
Qualifizierte Langzeitstudien
mögen noch den ersten Im-
plantatsystemen zugrunde
gelegen haben, sie sind heute

weitgehend verzichtbar, weil auf den
vorangegangenen Untersuchungen
aufgebaut werden kann und sich die 
Innovationsstufen verkleinert haben.
Andererseits ist der wirtschaftliche
Wettbewerb zwischen den Systemen
aufgrund der gestiegenen Verbreitung
der dentalen Implantate schärfer ge-
worden. Dieser Sachverhalt stellt die
Lauterkeit der Wissenschaft vor eine
neue Herausforderung. Bereits be-
kannt ist, dass die Einführung der Pub-
lizitätspflicht hinsichtlich eingewor-
bener Drittmittel für mehr Transparenz
in der Kooperation von Universität und
beteiligter Herstellerfirma gesorgt hat.
Durch die Einführung von peer-review-
Prüfungen bei wissenschaftlichen Fach-
zeitschriften soll im Sinne einer Quali-
tätssicherung die einseitige Einfluss-
nahme auf die publizierten Inhalte 
ausgeschlossen werden. Dennoch sind
immer wieder Publikationen wissen-
schaftlicher Fachgesellschaften und

Veröffentlichungen in ansonsten aner-
kannten wissenschaftlichen Fachzeit-
schriften zu finden, die die problema-
tischen Zusammenhänge im Hinter-
grund aufdecken: In der Zeitschrift für
Zahnärztliche Implantologie ZZI 04,
Seite 96 stellte deren Schriftleiter 
Tatsachenbehauptungen über ein von
ihm abgelehntes Implantatsystem auf.
Unter einer Tatsache ist dabei jeder
dem Beweis zugängliche Vorgang in
Vergangenheit oder Gegenwart zu ver-
stehen. Derartige Äußerungen sind nur
zulässig, wenn sie wahr sind. Demge-
genüber ist die Verbreitung persön-
licher Meinungen, wissenschaftlicher
Überzeugungen, insbesondere im ärzt-
lich-medizinischen Bereich, stets zu-
lässig. Im Einzelnen ging es um folgende
Äußerungen, die durch das OLG Mün-
chen (18 U 2251/05) als Tatsachenbe-
hauptungen qualifiziert wurden und
durch ein wissenschaftliches Sachver-
ständigengutachten widerlegt wurden:

Risiko bei Implantaten
Tatsache sei, dass die Verwendung von
basalen Implantaten nachweisbar ris-

kant ist und im Falle eines Implantat-
verlustes erhebliche Schäden am La-
gergewebe nach sich zieht. 
Hierzu stellte der Sachverständige fest,
dass prospektive Studien zum Risiko
von Implantaten und zum Schaden am
Lagergewebe nach Implantatverlust
überhaupt fehlen. Dies bestätigt auch
eine neuerdings in der Deutschen
Zahnärztlichen Zeitschrift erschienene
Arbeit, die sich mit dem Erfolg und Miss-
erfolg von Implantaten beschäftigt, 
indem sich die Autoren auf die Unterla-
gen der deutschen Krankenversiche-
rungen beziehen. Dabei handelt es sich
aber nicht um eine prospektive, son-
dern um eine retrospektive Studie, die
Fragen beantwortet, aber auch Fragen
offen lässt. Die Erhebung ist geeignet,
einen gewissen Eindruck zum Risiko 
der Implantatversorgung zu vermit-
teln, aber Hinweise zum Schaden am
Lagergewebe nach Implantatverlust
fehlen auch dort. Wenn man das Wort
Risiko oder riskant verwendet, so ver-
steht man darunter – zumindest nach
Brockhaus – „ein Wagnis einzugehen,
etwas aufs Spiel zu setzen“. Dieses Ri-
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Nicht einmal zehn Jahre sind vergangen, seit das Bundessozialgericht für das Jahr 1999 erst-
mals eine hinreichende wissenschaftliche Absicherung von Haltbarkeit und Funktion zahnärzt-
licher Implantate bejaht hat. Erst 1988 wurden einzelne implantologische Abrechnungsziffern
in die Pos. 900 ff der GOZ aufgenommen. Das Innovationstempo hat bis heute nicht nachgelas-
sen. Kaum überschaubar sind die auf dem Markt befindlichen circa 400 Implantatsysteme. 
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siko liegt bei gesunden Patienten im
Bereich von etwa 10 Prozent Implan-
tatverlust. Erhöhte Implantatverlustri-
siken fanden sich in eigenen Untersu-
chungen, z.B. bei Patienten mit Schild-
drüsenerkrankungen, bei Diabetikern
und auch bei Rauchern, wobei zu be-
tonen ist, dass in unserem Kollektiv 
der Raucher Allgemeinerkrankungen in
größerem Maße vertreten waren, als im
Kollektiv der Gesunden, was die Aus-
sage zum Raucherrisiko wieder relati-
viert. Man kann nur nach Kenntnis der
Literatur und nach Kenntnis einiger ge-
richtlicher Befassungen mit dem basa-
len Implantat keineswegs erkennen,
dass die Verwendung nachweisbar ris-
kant ist, es sei denn, man vertritt die
Auffassung, die Verwendung anderer
Implantate sei ebenfalls riskant. Wir
sind aber in der heutigen Zeit weit weg
von der „Wagnis“-Implantologie, im
Gegenteil, die Implantologie wurde zum
Beispiel von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft in einem Sonderfor-
schungsbereich wissenschaftlich be-
gleitet. Schon seit Mitte der 1970er-
Jahre wissen wir zu Fragen der In-
dikation und Kontraindikation von
Implantaten Stellung zu nehmen, wo-
bei allgemein bei der heute angenom-
menen hohen Einheilungsquote von
Erfolg gesprochen wird. Die oben zi-
tierte Formulierung ist geeignet, das
basale Implantat herabzusetzen, ohne
dass der Nachweis gebracht wird, dass
andere Implantatformen weniger oder
gar nicht riskant sind und im Falle eines
Implantatverlustes weniger erhebliche
Schäden am Lagergewebe nach sich
ziehen würden. 

Mängel in jedem Bereich
Die Schriftleitung der ZZI behauptete
weiter, es ergäben sich bei der prakti-
schen Anwendung Mängel in nahezu
jedem Bereich:
a) Durch Verwendung ungeschützter

Kreissägen bestehe ein hohes Ver-
letzungsrisiko bei der Insertion.

b) Durch den lateralen Zugang ergäbe
sich eine unnötige Traumatisierung
des Gewebes.

c) Die genaue Platzierung könne nicht
durch präzise Schablonen unter-
stützt werden.

d) Der dünne Implantathals ziehe weit
überlappende Suprakonstruktionen

nach sich, die weder hygienisch
noch ästhetisch dem Standard ent-
sprechen.

e) Passgenaue Kronenränder seien
nicht möglich.

Hierzu machte das wissenschaftliche
Sachverständigengutachten folgende
Ausführungen:

a) Ungeschützte Kreissägen
Kreissägen oder andere rotierende 
Maschineninstrumente führen bei
sachgemäßer Anwendung der Instru-
mente nur in seltenen Fällen zu uner-
wünschten Verletzungen. Gerade im
Gesamtbereich der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie werden sehr viele,
sehr unterschiedliche Bohr-, Fräs-,
Schleifinstrumente und Sägen ver-
wendet, die sämtlich ungeschützt sind.
In der Hand des Geübten sind diese 
Instrumente nicht gefährlich, insbe-
sondere dann, wenn man die im Bereich
des Instrumentes vorhandenen Weich-
teile und Knochen mit entsprechenden
Halteinstrumenten schützt. Im Übri-
gen ist weiter zu sagen, dass man 
unter der Insertion das Einsetzen des
Implantates versteht. Beim Einsetzen
des Implantates bedarf es jedoch keiner
Kreissäge. Die Kreissäge formt das Im-
plantatlager, bevor die Insertion vorge-
nommen wird. Dem Satz nach a) kann
nur widersprochen werden, es sei denn,
der Satz würde auch für andere oder
alle medizinischen Motorinstrumente
gelten, mit denen gebohrt, geschnitten
oder gesägt wird.

b) Lateraler Zugang
Es ist richtig, dass sich durch den late-
ralen Zugang eine höhere Traumati-
sierung des Gewebes ergibt, als wenn 
nur auf dem Alveolarkamm eine kleine
Wunde gesetzt wird, ein Bohrkanal 
angelegt und dann ein Zylinder- oder
Schraubenimplantat eingesetzt wird.
Wenn aber die Indikation zur Mund-
vorhofplastik gegeben ist, die viele im-
plantologisch tätigen Zahnärzte so-
wieso im Zusammenhang mit der Im-
plantateinsetzung durchführen, ist in
solchen Fällen die Traumatisierung bei
Verwendung des basalen Implantates
nicht höher als bei Verwendung eines
Schrauben- oder Zylinderimplantates
mit zusätzlicher Mundvorhofplastik.
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Wie häufig die Mundvorhofplastik
durchgeführt wird, könnten mögli-
cherweise die Krankenversicherungen
sagen, welche die Implantatversor-
gung als Leistung übernehmen. Ge-
naue Zahlen hierzu sind nicht bekannt.
Wenn man also der Auffassung ist, dass
das basale Implantat eine unnötige
Traumatisierung des Gewebes provo-
ziert, so ist im Einzelfall die Indikation
zur Verwendung des basalen Implan-
tates nachzufragen. Eine Indikation 
ist beispielsweise der schmale, hohe
Kieferkammknochen. 
Eine weitere Indikation ergibt sich bei 
zusätzlich zur Implantation durchzu-
führender Mundvorhofplastik. Unter
Mundvorhofplastik versteht man eine
Vermehrung des zur Verfügung stehen-
den Weichgewebes im Unterkiefer-
und Oberkieferseitenzahngebiet seit-
lich und im Frontgebiet lippenwärts. Es
gibt eine Einteilung der Knochenab-
bauerscheinungen in sogenannte Re-
sorptionsklassen nach Cawood und
Howell, und zwar bezogen auf den
Oberkiefer und den Unterkiefer. Klasse I
bezeichnet den bezahnten Kiefer, die
Klasse II bezeichnet die Situation un-
mittelbar nach Entfernung eines Zah-
nes, die Klasse III bezeichnet den gut
gerundeten Kieferkamm mit adäqua-
ter Höhe und inadäquater Breite, die
Klasse IV bezeichnet den messerschar-
fen Kieferkamm mit adäquater Höhe
und Breite, die Klasse V bezeichnet den
flachen Kieferkamm mit inadäquater
Höhe und Breite und die Klasse VI 
die hoch atrophe Kieferkammform 
mit teilweise negativen Kieferkämmen.
Nimmt man diese Einteilung vor, so 
sind übliche Schrauben- und Zylinder-
implantate geeignet für die Situation
der Klassen II und III, während das ba-
sale Implantat besondere Vorteile bei
der Klasse IV besitzt, aber natürlich
auch bei Klasse II und III eingesetzt
werden kann. Im Bereich des heraus-
ragenden Implantatanteils kann man
das basale Implantat als Stift oder Zy-
linder bezeichnen. Zylinder haben dann
gegenüber Schrauben Vorteile, wenn
zum Beispiel altersbedingt der Kno-
chen zurückgeht und ursprünglich vom
Knochen bedeckte Implantatteile frei-
gelegt werden. Die Hygiene ist dann 
bei Zylinderimplantaten besser zu ge-
währleisten als bei freiliegenden Im-

plantatgewindeschrauben. Bei richti-
ger Indikationsstellung trifft Satz b)
nicht zu.
Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass die etwas geringere Trau-
matisierung des Weichgewebes irrele-
vant ist: denn würde man im vergleich-
baren Patientenfall Knochen aufbauen,
wäre es ebenfalls nötig, das Weich-
gewebe entsprechend abzuheben. In
nicht wenigen Fällen wäre zusätzlich
die Traumatisierung des Gewebes an
der Entnahmestelle in Kauf zu nehmen.

c) Keine genaue Platzierung
Es geht hier um die Festlegung der Im-
plantatposition. Die Frage der Planbar-
keit von Implantatpositionen beschäf-
tigt Implantologen schon seit vielen
Jahrzehnten, aber kann die Position
endgültig erst während der Bohrung
festgelegt werden und muss nicht sel-
ten von dem ursprünglichen Plan ab-
weichen, weil z.B. schlechte Knochen-
qualität, unerwartete Knochendefekte,
übermäßiges Narbengewebe den Wert
der Planung mindern, zumindest relati-
vieren. Nicht ohne Grund mangelt es
bis in die heutige Zeit hinein nicht an
Versuchen, die Planung zu verbessern. 
Bezogen auf c) können die Schablone
zwar präzise sein, aber die genaue Plat-
zierung der Implantate bzw. die Länge,
und die Neigung der Implantatachse im
Raum kann erst mit der ersten Pilot-
bohrung festgelegt werden. Schablo-
nen sind mit Sicherheit ein didakti-
sches Hilfsmittel, um den jungen Arzt
an die Implantologie heranzuführen,
aber das grundsätzliche Festhalten an
der präimplantologischen Planung, in-
dem man sich an die Schablonen streng
hält, hätte in vielen Fällen zum Misser-
folg geführt. In solchen Fällen ist dann
eine Unterstützung der genauen Plat-
zierung durch die Schablone nicht
möglich. Aus unserer Tätigkeit und der
mehr als 30-jährigen Erfahrung mit
zahnärztlichen Implantaten ist zu sa-
gen, dass sich die Einstellung zu den
Schablonen in den letzten Jahren ge-
ändert hat. Im Falle von rekonstruktiv
mit Knochen versorgten Patienten ha-
ben wir inzwischen weitgehend auf die
Verwendung von Schablonen verzich-
tet. Zu Satz c) ist zu sagen, dass dieser
Satz zumindest häufig auch für andere
Implantatsysteme gilt und somit im

Prinzip richtig ist, aber nicht nur exklu-
siv für basale Implantate gilt.
Hinzu kommt, dass die navigierte kres-
tale Implantologie nur bei ausreichen-
dem Knochenangebot erfolgen kann,
während mit basalen Implantaten eben
genau die Fälle in einem einzigen chi-
rurgischen Schritt behandelt werden
können, die mit großlumigen Krestal-
patronen wohl nicht therapierbar sind.

d) Dünner Implantathals
Nach Watzek et al. (Georg Watzek und
Georg Meilath-Polorny: Zahnärztliche
Implantate, in  Zahnärztliche Chirurgie,
herausgegeben von N. Schwenzer und
M. Ehrenfeld, Georg Thieme Verlag,
Stuttgart, New York, Jahr 2000) haben
sich vor allem stift- oder zylinderför-
mige Implantate als günstig erwiesen.
Da beim basalen Implantat der für 
die prothetische Versorgung zur Verfü-
gung stehende Implantatteil zylinder-
oder man kann natürlich auch sagen
stiftförmig ist, gibt es keinen Grund,
negative Kritik an dem Stift- bzw. Zy-
linderteil des Stiftimplantates zu üben,
solange prospektive Studien fehlen.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die
Entwicklung  immer neuer Implan-
tatformen zeitlich so schnell verläuft, 
dass die wissenschaftliche Beurteilung 
verschiedener Implantatsysteme meist
der Entwicklung nachhinkt. Dort liegt
auch die Problematik der wissen-
schaftlich wünschenswerten prospek-
tiven Studien. Bis zum Vorliegen wis-
senschaftlicher Ergebnisse aus einer
solchen Studie hat sich möglicher-
weise schon eine Neuerung eingestellt,
und das wissenschaftlich bewertete
Implantat gilt als veraltet. Es gibt keine
wissenschaftlich gesicherten Zahlen
zum optimalen maximalen oder opti-
malen minimalen Implantatdurchmes-
ser. Was den sog. hygienischen Stan-
dard betrifft, so fordert man heute wie
früher, dass der Implantatteil, welcher
außerhalb des Knochens liegt, also 
im Bereich des Zahnfleisches und in 
der Mundhöhle, nicht aufgeraut sein
sollte. Man bevorzugt polierte Oberflä-
chen. Das basale Implantat hat im Be-
reich des Zahnfleischanteils und des
Anteils, der in die Mundhöhle ragt,
keine aufgerauten Oberflächen und er-
füllt damit die allgemeinen Anforde-
rungen. Wenn man das Wort Standard
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verwendet im Sinne von Maßstab,
Norm und Regel, so ist natürlich zu sa-
gen, dass es auch im Zusammenhang
mit diesem Begriff an wissenschaftlich
harten Daten fehlt. Man kann aber sa-
gen, dass in der Regel polierte bzw.
nicht aufgeraute Oberflächen handels-
üblich sind. Wann und ob man über-
haupt im Zusammenhang mit dem
Wort Ästhetik von Norm und Regel
(Standard) sprechen darf, ist kaum zu
beantworten. Bei den meisten implan-
tatversorgten Menschen werden bei
üblichen Bewegungen der Mundöff-
nung und Mundschluss, Lachen oder
anderen Mundbewegungen die Über-
gänge von Zahnkrone zu Implantat
oder Zahnfleisch nicht sichtbar wer-
den. Bei denjenigen Menschen, die bei
Mundbewegungen den Blick freigeben
auf Zahnfleisch und Zahnkrone, sind
die Anforderungen an die Ästhetik so
hoch, dass nicht immer von einem be-
friedigenden Ergebnis gesprochen wer-
den kann, was für viele Implantatformen
gilt. Dabei sind aber weniger die Implan-
tate Grund für Nachteile, sondern die
widrigen Bedingungen der Implantatla-
ger. Sicherlich kann man sich vorstel-
len, dass es ästhetische Normen geben
könnte, aber wir wissen alle, dass Ästhe-
tik subjektiv empfunden wird. Auch der
Stellenwert  der Ästhetik hat individuell
unterschiedliche Bedeutung. 
Zu Satz d) ist zu sagen, dass der Autor
den Beweis der Richtigkeit seiner Aus-
sage nicht wird liefern können.

e) Keine passgenauen Ränder
Passgenauigkeit der Kronenränder gilt
als eine von mehreren Voraussetzun-
gen für hohe Erfolgsaussichten einer
implantatgetragenen Prothetik. Alle in
die Mundhöhle ragenden festen Körper
werden mit einer organischen Gluko-
protheidschicht überzogen, ein Le-
bensraum für Mikroorganismen. Ohne
Entfernung dieser Schicht bilden sich
rasch Kolonien von Bakterien, welche
das Implantatlager durch Entzündung
schädigen. Über das Ausmaß und die
zeitlichen Abläufe dieser Reaktionen
liegen unterschiedliche Ergebnisse vor,
scheinen aber denen am natürlichen
Zahn ähnlich zu sein (zitiert nach 
Gisbert Krekeler: Parodontologie, in:
Zahnärztliche Chirurgie, herausgege-
ben von N. Schwenzer und M. Ehren-
feld, Georg Thieme Verlag, Stuttgart,
New York, Jahr 2000). Weiter fordert
Krekeler die offene Bereinigung zu-
gänglicher Räume und Kronenränder
zur Plaquekontrolle. Die aus ästheti-
schen Gründen subgingival liegenden
Kronenränder können nur unter der
Prämisse als Kompromiss angesehen
werden, dass optimale Passgenauigkeit
vorliegt. Dieses technische Problem
muss mit exakt passenden präformier-
ten Teilen systemabhängig gelöst wer-
den. Prospektive Studien im Hinblick
auf die Aussage in Satz e) fehlen. Hier-
zu ist auch zu sagen, dass es technisch
nicht gelingt, die Passgenauigkeit zu
gestalten, dass es keinen Spalt mehr

zwischen Implantatkörper und Krone
gibt. Die Fragen sind: „Wie breit darf 
ein Spalt sein, und wie schmal muss 
ein Spalt sein.“ Es gibt – bezogen auf 
die Implantatversorgung mit Kronen –
keine allgemein von der Wissenschaft
anerkannte Vorgabe, die das basale 
Implantat nicht erfüllen würde.

Falschbehauptung
In der fachlichen Gesamtschau ist zu
sagen, dass die Aussagen des Schrift-
leiters der ZZI wissenschaftlich nicht
fundiert sind. Es wird der Eindruck er-
weckt, nur basale Implantate hätten
bestimmte Nachteile. Es fehlt aber an
prospektiven Studien zum Vergleich
der verschiedenen Implantate. 
Unter rechtlichen Gesichtspunkten ist
festzuhalten, dass die ZZI mit der Pub-
likation ihres Schriftleiters den weiten
Bereich der persönlichen Wertung und
der wissenschaftlich vertretbaren Ge-
wichtung verlassen hat, sondern Tat-
sachen verbreitet hat, die sie wissen-
schaftlich nicht hat belegen können. 
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