
� So gilt für den zahnlosen Unterkiefer die implantat-
prothetische Versorgung als erste Therapieoption noch
vor der Vollprothese, wie im Jahre 2002 im „Mc Gill Con-
sensus Statement on overdentures“ von führenden Wis-
senschaftlern weltweit mit „überwältigender Evidenz“
belegt. Die von Ledermann 1979 beschriebene Versor-
gung des zahnlosen Unterkiefers gilt nach wie vor als die
sicherste Versorgungsform.Insgesamt darf eine Implan-
tation als „sicher und langfristig stabil“ gelten,wenn aus-
reichend ortsständiger Knochen vorhanden ist, genü-
gend Implantate für die angestrebte Versorgung inse-
riert und konservative Versorgungsprotokolle angewen-
det werden.Wenn möglich, sollte sich der Implantologe
daher an diese Vorgaben halten. Zunehmend wird aller-
dings von diesen Vorgaben aus medizinischen oder sozi-
alen Indikationen abgewichen.Der Zahnersatz muss zü-
gig eingegliedert werden und es wird häufiger und um-
fangreicher augmentiert, um auch Patienten mit gerin-
gerem Knochenangebot versorgen zu können. Nach
umfassender Aufklärung ist die chirurgische Kompetenz
unterstützt von modernen Innovationen und Konzepten
zur langfristig erfolgreichen Versorgung auch dieser Pa-
tientenfälle entscheidend. Als wichtigste Verbesserun-
gen der letzten Jahre sind aus unserer Sicht zu nennen:

Dreidimensionale Diagnostik und Planung

Die Darstellung der drei Hauptschnittrichtungen (axial,
coronar,sagittal) werden durch moderne Software so auf-
bereitet, dass sie für den Anwender ideal lesbar sind. Auf
dem Bildschirm werden nebeneinander eine panorama-
analoge Darstellung, der Kieferquerschnitt und der
Schnitt einer Aufsicht gezeigt.Im Regelfall lässt sich auch

ein dreidimensionales Bild des Kiefers visualisieren.Diese
Darstellung wird von den vorhandenen Programmen im
Regelfall allerdings eher als eine realitätsnahe Animation
wiedergegeben. Durch Bewegen der einzelnen Curser
kann ein Wechsel der Schnittebene in allen Darstellungen
erfolgen, sodass anatomischen Besonderheiten in jeder
Schnittrichtung nachgegangen werden kann.Dadurch ist
es dem Behandler möglich,das Knochenlager,die Qualität
des Knochens sowie den Augmentationsbedarf und -um-
fang optimal zu beurteilen und in die Patientenberatung
und den Operationsplan einfließen zu lassen. Gegebe-
nenfalls können noch einmal unterschiedliche Therapie-
optionen erwogen und mit dem Patienten hinsichtlich Ri-
siken und Langzeitprognose diskutiert werden. Mithilfe
der Navigation kann das Planungsresultat sehr exakt für
die spätere Prothetik umgesetzt werden.Eine der Naviga-
tion vergleichbare Genauigkeit ist freihändig nicht er-
reichbar. Die Autoren Lüth (2003), Schermeier (2000),
Schermeier et al.(2001) kamen in ihren Studien zu dem Er-
gebnis, dass erfahrene Chirurgen beim manuellen Im-
plantieren Abweichungen von 2 bis 3 mm nicht unter-
schreiten konnten, der maximale Fehler bei der Naviga-
tion jedoch bei 0,6 mm bis 0,8 mm angesiedelt war.
Entscheidend  ist allerdings eine pragmatische,zeitspa-
rende und nutzungsorientierte Anwendbarkeit einzel-
ner Programme. Und dies ist die eigentliche Verbesse-
rung in der aktuellen Entwicklung. Das Angebot an
Kooperationsmöglichkeiten verschafft auch der einzel-
nen Generalistenpraxis adäquate Möglichkeiten, diese
Technik in den täglichen Behandlungsablauf zu integ-
rieren,ohne allgemeine größere Investitionen zu tragen.
Gleichzeitig verbesserten der moderne Datentransfer
und die Kommunikationsmöglichkeiten das Zeitma-
nagement bei einem solchen Vorgehen.
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Moderne chirurgische Konzepte 
für den Langzeiterfolg
Eine der zentralen Fragen beim Beratungsgespräch unserer Patienten über implantatpro-
thetische Versorgungskonzepte ist die Prognose der vorgeschlagenen Lösung. Für die Zu-
friedenheit unserer Patienten spielt die Lebensdauer der Versorgung eine entscheidende
Rolle. Wir wissen heute, dass bewährte Standardindikationen mit großer Wahrscheinlich-
keit eine hohe Lebensdauer aufweisen.

Dr. Friedhelm Heinemann/Morsbach, Dr. Rolf Vollmer/Wissen

Abb.1:Planungsbeispiel Unterkiefer.– Abb.2:Planungsbeispiel Oberkiefer.– Abb.3:Programme wie TeamViewer ermöglichen die Online-Kommunikation.
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Makro- und Mikrostruktur der Implantate

Bei zunehmendem Erfolg der zahnärztlichen Implantolo-
gie und deren Anwendung gewinnen patientenorientierte
Konzepte für einen zügigen Versorgungsablauf bis hin zur
Sofortversorgung immer stärker an Bedeutung. Es ist da-
her notwendig, die Fixturen für diese Anwendung weiter
zu optimieren.Dabei istes von entscheidender Bedeutung,
eine hohe Primärstabilität der Fixtur auch bei geringeren
Knochendichten zu erzielen und die Osseointegration des
Implantates auch bei physiologischer Belastung zu er-
möglichen oder gegebenenfalls sogar zu verbessern. Die
Makrostruktur des Implantatkörpers ist derart zu gestal-
ten, dass die auftretenden Kaukräfte über die Fixtur als
gleichmäßiger physiologischer Druck ohne das Auftreten 
von Spannungsspitzen in das umgebende Knochenlager
weitergeleitet werden, sodass der Remodelling-Prozess
des Knochengewebes gefördert wird. Erste klinische Stu-
dien deuten darauf hin,dass neben der aufgerauten Mikro-
struktur des Implantatkörpers auch das Makrodesign im
Implantathalsbereich einen entscheidenden Einfluss ha-
ben könnte. Zusätzliches Feingewinde oder Vertiefungen
am Implantathals verbessern zunächst die Primärstabi-
lität der Fixtur durch die stabile Verankerung in der außen
liegenden Knochenkompakta und beschleunigen durch
die zusätzliche Fläche und Unterschnitte den Einheilungs-
prozess und das Anwachsen des Knochengewebes.Die Be-
schleunigung einer sicheren Osseointegration im Halsbe-
reich des Implantates und ein dauerhafter physiologischer
Impuls für den Remodelling-Prozess gewährleistet die Sta-
bilität des marginalen Knochenverlaufes.Während vor ei-
nigen Jahren noch der kontinuierliche Knocheneinbruch
am Implantat als unausweichlich akzeptiert wurde,
scheint durch ein entsprechendes Design dieses Risiko
weitgehend vermeidbar zu werden.

Periimplantitis

Es gibt zurzeit wohl kaum einen Bereich der Zahnmedizin,
in dem so aktiv geforscht wird wie auf dem Gebiet der Ätio-
logie, Pathogenese und Behandlungsmöglichkeiten der
Periimplantitis.Für den Langzeiterfolg der Zahnimplantate
ist die Vermeidung und Behandlung dieser entzündlichen
Veränderungen der wichtigste Betrachtungsansatz. Es ist
die bedeutendste biologische Komplikation nach protheti-
scher Versorgung während der Funktionsphase und be-
ruht auf multifaktoriellen Ursachen mit mikrobiellen,bio-

mechanischen und kofaktoriellen Einflussgrößen. Aus ei-
ner reversiblen, plaqueinduzierten Mukositis, die sich auf
die periimplantären Weichteile beschränkt,kann sich eine
Periimplantitis entwickeln, bei der unter erhöhten klini-
schen Entzündungsparametern (z. B. „bleeding on pro-
bing“,Eiter) zusätzlich ein progressiver horizontaler,schüs-
selförmiger,trichterförmiger oder spaltförmiger Knochen-
defekt vorliegt. Dieser progressive Knochenabbau kann
dann zu einer Gefährdung des dentalen Implantats mit
Verlust führen. Ätiologie und Pathogenese des Knochen-
abbaus werden bisher noch widersprüchlich diskutiert.Ur-
sächlich spielen neben biomechanischen Faktoren auch
proinflammatorische Substanzen im entzündeten periim-
plantären Weichgewebe eine Rolle, die eine Knochenre-
sorption auslösen können. In der Knochenbiologie und 
-pathologie gelten vor einiger Zeit neu entdeckte Faktoren
als die zentralen Regulatoren des physiologischen und
pathologischen Knochenumbaus, die zum sogenannten
RANK/RANKL-System zusammengefasstwerden.Bei einer
Dysregulation fördern sie vor allem die Aktivität knochen-
abbauender Osteoklasten. Der wissenschaftliche Beirat
der DGZI fördert Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet.
Zur Prophylaxe oder zumindest Reduktion der Periimplan-
titis soll die Oberflächenmodifikation moderner Zahnim-
plantate dienen,die neben der Osseointegration die Perio-
integration des Implantathalses zum Betrachtungsfokus
machen.Regelmäßiges Recall ist ohnehin zur Vorsorge an-
gezeigt.Die Therapie der Periimplantitis setztsich aus anti-
mikrobieller Behandlung, mechanischer Reinigung und
Dekontamination, gegebenenfalls mit Unterstützung ei-
ner Laser- oder fotodynamischen Therapie  und dem De-
fektmanagement zusammen.Da gerade der Periimplanti-
tistherapie als Komplikationsmanagement dentaler Im-
plantate eine immer größer werdende Bedeutung zur Si-
cherung des Langzeitergebnisses zukommt, besteht hier
weiterer Forschungs- und Diskussionsbedarf.Auch aus die-
sem Grunde haben wir die Periimplantitistherapie beim
Jahreskongress der DGZI am 09. und 10. Oktober in Mün-
chen zu einem der zentralen Themen gewählt.�
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Abb. 4a und b: Beispiele für CT-Schiene und Bohrschablone. – Abb. 5: Knocheneinbruch durch Periimplantitis. – Abb. 6: Optimierung des Implantat-
halses nach FEM (Prof.Bourauel,Bonn).
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