Hospitationen

Workshops mit
praktischen
Übungen

 jeweils freitags
ab 9.00 Uhr mit
Live-OP’s

Theorie-Vorträge
 jeweils freitags
ab 9.00 Uhr in
Kombination mit
den
Hospitationen

 ca. 6 Termine
pro Jahr

 ca. 24 Termine
pro Jahr

Chairsideteaching
 in der Regel
jeweils
mittwochs

 in der eigenen
Praxis oder
Fremdpraxis

Prüfungsvorbereitung

Im DIZ – Deutschen Implantologie Zentrum, Detmold

bundesweit

Erlangung der Prüfungsbedingungen
•
•
•

Fortbildungsstunden / -punkte
Anzahl der gesetzten Implantate bzw. der
implantologisch versorgten Patientenfälle
Dokumentation von 10 Patientenfällen

Prüfung
vor dem internationalen
DIZ-Prüfungsgremium

Zertifizierte
Implantologie

Tätigkeitsschwerpunkt
Implantologie

Spezialist der
Implantologie

Nach bestandener Prüfung erhalten Sie eine Zertifizierung der DIZ sowie alle benötigten Unterlagen für den
Antrag zur Ausweisung der angestrebten implantologischen Zertifizierung bei Ihrer entsprechenden
Zahnärztekammer.
Ferner sind Sie 1 Jahr kostenlos Mitglied in der DIZ-Arbeitsgemeinschaft. Dadurch entstehen Ihnen weitere
Vorteile, wie z.B. vergünstigte Einkaufskonditionen. Sie erhalten auf Implantate, Implantatzubehör, Laborteile,
Knochenersatzmaterialien sowie Membrane von Firmen, mit denen die DIZ gesonderte Einkaufskonditionen
ausgehandelt hat bis zu 10% Rabatt, wenn Sie über uns (DIZ Handelsgesellschaft mbH) bestellen.
Im darauf folgenden Jahr wird eine jährliche Mitgliedschaftsgebühr in Höhe von 110,- € inkl. MwSt. fällig.
Der Gesamtpreis für die Teilnahme am DIZ-Curriculum Implantologie beträgt 4.600,00 € zzgl. gesetzlicher MwSt.
und der entsprechenden Prüfungsgebühr. Die weiteren Details (Dauer der Ausbildung je nach individuellen
Vorkenntnissen, Preis, etc.) bespricht Herr Dr. Plöger mit Ihnen persönlich.

Dauer je nach individuellen Vorkenntnissen : 3 Monate bis 2 Jahre

DIZ – Curriculum Implantologie

Zertifizierte Implantologie
Zertifizierte Implantologie - DIZ

1.

2.
3.

4.

TSP Implantologie - DIZ

1.

2.
3.

4.

Spezialist der Implantologie - DIZ

1.

2.
3.

4.

Prüfungsbedingungen

Nachweis von 40 gesetzten Implantaten und/oder 15 Patientenfällen, die implantologisch sowohl
chirurgisch als auch prothetisch versorgt worden sind, mit Hilfe einer Liste, auf der die
Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamen, Geburtsdatum sowie Anzahl der gesetzten Implantate mit
Typenbezeichnung und zusätzlicher chirurgischer Begleitmaßnahmen verzeichnet sind. Sollte die
Liste aufgrund von Assistententätigkeit im implantologischen Bereich nicht mehr zu erstellen sein,
kann anstelle der Liste auch eine schriftliche Erklärung, dass die 15 Patientenfälle durchgeführt
worden sind, abgegeben werden.
Aufstellung der bis zum Antragsdatum bereits absolvierten Fortbildungskurse, Symposien, Workshops
etc., mindestens 90 Fortbildungspunkte.
Dokumentation von 10 Behandlungsfällen. Davon müssen 2 älter als 3 Jahre sein. Es sollten
möglichst alle implantologischen Indikationsklassen vorhanden sein. Das DIZ-Prüfungsgremium wird
sich in einem Prüfungsfachgespräch von der ausgewiesenen Qualifikation des Antragstellers
überzeugen, die eine Bezeichnung zum Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie des DIZ rechtfertigt.
Voraussetzung zur Zulassung der mündlichen Prüfung sind die fristgerechte Einreichung der
Prüfungsunterlagen sowie die Bezahlung der Prüfungsgebühr von 250,00 € (inkl. MwSt.).
Vorbereitungstermine auf die Prüfung sowie Prüfungstermine können jederzeit bei der DIZ abgefragt
werden.
Nachweis von 200 gesetzten Implantaten und/oder 70 Patientenfällen, die implantologisch sowohl
chirurgisch als auch prothetisch versorgt worden sind, mit Hilfe einer Liste, auf der die
Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamen, Geburtsdatum sowie Anzahl der gesetzten Implantate mit
Typenbezeichnung und zusätzlicher chirurgischer Begleitmaßnahmen verzeichnet sind. Sollte die
Liste aufgrund von Assistententätigkeit im implantologischen Bereich nicht mehr zu erstellen sein,
kann anstelle der Liste auch eine schriftliche Erklärung, dass die 70 Patientenfälle durchgeführt
worden sind, abgegeben werden.
Aufstellung der bis zum Antragsdatum bereits absolvierten Fortbildungskurse, Symposien, Workshops
etc., mindestens 90 Fortbildungspunkte.
Dokumentation von 10 Behandlungsfällen. Davon müssen 2 älter als 3 Jahre sein. Es sollten
möglichst alle implantologischen Indikationsklassen vorhanden sein. Das DIZ-Prüfungsgremium wird
sich in einem Prüfungsfachgespräch von der ausgewiesenen Qualifikation des Antragstellers
überzeugen, die eine Bezeichnung zum Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie des DIZ rechtfertigt.
Voraussetzung zur Zulassung der mündlichen Prüfung sind die fristgerechte Einreichung der
Prüfungsunterlagen sowie die Bezahlung der Prüfungsgebühr von 250,00 € (inkl. MwSt.).
Vorbereitungstermine auf die Prüfung sowie Prüfungstermine können jederzeit bei der DIZ abgefragt
werden.
Nachweis von 400 gesetzten Implantaten mit Hilfe einer Liste, auf der die Anfangsbuchstaben des
Vor- und Zunamen, Geburtsdatum sowie Anzahl der gesetzten Implantate mit Typenbezeichnung und
zusätzlichen chirurgischen Begleitmaßnahmen verzeichnet sind. Davon müssen mindestens 150
Implantate mit entsprechender Suprakonstruktion versorgt sein, die Suprakonstruktion sollte auf der
Liste in Kurzform beschrieben werden.
Aufstellung der bis zum Antragsdatum bereits absolvierten Fortbildungskurse, Symposien, Workshops
etc., mindestens 250 Fortbildungspunkte.
Einreichung von 10 Panoramaaufnahmen mit Modellen und Fotostatus zur mündlichen Prüfung. Diese
10 Fälle sollten alle implantologischen Indikationsklassen enthalten. Des Weiteren müssen
hartgewebschirurgische Begleitleistungen (lagerverbessernde Maßnahmen mit Splitting-, Spreading-,
Condensing-Techniken, Sinuslift, vertikale Augmentation, laterale Augmentation, etc.) sowie
weichgewebschirurgische OP-Techniken (Rolllappen-Techniken, FST’s, BWT’s, etc.) innerhalb der 10
Fälle enthalten sein. Zu jedem Fall soll eine Behandlungsplanung mit kurzer Therapiebeschreibung
und eventueller Alternativplanung sowie einer abschließenden Epikrise vorhanden sein. Dabei
müssen mindestens fünf Fälle älter als drei Jahre sein, d. h. Röntgenbilder mit eingesetzter Prothetik
sowie Fotostatus müssen dokumentieren, dass positive Langzeitergebnisse vorliegen. Das DIZPrüfungsgremium wird sich in einem Prüfungsfachgespräch von der ausgewiesenen Qualifikation des
Antragstellers überzeugen, die eine Bezeichnung zum Spezialisten für Implantologie des DIZ
rechtfertigt.
Voraussetzung zur Zulassung der mündlichen Prüfung sind die fristgerechte Einreichung der
Prüfungsunterlagen sowie die Bezahlung der Prüfungsgebühr von 800,00 € (inkl. MwSt.). Die Prüfung
findet in der Regel dreimal im Jahr statt. Vorbereitungstermine auf die Prüfung sowie Prüfungstermine
können jederzeit bei der DIZ abgefragt werden.

Falls die implantologischen Fertigkeiten, die Anzahl der gesetzten Implantate oder die behandelten Patientenfälle
noch nicht vorhanden sind, kann dies bei der DIZ innerhalb des DIZ-Curriculums absolviert werden, so dass die
entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.

Themeninhalte des DIZ – Curriculum
Praxisbezogen, hochkarätig und effizient!
1. Diagnostik und Therapieplanung in der oralen Implantologie












Patientenberatung, Aufklärung und Dokumentation
klinische Untersuchungstechniken
Indikationen und Kontraindikationen für enossale Implantate
radiologische Diagnostik: Rö,TSA, CT, DVT
weiterführende Bildgebung: MRT, Sono, PET, Szinti
Grundlagen der Computer-Navigation
Grundlagen der Therapieplanung – „backward planning“
Teamwork
individuelles Set-Up, Röntgen- und Bohrschablonen
Klassifikationen der Knochenqualität und –quantität
Planung und Koordination von präimplantologischen, chirurgischen und
prothetischen Behandlungsphasen

2. Perioimplantologie – ein synaptisches Behandlungskonzept












1. präimplantologische Phase: Hygienephase
Zahnreinigung / Implantatreinigung
Markerkeimbestimmung
Zytokinmuster und Risikoallele des periimplantären und parodontalen Knochenabbaus
Raucheraufklärung und Raucherentwöhnung
2. präimplantologische Phase: konservierende, parodontologische, funktionelle Vorbehandlung
präimplantologische und präprothetische Chirurgie
Kooperation mit der Kieferorthopädie
Implantation und Nachbehandlung
Freilegung und Prothetik
Nachsorge, Recall, Patientenreinstruktion und Remotivationstechniken

3. Implantatsysteme, Werkstoffe, Beschichtungen, Aufbereitungstechniken









Anforderungen an ein Implantatsystem
Auswahl des Implantatdesigns, Implantatdurchmesser und –länge
Implantatoberflächen und –beschichtungen
Titan als Werkstoff
Zirkonoxid als Werkstoff
Implantatbettaufbereitung
Bohren ? Klopfen ? Gewindeschneiden ?
Prinzipien der atraumatischen Implantataufbereitung

4. Physiologie und Pathophysiologie des Knochens, Knochenersatz und
Knochenaufbau











Knochen – Anatomie, Histologie und Physiologie
Erkrankungen und Knochens und deren Therapie
Diagnostik der Knochenqualität und –quantität
Möglichkeiten der Verbesserung der knöchernen Strukturen
Knochenersatzmaterialien – autogen, allogen, xenogen, maritim, synthetisch
Bone-Condensing und Bone-Splitting
Transplantation von Knochen
Sinuslift
Nervtransposition
vertikale und horizontale Distraktion

5. moderne Augmentationstechniken in der Implantologie (1)





Sinuslift
GBR-Technik
Splitting-Techniken
Condensing-Techniken

6. moderne Augmentationstechniken in der Implantologie (2)





Blockaugmentation – Spenderareale, Entnahmetechniken
Blockaugmentation – Einlagerungstechniken
Blockaugmentation – synthetisch ?
Nervverlagerung

7. prothetische Suprastrukturen, Aspekte der Biomechanik in der Implantatprothetik












Sechskant, Achtkant, Konus, Cams & Notches ?
Einzelzahnersatz
die Freiendsituation
Verblockung von Implantaten
Verbindung mit natürlichen Pfeilern
zahnloser Kiefer – prothetische Lösungen in Abhängigkeit von Anzahl und Stellung der Implantate
Steg versus Teleskop
Biomechanik: Ratio Implantatlänge : Kronenlänge
Biomechanik: Kieferform und Implantatstellung
Biomechanik: Wann verblocken ?
Biomechanik: Abstützungsprinzipien

8. „Beyond Osseointegration“ – Implantatnachsorge, Periimplantitis-Therapie,
Komplikationsmanagement (1)










Ätiologie und Pathogenese der Periimplantitis
Diagnostik der Periimplantitis: CAL, BOP, Periotest, Osstell, Röntgenverfahren
Klassifikation der Periimplantitis
Therapie der Periimplantitis
plaque-theory
loading-theory
Implantatreinigung und Oberflächenbehandlung
GBR und „sleeping implant“
Explantation

9. Komplikationsmanagement (2)






intraoperative Komplikationen
postoperative Komplikationen
Komplikationen vor Freilegung
Komplikationen vor prothetischer Versorgung
Komplikationen nach prothetischer Versorgung

10. Weichgewebsmanagement in der zahnärztlichen Implantologie









Anatomie des periimplantären Weichgewebsabschlusses
Diagnostik unter ästhetischen Gesichtspunkten
Die Interdentalpapille
Attached Gingiva
Klassifikation von gingivalen Rezessionen
Therapie von gingivalen Rezessionen: FST, Verschiebelappen
Volumengewinn durch freie Bindegewebstransplantate
Freilegungstechniken: Split-Finger, Palatal-Roll, Ramp-Mattress, Papilla Regeneration

_________________________________________________________________________________

Nachfolgend möchten wir Ihnen gerne weitere Informationen zum DIZ – Deutschen
Implantologie Zentrum geben. Sie finden dort Berichte zur Entstehung der DIZ (vormals Detmolder
Implantologie Zentrum) sowie Presseberichte über das Curriculum und das jährlich stattfindende DIZ-Symposium.
Ferner haben wir eine kleine Auswahl an zahnärztlichen Fachpublikationen beigefügt.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 05231 – 302055 oder
per Fax unter 05231 – 302019. Im Internet finden Sie uns unter www.diz-dt.de und sind per eMail unter info@dizdt.de zu erreichen.
Wir würden uns freuen, Sie im DIZ – Deutschen Implantologie Zentrum begrüßen zu dürfen und verbleiben mit
freundlichen Grüßen

Ihr DIZ-Team

Aufklärungsarbeit in Sachen zahnärztliche Implantologie
Das Detmolder Implantologie Zentrum leistet Pilotarbeit – und das seit Jahren
Die zunehmende Nachfrage nach Zahnimplantaten und der steigende Anspruch der Patienten an
optimalen Tragekomfort und Ästhetik von „dritten Zähnen“ bringt viele Zahnärzte in die Situation, sich
mit dem großen Gebiet der zahnärztlichen Implantologie auseinandersetzen zu müssen und sich darin
ständig fortzubilden.
Vor diesem Hintergrund entstand die Idee eines Fortbildungsinstitutes für Zahnärzte, das in streng
praxisbezogener Art und in kollegialer Atmosphäre das gesamte Spektrum der Implantologie - von
der Diagnostik über die Chirurgie und Prothetik bis hin zur Langzeitbetreuung von Implantaten – abdeckt und in praktischen und theoretischen Kursen wissenschaftlich gesicherte Therapiekonzepte und
innovative Techniken vermittelt.
Diese Idee führte im Jahr 1998 zur Gründung des Detmolder Implantologie Zentrums, kurz DIZ
GmbH. Begründer und Geschäftsführer dieses Fortbildungsinstitutes für zahnärztliche Implantologie
ist Dr. med. dent. Mathias Plöger aus Detmold, der seit 1986 implantologisch tätig ist und seither über
10.000 Implantate gesetzt, versorgt und über lange Zeiträume nachuntersucht hat.
Pro Jahr bildet das Detmolder Implantologie Zentrum circa 400 Zahnärzte, Oralchirurgen und MundKiefer-Gesichtschirurgen zu zertifizierten Implantologen und Spezialisten für Implantologie im Rahmen
des DGI-Curriculums (größte deutsche Gesellschaft für Implantologie, zu deren auserwählten Referenten Dr. Plöger zählt) aus. Die angebotenen Kurse umfassen Live-Operationen, Dia-Vorträge, praktische Übungen an geschlachteten Tieren, Filmdokumentationen und Vorträge von namhaften Gastreferenten aus aller Welt.
Zudem veranstaltet die DIZ einmal jährlich ein großes Expertensymposium mit Vorträgen aus dem
aktuellen Forschungsstand, mit Live-OP`s, Internet-Übertragungen und praktischen Übungen für
Zahnärzte, Helferinnen und Studenten der Zahnmedizin.
Kerninhalt aller DIZ-Fortbildungen ist der Aspekt der Zusammenarbeit im Team, d.h. die vernetzte
Behandlungsplanung zwischen Chirurgie, Prothetik und Zahntechnik, Parodontologie und Mikrobiologie, Prophylaxe, Anästhesie und Radiologie.
Die Patienten erfahren hierin eine „Rundum-Behandlung“ aus einer Hand – von der ersten Beratungssitzung bis hin zur dauerhaften Langzeitbetreuung ihres Zahnersatzes auf Implantaten oder auf natürlichen Zähnen.
Alle Behandlungsfälle werden fotografisch und häufig auch filmisch dokumentiert, sodass für den Patienten eine anschauliche, auf authentischen Bildern basierende Aufklärung und Beratung erfolgen
kann.
Die Schwerpunktarbeit von Dr. Plöger stellen dabei der Knochenaufbau mit körpereigenen und synthetischen Materialien, sowie die Weichgewebschirurgie unter ästhetischen Aspekten dar. Zudem ist
Dr. Plöger als implantologischer Gutachter am Landgericht und Oberlandesgericht tätig und somit
auch über die Aspekte der aktuellen Rechtsprechung ständig informiert, was inhaltlich in die Fortbildungsveranstaltungen mit einfließt
In regelmäßigen Informationsveranstaltungen wird das neueste Wissen über Implantate auch an zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger weitergegeben.
Mögliche Langzeitkomplikationen nach Implantattherapie sind dabei ein wesentlicher zu besprechender Punkt.
Während das Einwachsen und der Verbleib von Titan-Implantaten im gesunden Knochen bei korrektem chirurgischen Vorgehen seitens des Zahnarztes und entsprechender Pflege durch den Patienten
heute als gesichert gilt, stellt bei vielen Implantatsystemen (weit über 100 verschiedenen Systeme
sind derzeit auf dem Markt) die prothetische Aufbauverbindung ein Problem dar. Nicht selten kam es
und kommt es noch immer zu Lockerungen und Schraubenbrüchen, was für den Patienten mit Einbußen in Kaukomfort und Ästhetik, mit Kosten und vermehrten Zahnarztbesuchen einhergeht. Grund
dafür ist eine unzureichend kraftschlüssige und rotationsinstabile Verankerung zwischen Implantat
und Aufbau. Das Implantatsystem der Firma Camlog aus Wurmberg umgeht diese Problematik durch
ein langes, teleskopartiges System aus ineinander greifenden Röhren, welche eine form- und kraftschlüssige Verbindung und Rotationssicherung zwischen prothetischem Aufbau und Implantat gewährleisten. Schraubenlockerungen und –brüche treten bei dem Camlog-System praktisch nicht mehr
auf. Die im Zahnlabor hergestellten Zahnkronen können deshalb definitiv einzementiert werden, was
in Hinblick auf Ästhetik und Tragekomfort wesentliche Vorteile für den Patienten beinhaltet.

Dieses Beispiel soll zeigen, dass nicht nur die fachliche Kompetenz einzelner Ärzte sondern auch die
Auswahl der richtigen Materialien und Systemteile einen entscheidenden Erfolgsfaktor in der Implantologie darstellen. Auch solche Aspekte müssen in die Aufklärung und Beratung von Patienten, die sich
für Implantate interessieren, einbezogen werden.
Ein weiteres viel besprochenes Thema in den Patienten-Informationsveranstaltungen ist der Knochenaufbau.
Ein lange zurückliegender Zahnverlust oder große Entzündungsprozesse im Kieferknochen z.B. nach
einer fortgeschrittenen Parodontitis können die Voraussetzungen für eine Implantation dramatisch
verschlechtern. In solchen Fällen ist dann zunächst häufig ein Aufbau des verloren gegangenen Knochens notwendig. Ob dazu Knochenersatzmaterialien auf synthetischer Basis Anwendung finden können und wann körpereigener Knochen z.B. aus der Kinnregion oder aus dem Beckenkamm transplantiert werden muss, wird in den Info-Veranstaltungen für interessierte Menschen in verständlicher Weise anhand von zahlreichen Bildern vermittelt.
Somit verfolgt das Detmolder Implantologie Zentrum seit über sieben Jahren das Ziel der Ausbildung,
Weiterbildung und Aufklärungsarbeit in der zahnärztlichen Implantologie und Implantatprothetik. Denn
für einen langfristigen Erfolg braucht es kompetente Ärzte und Zahnärzte, aber auch gut informierte,
aufgeklärte und zur Mitarbeit und zu guter Mundhygiene motivierte Patienten.

DIZ-Curriculum:
praxisbezogen  hochkarätig  effizient

Das Curriculum Implantologie des Detmolder
Implantologie Zentrums (DIZ) zeichnet sich durch
die praxisnahe Vermittlung der gesamten Implantologie aus. Der Schwerpunkt liegt konsequent auf
der Vermittlung praxisrelevanter OP-Techniken
durch Chairside-teaching und implantologisches
Wissen durch Live-OPs. Der Fokus ist die Verbesserung der operativen Geschicklichkeit.

E

Schnellerer
Lerneffekt
durch
praxisnahe
Live-OPs.

s wird eine effiziente Behandlungsstrategie vermittelt, um die Implantologie in kürzester Zeit in der eigenen Praxis
umzusetzen - von einer vorhersehbaren Planung über die Erstellung des Kostenplanes,
die Chirurgie, die provisorische Versorgung
bis hin zur prothetischen definitiven Versorgung. Aber auch die Patientenmotivation
und die Finanzierbarkeit einer implantologischen Versorgung stellen weitere Themengebiete dar.

Im Rahmen seiner vielfältigen Lehraktivitäten innerhalb der curriculären Ausbildung
der implantologischen Fachgesellschaften
(DGZI, DGI) wurde an Dr. Mathias Plöger
immer wieder der Wunsch von Seiten der
Teilnehmer herangetragen, ein einheitliches
Lehrkonzept mit kochbuchartigen Therapiekonzepten zu entwickeln. Aus diesem
Grunde hat die DIZ ein einheitliches Behandlungskonzept mit ganz klaren Behandlungsvorschlägen in ihr Curriculum einfließen lassen, damit diese Konzepte auch
Einheitliches de facto gleich von den Kursteilnehmern in
Lehrkonzept ihrer eigenen Praxis OP-technisch umgemit kochsetzt werden können. Durch die Betreuung
buchartigen von nur einem bis maximal zwei Referenten
Therapieentsteht eine intensive Lernbeziehung, wokonzepten.
durch vermieden wird, daß sehr unterschiedliche Lehrmeinungen vermittelt werden, die bei einigen Kursteilnehmern eher
zur Verunsicherung bzgl. der richtigen Behandlungsstrategie und OP-Technik führen.
Um die Integration der Implantologie in der
Praxis der Kursteilnehmer zu fördern,
gehört zum Curriculum insbesondere das
bundesweite dezentrale Chairside-tea-
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ching, das Dr. Plöger in den Praxen der Kursteilnehmer vornimmt. Hierdurch erzielt das
gesamte Implantologie-Team (Zahnarzt,
Zahnärztliche Assistentin, Zahntechniker)
den größtmöglichen Nutzen.
Weiterhin konnte Dr. Plöger aufgrund seiner
Beobachtungen innerhalb seiner curriculären Lehrtätigkeit feststellen, daß die
meisten Teilnehmer zwar über ein sehr
großes theoretisches Wissen verfügen, aber
die faktische Umsetzung mit der richtigen
OP-Technik noch gefördert werden muß. So
entstand das Leitkonzept der DIZ-Curriculumskurse. Die Ausbildung erfolgt streng
pragmatisch, d. h. 90 % des zu lernenden
implantologischen Fachwissens werden direkt intraoperationem vermittelt. Während
der Curriculumstage erfolgen in der Regel
ca. sechs Live-Operationen zu verschiedenen Themen der Hart- und Weichgewebsaugmentation, in denen die Kursteilnehmer
direkt assistieren sowie auch selber unter
Anleitung operieren müssen.
Das DIZ-Curriculum ist besonders flexibel
in der Zeitanpassung für den Kollegen, d.
h. je nach Kollegenwunsch kann das Curriculum von minimal 3 Monaten bis maximal
2 Jahren absolviert werden. Das Hauptaugenmerk wird auf die operative Geschicklichkeit und die Durchführung der vorab gemachten Planung am Patienten gelegt: Denn
das chirurgische Geschick lernt man beim
Operieren unter Aufsicht und nicht bei theoretischen Vorträgen.

Ebenso wie andere implantologische Fachgesellschaften stellt die DIZ-Fortbildungsgesellschaft nach bestandener Prüfung Zertifikate für den von den Zahnärztekammern
anerkannten Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie und den Spezialisten Implantologie aus und ist nach fünf Jahren auch
zuständig für die Rezertifizierung ihrer Mitglieder. Nähere Informationen können im
DIZ telefonisch unter 0 52 31 / 30 20-55, per
Fax an 0 52 31 / 30 20-19 oder per E-Mail an
info@diz-dt.de angefordert werden. Alle Informationen sind auch im Internet unter
www.diz-dt.de.
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Verbands-News

280 Teilnehmer besuchen
Implantologie-Kongreß
erfreute sich einer großen Beliebtheit.
Er zeigte mit seiner präzisen OP-Technik
die mikrochirurgischen minimalinvasiven
Freilegungs- und bindegewebigen Augmentationstechniken. Die Übungen wurden am
Schweinsohr durchgeführt und stießen bei
den Teilnehmern auf eine positive Resonanz.

Workshop Dr. Mathias Plöger.

Im Kurgastzentrum Bad Meinberg fand der 3.
DIZ-Jahreskongreß zum Themenkomplex Implantologie für die gesamte zahnärztliche Praxis mit
Zahnärzten, Oralchirurgen, MKG-Chirurgen,
Zahntechnikern und zahnmedizinischen Fachassistentinnen statt, zu dem auch internationale
Teilnehmer aus Mallorca, Wien und Italien begrüßt
werden konnten. Neu im Programm war diesmal
eine Live-OP-Übertragung von Dr. Plöger. Weiterhin präsentierten 10 international führende und
anerkannte Wissenschaftler und Praktiker in halbstündigen Vorträgen ihre neuesten Erkenntnisse
aus der Implantologie, Parodontologie und Implantatprothetik.

D

er Kongreß begann bereits am Freitagvormittag mit drei Workshops, in
denen die Teilnehmer ihre operativen Geschicklichkeiten verbessern konnten. Im
Workshop von Ingmar Schau wurden am
Aufgrund
Schafskopf laterale Augmentationstechnider überaus
ken, Splitting und Spreading-Techniken
großen Nach- sowie der piezoelektrisch-unterstützte Sifrage mußte nuslift geübt sowie nachfolgende ImplantadieWorkshops tion mit dem M.I.S.-System und die abschdoppelt gehal- ließende submuköse Vestibulumplastik
ten werden.
nach Augmentation des Hartgewebes. Der
Referent untermauerte seine praktischen
Übungen mit zusätzlichen Vorträgen und
einem vorab produzierten Live-OP-Film.
Auch der Workshop von Dr. Gerd Körner
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Der dritte Workshop wurde vom Organisator des Symposiums Dr. Mathias Plöger
mit dem Thema 3D-Kieferrekonstruktion
mit Hilfe von bovinen Knochenimplantaten
durchgeführt. Er berichtete offen über seine
ersten klinischen Erfahrungen mit dem
neuen Knochenimplantat und gab den Teilnehmern die Möglichkeit, die Blöcke auf
vorbereitete Defektmulden am Schweinskiefer osteoplastisch aufzulagern. Aufgrund
der überaus großen Nachfrage mußte sowohl Dr. Plöger als auch Dr. Körner seine
Workshops doppelt halten, so daß insgesamt
120 Teilnehmer an praktischen Übungen
teilnehmen konnten.
Um 15 Uhr begann das Mainpodium mit
dem Vortrag von Priv. Doz. Dr. Dr. Andreas Schlegel aus Jena. Sein Thema lautete
„Weichgewebsmanagement mittels einer
neuen Kollagenmembran“. Die aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Schultze-Mosgau
und PD Dr. Dr. Schlegel präsentierten ersten
wissenschaftlichen Ergebnisse anhand von
tierexperimentellen Studien wie auch klinischen Humanstudien sind so vielversprechend, daß vielleicht in Zukunft bei vielen
Weichgewebsaugmentationen auf die Entnahme eines Bindegewebs-/Gingivatransplantates aus dem Gaumen verzichtet werden kann. Wann die in Kooperation mit der
Firma Geistlich entwickelte Membran auf
den Markt kommen wird, stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest.
Dr. Black zeigte eindrucksvoll in seinem
Vortrag, wie anhand einer effizienten Oberflächenvergrößerung durch dreidimensionale Hinterschnitte auf dem Endopore-Implantat (AmannGirrbach Dental) auch bei
schwierigen Restknochenhöhen ohne zu-
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Der zweite
Tag begann
mit der LiveOP von Dr.
Mathias Plöger.

sätzliche Augmentation ein kurzes 7 mmImplantat inseriert werden kann.
Der konische Titankörper ist von zigtausend
metallisch verbundenen Titankügelchen mit
entsprechend vielen Hinterschnitten umgeben, in denen sich während der Osseointegrationszeit kortikale Knochenstruktur ausbilden. Er strich jedoch heraus, daß er im
Gegensatz zu den amerikanischen Untersuchungen die Verblockung der Kronen bevorzuge, um die ungünstige Ratio von Kronen- zu Implantatlänge und der damit
verbundenen Hebelwirkung möglichst
durch die Verblockung zu kompensieren.
Dr. Bauer beleuchtete mit seinem Thema
„Einsatz des Lasers in der Implantologie“
die verschiedenen Wellenlängen der auf
dem Markt befindlichen Lasersysteme. Er
stellte heraus, welche Wellenlängen besonders gut für Implantat-/ weichteilchirurgische Eingriffe geeignet sind.
Dr. Jacobs begeisterte in seinem Vortrag
sein Auditorium mit dem Thema „Zirkonoxid – Modeerscheinung oder Notwendigkeit?“. Der Referent aus Wien zeigte in seinem detailliert aufgemachten Vortrag die
Vor- und Nachteile des von bredent neu entwickelten Zirkonimplantates Sky. In seinem
OP-Film demonstrierte er noch einmal die
praktische Anwendung der Zirkonimplantate step-by-step.

Vor dem Galadinner fanden dann noch die
Prüfungen zum Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie statt, an der 20 Prüflinge von
dem Prüfungsgremium Dr. Gerd Körner
Vor dem Ga(Parodontologe aus Bielefeld), Dr. Uwe
ladinner fanHerzog (MKG-Chirurg aus Rostock) , Dr.
den die PrüMathias Plöger (Implantologe aus Detfungen zum
mold), Schriftführer Dr. Ingmar Schau (DetTätigkeitsmold) ihre Falldokumentationen präsentierschwerpunkt
ten.
Implantologie
Die Prüflinge konnten in dem anschließenstatt.
den Prüfungsgespräch durch ihre praxisbezogene chirurgisch-orientierte Ausbildung
darlegen, daß sie nicht nur gut vorbereitet
waren, sondern daß sie auch während der
Ausbildung in der DIZ viele neue OP-Techniken und prothetische Implantatkonzepte
erlernt haben.
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Beim anschließenden Galadinner fand die
Ehrung der 20 Kollegen mit Urkundenverleihung statt. Dank der Musikband STEAM
aus Hannover wurde das Galadinner letztendlich aufgrund der großen Tanzfreudigkeit der Teilnehmer erst um 3.30 Uhr morgens beendet.
Der zweite Tag begann mit der Live-OP von
Dr. Mathias Plöger. Es wurde ein vor 7 Monaten inseriertes Knochenimplantat regio
12, 13 freipräpariert, die Osteosyntheseschrauben entfernt und der knöchern integrierte CS-Tutodent-Block mit einem XiveImplantat D3,0 (Friadent) und einem D3,3 M.I.S.-Implantat unter prothetischen Gesichtspunkten versorgt. Das Ganze wurde
aus der Praxis von Dr. Plöger mittels DSLLeitung ins Kurgastzentrum übertragen. Es
schloß sich eine rege Diskussion der Teilnehmer an, die gleichzeitig die große Nachfrage vom Praktiker für das neu entwickelte
Knochenimplantat widerspiegelte.
Anschließend begeisterte Dr. Kielhorn mit
seinem klar gegliederten Vortrag „Cercon
goes implant“ sowohl Zahnärzte wie auch
Zahntechniker, was heute mit dem Werkstoff Zirkonium technisch machbar ist und
wie sicher heute die klinischen Ergebnisse
bereits nach so kurzer Einführungszeit des
Werkstoffes sind.
Prof. Jennissen beleuchtete in seinem hochwissenschaftlichen Vortrag über osteophile

Teilnehmer bei praktischen Übungen.
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An dieser Stelle möchte das DIZ allen Kollegen zur bestandenen Prüfung gratulieren:

Spezialist der Implantologie:
Dr. Wolfgang Burkhart, Herscheid
Dr. Henry Henftling, Schwalbach/T.

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie:
Dr. Jan Behem, Hamburg
Dr. Thomas Blumenberg, Rötgesbüttel
Dr. Martina Buchheister, Lüdenscheid
Dr. Alexander Doumat, Rheine
Dr. Jan Martin Ebling, Twist
Dr. Valentin Fundulea, Hannover
Dr. Elmar Hartmann, Mörfelden-Walldorf
ZA Martin Lehmbäcker, Hamburg
Dr. Arnold Michler, Hamburg
Dr. Heiko Reese. Herford
Dr. Klaus Rocholl, Bielefeld
Dr. Alfonso Rosero-Yépez, Detmold
Dr. Wolfgang Schlerf, Hamburg
Dr. Ina Schröder, Lage
Dr. Christoph Tögemann, Hamburg
Dr. Sönke Trumann, Lachendorf
Dr. Jan von Jeinsen, Braunschweig
Dr. Emilian Wagner, Sundern

Das 4. DIZSymposium
findet am
8. und 9.
September
2006 in
Travemünde
statt.

und osteoinduktive Titanoberflächen in der
Implantologie seine fortgeschrittenen Erkenntnisse BMP-2-kovalenten Bindung an
Implantatoberflächen.
Mit seinem präzise aufgebauten Vortrag
zeigte er insbesondere die Fortschritte der
letzten zwei Jahre, in denen die Bioverfügbarkeit der BMP-2-Moleküle auf der kovalenten Bindung mit der Titanoberfläche erheblich durch seine Forschungsaktivität
verbessert worden ist. Prof. Jennissen ist
weltweit der erste Wissenschaftler, der auf
diese BMP-2-kovalente Verbindung auf Titanoberflächen ein Patent angemeldet hat.
Anschließend erfreute der Anästhesist und
Intensivmediziner Dr. Reinhard Möller
seine zahnärztlichen Kollegen mit einer klar
gegliederten ausführlichen Darstellung, was
für vitale Probleme und Notfälle bei implantologischen zahnärztlichen Operationen auftreten können und deren professionelle Behebung durch das Zahnarzt-Team.
Im letzten Block am Samstagnachmittag berichtete Dr. Plöger dann über seine ersten
statistischen Ergebnisse. Er zeigte auf, daß
von 60 in 11 Monaten gesetzten CS-Tuto-
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dent-Knochenimplantaten der Firma Tutogen Medical 12 verloren wurden. Dies entspricht einer Verlustquote von 20 % wobei
dort in der Statistik alle Augmentationsarten
mit eingeflossen sind, d. h. sowohl die vertikalen als auch nur die reinen lateralen, als
auch Gesamtrehabilitationen des zahnlosen
Ober- und Unterkiefers mit jeweils 6 bis 8
Blöcken und beidseitigem Sinuslift etc.
Dies entspricht nach 12 Monaten einer vorläufigen Gesamterfolgsstatistik von 80 %
und machte deutlich, daß in der Literatur für
autologe Knochentransplantate Erfolgswahrscheinlichkeiten von 82,5 - 90 % angegeben sind, so daß sich anhand der ersten
klinischen Ergebnisse zumindest eine fast
ähnliche Erfolgsquote für die Blöcke bei
richtiger Anwendung und OP-Technik herauskristallisiert. Er machte noch einmal
deutlich, welche Erfolgsfaktoren dazu
führen, daß die CS-Tutodent-Blöcke knöchern integrieren und durch Implantate später belastet werden können.
Vom Hartgewebe wurde gewechselt ins
Weichgewebe mit Dr. Gerd Körner, der in
seinem Vortrag grenzwertige Fälle präsentierte, die mit Hilfe von Techniken wie Distraktionsosteogenese und zusätzlichen lateralen Augmentationstechniken des Hartund Weichgewebes von A-Z rekonstruiert
wurden.
Auch der letzte Referent Prof. Benner
konnte trotz der fortgeschrittenen Zeit seine
Teilnehmer um 17.30 Uhr noch mal begeistern mit seinem BLC-System (Balloon assistierten Liftcontrol).
Er zeigte ein minimalinvasives Verfahren
zur Sinusbodenschleimhautelevation mit ersten klinischen Ergebnissen. Mit seiner stepby-step-Vorgehensweise konnte er die Teilnehmer begeistern und zeigte eine
zukunftsversprechende neue Therapievariante der Sinusbodenelevation auf, um Patienten minimalinvasiver zu behandeln.
Aufgrund der sehr positiven Resonanz aller
Teilnehmer wurde das 4. DIZ-Symposium,
welches gleichzeitig ein Jubiläumskongreß
unter dem Thema „20 Jahre Praxisimplantologie“ darstellt, auf dem 8. und 9. September
2006 in Travemünde gelegt.
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Abb. 1: Ausgangssituation ist eine tiefe Wurzelfraktur.

Augmentationsmaterial für alle Indikationen
für eine gesteuerte Knochenregeneration
 Ingmar Schau, Mathias Plöger

I

m Rahmen des Siegeszuges der Implantologie in
der zahnärztlich-prothetischen Therapie und bedingt durch die stetig steigenden Ansprüche unserer Patienten in puncto Funktion, Ästhetik,
Komfort und Langlebigkeit dentaler Restaurationen gewinnen auch zahnärztliche Augmentationsmaterialien zunehmend an Bedeutung.
Die große Fülle derzeit am Markt verfügbarer Augmentationsmaterialien unterschiedlicher Herkunft,
verschiedener Zusammensetzung, Gefügestruktur,
Löslichkeit und biologischer Reagibilität unterstreicht ihren Stellenwert in der oralchirurgischen
Therapie. Während in den 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts Augmentationsmaterialien überwie-
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gend der Auffüllung ossärer Defekte (z.B. nach Zystenoperationen) dienten, werden heute insbesondere für formaufbauende Indikationen Materialien
benötigt, die reizlos knöchern integriert und anschließend nur geringfügig resorbiert werden.
Viele bekannte Knochenersatzmaterialien boviner
Abstammung erfüllen diese Forderung, verbleiben
allerdings langfristig als funktioneller Fremdkörper
in situ (Stichwort: keramo-ossäres Regenerat).
In der zahnärztlichen Implantologie dient der knöcherne Volumenaufbau in der Regel einer zeitgleichen oder zeitversetzten Insertion mit langfristiger
Krafteinleitung in das knöcherne Fundament und
einer Kraftübertragung auf die entsprechenden
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Trajektorien des Gesichtsschädels. Dabei wird automatisch eine Durchtrittsstelle in der bedeckenden
Mukosa kreiert, welche als Prädilektionsstelle für
eine periimplantäre Infektion angesehen werden
muß. Die Anforderungen an ein modernes Augmentationsmaterial erweitern sich somit um die
Forderung nach einer kompletten knöchernen
Substitution bei gleichzeitiger Volumenstabilität
des Augmentates.
Am Deutschen Implantologie Zentrum verwenden
wir nach 20 jähriger Erfahrung mit fast allen bei
uns verfügbaren Augmentationsmaterialien seit
nunmehr einem Jahr ausschließlich die humane
Spongiosa der Firma Tutogen Medical (Neunkirchen a. Br., Deutschland) bei allen Indikationen für
eine gesteuerte Knochenregeneration. Zwei Fallbeispiele sollen an dieser Stelle zeigen, wie zuverlässig und klinisch überzeugend die knöcherne
Augmentation und Regeneration mit der Tutodent®-humanen Spongiosa ist

Abb. 2: Die bukkale Knochenwand ist bis weit nach
appikal zerstört.

Fall 1
Eine 36jährige Patientin wird nach tiefer Wurzelfraktur zur Sofortimplantation an uns überwiesen
(Abb. 1). Bei der Extraktion wird jedoch deutlich,
daß die bukkale Knochenwand bis weit nach apikal zerstört ist (Abb. 2). Aufgrund der nicht erzielbaren Primärstabilität wird hier von einer
Sofortimplantation Abstand genommen und statt
dessen der Alveolarfortsatz in regio 21 zunächst
mit Tutoplast® Spongiosa Partikeln (humaner Knochenersatz) und Membrantechnik aufgebaut.

Abb.3: Das augmentierte Areal.

Nach gründlicher Kürettage der Alveole zeigt sich
ein gut blutendes Knochenlager, in welches die humanen Spongiosapartikel eingebracht werden,
welche zuvor mit Defektblut und Kochsalzlösung
angemischt und für circa 15 Minuten einer Rehydratation und Quellung überlassen wurden.
Das augmentierte Areal (Abb. 3) wird mit einer resorbierbaren Kollagenmembran (Tutodent® Membran) abgedeckt (Abb. 4), welche ihrerseits mit
Titanpins an den Eckpunkten fixiert wird und somit
gegen ein Verrutschen gesichert ist. Der Wundverschluß gelingt nach Periostschlitzung und plastischer Untertunnelung durch Einzelknopfnähte.
Bereits nach viermonatiger Einheilzeit erfolgt der
Reentry (Abb. 5) und die Implantation eines MISSeven Implantates 3.75 L13 mm (Abb. 7). Bei der
Implantation zeigt sich ein vollständig remodellierter gesunder Knochen ohne jegliche Resorptionszeichen. Die Knochenoberfläche ist hart und nach
klinischer Einschätzung liegt eine Knochenqualität
D2 vor. Der Bohrschacht blutet in suffizienter
Weise (Abb. 6) und das Implantat läßt sich in hoher 
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Abb. 4: Die resorbierbare Kollagenmembran ist mit Titanpins an den Eckpunkten fixiert.

Abb. 5: Nach der Einheilzeit erfolgt der Reentry.
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Primärstabilität mit 35 Ncm eindrehen. Die krestalen Randbereiche werden abschließend mit den
gewonnenen Bohrspänen abgedeckt (Abb. 8) und
die Wunde primär verschlossen.

Fall 2
Auch unser zweiter klinischer Fall zeigt einen tief
frakturierten Wurzelrest, diesmal in regio 23 (Abb.
10). Trotz der defekten bukkalen Knochenwand
war es der ausdrückliche Patientenwunsch, das Im-

plantat in einer Sitzung zu inserieren. Abbildung
11 zeigt das primärstabil eingebrachte Frialit-2-Implantat mit seiner bukkal komplett freiliegenden
Implantatoberfläche. Nach Setzen von BleedingPoints (Abb. 11) in den Randbereichen des Defektes wurde das Implantat und die entsprechenden
Randbereiche mit Tutoplast® humaner Spongiosa
überschichtet (Abb. 12) und das Areal mit einer
Kollagenmembran (Tutodent® Membran) versorgt
(Abb.13). Nach Periostschlitzung und submuköser

Abb. 6: Der Bohrschacht blutet in suffizienter Weise
und das Implantat läßt sich in hoher Primärstabilität mit 35 Ncm eindrehen.

Abb. 7: Die Implantation eines MIS-Seven Implantates.

Abb. 8: Die krestalen Randbereiche werden abschließend
mit den gewonnenen Bohrspänen abgedeckt und
die Wunde primär verschlossen.

Abb. 9: Ansicht auf dem Röntgenbild.

Abb. 10: Der zweite Fall zeigt einen tief frakturierten
Wurzelrest in regio 23.

Abb. 11: Das Setzen von Bleeding-Points in den Randbereichen des Defektes.
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Abb. 12: Das Implantat und die entsprechenden Randbereiche werden mit Tutoplast® humaner Spongiosa überschichtet.

Abb. 13: Das Areal wird mit einer Kollagenmembran (Tutodent® Membran) versorgt.

Abb. 14: Ein vollständig regenerierter und komplett umgebauter Knochen.

Abb. 15:

Vestibulumplastik erfolgt der Wundverschluß.
Nach 3 Monaten wird das Implantat freigelegt und
das Resultat der Augmentation beurteilt. Es zeigt
sich auch hier ein vollständig regenerierter und
komplett umgebauter Knochen über der zuvor
freigelegenen Implantatoberfläche (Abb. 14)

Fazit
Nach 20jähriger implantologischer Erfahrung
haben wir heute endlich ein Augmentationsmaterial zu Verfügung, welches uns die gleichen überzeugenden Ergebnisse liefert wie der autogene
Knochen. Eine Knochenentnahme ist auch für die
Rekonstruktion größerer dreidimensionaler Kieferkammdefekte nicht mehr notwendig. Die Tutoplast®-humane Spongiosa ist insbesondere im
Rahmen präimplantologischer augmentativer Maßnahmen ein zuverlässiger Garant für eine vollständige knöcherne Regeneration. In der Regel ist das
augmentierte Areal bereits nach drei Monaten in
der Weise regeneriert, daß mit hohen Primärstabilitäten implantiert und die Implantate sofort versorgt und belastet werden können.
◆
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Korrespondenz:
Ingmar Schau und Mathias Plöger
Deutsches Implantologie Zentrum GmbH
Lemgoer Str. 20
32756 Detmold
info@diz-dt.de
Literatur auf Anfrage bei den Autoren
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Sofortimplantation und laterale
Augmentation mit humanem
Knochenersatzmaterial
Ingmar Schau und Mathias Plöger
Abb. 1:
Chirurgische
Darstellung
zur Osteotomie und Augmentation des
Areals.

Indizes: humaner Knochenersatz, TutoplastProzeß, Sofortimplantation, GBR-Technik.
Die Sofortimplantation stellt in Hinblick auf den
maximalen Erhalt periimplantärer respektive
parodontaler Strukturen das optimale Therapiemittel dar. Insbesondere im ästhetischen Bereich
ist die Sofortimplantation sehr häufig indiziert,
da das Emergenzprofil des natürlichen Pfeilers
weitgehend erhalten werden kann, die Anzahl der
Eingriffe und damit die Therapiedauer deutlich
reduziert werden und durch eine Sofortversorgung
allenfalls minimale ästhetische Einbußen hingenommen werden müssen.

A

n die Durchführbarkeit einer Sofortimplantation sind allerdings eine Reihe von Bedingungen geknüpft, die unbedingt eingehalten werden müssen, um den
langfristigen Therapieerfolg zu sichern:
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◆ eine vorangestellte parodontale Diagnostik und prothetische Planung,
◆ eine entzündungsfreie Umgebung,
◆ eine intakte Alveole, insbesondere in
Hinblick auf die bukkale knöcherne
Wand,
◆ eine ausreichend dicke Mukosa, um das
Risiko von Rezessionen zu minimieren.
Definiert wurde die Sofortimplantation u. a.
von Gomez-Roman als Implantatinsertion
binnen sechs Tagen post-extractionem. In
dieser Zeit hat noch keine vollständige
weichgewebliche Deckung der Alveole
stattgefunden, sodaß in der Regel ein offener Einheilmodus oder eine geschlossene
Einheilung des Implantates über die freie
Granulation angestrebt werden.
Eine besondere Stellung kommt zudem der
Extraktionstechnik zu, da durch eine falsche
Luxationstechnik die Alveolen stark aufgedehnt werden oder es zu Frakturen der vestibulären Knochenlamelle kommen kann.
Dent Implantol 10, 3, 174 - 179 (2006)
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Abb. 2: Präoperative Panoramaübersicht.

Abb. 3: Frakturierter Stiftzahn 23.

Nach schonender Extraktion und gründlicher Kürettage wird die Alveole mit einer
stumpfen Sonde sorgfältig in Hinblick auf
die Intaktheit der knöchernen Wände hin
untersucht. Die bukkale Knochenwand sollte dabei eine Mindeststärke von einem oder
besser 1,5 Millimetern aufweisen. Ist diese
Situation nicht gegeben, so empfehlen wir
die Region chirurgisch zu eröffnen und die
Sofortimplantation in Kombination mit
Eine Enteiner lateralen Augmentation im Sinne der
lastungsGBR-Technik durchzuführen. Zu bedenken
inzision wird ist, daß aufgrund des weichgeweblichen
zur besseren Substanzdefizites bei der SofortimplantatiDarstellbar- on der primäre Wundverschluß, welcher
keit so ange- nach einer Augmentation immer notwendig
legt, daß die ist, nur durch eine erhebliche Mobilisierung
anschließen- der Weichteile von bukkal zu realisieren ist.
den Nähte
Dies bedeutet eine Abflachung des Vestibuauf dem
lums und einen partiellen Verlust an attagesunden
ched gingiva, was wiederum eine nachfolKnochen
gende Optimierung der Weichgewebsund im ästhe- situation durch Bindegewebs- oder freie
tisch nicht
Schleimhauttransplantate oder durch entrelevanten
sprechende verlagernde Eingriffe am
Bereich zu
Weichgewebe während der FreilegungsopeLiegen
ration notwendig machen kann.
kommen.

Generell klären wir alle Patienten vor einer
Sofortimplantation dahingehend auf, daß
der tatsächliche OP-Verlauf erst intraoperativ absehbar ist und generell immer eine
knöcherne oder zeitgleiche weichgewebliche Augmentation notwendig werden kann.

Falldarstellung
Der vorliegende Fall zeigt eine Sofortimplantation in regio 23. Der tief frakturierte
Stiftzahn 23 (Abb. 2 und 3) muß durch eine
Osteotomie entfernt werden. Bereits bei der
chirurgischen Darstellung weist die bukkale
Knochenlamelle massive Destruktionen auf,
sodaß in jedem Falle eine Augmentation dieser Knochenwand erfolgen muß (Abb. 1).

Dent Implantol 10, 3, 174 - 179 (2006)

Operatives Vorgehen
Wenn, wie im gezeigten Fall, nach Entfernung eines Zahnes festgestellt wird, daß
eine Knochenwand keine ausreichende Dimensionierung aufweist, oder die Zahnentfernung als Osteotomie erfolgt, so wird das
entsprechende Areal großflächig durch eine
intrasulkuläre Umschneidung der lückenbegrenzenden Zähne und eine Durchtrennung
der Papillen im Bereich des Cols großflächig eröffnet. Eine Entlastungsinzision
wird zur besseren Darstellbarkeit so angelegt, daß die anschließenden Nähte auf dem
gesunden Knochen und nach Möglichkeit
im ästhetisch nicht relevanten Bereich zu
Liegen kommen. Um das gesamte knöcherne Substanzangebot inspizieren zu können,
bilden wir einen vollen Mukoperiostlappen
und stellen dabei insbesondere den Bereich
der Apices dar, um eventuell vorliegende
Fenestrationsdefekte nach apikalen Prozessen oder Wurzelspitzenresektionen aufzuspüren und gegebenenfalls zu augmentieren. Außerdem wird das OP-Gebiet dahingehend inspiziert, ob eine Implantation nach
prothetischen Kriterien und mit ausreichend
hoher Primärstabilität möglich ist.
Das langfristige ästhetische Ergebnis ist wesentlich von der Positionierung des Implantates in allen drei Raumebenen abhängig.
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Abb. 4: Inseriertes Implantat (Frialit-2,
Dentsply Friadent, Mannheim); die bukkale
Knochenwand muß augmentiert werden.

Die Primärstabilität wird
bei der Sofortimplantation
überwiegend
im apikalen
Bereich der
Alveole oder
im darüber
hinaus gehenden Bereich
der Kieferbasis gewonnen,

Buser at al. unterscheiden in Hinblick auf
die Implantatpositionierung die Komfortzonen (comfort zones) von den so genannten
Gefahrenzonen (danger zones). Diese Kriterien, die für den so genannten ästhetischen
Bereich die optimale Implantatpositionierung in vestibulo-oraler, mesio-distaler und
apiko-koronaler Richtung beschreiben, gelten selbstverständlich auch für die Sofortimplantation, wenngleich sie wesentlich schwieriger einzuhalten sind, da die Präparation des
Implantatbettes durch die Alveole regelrecht
vorgezeichnet ist.
Die Primärstabilität eines Implantates wird
bei der Sofortimplantation überwiegend im
apikalen Bereich der Alveole oder im darüber
hinaus gehenden Bereich der Kieferbasis gewonnen, wohingegen in krestaler Richtung
zunehmend mit Spalträumen oder bukkalen
Knochendehiszenzen zu rechnen ist (Abb.
4).
Bevor diese Spalträume und freiliegenden
Implantatoberflächen aufgefüllt und aug-

Abb. 6: Tutodent Membran und aufgeschichtete
humane Tutoplast®-Spongiosa.
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Abb. 5: Bleeding Points für eine ausreichende
Blutung des ortsständigen Knochens.
mentiert werden, sollte mit einer Lindemannfräse oder einem Vorbohrer aus einem
Osteosynthese-Set die bukkale Kortikalis
perforiert, um eine ausreichende Blutung
des ortsständigen Knochens zu induzieren
(Abb. 5).
Zur Augmentation der bukkalen Knochenwand und zum Schutz vor Resorption
nach Deperiostierung und Implantatinsertion verwenden wir im vorliegenden Fall ein
neues Knochenersatzmaterial der Firma Tutogen Medical (Tutoplast® Spongiosa, Tutogen Medical, Neunkirchen a. B.), welches
humanen Ursprungs ist und in feiner (0,25 1 mm) und in grober (1 - 2 mm) Partikulierung vorliegt. Durch die Herkunft aus Femurköpfen menschlicher Lebendspender
enthält das Knochenersatzmaterial eine Trabekelarchitektur, die dem körpereigenen
Knochen nahezu identisch ist und von daher
eine optimale Leitschienenfunktion (Osteokonduktivität) erwarten läßt. Da in dem Material durch das schonende Tutoplast®-Auf-

Abb. 7: Vollständige Abdeckung des Areals
mittels Kollagenmembran.
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Abb. 8: Re-entry nach drei Monaten: vollständig
regenerierte bukkale Knochenwand.

Die Freilegung des
Implantates
wird durch
eine modifizierte SplitFinger-Technique durchgeführt.

Die Augmentation erfolgt
nach dem
Prinzip
der GBRTechnik.
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Abb. 9: Freilegung.

bereitungsverfahren der Mineral-Kollagenverbund des natürlichen Knochens erhalten
ist, sollte dieses vor Applikation für ca. 10
Minuten in steriler physiologischer Kochsalzlösung oder in Eigenblut gewässert werden.
Die laterale Augmentation erfolgt dann in
klassischer Weise. Eine Kollagenmembran
(Tutodent®-Membran, Tutogen Medical,
Neunkirchen a. B.) wird zunächst mit der
rauen Seite zum Knochen zeigend mittels
Titanpins (Fa. Wegmann, Bocholt) apikal fixiert. Nach Aufschichten der humanen
Spongiosa (Abb. 6) und Einbringen in die
verbliebenen Restspalträume wird die
Membran dreidimensional darüber geschlagen (Abb. 7) und mit einer ausreichenden
Anzahl Titannägel gegen Verrutschen und
gegen das laterale Einsprossen von Epithel
und Bindegewebe gesichert. Zur sicheren
und spannungsfreien Weichteildeckung muß
bei der Sofortimplantation und gleichzeitigen lateralen Augmentation immer eine Periostschlitzung und plastische Untertunnelung zur Trennung von Mukosa und Submukosa erfolgen. Der so mobilisierte vestibuläre Lappen wird durch eine tiefe Mukoperiostnaht und anschließenden Einzelknopfnähten sicher und spannungsfrei über
der Membran vernäht.
Nach einer komplikationslosen geschlossenen Einheilzeit von drei Monaten, während
derer der Patient mit einer Interimsprothese
versorgt ist, erfolgt die Eröffnung und Freilegung des Implantates 23 und eine klinische Beurteilung des Augmentates.
Bei der Mobilisation des Lappens sind keinerlei Granula auffindbar, wie es bei anderen

Knochenersatzmaterialien bisweilen vorkommt. Hingegen zeigt sich eine vollständig regenerierte und kräftig dimensionierte
vestibuläre Knochenwand (Abb. 8, vgl.
Abb. 4), welche sich in ihrer makroskopischen Struktur in keiner Weise vom umgebenden ortsständigen Knochen unterscheidet.
Die gesamte beschichtete Implantatoberfläche ist von intaktem Knochen umgeben.
Die Freilegung des Implantates 23 wird
durch eine modifizierte Split-Finger-Technique (Misch) durchgeführt (Abb. 9). Die
prothetische Versorgung erfolgt zunächst in
Form eines Langzeitprovisoriums zur Ausformung der periimplantären Weichgewebsmanschette (Abb. 10).

Zusammenfassung
Entscheidend für den Erfolg einer Sofortimplantation ist die Erzielung einer ausreichend hohen Primärstabilität. Große
Spalträume im krestalen Abschnitt der Alveole sowie marginale Knochendehiszenzen und apikale Fenestrationsdefekte müssen knöchern augmentiert werden.
Die Augmentation erfolgt nach dem Prinzip
der GBR-Technik. Der vorliegende Fall
zeigt, daß das humane Knochenersatzmaterial Tutoplast®-Spongiosa in Kombination
mit der resorbierbaren Tutodent Kollagenmembran bereits nach drei Monaten eine
vollständige Regeneration einer fehlenden
bukkalen Knochenwand bewirkt. Die kurze
Einheildauer und das klinische Ergebnis
weisen große Ähnlichkeit mit dem derzeitigen Goldstandard, dem autogenen Knochen, auf.
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Abb. 10: Langzeitprovisorium zur
Ausformung des Durchtrittsprofils.

Kontakt:
Ingmar Schau, Mathias Plöger
Detmolder Implantologie Zentrum GmbH
Lemgoer Str. 20, 32756 Detmold
www.diz-dt.de
Literatur auf Anfrage bei den Autoren.
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Externer Sinuslift step-by-step:
die laterale Window-Technik
Ingmar Schau, Dr. Mathias Plöger

Indizes: Sinuslift, Sinusbodenelevation,
Optimierung des Implantatlagers
Von Boyne und James im Jahre 1980 erstmals beschrieben, gehört die Sinusbodenelevation über ein
Knochenfenster in der lateralen Sinuswand heute
zu den Routineverfahren in der zahnärztlichen Implantologie. Bei richtiger Operationstechnik und
richtiger Auswahl der Materialien, insbesondere
für die Augmentation und Membranabdeckung,
kann der externe Sinuslift als komplikationsarmes
und sicheres Verfahren zur Optimierung des
Implantatlagers im lateralen Oberkiefer gelten.

Z

iel dieses Artikels ist es, einmal den
genauen Operationsablauf, wie er im
Detmolder Implantologie Zentrum nach
über 15jähriger Erfahrung durchgeführt und
im Rahmen des DIZ-Curriculums Implantologie gelehrt wird, darzustellen. Planerische
und prothetische Gesichtspunkte werden
hier aufgrund des begrenzten Umfangs
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weitgehend außer Acht gelassen. Es wird
vorausgesetzt, daß nach systematischer Diagnostik und Vorbehandlung die Indikation
richtig gestellt wurde und die Entscheidung
für ein einzeitiges Vorgehen (Sinuslift und
Implantation) feststeht. Der Patient ist aufgeklärt und hat eingewilligt. Es beginnt nun
die chirurgische Phase.

Vorbereitung
Eine ausgiebige klinische und radiologische
Diagnostik im Vorfeld dient dem Ausschluß
pathologischer Prozesse in den Kieferhöhlen. Für die Erkennung von Verschattungen, die auf chronische Entzündungen
(chronische Sinusitis maxillaris, Zysten und
Pseudozysten der Kieferhöhlen) hindeuten,
kann die standardmäßig anzufertigende
Panorama-Übersichtsaufnahme herangezogen werden. Nasennebenhöhlenaufnahmen
erhöhen die diagnostische Sicherheit.
Auch knöcherne Septen (Underwood-Septen), die den Sinus maxillaris in mehrere
Kammern unterteilen können, sind bereits in
der Panorama-Übersicht erkennbar.
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Abb. 1: Darstellung der fazialen Kieferhöhlenwand.

Abb. 2: Große Ruptur der Schneider’schen
Membran.

Eine chronische Sinusitis sowie chronische
und allergische Rhinitis müssen als vorübergehende Kontraindikation für eine Augmentation und Implantation im Bereich der Kieferhöhlen gelten.
Darüber hinaus gelten die bekannten Kontraindikationen für chirurgische Eingriffe im
Allgemeinen und speziell in der Mundhöhle.

Ischämie im Operationsgebiet. Den Weg
dorthin bestimmt der Operateur. Eine ausgiebige lokale Infiltrationsanästhesie muß
in jedem Fall erfolgen. Ob sie zusätzlich
eine Leitungsanästhesie im Tuberbereich,
am Foramen infraorbitale oder am Foramen
palatinum verabreichen, obliegt der persönlichen Einschätzung der jeweiligen Situation.

Prämedikation

Schnittführung

Eine systemische Antibiose mit 1.000 mg
Amoxicillin und 400 mg Metronidazol, jeweils zwei mal eine Tablette täglich, wird
einen Tag prä-operativ begonnen und für
acht bis zehn Tage fortgesetzt.
Bei Penicillinallergie kann alternativ 600
mg Clindamycin, drei mal eine Tablette täglich, verordnet werden.

Es muß die faziale Kieferhöhlenwand in der
entsprechenden Region vollständig subperiostal dargestellt werden (Abb. 1).
Es eignet sich eine leicht nach palatinal
versetzte krestale Schnittführung mit einer
tiefen mesialen Entlastungsinzision im Bereich des Eckzahnes oder der ersten Prämolaren.

Lokalanästhesie

Generell sind alle Schnittführungen so zu
planen, daß die anschließende Naht über
dem gesunden Knochen zum Liegen
kommt.

Ziel ist die völlige Schmerzfreiheit für den
Patienten und eine vorübergehende lokale

Abb. 3: Abdeckung der Ruptur mittels Kollagenmembran (Tutodent®).
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Abb. 4: Implantatinsertion (MIS-Lance).
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Fensterung der fazialen
Kieferhöhlenwand

Abb. 5: Sichtkontrolle der Implantatspitze im Subantralraum, die tiefen Bereiche wurden zuvor mit Knochenersatzmaterial aufgefüllt.

Darstellung
Mit einem Raspatorium wird ein vestibulär
gestielter Mukoperiostlappen stumpf präpariert.
Als hilfreich für eine gute Übersicht im
Operationsgebiet kann sich eine Haltenaht
erweisen, die den mobilisierten Lappen vestibulär an der Wangenschleimhaut fixiert.

Orientierung im OP-Gebiet
Es werden die Wurzeln der lückenbegrenzenden Zähne anhand der dargestellten
Jugae alveolariae aufgesucht.
Die Fensterung der Kieferhöhlenwand wird
in vertikaler Richtung so geplant, daß ein
Implantat der Länge 13–16 mm gesetzt werden kann.
Der kaudale Rand des Knochenfensters
wird auf Höhe des tiefsten Teils des Rezessus alveolaris angelegt.
In mesio-distaler Richtung wird die Größe
des Knochenfensters durch die Breite der
Lücke und die Anzahl der geplanten Implantate vorgegeben. Die Wurzeln der
Nachbarzähne sind dabei unbedingt zu
schonen.
Im Bereich des ersten und zweiten oberen
Molaren strahlt von kranial die Crista zygomatico-alveolaris ein. Gegenüber der sonst
recht dünnen fazialen Kieferhöhlenwand ist
in diesem Bereich mit einer kräftigen Kortikalis zu rechnen, welche bei der Knochenpräparation ebenfalls gefenstert wird.
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Die Größe der Öffnung wird individuell
festgelegt. Die oben genannten Anhaltspunkte dienen als Richtwerte. Es empfiehlt
sich, zunächst mit einer Kugelfräse die Ränder der Fensterung vorzufräsen und anschließend (in unmittelbarer Nähe der Kieferhöhlenschleimhaut) mit einer diamantierten Kugel fortzufahren.
Eine ausreichende Kühlung während der
Präparation ist Grundbedingung!
Lassen sie bei größeren Fensterungen in der
Mitte einen Knochendeckel stehen! Dieser
wird später mit der mobilisierten Sinusschleimhaut nach innen geschlagen und
kommt im Idealfall über den Implantatspitzen zu liegen. Somit ist die Schneider’sche
Membran zu einem gewissen Grad vor Verletzungen geschützt.
Mit zunehmender Präparationstiefe sehen
sie die Schneider’sche Membran mit deren
graziler Gefäßversorgung bläulich durch
den präparierten Knochen schimmern. Unterbrechen sie gelegentlich den Schleifvorgang und vergewissern sie sich mit einem
Elevatorium oder einer kleinen Sinuskürette, ob der Knochen bereits vollständig abgetragen ist. Häufig lassen sich dünne verbleibende Knochenschichten vorsichtig
durchstoßen.
Vorsicht: Scharfe Knochenkanten oder
Splitter, die bei der Knochenpräparation entstehen, müssen vorsichtig geglättet oder entfernt werden, da sie die bisweilen sehr zarte
Sinusschleimhaut verletzen können.
Die Knochenpräparation ist abgeschlossen,
wenn die Schneider’sche Membran an allen
Rändern der Fensterung tastbar und mobilisierbar ist.

Elevation der
Schneider’schen Membran
Von den knöchernen Rändern ausgehend
wird die Schneider’sche Membran mit
stumpfen Sinuslift-Küretten von der knöchernen Unterlage gelöst. Es empfiehlt sich
an der kaudalen Begrenzung des Knochenfensters zu beginnen und die Schleimhaut
zunächst vom Kieferhöhlenboden anzuheben. Das Instrument wird dabei stets streng
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Sollten bei der Elevation Perforationen auftreten (Abb. 2), so bestehen zunächst mehrere Möglichkeiten, die Operation dennoch
fortzusetzen:

Abb. 6: Tutodent®-Chips, mit Defektblut angemischt.
auf Knochenkontakt geführt. Narbige Verwachsungen der Sinusschleimhaut sind
nach unweit zurückliegenden Extraktionen,
periapikalen Entzündungsprozessen und
stattgehabten Mund-Antrum-Verbindungen
zu befürchten. Diese erhöhen das Risiko
einer Perforation.
Ist die Schneider’sche Membran vom Kieferhöhlenboden gelöst, so wird mit allergrößter Vorsicht in die mesialen und distalen
Bereiche vorgedrungen. Hier ist die Gefahr
der versehentlichen Perforation am größten!
Auch im Bereich von Underwood-Septen
können Adhärenzen auftreten, die eine Verletzung der Schleimhaut unvermeidbar machen.
Letztlich wird auch im kranialen Abschnitt
die Membran gelöst.
Der so geschaffene Raum zwischen knöchernem Kieferhöhlenboden und angehobener Kieferhöhlenschleimhaut wird als Subantralraum bezeichnet.

♦ Sehr kleine Perforationen verschwinden
häufig, sobald durch das Ablösen der
Membran von der knöchernen Unterlage
die Spannung von ihr entweicht.
♦ Größere Perforationen können durch eine
feine resorbierbare Naht verschlossen
werden.
♦ Die sicherste Versorgung von Verletzungen der Schneider’schen Membran besteht darin, eine kleine zugeschnittene
Kollagenmembran (z. B. Tutodent® Membran) über der Perforation zu platzieren
(Abb. 3).
Bei subtotalen Perforationen ist die Operation abzubrechen. Ein erneuter Behandlungsversuch ist unserer Erfahrung nach auch
Jahre später ohne Erfolgschance.
Sollten Perforationen nicht erkannt oder
trotz deren Feststellung nicht adäquat verschlossen werden, so liegt ein klarer Behandlungsfehler vor. Es besteht dann die
Gefahr, daß eingebrachtes Knochenersatzmaterial in die Kieferhöhle disloziert. Einerseits ist dann der Erfolg der Augmentation
und der Osseointegration der inserierten Implantate nicht mehr gewährleistet. Zum anderen können einzelne Partikel des Knochenersatzmaterials eine Belüftungsstörung der
Kieferhöhle durch Verlegung des Ostium
naturale verursachen und somit eine akute
und/oder chronische Sinusitis maxillaris unterhalten.

Präparation des
Implantatbettes

Abb. 7: Kollagenmembran (Tutodent®) über der Fensterung, mit Titan-Pins fixiert (Fa. Wegmann, Bocholt).
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Ist die Schneider’sche Membran in ausreichendem Maße angehoben worden, so werden zu deren Schutz ein bis zwei kleine in
Kochsalzlösung getränkte Gazetupfer in den
Subantralraum eingelegt.
Da die Knochenqualität im Oberkieferseitenzahnbereich zumeist einer D3 bis D4Kategorie (Misch & Judy) entspricht, ist in
der Aufbereitung der Implantatschächte die
Kondensierungstechnik und ein unterdimensionierter Aufbereitungsmodus zu wählen.
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Auch hier hat es sich bewährt, die Pilotbohrungen (Ø 2 mm) mittels einer Bohrschablone, welche unter streng prothetischen Kriterien anhand eines individuellen Set-Up
erstellt wurde, durchzuführen. Die anfängliche Erweiterung des Durchmessers kann
zunächst noch bohrend erfolgen. Mindestens die letzten 2 Aufbereitungsstufen sollten bei einer D3/D4-Kategorie im seitlichen
Oberkiefer mit Osteotomen erfolgen.
Der endgültige Aufbereitungsdurchmesser
sollte circa 1 mm unter dem Durchmesser
des zu setzenden Implantates liegen.

Implantatinsertion
Bevor die Implantate gesetzt werden, müssen zunächst die Gazetupfer aus dem Subantralraum entfernt werden. Sodann wird in
die tiefen Bereiche des Subantralraumes das
mit Eigenblut angemischte Knochenersatzmaterial eingebracht.
Auch die mesialen und distalen Abschnitte
sind nach der Implantatinsertion häufig
nicht mehr ausreichend zugänglich und sollten daher vorher aufgefüllt werden.
Erst jetzt werden die Implantate schraubend
oder klopfend eingebracht (Abb. 4). Hierbei
ist durch die Fensterung eine Sichtkontrolle
der Implantatspitze im Subantralraum ratsam (Abb. 5).
Sind die Implantate rotationsstabil eingebracht, werden die Einbringpfosten entfernt
und die Verschlußschrauben eingedreht.

Auffüllen des Subantralraumes
Es ist zu bedenken, daß die Implantate von
allen Seiten von einer mindestens 5 mm
starken Schicht Knochenersatzmaterial (z. B.
bovine Spongiosa ad modum Tutodent®Chips, Fa. Tutogen Medical, Neunkirchen
am Brand) umgeben sein müssen. Daher
sollte zuerst das bereits vor der Implantatinsertion eingebrachte Material erneut nach
dorsal, mesial und distal kondensiert werden. Erst jetzt werden in mehreren Schritten
weitere Mengen Knochenmaterial eingebracht und sorgfältig verdichtet. Auch apikal
der Implantatspitze ist für eine mindestens 5
mm starke Schicht Augmentationsmaterial
zu sorgen.
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Abschließend wird die Fensterung soweit
aufgefüllt, daß die ursprüngliche Morphologie der äußeren Knochenoberfläche wiederhergestellt ist.
Eine Membran mit ausreichender Formstabilität sollte abschließend über der Fensterung platziert und mit ausreichender Anzahl
Nägel fixiert werden (Abb. 7).
Beim Einbringen der Nägel ist wiederum allergrößte Vorsicht geboten, da in den Randbereichen des Knochenfensters eine hohe
Frakturgefahr der bisweilen papierdünnen
fazialen Kieferhöhlenwand besteht.
Gegenteiliges gilt für den Bereich der Crista
zygomatikoalveolaris. Hier ist die Knochenstruktur stellenweise so kompakt, daß ein
Vorbohren notwendig wird, um die Pins sicher zu platzieren.
Ohne Legen einer Membran besteht die Problematik, daß das partikuläre Knochenersatzmaterial nach vestibulär dislozieren
kann. Zudem kommt es ohne Membranabdeckung regelmäßig zu einem oberflächlichen Einsprossen von Weichgewebe, was
den Erfolg der Augmentation gefährdet.
Zeitgleich mit dem Auffüllen des Subantralraumes besteht die Möglichkeit, daß Implantatlager im Sinne einer lateralen Augmentation zu optimieren. In diesem Falle ist
die Membran bis nach palatinal über den
Kieferkamm zu legen und dort ebenfalls mit
Nägeln zu fixieren.

Augmentationsmaterial
Als Augmentationsmaterial hat sich für die
Sinusbodenaugmentation die reine Rinderspongiosa in partikulärer Form gegenüber
dem autologen Knochen und gegenüber

Abb. 8: Nahtverschluß (Prolene 4/0, Fa. Ethicon).
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einer Mischung von autologen und alloplastischen Material durchgesetzt.
Zum einen entfällt somit eine Knochenentnahme, zum anderen haben bovine Knochenersatzmaterialien den großen Vorteil, daß
aufgrund ihrer sehr langsamen Resorption
binnen der sechs- bis neunmonatigen belastungsfreien Einheilzeit nahezu keine Volumenverluste des Augmentates zu verzeichnen sind.
Als Korngröße sollte in den tiefen Bereichen des Subantralraumes und auf der äußeren Oberfläche der fazialen Kieferhöhlenwand die feine Körnung (Tutodent®-Chips
Ø 0.25 - 1 mm) verwendet werden. In den
mittleren Bereichen kann auch die grobe
Körnung (Ø 1 - 2 mm) oder eine Mischung
aus beiden zum Einsatz kommen. Wichtig
ist, daß die Knochenchips mit ausreichend
Eigenblut (Defektblut) angemischt werden
und in einen gut blutenden Subantralraum
eingebracht werden (Abb. 5 und 6).
Für die Membrantechnik bieten natürliche
biodegradierbare Kollagenmembranen gegenüber Titanfolien und ePTFE-Membranen den Vorteil, daß sie nicht entfernt werden müssen. Gegenüber resorbierbaren
synthetischen Polymeren besteht der weitere Vorteil, daß Kollagenmembrane praktisch
keine klinische relevante inflammatorische
Wirkung entfalten. Es muß darauf geachtet
werden, daß die Membran eine ausreichende Standzeit besitzt, um der ihr zugedachten
Platzhalterfunktion und Zellokklusivität
voll gerecht werden zu können.
Hier bietet die Tutodent®-Membran (Abb. 7)
große Vorteile gegenüber anderen Kollagenmembranen, da sie bei vergleichsweise langer Standzeit (z. B. im Vergleich zur BioGi-

Abb. 9: Postoperatives Röntgenbild.
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Abb. 10: Underwood-Septe, der Subantralraum ist in
zwei Kammern unterteilt
de®) nur minimale Entzündungsreaktionen
hervorruft (z. B. im Vergleich zur Ossix®).

Wundverschluß
Sollten sich die Wundränder nicht spannungsfrei adaptieren lassen, so ist eine Periostschlitzung für die Lappenmobilisation
in der Regel ausreichend. Nur im Falle starker lateraler Augmentationen muß eine plastische Untertunnelung erfolgen.

Nachbehandlung
Der Patient wird darüber aufgeklärt, daß das
Niesen und Schneuzen für einen Zeitraum
von mindestens 6 Wochen zu unterlassen ist.
Abschwellende Nasentropfen können zur
Unterstützung verordnet werden.
Patienten mit allergischer Rhinitis dürfen je
nach auslösendem Allergen nur bei sicher-
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gestellter Meidung des Allergenkontaktes
operiert werden (z. B. außerhalb der Pollenzeit).
Eine systemische Antibiose, die einen Tag
prä-operationem begonnen wird, muß für
etwa 8 bis 10 Tage fortgesetzt werden.
Eine peinlich genaue Mundhygiene mit weicher Handzahnbürste und die zusätzliche
Anwendung desinfizierender Mundspüllösungen sind für eine komplikationslose
Wundheilung unerläßlich. Extreme mimische Bewegungen sind in den ersten Tagen
nach der Operation zu unterlassen.
Die Nahtentfernung erfolgt je nach verwendetem Nahtmaterial nach frühestens sieben
und spätestens elf Tagen.
Eine belastungsfreie Einheilzeit von sechs
Monaten muß beim einzeitigen Vorgehen
(Sinuslift und Implantation) veranschlagt
werden. Beim zweizeitigen Vorgehen sollte
das Setzen der Implantate bei Verwendung
eines bovinen Knochenersatzmaterials nach
frühestens sechs Monaten erfolgen.

Kontakt:
Ingmar Schau
Detmolder Implantologie Zentrum GmbH
Lemgoer Str. 20
32756 Detmold
Tel.: 05231 - 302055
E-mail: info@diz-dt.de
www.diz-dt.de
Ausführliche Literaturliste auf
Anfrage bei den Verfassern.
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Sechs klassische implantologische
Einsteigerfälle
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen – diese Weisheit gilt auch in der Implantologie.
Sorgfältig ausgewählte Einsteigerfälle ermöglichen Erfolgserlebnisse und Erfahrungszuwachs.
Der nachfolgende Artikel stellt entsprechende Fallbeispiele aus der täglichen Praxis vor.
DR. MED. DENT. MATHIAS PLÖGER, ZA INGMAR SCHAU/DETMOLD

1. Fall: Zahnloser Unterkiefer mit vier sofort belastbaren
transgingivalen Frialoc-Implantaten
Auf Grund frühzeitigen Zahnverlusts im Ober- und
Unterkiefer und daraus resultierender Alveolarfortsatzatrophie mit insuffizientem Prothesenlager insbesondere im Unterkiefer war ein 70-jähriger Patient mit dem
Sitz seiner Prothese nicht mehr zufrieden (Abb. 1). Nach
üblicher präimplantologischer Aufklärung und präoperativer Diagnostik (OPG-Auswertung, Bohrschablone,
dreidimensionale Vermessung des interforaminalen OPGebietes, allgemeinärztliche Abklärung etc.) wurden
dem Patienten in beidseitiger Leitungsanästhesie vier
transgingivale Frialoc-Implantate (Friatec AG) von Regio
43–33 inseriert. Die Schnittführung erfolgte auf dem Kieferkamm. Distal der beiden foramina mentalia wurden
Entlastungsschnitte zur besseren Darstellung des OP-

Gebietes durchgeführt. Nach schonender Präparation
der vier Implantatlager wurden die vier transgingivalen
Implantate der Länge 15 mm und des Durchmessers
4 mm manuell mit der Ratsche eingedreht (Abb. 2). Das
OP-Gebiet wurde sorgfältig mit Einzelknopfnähten verschlossen. Direkt postoperativ wurde ein Impregum-Abdruck mit geschlossenem Löffel angefertigt (Abb. 3). Im
Labor wurden in den nächsten drei Tagen der Stegpfosten
mit den entsprechenden Steggelenken hergestellt sowie
eine über den Stegreitern fixierte Wachsaufstellung anhand präfabrizierter hoch goldhaltiger Teile (Abb. 4). Abbildung 5 zeigt den bereits inserierten Goldsteg nach
Säuberung mit Airflow. Man erkennt deutlich, dass
periimplantär bei allen vier Implantaten das Profil der
Weichgewebsmanschette noch nicht harmonisch
ausgebildet ist. Der Patient wurde erneut mithilfe von
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Dentalbürstchen sowie richtiger Anwendung von Superfloss zur besseren periimplantären Mundhygiene instruiert.
Abbildung 6 zeigt die vier inserierten Frialoc-Implantate
mit jeweils distal genügendem Abstand zu den beiden foramina mentalia. Röntgenologisch imponierte im krassen Gegensatz zur klinischen Situation ein hoher, gut
sklerosierter Unterkieferalveolarfortsatz mit mehr als
ausreichendem Knochenangebot für Unterkieferimplantate. Nach durchgeführter Wachsaufstellung und
Anprobe im Mund erhielt der Patient am vierten Tag
postoperativ seine fertige Prothese. Sie wurde im Mund
vor allem auf eine harmonische Okklusion mit vollbalancierter Okklusion genauestens überprüft. Auf Grund
der wiederhergestellten Kaufunktion sowie einer durch
den definierten Sitz der Prothese gut rekonstruierten Lippen- und Weichteilphysiognomie war der Patient mit
dem Tragekomfort der implantatgestützten Totalprothese
äußerst zufrieden.

Fazit
Mit den neuen transgingivalen und sofort belastbaren
Frialoc-Implantaten kann älteren Patienten bei entsprechendem Knochenangebot ohne großen operativen
Aufwand innerhalb einer Woche zu einer gutsitzenden
Prothese verholfen werden. Voraussetzung für den indikationsgerechten Einsatz dieser transgingivalen Implantate mit neuer Tiefenstrukturierung ist jedoch eine entsprechende Knochendichte (D1/D2), die meistens nur

im interforaminalen Kieferbereich vorgefunden wird.
Weiterhin ist besonders auf eine schonende Knochenbettpräparation und gute Primärstabilität in der chirurgischen Phase zu achten, um Mikrobewegungen mehr als
50 µ postoperativ auszuschließen und einen vorhersehbaren Langzeiterfolg zu erzielen.

2. Fall: Frialit-2 Einzelzahnimplantat Regio 45 bei vollbezahntem Ober- und Unterkiefer
Eine 25-jährige zahnärztliche Kollegin wollte den frühzeitigen Verlust ihres Zahnes 45 und daraus resultierendem Defizit an Hart- und Weichgewebsstrukturen mithilfe eines Einzelzahnimplantates und simultaner Augmentation ausgleichen (Abb. 7).
Mithilfe der Bohrschablone und einer eingesetzten Titanführungshülse wurde präoperativ die dreidimensional exakte Position des zu inserierenden Implantates
bestimmt (Abb. 8).
Ein ideal gesetztes Implantat hat erstens mesial und distal
jeweils ca. 2 mm Platz zu den Nachbarzähnen. Zweitens
wird je nach darüberliegender Schleimhautdicke entweder auf Höhe der Schmelz-Zement-Grenze oder 2–3 mm
unterhalb der Schmelz-Zement-Grenze der benachbarten Zähne inseriert. Drittens hat es eine ideale dreidimensionale Ausrichtung in Okklusion zu den antagonistischen Zähnen (Abb. 9).
Nach Perforation der Corticalis zur besseren Durchblutung und Auffüllung mit einem xenogenen Knochenersatzmaterial (Bio-Oss) wurde die resorbierbare Memb-
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Abb. 19

Abb. 20

Abb. 21

Abb. 22

Abb. 23

Abb. 24

Abb. 25

Abb. 26

Abb. 27

Abb. 28

Abb. 29

Abb. 30

ran von vestibulär nach lingual gelegt und mit Titanspikes
fixiert (Abb. 10 und 11). Drei Monate postoperativ erfolgte nach abgeschlossenem periimplantären Weichgewebsmanagement die Eingliederung der VMK-Krone auf
einem individualisierten Titanpfosten zunächst mit einem provisorischen Zement. Nach einer problemlosen
dreimonatigen Tragezeit wurde die Implantatkrone auf
dem Frialit-2-Implantat der Länge 5 mm und des Durchmessers 5,5 mm definitiv zementiert (Abb. 12 und 13).

3. Fall: Frialit-Einzelzahnimplantat Regio 11
Bei einer 35-jährigen Patientin war auf Grund rezidivierender osteolytischer Prozesse trotz mehrfacher Wurzelspitzenresektionen der Zahn 11 nicht mehr erhaltungswürdig (Abb. 14).
Nach vollständiger Exkochleation des granulomatösen
Gewebes wurde ein Frialit-2-Implantat der Länge
15 mm und des Durchmessers 4,5 mm achsgerecht in die
Extraktionsalveole inseriert (Abb. 15). Infolge des vestibulären Alveolarfortsatzdefektes war über die Hälfte der

Implantatlänge knöchern nicht abgedeckt, trotzdem erwies es sich primär- u. rotationsstabil. In diesem Fall erfolgte eine Augmentation mit Bio-Oss und einer dünnen
Titanmembran, die mit kleinen Titanspikes alea loco fixiert wurde (Abb. 16).
Die Titanmembran wurde nach mehrmonatiger Liegedauer entfernt. Deutlich ist eine vollständige knöcherne
Regeneration der defizitären Hartgewebsstrukturen zu
erkennen (Abb. 17). Nach entsprechender Weichgewebskonditionierung wurde ein Cera-Base Titaninsert in
das Frialit-2-Innere eingeschraubt. Hierauf konnte der
Cera-Base-Kronenaufbau zunächst provisorisch zementiert werden, der direkt mit vollkeramischen Massen, z.B.
Allceram der Fa. Ducera, entsprechend beschichtet und
modelliert
wurde
(Abb. 18).
Fazit
Gerade im ästhetisch sensiblen Frontzahnbereich, aber
auch bei allergisch disponierten Patienten eignen sich
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Abb. 31

Abb. 32

Abb. 33

Abb. 34

Abb. 35

Abb. 36

vor allem Vollkeramikkronen zu einer optimalen harmonischen Wiederherstellung.

4. Fall: Wiederherstellung einer verkürzten Zahnreihe
Regio 44 bis 47
Bei dieser Patientin sollte zunächst die Wiederherstellung der Seitenzähne im rechten Unterkieferquadranten
erfolgen (Abb. 19). Nach üblicher präoperativer Diagnostik, Planung und Vermessung wurde ein nach lingual
geneigter Kieferkammschnitt mit vestibulären Entlastungsinzisionen zur sicheren Darstellung des foramen
mentale durchgeführt. Im Prämolarenbereich wurden
zwei IMZ-Implantate des Durchmessers 3,3 mm und
4 mm, im Molarenbereich zwei Frialit-2-Implantate des
Durchmessers 4,5 mm und 5,5 mm mit den Längen
13 mm, 11 mm, 11 mm und 11 mm inseriert (Abb. 20).
Nach Perforation der Corticalis wurden die vestibularen
Fenestrationen beim Implantat 44 und 45 mit partikuliertem Material auskonturiert und mit einer nicht resorbierbaren Membran (Gore Tex) abgedeckt. Die Membran wurde von vestibulär nach lingual platziert (Abb. 21
und 22). Nach Eröffnung und Weichgewebskonditionierung in der zweiten chirurgischen Phase wurden die
Implantate mit Übertragungsaufbauten und entsprechenden Transfer Caps zur Abdrucknahme vorbereitet
(Abb. 23). Abbildung 24 zeigt die vier eingegliederten
Einzelimplantatkronen im rechten Unterkieferseitenzahnbereich. Die Okklusion wurde auf eine eindeutige
Höcker-Fossa-Relation mit axialen zentrischen Stops sowie einer definierten Front-Eckzahn-Führung eingestellt.
5. Fall: Implantatrekonstruktion eines oberen linken Prämolaren
Bei einer 28-jährigen Patientin war die Brückenkonstruktion von 24 nach 26 auf Grund insuffizienter Kronenränder sowie Atrophie unter dem Brückenglied
erneuerungsbedürftig. Nach eingehender Beratung und
Aufklärung entschied sich die Patientin für eine implan-

tatprothetische Einzelzahnversorgung des Zahnes 25
(Abb. 25 und 26). Das Operationsgebiet wurde übersichtlich dargestellt, da gleichzeitig die vestibuläre
Mulde oberhalb des fehlenden Zahnes 25 augmentativ
versorgt und kompensiert werden sollte. Es wurde ein
IMZ-Implantat der Länge 13 mm und des Durchmessers
4 mm bis zur Sinuscorticalis inseriert, die vestibuläre
Mulde mit reinem xenogenen Knochenersatzmaterial
aufgefüllt und einer resorbierbaren Bilayer-Membran abgedeckt (Abb. 27 und 28).
Nach erfolgreicher Osteointegration wurde das periimplantäre Weichgewebsprofil mit ovalen Keramikpontics
unterhalb des Brückengliedes auskonturiert (Abb. 29
und 30). Vor der Abdrucknahme wurde mit dem eingeschraubten Übertragungsaufbau eine Periotestmessung
durchgeführt. Liegen die Periotestwerte auf der Skala im
Minusbereich, kann von einer erfolgreichen Osteointegration der Implantate ausgegangen werden (Abb.
31 und 32). Abbildung 33 zeigt das Meistermodell mit
Gingivamaske und okklusal verschraubtem Kronenaufbau. In Abbildung 34 sind die Einzel-VMK-Kronen bereit
zur Eingliederung. Um die definitive Weichgewebsprofilierung zunächst abzuwarten, wurden die Kronen
auf den eigenen Zähnen provisorisch zementiert. Die
Implantatkrone wurde zur einfacheren periimplantären
Überprüfung von palatinal verschraubt (Abb. 35 und 36).

6. Fall: Blockaugmentation ohne Knochenentnahme,
Gesamtrehabilitation eines zahnlosen, atrophierten
Oberkiefers
Bei der 60-jährigen Patientin, die zur implantatprothetischen Versorgung ihres seit zwölf Jahren zahnlosen
Oberkiefers in unsere Praxis überwiesen wurde, stellt
sich die klinische Ausgangssituation bei einer ersten klinischen Untersuchung als durchaus geeignet für eine sofortige Implantation dar (Abb. 1). Die Insertion von insgesamt sechs Implantaten mit gleichzeitigem Sinuslift
und anschließender Versorgung mit einer abnehmbaren
teleskopierenden Brücke wird von uns zunächst als Stan-

000
HANDBUCH 2007

IMPLANTOLOGIE-BASICS

IMPLANTOLOGIE-BASICS

dardtherapie erwogen. Durch die von uns bei jedem Patienten präoperativ durchgeführte Schleimhautdickenmessung mittels einer Knochenmesszange konnten wir
feststellen, dass die Restknochenbreite im Oberkiefer im
Mittel nur drei Millimeter, stellenweise unter zwei Millimeter beträgt. Nach eingehender Aufklärung unserer Patientin über die Therapiealternativen (Beckenkammtransplantation oder 3-D-Rekonstruktion des Oberkieferkammes mit humanem Tutoplast® Spongiosa-Block-P)
und die damit verbundenen Risiken und Komplikationen
entschied sich die Patientin gegen eine Knochenentnahme und für den Einsatz des Block-Allografts.

Blockauflagerung
Für die 3-D-Rekonstruktion des Oberkiefer-Alveolarfortsatzes mit dem humanen Spongiosablock-P ist eine lokale Leitungs- und Infiltrationsanästhesie ausreichend.
Nach subperiostaler Darstellung und gründlicher Kürettage des residualen Kieferkammes wird dieser geglättet
und die bedeckende Kortikalis in den zu augmentierenden Arealen umfangreich perforiert um eine suffiziente
Blutung des Lagerknochens sicherzustellen. Parallel zu
diesen vorbereitenden Maßnahmen am ortsständigen
Knochen muss auch das Block-Allograft gemäß dem
Herstellerprotokoll vorbereitet werden. Dies beinhaltet
eine mindestens 15minütige Rehydratation des Materials in steriler Kochsalzlösung. Um Lufteinschlüsse im
spongiösen Hohlraumsystem des Knochens zu vermeiden, sollte der Block in einer mit Rehydratationslösung
gefüllten Einmalspritze gelagert und darin einem Unterdruck ausgesetzt werden. Anschließend erfolgt die Modellation des Blockes mit rotierenden Instrumenten, bis
eine absolut formkongruente Auflagerung auf dem Lager
gegeben ist. Die stabile und rotationsfreie Fixation des
Blockes erfolgt mit mindestens zwei Osteosyntheseschrauben im Sinne einer Zugverschraubung (Abb. 2 und
3). Nach Glättung aller scharfen und spitzen Kanten werden die Randbereiche und eventuell verbliebene Spalträume mit granulärem Knochenersatzmaterial (Tuto-

dent® humane Spongiosa, Fa. Tutogen Medical, Neunkirchen a. Br., Deutschland) aufgefüllt und mit einer Kollagenmembran abgedeckt (Tutodent® Membran) (Abb.
3). Der Wundverschluss erfolgt nach Periostschlitzung
und plastischer Untertunnelung durch Einzelknopfnähte.

Blockfreilegung und Implantation
Nach vier Monaten erfolgt der Reentry erneut über eine
subperiostale Darstellung. Das augmentierte Areal wird
inspiziert und die Osteosyntheseschrauben entfernt
(Abb. 4). Dabei erweisen sich die aufgelagerten Blöcke
als gut durchblutet und homogen mit dem ortsständigen
Knochen verschmolzen. Gemäß prothetischem Set-Up
werden sechs Implantate (MIS Seven, Fa. MIS Implant
Technologies) der Länge 13 mm und Durchmesser 4.2
bzw. 5.0 mm mit hoher Primärstabilität inseriert (Abb. 5
und 6). Die Wunde wird erneut über Einzelknopfnähte
geschlossen und die Implantate einer geschlossenen Einheilzeit von drei Monaten überlassen.
Freilegung und prothetische Versorgung
Nach drei Monaten erfolgt die Freilegung der Implantate
über eine krestale Schnittführung. Nach offenem Übertragungsabdruck werden vom Zahntechniker die angussfähigen Goldabutments mit 6° Konus modelliert.
Über diese Abutments werden Galvanokäppchen hergestellt (Trendgalvano®, Fa. Trendgold, Osnabrück; siehe
Abb. 7), welche direkt im Munde der Patientin mit dem
Stahlgerüst der Prothese verklebt werden. Dies reduziert
mögliche Passungenauigkeiten durch Abdruckfehler
o.ä. auf ein absolutes Minimum und sichert einen perfekten passive-fit der teleskopierenden Brücke. Auf dem
Stahlgerüst hat sich der Zahntechniker nach den Vorgaben unserer Wachsaufstellung die Zahnstümpfe individuell modelliert. Über diese Stümpfe werden nun erneut
passgenaue Goldkäppchen aufgalvanisiert (Abb. 8) und
anschließend im Sinne von Einzelkronen keramisch verblendet. Die fertig gestellten Galvano-VMK-Kronen wer-

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

000
HANDBUCH 2007

IMPLANTOLOGIE-BASICS

IMPLANTOLOGIE-BASICS

den nach Einprobe auf dem Stahlgerüst zementiert. Dies
ermöglicht eine leichte Austauschbarkeit und Reparaturmöglichkeit von Einzelkronen bei gleichzeitig optimaler
Ästhetik durch die keramische Verblendung. Die prothetischen Abschlussbilder einer richtig zufriedenen Patientin zeigen die Abbildungen 9 bis 12.

Korrespondenzadresse:
Dr. med. dent. Mathias Plöger
Lemgoer Str. 20
32756 Detmold

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

000
HANDBUCH 2007

