
n Erneut wollte sich das Freiburger Forum Implantologie
mit einem brisanten, wenn auch unerfreulichen, Thema
beschäftigen, und so trafen sich die FFI-Mitglieder am 21.
April im Hörsaal der Privatklinik KosMedics in Stegen-At-
tental. Mit Dr. Dr. Hans O. Werner konnte Studiengruppen-
leiter Prof. Dr. Dr. Peter Stoll einen sehr erfahrenen Implan-
tologen und versierten Referenten gewinnen. Ein Aspekt
der teilweise stürmisch verlaufenen
Entwicklung der oralen Implantologie
war die deutliche Erweiterung der Pro-
duktportfolios der Implantatfirmen.
Neben neuen prothetischen Hilfstei-
len betraf dies vor allem die Durch-
messer der angebotenen Implantate.
Hier sollte für jede anzutreffende knö-
cherne Situation ein bestimmtes Im-
plantat verfügbar sein. In Ergänzung
zu den Standardimplantaten wurden
für den idealen, sehr breiten Kiefer Implantate mit sehr
 großem („Über-“)Durchmesser bereitgestellt und für den
schmalen, bereits von Manifestationen einer Atrophie be-
troffenen Kiefer, Implantate mit geringem Durchmesser.
Gerade letztere Produktgruppe wurde mitunter als das
„neue Standardimplantat“ definiert, verbunden mit
dem Hinweis „allseits noch besser im Knochen abge-
stützt zu sein“. Bei hohen okklusalen Belastungen und
Dysfunktionen zeigten sich jedoch einige durchmesser-
reduzierte Implantate diesem „oralen Stress“ nicht ge-
wachsen – Frakturen waren die Folge. Neben dem Ver-
lust der Suprakonstruktion war zudem das im Knochen
verbliebene Fragment zu entfernen, was in der Regel
operativ und unter Hinterlassung eines profunden Kno-
chendefekts erfolgte. Als Resultat dieser unerfreulichen
Entwicklung wurden Indikationseinschränkungen für
durchmesserreduzierte Implantate definiert, aber auch
Neuentwicklungen verstärkter Implantate forciert.
Dr. Dr. Hans O. Werner, MKG-Chirurg in eigener Praxis in
Karlsruhe, stellte im Rahmen eines Erfahrungsberichtes
eine der wesentlichen Neuentwicklungen auf diesem
Gebiet vor: Das Roxolid-Implantat. Roxolid ist eine Legie-
rung aus Titan und Zirkonia mit einer SLActive Oberflä-
che. Diese Implantate werden lediglich mit dem Durch-
messer 3,3 mm angeboten. Die Präsentation dieser
neuen Implantatgeneration erfolgte in Warschau, die
anschließende Markteinführung im Jahre 2008.
Neben erhöhten Festigkeitswerten, die ursächlicher Grund
der Entwicklung von Roxolid waren, sei auch – so Dr. Dr.

 Werner – eine Verbesserung der Bruchfestigkeit, eine ideale
Oberflächentopografie und ein extrem geringes Hemm-
verhalten des Materials auf Osteoblasten zu verzeichnen.
Somit ist ein besseres Einwachsverhalten im Knochen
 festzustellen, welches letztendlich zu einem intensiven
Knochen-Implantat-Verbund führt. Als Beleg hierfür
konnte der nordbadische Referent Ausdrehversuche mit

Roxolid-Implantaten präsentieren und
erläutern. Nach vier bis acht Wochen
besteht zudem histologisch kein
Unter schied zwischen dem Knochen-
Implantat-Kontakt von Roxolid zu Rein -
titanimplantaten. Bezüglich der Bio-
kompatibilität weist Roxolid bessere
Werte als reine Titanverbindungen auf.
Somit konnte Dr. Dr. Werner für Roxo-
lid-Implantate folgende neue Indi -
kationen definieren, die bisher mit

durchmesserreduzierten Implantaten nicht verwirk-
licht werden konnten bzw. durften:
– zahnloser Kiefer (Mindestzahl 2)
– Schaltlücken (v.a. Prämolarenschaltlücken)
– Einzelzahnersatz. 

Weiterhin kritisch wird der Einsatz im Molarenbereich
betrachtet, diesen gab der Referent als Kontraindikation
auch für Roxolid-Implantate an. 
Daten einer im Jahre 2008 begonnenen, „nicht konven-
tionellen“ Studie mit 117 Patienten und 212 Roxolid-Im-
plantaten (Einzelzahnersatz: 24, Schaltlücken: 26, Frei-
endsituation: 52, geringer Zahnbestand: 41 und im zahn-
losen Kiefer: 69), auch im Falle von Augmentationen
 (laterale Blockaugmentation) stets einzeitig geführt,
rundeten die Präsentation Dr. Dr. Werners ab. Quasi als
 Resümee konnte er nachfolgende Vorteile für Roxolid-
Implantate anführen:
– Verringerung der Zahl von Augmentationen
– Verringerung der Invasivität von Augmentationen

(„nur GBR erforderlich“)
– weniger zweizeitige Eingriffe und damit kürzere Be-

handlungsdauer
– geringere Morbidität und verringertes OP-Risiko
– geringere Kosten.

Eine kurze, jedoch engagiert geführte Diskussion stellte
den Schlusspunkt des zweiten FFI-Treffens in diesem
Jahr dar. n
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Nach Jahrzehnten scheinbar nicht enden wollender Erfolgsmeldungen setzt sich die – teil-
weise schmerzliche – Erkenntnis durch, dass es in der Implantologie durchaus auch Kom-
plikationen gibt. Es sind vor allem Spätkomplikationen, die im Mittelpunkt des Interesses
der implantologisch Tätigen stehen. 

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau


