Implantat hen: Wenn Implantate mit demselben
die Behandlung des Weichgewebes Durchmesser für alle drei erhältlichen
verkompliziert. Darüber hinaus wurde Implantatformen in einem bestimm
berichtet, dass die Mikrogewinde am ten Bereich eingesetzt werden, wird
Kammmodul des Implantatsystems den bei dem raketenförmigen Implantat,
Knochenschwund signifikant verringert das theoretisch die Funktionslasten
haben (Abb. 10 und 11).
besser verteilt, aufgrund des höhe
ren Knochenanteils um das krestale
Modul wahrscheinlich weniger Kno
Fazit
chenschwund auftreten (Li Shi 2007).
In der Vergangenheit wurde angenom Die langfristige Erhaltung des Kiefer
men, dass Zahnimplantate mindestens kammknochens ist für die erfolgreiche
10 mm lang sein müssen, damit die Implantation von größter Bedeutung
ossär integrierten Implantate lang und macht den Einsatz von Kurz
fristig funktionell bleiben. Jüngere Stu implantaten vorhersehbar, da diese in
dien zeigen jedoch, dass auch Kurzim allen Knochendimensionen und qua
plantate (< 10 mm) sehr gute Ergeb litäten eingesetzt werden können. Das
nisse erzielen können. Insbesondere raketenförmige Modell mit der konver
gierenden Schulter wird als die ideale
Abb. 10
Abb. 11
Form angesehen, um eine homogene
Verteilung der Aufbisskräfte am Hals
des Implantates und am Kieferkamm
zu erreichen. Die reduzierte Präsenz
einer Titanoberfläche am Kieferkamm
ermöglicht es, diese Implantatgeo
metrien sehr nah aneinander zu plat
zieren, ohne der 3,0 mmAbstand
Regel zu folgen. Ähnliches wiederfährt
mit der Distanz zwischen einem natür
lichen Zahn und einem raketenförmi
Abb. 10 und 11: Vergleich eines vasenförmigen
gen Implantat. Da diese Implantate
(Abb. 10) und raketenförmigen (Abb. 11) Implan
ein Platform Switching am Implantat
tats auf Knochenhöhe.

Prof. Dr. Mauro Marincola
Via dei Gracchi, 285
00192 Rom, Italien
mmarincola@gmail.com

Jahrbuch Implantologie 2016

35

GRUNDLAGEN

Gegenüber konventionellen ermöglichen computergestützte,
dreidimensionale Bohrschablonen intraoperativ eine exakte
Führung der Bohrer. Basierend auf einer detaillierten Literaturrecherche setzt sich der vorliegende Artikel mit Vor- und Nachteilen dieser auseinander und veranschaulicht anhand eines
Fallbeispiels unter Verwendung der Guided Implant Surgery die
Anwendungsmöglichkeiten.

Dr. Umut Baysal
[Infos zum Autor]

Literatur

Guided Implant Surgery –
eine Literaturrecherche
Dr. med. dent. Umut Baysal, Dr. Arzu Tuna, Dr. Rainer Valentin

Klassische vs.
3-D-Bohrschablone
In der heutigen Implantattherapie ist
neben der Freihandimplantation die
Einbeziehung einer Bohr- oder Orientie
rungsschablone zur Übertragung der prä
operativen Planung in vielen, insbesondere ästhetischen Indikationen Standard.1
Dabei unterscheiden wir die konventionell
hergestellte „klassische“ Bohrschablone
von der 3-D-Bohrschablone.
Die klassische Bohrschablone ist eine
einfache Orientierungsschablone mit
eingearbeiteten Schlitzen oder Hülsen,
die auf Basis der zweidimensionalen
Panoramaaufnahme, der klinischen Situation und der Gipsmodelle hergestellt
werden und nur einen ungefähren Anhaltspunkt zur Abschätzung der Implantatposition und Implantatausrichtung
bietet. Hierbei ist mit Abweichungen
der Implantatposition zur Idealposition
besonders im Bereich des Apex mit
≥ 2,0 mm zu rechnen.1,2 Die Implantatplanung kann dabei an der Panoramaaufnahme und am Sägeschnittmodell,
dessen Erstellung nach einem Kompressionsabdruckverfahren und Ermittlung
der Schleimhautdicke mittels dünner
Injektionskanüle und aufgestecktem
Gummistopp erfolgt (bone-sounding/
maping), durchgeführt werden. Die
Orientierungsschablone berücksichtigt
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zwar unter Verwendung eines Waxoder S et-ups die prothetische Planung,
lässt jedoch wenige Rückschlüsse auf
anatomische Gegebenheiten zu.
Im Gegensatz dazu steht die auf der Basis
der geplanten prothetischen Ideallösung
und den dreidimensionalen Datensätzen hergestellte 3-D-Bohrschablone. Sie
ermöglicht intraoperativ die exakte Führung der Bohrer in allen Durchmessern
und ggf. die Implantatinsertion. Somit
kann eine exakte Implantatpositionierung in allen drei Ebenen durchgeführt
werden. Dieses Verfahren der computergestützten, dreidimensionalen und
navigierten Implantologie ist genauer als
die einfache Orientierungsschablone.3 Im
Rahmen einer Metaanalyse wurden bei
der intraoperativen Umsetzung der vir
tuellen Implantatplanung der verschiedenen computergestützten Bohrscha
blonen Abweichungen von 1,07 mm an
der Implantatschulter und 1,63 mm an
der Implantatspitze gezeigt.4
Es gibt nur wenige Untersuchungen,
die die konventionelle Bohrschablone
mit der 3-D-Bohrschablone vergleichen.
Sarmet et al. zeigten hierbei, dass be
sonders im Apexbereich des Implantats die größte Abweichung zur ideal
geplanten Position vorlag.2 Die mittlere Abweichung lag bei den konventionellen Schablonen über 2 mm. Mit
der Anwendung der 3-D-Bohrschablone

konnte an den gleichen Modellen eine
mittlere Abweichung kleiner 1,0 mm erreicht werden. Bezüglich des Freihand
implantierens konnten Nickenig et al.
ebenfalls signifikante Unterschiede zur
Implantation mittels 3-D-Bohrschablone
zeigen.5 Im Apexbereich konnten die
Abweichungen von 2,4 bis 3,5 mm mittels Freihandimplantieren durch die 3-D-
Führungsschablonen auf 0,6 bis 0,9 mm
reduziert werden.
Hohe Überlebensraten bedürfen jedoch
einer sorgfältigen Planung mit genauer
chirurgischer Umsetzung. Die Positionierung, Angulation und Insertionstiefe
des Implantates ist dabei essenziell,
um nachhaltige funktionelle und ästhetische Resultate zu erzielen.6,7 Schon
früh wurde die Notwendigkeit einer
sorgfältigen Planung in klinischen Studien gezeigt.8–10 Eine optimale Nutzung der klinischen und radiologischen
Daten, unter Berücksichtigung der
Interdisziplinarität von Prothetik und
Chirurgie, führen zur Bestimmung der
Anzahl und Position der zu setzenden
Implantate.8,11,12
Metrische Abweichungen von der Idealposition können zu Hypersensibilitäten
neuraler Strukturen und zur Verletzung
anatomischer Areale führen.13 Deren Beschädigung kann durch den Einsatz von
3-D-Bohrschablonen verhindert werden.14,15 Die konventionelle Standard
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diagnostik beschränkt sich neben der
Modellplanung an Situationsmodellen
ausschließlich auf die zweidimensionale Bildgebung und lässt keine Rückschlüsse auf die unter der Schleimhaut
befindliche Knochenmorphologie zu.
Ergänzungen durch eine Schleimhaut
dickenmessung und dessen Übertragung auf ein Sägeschnittmodell liefern
nur bedingt erforderliche Informationen.
Die klassische Bohrschablone erfüllt nur
den Anspruch einer einfachen Orientierungsschablone und hat in zwei Drittel
der Fälle nichts mit der realen Knochensituation zu tun.1 Die genaue Evaluation der Knochenstrukturen ist durch
die zweidimensionale Bildgebung nicht
möglich, gibt keinerlei Auskunft über
die Transversale und ist mit e rheblichen
Verzerrungen behaftet.16 Präzise Messungen sind wegen der gerätespezifischen
Vergrößerung der Orthopantomografie
von 1 : 1,25 unerfüllbar, sodass exakte
Aussagen über die Lage von anatomisch
wichtigen Strukturen nicht getroffen
werden können.17
Bei klassischen Orientierungsschablonen liegt im Bereich des Apex die mittlere
Abweichung zur geplanten Implantatposition bei über 2 mm.18 Generell sollte
die klassische Orientierungsschablone
der Freihandimplantation vorgezogen
werden, bei der die mittlere Abweichung zur geplanten Implantatposition
auf 6,1 mm steigt.1,5,19–22
Dieser einfache Ansatz der klassischen
Schablone ist für Patienten ohne anatomische Einschränkungen in Bezug
auf Knochenangebot, Dichte und
räumliche Beziehung zu besonderen
Nachbarstrukturen geeignet, die eine
ordnungsgemäße Implantatinsertion
ermöglichen.23

Bildgebende Verfahren
Komplexere Fälle erfordern jedoch die
Anwendung weiterführender, über die
Standarddiagnostik hinausgehender
bildgebender Verfahren.24,25 Im Konsensuspapier der European Consensus
Conference 2009 und der Stellungnahme
der American Academy of Oral and
Maxillofacial Radiology 2000 wird die
dreidimensionale Bildgebung als Mittel
der Wahl in der bildgebenden Diagnostik

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 1 und 2: Planung zweier Bone Level Implantate mit Ø 4,1 mm/10 mm und Ø 4,8 mm/10 mm.

nach dem ALARA-Prinzip empfohlen.26,27
Mit der Einführung der DVT-Technologie
hat die dreidimensionale Bildgebung in
den Praxen an Bedeutung gewonnen
und das bei einer zehnfach geringeren
Strahlenbelastung gegenüber dem klassischen CT.28–30
Zusätzlich wurde der DVT-Technologie
eine hohe bildgebende Diagnostik und
metrische Genauigkeit, welche die der
klassischen CT übertreffen, und eine geringere Anfälligkeit gegenüber metallischen Artefakten nachgewiesen.31–34
Die alleinige Verwendung der dreidimensionalen bildgebenden Verfahren
reicht jedoch zur genauen Umsetzung
der Implantatplanung nicht aus und
führt bei Freihandimplantation trotzdem
zu Abweichungen von 15 Grad in der
Angulation, lateral von 2,4 bis 3,5 mm
im Bereich der Implantatschulter und
am Apex von 2,0 bis 2,5 mm.5 Nur die
Umsetzung der in der DVT gewonnenen
Planungsdaten über 3-D-Bohrschablonen erfüllt den Anspruch der exakten

Implantation mit hoher Verlässlichkeit.5
Die In-vitro-Anwendung verschiedener
Navigationssysteme an Acrylmodellen
resultierte im Vergleich zum Freihand
implantieren mit einer signifikant höheren Präzision und Reproduzierbarkeit der Implantation bezüglich Position, Angulation und Insertionstiefe.35,36
Insgesamt erzielen computergestützte
Implantationen eine signifikant höhere Präzision als die konventionelle
Freihandimplantation und schaffen die
Voraussetzung für ein minimalinvasives
Vorgehen (Flapless Surgery).37–39 Dadurch wird die postoperative Morbidität
und Dauer des chirurgischen Eingriffes reduziert, was bei der klassischen
Lappenpräparation für den Patienten
mit Schmerzen und Beschwerden einherging.40–43
Relevant ist dies besonders bei älteren Patienten mit herabgesetztem
Allgemeinzustand, jedoch verbessert es
in allen Altersgruppen die Akzeptanz
komplexerer Eingriffe.42–44
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Abb. 3: Farbcodiertes System mit Implantatbohrer.

War Flapless Surgery stark durch anatomische Gegebenheiten wie der Breite des
Alveolarfortsatzes (Breite mind. 7 mm),
dem Vorhandensein von Unterschnitten
(≤ 15 Grad) und vestibulären Konkavität
beschränkt, ist durch den Einsatz von

3-D-Bohrschablonen die Indikation stark
erweitert worden.45–48
Mehrere Studien zeigen, dass eine erfolgreiche Osseointegration mit dem Einsatz
der computergestützten Implantation in
Kombination mit der Flapless Surgery

Abb. 4: Mögliche Einstellungen der Führungshülsen.

erreicht werden kann und dass diese für
den Behandler mit einer Steigerung der
Sicherheit bezüglich des chirurgischen
Eingriffes einhergeht.37,39,49,50
Zur Genauigkeit der 3-D-Bohrschablo
nen liegen Ergebnisse sowohl von In-
vitro- als auch In-vivo-Studien vor. Für
die optimale prothetische Versorgung ist
die krestale Position (Implantatschulter)
entscheidend, dessen Mittelwerte von
0,27 bis 1,5 mm reichen. Die Mittelwerte der apikalen Abweichung zeigen
immer größere Mittelwerte von 0,46 bis
2,99 mm.5,51–56
Für die stereolithografische 3-D-Führungsschablonen konnten Ozan et al.
in einer klinischen Studie (n = 110) Ge
nauigkeiten von 1,11 ± 0,7 mm an der
Implantatschulter und 1,41 ± 0,9 mm am
Apex des Implantats erreichen.52 In einer
weiteren klinischen Studie (n = 21) lagen
die Genauigkeiten bei 1,45 ± 1,42 mm
und 2,99 ± 1,77 mm. Dabei zeigten sie
jedoch erhebliche Abweichungen von
4,5 mm an der Implantatschulter und
7,1 mm an der Implantatspitze, was in der
Herstellungsweise der stereolithografischen Bohrschablone begründet liegt.51

Parodontale und gingivale
Abstützung im Vergleich

Abb. 5: Das chirurgische Protokoll mit Angaben über Bohrer und Bohrlöffel wird mit der Bohrschablone
mitgeliefert.
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Im Rahmen einer retrospektiven Unter
suchung an der Universität zu Köln
(n = 185) wurde für das in dieser Kasuistik
genutzte System (SICAT) mit voll geführter Masterhülse eine Abweichung von
0,3 ± 0,23 mm für die okklusale Position
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des Implantatkörpers und 0,46 ± 0,32 mm
für die apikale Position gezeigt.57
Einen signifikanten Einfluss auf die Genauigkeit hat die Art der Abstützung
der 3-D-Bohrschablone. Sowohl Neugebauer als auch Ozan erreichten in der
Anwendung von parodontal gestützten
3-D-Bohrschablonen höhere Genauig
keiten im Bereich der Implantatschulter
als in der Anwendung von rein gingival
getragenen 3-D-Bohrschablonen.52,56
Die signifikant höhere Ungenauigkeit
im krestalen Bereich der gingival
gestützten Bohrschablonen (n = 36),
im Vergleich zu den parodontalgestützten Bohrschablonen (n = 149), ist
auf die schlechtere Repositionierung
zurückzuführen, zeigt aber in der Studie
im apikalen Bereich keinen signifikanten Unterschied und bietet ebenfalls
ein hohes Maß an Sicherheit bezüglich
der Schonung sensibler Regionen.57 Einige Autoren sehen vor allem bei zahnlosen Patienten mit starker Atrophie
eine höhere Anfälligkeit zu stärkeren
Abweichungen bezüglich gingivalgestützter 3-D-Bohrschablonen.58
Kalt und Gehrke fanden jedoch keinen signifikanten Unterschied – weder
an der Implantatschulter noch an der
Implantatspitze – bezüglich parodontaler zu gingivaler Abstützung.59 Einige
Studien beschreiben signifikante Unterschiede zwischen den Anwendungen im
Ober- oder Unterkiefer.
Ozan et al. realisierten signifikant ge
ringere Werte für den Oberkiefer im
Bereich der Achse, und Widmann et al.
fanden die Reproduzierbarkeit für den
Unterkiefer als geringfügig günstiger.52,60
Die Ergebnisse von Ozan et al. werden
mit den Ergebnissen von Neugebauer
bestätigt, die einen hoch signifikanten
Unterschied (p ≤ 0,01) in der Achse
zwischen Oberkiefer und Unterkiefer
zeigt.52,56 Die Winkelabweichung ist mit
6,17 ± 3,38 Grad im Oberkiefer und mit
7,99 ± 5,42 Grad im Unterkiefer für den
Oberkiefer als günstiger zu bewerten.
Bezüglich der Winkelabweichung lassen
sich signifikant geringere Abweichungen (p ≤ 0,05) mit dem Gebrauch des
Guide Systems (3,48 ± 1,15 Grad) zum
rein pilotgeführten System (7,67 ± 4,81
Grad) erreichen. Kalt & Gehrke (2008)
beobachteten Winkelabweichungen von

≥ 10 Grad an Implantaten, die in einen
in der Breite im Bereich der Implantatschulter reduzierten Knochen inseriert wurden, und begründeten dies in
der fehlenden Führung auf den ersten
Millimetern bei der weiteren manuellen
Aufbereitung.59 Diesem Problem kann
mit der Anwendung von vollgeführten
Systemen entgegengewirkt werden.
Weiterhin besteht kein signifikanter Unterschied zwischen den 3-D-Bohrschablonen stabilisiert bei Freiendsituationen
oder Schaltlücken. Dies zeigte sich in den
Studien von Behneke et al., van Assche
et al. und Neugebauer et al.54,56,61

Abb. 6

Klinisches Vorgehen
An der folgenden Kasuistik soll das klinische Vorgehen der voll geführten Implantation mittels 3-D-Bohrschablone
(SICAT) dargestellt werden.
Die 48-jährige Patientin stellte sich erstmalig im Juni 2014 in unserer Praxis
vor. Die Patientin beklagte die zwei
Schaltlücken Regio 15 und 25. Zur
weiterführenden Diagnostik wurde ein
DVT angefertigt. In Bezug auf die Implantation lagen keine allgemeinanamnestischen Bedenken vor.

Abb. 7

Abb. 8

Digitale Planung
Die Auswertung und digitale Planung
der Implantate erfolgte mit SICAT Implant (SICAT). Die intuitive Bedienung
der Software und die Darstellung von
verschiedenen Ansichten des virtuellen
Implantatkörpers ermöglichen eine genaue Beurteilung des Knochenangebots
und der prothetischen Lage. Anhand der
Datenbank mit allen gängigen Implantatherstellern bietet SICAT Implant eine
offene Schnittstelle.
In diesem Fall wurden zwei Bone
Level Implantate der Firma Straumann
(Ø 4,1 mm/10 mm und Ø 4,8 mm/10 mm)
eingeplant (Abb. 1 und 2). Der Datensatz wurde auf CD gebrannt und mit
einem Modell des Oberkiefers (Superhartgips) zu SICAT geschickt.

Straumann Guided Surgery
Das Straumann Guided Surgery System
bietet eine ausgesprochen anwender-

Abb. 9

Abb. 6: Örtliche Betäubung. – Abb. 7 und 8:
Präparation eines vestibulär gestielten Lappens.
Kontrolle des Lagers zwischen jeder Sequenz
mit einer Sonde. – Abb. 9: Durchführung der
Implantatbettaufbereitung nach dem mitgelieferten chirurgischen Protokoll.
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Abb. 10

Abb. 11

Abb. 10 und 11: Insertion des geplanten Implantats.

Abb. 12

Bohrlöffel bestehen aus rostfreiem Stahl
und gewährleisten eine spanfreie Implantatbettaufbereitung.

Chirurgisches Vorgehen
Nachdem der Sitz der Bohrschablone
geprüft wurde, erfolgte die örtliche Betäubung (Abb. 6). Aufgrund der guten
keratinisierten Umgebung konnte auf
eine krestale Schnittführung verzichtet werden. Mithilfe der Gingivastanze
(Straumann) wurde der geplante Zugang für die Implantatinsertion leicht
markiert. Es folgte die Präparation eines
vestibulär gestielten Lappens der nach
Deepithelisierung in eine präparierte
Tasche zwischen Mukosa und Periost
vestibulär eingeschlagen wurde (Abb. 7
und 8). Die Implantatbettaufbereitung
wurde nach dem mitgelieferten chirurgischen Protokoll durchgeführt (Abb. 9).
Das Lager wurde zwischen jeder Sequenz mit einer Sonde (Aesculap) kontrolliert (Abb. 8). Nach erfolgter Auf
bereitung wurde das geplante Implantat
(Abb. 10) inseriert (Abb. 11) und es

Abb. 13

Abb. 12: Postoperative Kontrolle mit einem Zahnfilm. – Abb. 13: Verschluss des Implantatkörpers mit
einem flachen Gingivaformer (Ø 5 mm/2 mm Höhe).
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folgte die postoperative Kontrolle mit
einem Zahnfilm (Abb. 12). Anschließend
wurde der Implantatkörper mit einem
flachen Gingivaformer (Ø 5 mm/2 mm
Höhe) verschlossen (Abb. 13).

Schlussfolgerung
Die Resultate der Literaturrecherche
zeigen, dass durch die Anwendung einer
auf dreidimensional geplanten Bohrschablone mit gleichzeitig vollgeführter Implantatbettaufbereitung ein hohes Maß
an Genauigkeit, unter Schonung sensi
bler Regionen, erreicht werden kann.
Man darf annehmen, dass die größte
Fehlerquelle des Verfahrens in der eigenen Planung liegt. Es bedarf der genauen Diagnostik und Interpretation der
anatomischen Strukturen zur präzisen
Einhaltung des geforderten Sicherheitsabstandes, welcher in der Literatur mit
1,0 bis 2,0 mm angegeben wird.62–65
Sicherheitsabstände werden mit dem
Dreifachen der Standardabweichung
bestimmt.66 Die Anwendung eines voll
geführten Systems sollte bei Implan
tationen in näherer Nachbarschaft zu
sensiblen Strukturen, wie den Nervus
alveolaris inferior, mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 mm obligat sein.
Die Rehabilitation erfolgt dabei unter
Reduktion der Risiken mit gesteigertem
Komfort für den Patienten.

Kontakt

freundliche Handhabung. Das farbcodierte System hat durch die Bohrlöffel
eine sehr präzise Führung der Implantatbohrer mit einer physischen Tiefenkon
trolle (Abb. 3).
Das Besondere an dem System ist die
Möglichkeit, auf verschiedene anatomische Gegebenheiten einzugehen. Anders
als bei anderen vollgeführten Systemen
(z.B. CAMLOG Guide) kann die Position
der Führungshülse auf eine von drei
unterschiedlichen Höhen (2 mm, 4 mm,
6 mm) festgelegt werden. So kann bei dicken Schleimhautverhältnissen oder engen Schaltlücken die Führungshülse auf
6 mm und bei eingeschränkter Mundöffnung auf 2 mm über Knochenniveau
eingestellt werden (siehe Abb. 4).
Die Stanzung der Gingiva, Implantatbettaufbereitung und die Implantat
insertion unterliegen dem voll geführten
Workflow. Das chirurgische Protokoll
mit Angaben über Bohrer und Bohrlöffel
wird mit der Bohrschablone mitgeliefert (Abb. 5). Neben den Bone Level
Implantaten können auch die Standard
Plus Implantate verwendet werden. Die
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