
� Fortschritte in der Technologie haben in der letzten
Zeit die Vereinfachung der Restauration von resorbier-
ten posterioren Oberkieferbereichen mit implantatge-
stützter Prothetik ermöglicht.Zwar wird oft noch die of-
fene Sinusliftmethode angewandt,1 insbesondere wenn
für die Insertion mehrerer Implantate in einem Kiefer-
abschnitt eine Augmentation der Kieferhöhle erforder-
lich ist. Viele Patienten mit minimaler subantraler Kno-
chenhöhe können jetzt jedoch leichter und kostengüns-
tiger behandelt werden durch die Anwendung von
indirekter Sinuselevation. Wie ursprünglich von Sum-
mers2 beschrieben und von anderen3–5 bestätigt, kann
ein indirektes, minimalinvasives Verfahren zur Anhe-
bung des Kieferhöhlenbodens mit manuell anzuwen-
denden Osteotom-Instrumenten mit schneidender
Stanzenspitze und OP-Hammer durchgeführt werden,
und zwar im Bereich bis zum Apex der Implantatosteo-
tomie.
Die Höhe des zur Verfügung stehenden subantralen
Knochens im beabsichtigten Implantationsgebiet wird
zuerst bestimmt mit einer Panorama-, Tomografie-
Röntgenaufnahme oder idealerweise durch ein Compu-
tertomogramm. Nach Bestimmung der Knochenhöhe
kann angenommen werden, dass es sich vorwiegend
um Knochenqualität III oder IV6 handelt, und es wird
eine Reihe von Osteotom-Stanzenspitzen nacheinander
mit allmählich ansteigendem Durchmesser mit einem
OP-Hammer vorsichtig eingeklopft, um die Osteotomie
in einer Tiefe bis zu <1 mm zum Kieferhöhlenboden vor-
zubereiten. Wenn die Knochenqualität von höherer
Dichte ist (z.B.Klasse II),wird ein Pilotbohrer erforderlich,
um die initiale Tiefe vorzubereiten (hierbei ist es wichtig,
eine Distanz von 1 mm zum Kieferhöhlenboden zu wah-
ren), sodass für die Anwendung der Osteotome keine
übermäßige Kraft erforderlich wird, die einen Schwin-
deleffektals unerwünschte Nebenwirkung zur Folge ha-
ben könnte.7
Der Knochen im Bereich der Osteotomie wird kompakt,
während sich das Osteotom vortastet, und bildet eine
Art Decke für die Osteotomie-Alveole. Dieser Eigenkno-
chenstopfen wird an der Schneiderschen Membran der
Kieferhöhle verbleiben und als Puffer dienen, um diese

Membran vor Beschädigung zu schützen,wenn der Kie-
ferhöhlenboden endgültig penetriert wird. Summers2

hat außerdem empfohlen, ein exogenes Augmenta-
tionsmaterial diesem autogenen Puffer hinzuzufügen,
bevor die letzte Osteotomstanzenspitze mit dem größ-
ten Durchmesser durch den verbliebenen <1 mm suban-
tralen Knochen hindurchgeführt wird,wodurch der Kie-
ferhöhlenboden frakturiert wird.
Die Grenze zur Anwendung dieser Technik liegt bei den
meisten Implantaten mit Schraubgewinde darin, dass,
wenn die subantrale Knochenhöhe weniger als bzw.nur
4 mm beträgt,die Misserfolgsrate erheblich höher ist als
bei einer Knochenhöhe von mehr als 6 mm. Entspre-
chend dem Design der Schraubimplantate (z.B. glatte
maschinierte, geätzte, partikel-gestrahlte oder Titan-
Plasma-gespritzte Oberfläche) können die Misserfolgs-
raten bei Knochenhöhen von weniger als 4 mm zwi-
schen 14 % bis zu 27 % liegen.4,8 Der Grund dieser uner-
wünschten Resultate liegt wahrscheinlich darin, dass
diese Implantate eine Länge von mindestens 13 mm im
Oberkiefer erfordern, um Langzeiterfolge unter Belas-
tung zu sichern.2 Es ist bekannt, dass, je weiter die Kie-
ferhöhlenmembran angehoben werden muss, desto
höher das Risiko der Beschädigung der Sinusmembran9

und Verlust des Augmentationsmaterials durch Abwan-
derung in die Kieferhöhle ist.
Weitaus günstigere Resultate bei weniger als 4 mm Kno-
chenhöhe subantral wurden dokumentiert, wenn der
indirekte Sinuslift kombiniert wird mit kurzen gesinter-
ten Dentalimplantaten mit poröser Oberfläche.5 In einer
Reihe von 70 Patienten,die mit insgesamt 104 Endopore-
Implantaten (Innova LifeSciences Corporation, Toronto,
Ontario, Kanada) mit gesinterter, poröser Oberfläche
(vorwiegend 7 mm Länge) versorgt wurden, betrug die
Misserfolgsrate lediglich 1,9 % nach einer durchschnitt-
lichen Liegedauer in Funktion von mehr als drei Jahren10

(2 der 104 Implantate gingen durch ungewöhnliche Um-
stände seitens der Patienten verloren, die keinen Bezug
auf die initiale subantrale Knochenhöhe hatten). Im-
plantate mit gesinterter poröser Oberfläche erreichen
Osseointegration durch Knocheneinwachsen in die po-
rösen äußeren Oberflächenbereiche,11 anstatt durch ei-
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Gesinterte Implantate mit poröser
Oberfläche 
Integration durch Knocheneinwachsen in die poröse äußere Oberflächenzone

Im folgenden Beitrag wird ein vorhersehbares Verfahren zur Wiederherstellung des resor-
bierten posterioren Oberkiefers mit kurzen Implantaten mit gesinterter poröser Oberfläche
vorgestellt. Vielen Patienten kann bei minimaler subantraler Knochenhöhe leichter und
kostengünstiger geholfen werden mit indirekter Sinuselevationstechnik.
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nen  linearen Knochen-zu-Implantat-Kontakt,wie er all-
gemein bei Schraubimplantaten auftritt.12

Der resultierende dreidimensionale mechanische Ver-
schluss zwischen der wahrhaft porösen Implantatober-
fläche (Porengröße variiert zwischen 50 μm und
200 μm) und dem Knochengewebe, das sich innerhalb
der Poren während des initialen Integrationsprozesses
(Abb. 1) entwickelt hat, erlaubt optimale Stressvertei-
lung am Knochen-zu-Implantat-Interface13,14,und es be-
steht keine Notwendigkeit, Implantatlängen von mehr
als 7 mm zu benutzen.15,16

Für gesinterte Implantate wurde daher eine gering mo-
difizierte Osteotom-Sinuselevation entwickelt und be-
schrieben.5 Die Kriterien für eine erfolgreiche Fallaus-
wahl sind in Tabelle 1 aufgelistet. Patienten sollten
Nichtraucher sein und keine Anzeichen einer chroni-
schen Sinusinfektion zeigen. Die Implantatbereiche

sollten eine initiale subantrale Knochenhöhe von mehr
als 3 mm und eine ausreichende Alveolarkammbreite
haben,um ein Minimum von 1,8 mm umgebenden Kno-
chen sowohl bukkal wie auch palatinal nach Implantat-
insertion zu ermöglichen, und um den Kammknochen-
verlust in der post-operativen Heilungsphase möglichst
geringzuhalten.17

Die Patienten sollten vor der Implantation medikamen-
tös behandelt werden durch Verabreichung von Amoxi-
cillin (oder einem anderen geeigneten Antibiotikum),
beginnend 24 Stunden vor der OP und fortgeführt für
insgesamt fünf Tage (Empfehlung des Autors). Eine
streng sterile OP-Technik muss eingehalten werden.
Es sollten nur Endopore-Implantate von 7 mm Länge
(mit einem Durchmesser von 4,1 mm oder 5 mm,je nach
Implantatposition und Kieferkammbreite) verwendet
werden, sodass die größte Sinusmembrananhebung
4 mm nicht überschreiten wird (z.B. in einem Bereich 
von initialer subantraler Knochenhöhe von 3 mm) und
das Risiko der Membranbeschädigung gering bleibt.9
Die für die initiale Implantateinheilung benötigte Zeit
(allgemein zwischen drei und sechs Monaten) ist ab-
hängig von der Menge und der Art des Augmentations-
materials.Der Autor hat vorzugsweise poröse Knochen-
partikel „Bio-Oss“ (Osteohealth Corporation,Shirley,NY)
verwendet.Die entsprechende Einheilungszeit ist erfor-
derlich,damit das Material sich mit dem neuen Knochen
verbindet.Nach der Einheilungszeit können die Implan-
tate entweder mit Implantat-zu-Implantat-geschien-
ten festen Brücken oder Einzelkronen versorgt wer-
den,15,16 letztere werden vorzugsweise vorgesehen, um
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Abb. 1

Abb. 2a Abb. 2b Abb. 2c

Abb. 3a Abb. 3b Abb. 3c

Abb. 1: (Rückstreuungs-)Rasterelektronenmikroskop-Bild der Anlagerungsoberfläche eines gesinterten Implantats mit poröser Oberfläche, das
sich 14 Monate im Unterkiefer eines Hundes in Funktion befand. Der krestale Knochen stabilisiert sich koronal am Übergang des maschinierten
Kragens zur gesinterten Implantatoberfläche (Pfeil). – Abb. 2a: Präoperative Panorama-Röntgenaufnahme zeigt subantrale Knochenhöhe von
~3 mm im Bereich des oberen linken ersten Molaren (Pfeil). – Abb. 2b: Ausgangs-Röntgenaufnahme einen Monat nach Insertion der nicht ver-
bundenen Kronen auf den Implantaten als Ersatz des zweiten linken Prämolaren und des ersten Molaren im Oberkiefer. Der ursprüngliche Kie-
ferhöhlenboden ist teilweise erkennbar (Pfeile). – Abb. 2c: Kontroll-Röntgenaufnahme nach drei Jahren in klinischer Funktion. Die mit Bio-Oss
augmentierten Bereiche (Pfeil) am Implantat-Apex erscheinen verdichtet (d.h. besser infiltriert durch neugebildeten Knochen) als auf der Aus-
gangs-Röntgenaufnahme (Abb.2b).(Prothetische Versorgung durch Dr.Richard Cameron).– Abb.3a: Präoperative Panorama-Röntgenaufnahme
zeigt 2 bis 4 mm subantrale Knochenhöhe im Bereich des ersten Molaren im linken Oberkiefer (Pfeil). – Abb. 3b: Periapikale Röntgenaufnahme
sofort nach Implantatinsertion. Am Apex des Implantats in Regio des ersten Molaren sind die Augmentationsmaterialpartikel sichtbar (Pfeile).
Für die anderen beiden Implantate wurde kein Augmentat verwendet. – Abb.3c: Periapikale Röntgenaufnahme nach einem Jahr in Funktion mit
drei individuellen nicht verbundenen Kronen. Neuer Knochen hat sich sowohl an der mesialen wie auch der distalen Seite im apikalen Implan-
tatbereich,der sich in der Kieferhöhle befindet,gebildet (Pfeile). (Prothetik:Dr. Richard Cameron).

Schlüssel zum Erfolg

1. Patientenauswahl zur Vermeidung von Rauchern und Sinusitis

2. Ausreichende Alveolarkammbreite und subantrale Knochenhöhe
�3 mm

3. Streng sterile Operationstechnik

4. Initiale Implantatstabilität

5. Implantate müssen komplett im Knochen versenkt werden

6. Entsprechende Einheilungszeit zur Verbindung des neuen Kno-
chens mit dem Augmentationsmaterial beachten

Tabelle 1



die vollständige Belastung am Knochen-zu-Implantat-
Interface zu sichern (Abb. 2 bis 4).

Operationstechnik

Die einzelnen OP-Schritte5 sind in Tabelle 2 aufgelistet.
Mithilfe der Röntgenschablone werden die beabsichtig-
ten Implantatpositionen mit einem kleinen Rundbohrer
markiert, bevor die Osteotome (Hersteller Innova Life-
Sciences) eingesetzt werden. Es sind drei konische
Osteotome für die Insertion des Endopore-Implantats
verfügbar. Der kleinste Durchmesser (1,6 mm Durch-
messer der Schneidespitze) der Osteotomstanzen-Auf-
sätze und ein OP-Hammer werden zur Vorbereitung der
initialen Knochenpräparation eingesetzt.Es muss dabei
beachtet werden ca. 1 mm vom Kieferhöhlenboden ent-
fernt zu bleiben. Zu diesem Zeitpunkt wird eine periapi-

kale Röntgenaufnahme mit der Osteotom-Stanzen-
spitze in situ gemacht,um die Penetrationstiefe des Ins-
truments zu kontrollieren. Die zweite Osteotom-Stan-
zenspitze (2,2 mm Durchmesser an der Schneidespitze)
und die dritte (größter Durchmesser 2,8 mm) sollten
dann auf dieselbe Tiefe eingeklopft werden. Die Osteo-
tomie-Bedeckung sollte hierbei häufig kontrolliert wer-
den, um sicherzustellen, dass der Stopfen aus autoge-
nem Knochen, der durch die Osteotomstanzenspitze
verdichtet wird, klar sichtbar ist. Zu diesem Zeitpunkt
wird ein für Sinusliftgeeignetes Knochenersatzmaterial
(mineralisiertes Xenograft-Pulver oder alloplastisches
Material) in die partiell vorbereitete Osteotomie einge-
fügt. Mit dieser zusätzlichen Pufferschicht kann die
Osteotom-Stanzenspitze mit größtem Durchmesser
mithilfe des OP-Hammers den Sinusboden anheben.
Eine plötzliche Änderung im fühlbaren Widerstand ge-
gen die vortastende Osteotomstanze zeigt an, dass der
Sinusboden durchstoßen wurde.
Danach kann weiteres Knochenersatzmaterial einge-
fügt werden, und die Osteotomstanze wird um einen
weiteren Millimeter in die Kieferhöhle vorgeschoben.
Diese Reihenfolge des Hinzufügens von Augmenta-
tionsmaterial und 1 mm Vortastens wird jeweils wieder-
holt,bis die volle Länge von 7 mm erreicht ist.
Das letzte Instrument, das zum Einsatz kommt, ist die
spezielle Endopore-Messlehre als finaler Osteotomie-
Aufsatz. Das Instrument hat die Form und Dimension
des Implantats, das gesetzt werden soll (7 mm Länge
und entweder 4,1 mm oder 5 mm Durchmesser am brei-
testen Punkt und dieselbe koronale Form), und wird auf
den Osteotomie-Stanzengriff aufgesetzt und in die end-
gültige Position eingeklopft (d.h. zu einer Tiefe von
7 mm). Wenn ein Implantat von 7 mm Länge und 5 mm
Durchmesser eingesetzt werden soll,werden beide,d.h.
sowohl die Messlehre von 7 mm x 4,1 mm als auch die
Messlehre von 7 mm x 5,0 mm nacheinander eingesetzt,
um die Osteotomie vorsichtig zu expandieren und eine
Fraktur der Kortikalknochenplatten zu vermeiden.Wenn
die endgültige konische Messlehre im Knochen positio-
niert wurde, ist sicher, dass das entsprechende Implan-
tat ebenfalls vollständig im Knochen verankert werden
kann.
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Endopore Osteotom-Sinuselevationstechnik
Vorgehensschritte

1. Rosenbohrer markiert den Eingangspunkt

2. Die Osteotomie wird mit drei Osteotom-Stanzen vorbereitet bis
auf 1 mm unter dem Sinusboden

3. Vorsichtig wird die teilweise bereits entwickelte Osteotomie mit
Augmentationsmaterial ausgefüllt

4. Mit dem Osteotom-Stanzenaufsatz Nr. 3 (größter Durchmesser)
wird vorgetastet, bis der Sinusboden angehoben ist

5. Schritte 3 und 4 werden wiederholt, jeweils unter Hinzufügung
weiteren Augmentationsmaterials und Vortasten um einen zu-
sätzlichen Millimeter Richtung apikal mit dem Osteotom-Stan-
zenaufsatz Nr. 3

6. Die Knochenpräparation sollte bei 7 mm Tiefe beendet werden

7. Die entsprechende 7 mm lange Messlehre wird als endgültiges
Instrument benutzt, während sichergestellt ist, dass das konische
Instrument vollständig im Knochen versenkt ist

8. Insertion eines Endopore-Implantats von 7 mm Länge

9. Die Stabilität des Implantats und die Befestigung der Deck-
schraube wird mit dem Implantat-Inbusschlüssel geprüft.

Tabelle 2

Abb. 4: Periapikale Röntgenaufnahme von zwei Oberkiefer-Molarenbereichen, die mit Endopore-Implantaten von 7 mm Länge in Bereichen von
etwas mehr als 3 mm original-subantralem Knochen inseriert wurden, zwei Jahre in Funktion, versorgt mit nicht verbundenen Kronen. Der ur-
sprüngliche Kieferhöhlenboden ist mit Pfeilen markiert, während sich die Augmentationsbereiche am Apex der Implantate befinden. Die klei-
nere Röntgenaufnahme oben rechts zeigt,dass der Gegenkiefer mit zwei Endopore-Implantaten von 7 mm Länge und einer dreigliedrigen festen
implantatgestützten Brücke versorgt wurde (Prothetik ausgeführt durch Dr.Reynaldo Todescan).– Abb.5a: Periapikale Röntgenaufnahme sofort
nach Implantatinsertion in einen Bereich von ca. 6 mm subantraler Knochenhöhe. Ein kleines Segment des Kieferhöhlenbodens wurde fraktu-
riert als „Falltür“-Öffnung in Richtung distal (Pfeil). – Abb. 5b: Dasselbe Implantat nach zwei Jahren in Funktion, versorgt mit einer Einzelkrone.
Knochen hat sich im Bereich des Apex neu gebildet,und ein neuer Kieferhöhlenboden hat sich geformt (Prothetik:Dr. Reynaldo Todescan).



Als Nächstes wird jetzt das Implantat eingesetzt (mit
Vorsicht, um die gesinterte Implantatoberfläche nicht
zu beschädigen). Es wird mit dem OP-Hammer auf ei-
nem Schraubschlüssel eingeklopft.Als Letztes sollte ein
Inbusschlüssel manuell benutzt werden, um sicherzu-
stellen, dass die Heilungskappe (Deckschraube) fest ist
und das Implantat stabil im Knochen sitzt.

Diskussion

Bisher wurde die beschriebene Technik durch den Autor
in Bereichen von mehr als 3 mm Knochenhöhe ange-
wandt, obwohl mit weiteren Modifikationen zurzeit
untersucht wird, ob eine exogene Augmentation über-
haupt erforderlich ist und ob Kieferbereiche von weni-
ger als 3 mm subantraler Knochenhöhe mit vorherseh-
barem Erfolg behandelt werden können. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt sollte nach Erfahrung des Autors die
beschriebene Technik in Kieferbereichen von 3 bis 5 mm
subantraler Knochenhöhe angewendet werden.Jedoch
haben andere Autoren bereits beschrieben, dass die
Schneidersche Membran auch ohne Zusatz von Aug-
mentationsmaterial entweder durch ein direktes offe-
nes Fenster18 oder mit indirekter Osteotomtechnik19 in
Bereichen von weniger als 5 mm subantraler Knochen-
höhe angehoben werden kann.Der Autor wendet daher

generell nicht mehr Augmentatpartikel an, sondern be-
nutzt die verdichteten und nach apikal verlagerten
autogenen Knochenpolster zur Anhebung des Kiefer-
höhlenbodens (Abb. 5).
Eine weitere Bestätigung dieser Vorgehensweise wurde
durch eine kürzliche Tierversuchsstudie20 unterstützt,in
der kleine gesinterte Implantate mit poröser Oberfläche
in die Kieferhöhle von Kaninchen mithilfe der Osteo-
tomtechnik eingesetzt wurden.Im Testbereich jedes Tie-
res wurden Bio-Oss-Partikel als Augmentat eingesetzt,
während im Kontrollbereich keine Augmentation vorge-
nommen wurde,bevor das Implantat eingesetzt wurde.
Die histomorphometrische Untersuchung des Kno-
chen-zu-Implantat-Kontakts der Testimplantate gegen-
über den Kontroll-Implantaten zeigten ähnliche Grade
von Knocheneinwachsen, sodass angenommen wer-
den kann, dass die gesinterte Oberflächenschicht aus-
reichend osteokonduktiv wirkte, als die Periostbede-
ckung der Schneiderschen Membran durch die lokale Si-
nusbodenelevation mit Osteotomtechnik durchtrennt
wurde.
In Bereichen von weniger als 3 mm Knochenhöhe sub-
antral hat der Autor kleine rotierende Trepanfräsen ver-
wendet,um einen runden Knochenstopfen freizulegen,
ähnlich der Vorgehensweise wie von Summers21 in sei-
ner „zukunftsweisenden Implantatbereichsvorberei-
tung“ und von Fugazzotto22 in seiner „Insertionstechnik
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in einem Schritt“ für oberflächenstrukturierte Schraub-
implantate in subantraler Knochenhöhe von mehr als 
4 mm beschrieben.Daher wird in Bereichen von mehr als
3 mm Knochen der trepanierte Knochenstopfen,sobald
er bewegbar ist,vorsichtig in die Kieferhöhle mithilfe ei-
nes Osteotomie-Stanzenaufsatzes bis zu einer Tiefe von
7 mm  geschoben,mit oder ohne Augmentation von exo-
genen Knochenersatzpartikeln, und das Endopore-Im-
plantat wird dann im Knochen vollständig versenkt
(Abb. 6). Bei dieser modifizierten Technik wird eine hö-
here Sinusmembranelevation erforderlich,und die Kno-
chenhöhe zur Integration des Implantats ist erheblich
geringer, sodass eine längere initiale Einheilungszeit
(d.h. mehr als acht Monate) vorgesehen wird. Es muss
hier erwähnt werden, dass noch keine prospektiven
Untersuchungsdaten für die Anwendung dieser Vorge-
hensweise in weniger als 3 mm subantraler Knochen-
höhe bei simultaner Insertion eines gesinterten Implan-
tats mit poröser Oberfläche zur Verfügung stehen.

Schlussfolgerung

Die zurzeit durchgeführte Datenanalyse von Implan-
tat-Insertionstechniken, die in diesem Artikel beschrie-
ben werden, bestätigen, dass die Kombination von kur-
zen, gesinterten Implantaten mit poröser Oberfläche
und der indirekten lokalisierten Sinusbodenelevation
mithilfe der Osteotomtechnik eine äußerst vorherseh-
bare und minimalinvasive Methode zur Restauration
des resorbierten posterioren Oberkiefers durch implan-
tatgestützte feste Teilprothesen bedeutet. Das Verfah-
ren kann in Bereichen von mehr als 3 mm subantraler
Knochenhöhe und einer geeigneten Alveolarkamm-
breite mit vorhersehbarem Erfolg durchgeführt wer-
den. �
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Abb. 6a: Präoperatives Tomogramm prüft den Bereich des entfernten ersten Molaren im rech-
ten Oberkiefer.Die Kieferdimensionen werden auf 3,5 bis 4,5 mm subantraler Knochenhöhe und
eine ausreichende Breite für ein Implantat von 5 mm Durchmesser geschätzt. – Abb. 6b: Prä-
operatives Tomogramm prüft den Bereich des entfernten zweiten Prämolaren  im rechten Ober-
kiefer. Die Kieferkammbreite ist ausreichend, aber die subantrale Knochenhöhe wird auf nur 
1 bis 1,5 mm geschätzt. – Abb.6c: Postoperative Röntgenaufnahme sofort nach Implantatinser-
tion in den Bereichen wie in Abb. 6a und b gezeigt. Eine Trepanfräse von 3 mm wurde benutzt,
um einen Knochenblock von 1 bis 1,5 mm freizulegen im Bereich der Prämolarenalveole, bevor
Augmentationsmaterial eingefügt und ein Endopore-Implantat von 7 mm Länge und 4,1 mm
Durchmesser inseriert wurde. Die vorgeschriebene Osteotomtechnik wurde für den Molaren-
bereich angewendet und ein Endopore-Implantat von 7 mm Länge und 5 mm Durchmesser ein-

gesetzt.Die Anhebung der Schneiderschen Membran durch Augmentationsmaterial ist zwischen den beiden Implantaten und mesial zum Prä-
molaren-Implantat erkennbar, jedoch in diesem Fall kaum röntgenfähig (Pfeile). – Abb. 6d: Periapikale Röntgenaufnahme mit den beiden nicht
verbundenen Einzelkronen nach einem Jahr in Funktion. Neuer Knochen hat sich um einen großen Bereich beider Implantate gebildet (Pfeile).
Der benachbarte erste Prämolar wurde erfolglos endodontisch behandelt und wird extrahiert und ersetzt werden durch ein drittes Implantat
(Prothetik:Dr. Richard Cameron).

■ KONTAKT

Douglas Deporter,DDS,PhD
Professor
Discipline of Periodontology and 
Oral Reconstruction Center
Faculty of Dentistry
University of Toronto
Toronto,Ontario,Kanada


