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Einleitung

Die Europäische Vereinigung für Osseointegration (EAO), Europas führende Vereinigung für 
die Zahnimplantologie, veranstaltet alle drei Jahre eine Konsensuskonferenz, in der Experten 
über die Kernbereiche der zahnmedizinischen Praxis diskutieren, um einen Konsens zu erreichen. 
Diese Konferenzen werden vollständig von der Vereinigung finanziert, um sicherzustellen, dass die 
Ergebnisse keinen wirtschaftlichen Einflüssen unterliegen.

60 hochrangige Wissenschaftler nahmen an der diesjährigen Konsensuskonferenz, die im 
Februar 2018 in der Schweiz stattfand, teil, und diskutierten dort die nachfolgenden Themenbe-
reiche, die in verschiedene Unterthemen untergliedert wurden:

> Erkrankungen und Medikamente
> Biologische Parameter
> Rekonstruktionen
> Biomechanische Aspekte

Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die bereits in der Erstellung von Berichten über die jährlichen 
EAO-Kongresse involviert war, wurde gebeten, als Beobachter an den Arbeitssitzungen teilzuneh-
men und die Gespräche zusammenzufassen. Diese Gespräche wurden als „Kernpunkte für die 
klinische Praxis“ von Lino Esteve, Alberto Salgado, Guillem Esteve, Luis Miguel Sánchez und 
Javier Amigó im Auftrag der EAO zusammengetragen. Ziel war es, die Informationen in einfacher 
Form für alle Ärzte im zahnmedizinischen Bereich zugänglich zu machen sowie die offiziellen Ta-
gungsberichte der 5. Konsensuskonferenz, die im COIR veröffentlicht wurden, zu ergänzen.

Weitere Informationen über die EAO und ihre Projekte finden Sie unter www.eao.org

http://www.eao.org
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Erkrankungen und Medikamente

Thrombozytenkonzentrate
Frage des Zahnarztes

Auf welche Evidenz stützt sich derzeit die Verwendung von 
Thrombozytenkonzentraten (TK) in der Implantattherapie? 
Lohnt sich der Einsatz von TK?

Für mögliche Empfehlungen gibt es zur Zeit nur wenige Belege. 
Es wurde jedoch auch von keinen Nebenwirkungen im Zusam-
menhang mit der Verwendung von TK berichtet.

Haben alle TK eine ähnliche Wirkung oder sind sie unterschied-
lich zu empfehlen?

Man unterscheidet verschiedene Arten von TK: Plättchenrei-
ches Plasma (platetet-rich plasma, PRP), wachstumsfaktoren-
reiches Plasma (preparation rich in growth factors, PRGF) und 
plättchenreiches Fibrin (platelet-rich fi brin, PRF). Diese haben 
bei Untersuchungen zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. 
Darüber hinaus hängen die möglichen Empfehlungen von der 
jeweiligen klinischen Indikation ab.

Verbessern TK die Erfolgsquote für die Einheilung von Im-
plantaten?

Weder bei PRP noch bei PRGF konnte eine verbesserte Im-
plantatstabilität oder eine Verringerung des marginalen Kno-
chenschwunds (marginal bone loss, MBL) nach Einsetzen des 
Implantats nachgewiesen werden. Eine randomisierte klinische 
Studie (RKS) wurde durchgeführt, um festzustellen, ob der Ein-
satz von PRF zu besseren ISQ-Werten und geringerem margina-
len Knochenschwund führt, doch besteht derzeit unzureichende 
Evidenz für eine klinische Empfehlung auf dieser Grundlage.

Verbessern TK die Ergebnisse beim Kieferkammerhalt?
Es konnte keine Verbesserung des Kieferkammerhalts durch 
den Einsatz von PRP und PRGF, weder allein noch in Kombi-
nation mit Knochenersatzmaterial, nachgewiesen werden. Es 
wurde jedoch festgestellt, dass PRF für eine geringere Kno-
chenresorption nach der Extraktion sorgt, wodurch PRF emp-
fohlen werden kann.

Können TK die Ergebnisse bei Kammaugmentationen verbes-
sern?

PRP zeigte eine Verbesserung der klinischen Ergebnisse bei 
Augmentationsmaßnahmen und kann daher empfohlen werden. 
PRGF und PRF wurden für diese Indikation jedoch nicht geprüft.

Sind TK beim Sinuslift in Kombination mit autogenem Knochen 
und/oder Knochenersatz nützlich?

Keine der TK-Varianten wies eine Überlegenheit gegenüber 
konventionellen Sinuslift-Verfahren auf, sodass diese nicht 
empfohlen werden.

Gibt es andere Empfehlungen für den Einsatz von TK?
Es konnte gezeigt werden, dass die Verwendung von PRF bei der 
offenen Kürettage zur Behandlung von Periimplantitis zu verbes-
serten Ergebnissen führen kann. Die Daten hierzu sind jedoch 
begrenzt und begründen daher keine klinische Empfehlung.

1. Generell gibt es nur unzureichende 
Evidenz, die für den Einsatz von TK 
spricht

2. PRP, PRGF und PRF zeigten 
je nach klinischer Indikation 
unterschiedliche Wirkungen

3. Während PRF beim 
Kieferkammerhalt verwendet werden 
kann, konnte bei PRP und PRGF 
kein zusätzlicher Nutzen für diese 
Indikation festgestellt werden
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geringe Evidenz vorliegt
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Verfahren empfohlen, da hier kein 
zusätzlicher Nutzen gegenüber 
konventionellen Methoden erwiesen 
werden konnte

Verfahren empfohlen, da hier kein 
zusätzlicher Nutzen gegenüber 

 Keine der TK werden für Sinuslift- Keine der TK werden für Sinuslift-
Verfahren empfohlen, da hier kein Verfahren empfohlen, da hier kein 
zusätzlicher Nutzen gegenüber 
konventionellen Methoden erwiesen konventionellen Methoden erwiesen 

Verfahren empfohlen, da hier kein 

konventionellen Methoden erwiesen 

 Keine der TK werden für Sinuslift-

zusätzlicher Nutzen gegenüber 
konventionellen Methoden erwiesen 

5.
Verfahren empfohlen, da hier kein Verfahren empfohlen, da hier kein 
zusätzlicher Nutzen gegenüber 
konventionellen Methoden erwiesen 
werden konnte

Verfahren empfohlen, da hier kein 

werden konnte

Verfahren empfohlen, da hier kein 
zusätzlicher Nutzen gegenüber 

werden konnte
konventionellen Methoden erwiesen 

 Keine der TK werden für Sinuslift-

konventionellen Methoden erwiesen 

Indikation festgestellt werden

 Die Verwendung von PRP lässt 

geringe Evidenz vorliegt

Indikation festgestellt werden

 Die Verwendung von PRP lässt 
sich eventuell für Augmentationen sich eventuell für Augmentationen 
empfehlen, wobei hierzu jedoch nur empfehlen, wobei hierzu jedoch nur 

 Die Verwendung von PRP lässt 

empfehlen, wobei hierzu jedoch nur 
sich eventuell für Augmentationen 

je nach klinischer Indikation je nach klinischer Indikation 

Indikation festgestellt werden

 Die Verwendung von PRP lässt 
sich eventuell für Augmentationen 

geringe Evidenz vorliegt

unterschiedliche Wirkungen

kann, konnte bei PRP und PRGF 

je nach klinischer Indikation 
unterschiedliche Wirkungenunterschiedliche Wirkungenunterschiedliche Wirkungen

 Während PRF beim 
Kieferkammerhalt verwendet werden 

 Während PRF beim 
Kieferkammerhalt verwendet werden Kieferkammerhalt verwendet werden Kieferkammerhalt verwendet werden 
kann, konnte bei PRP und PRGF 

 Generell gibt es nur unzureichende 
Evidenz, die für den Einsatz von TK 

je nach klinischer Indikation 

Kieferkammerhalt verwendet werden 

kein zusätzlicher Nutzen für diese 

 PRP, PRGF und PRF zeigten 

 Generell gibt es nur unzureichende  Generell gibt es nur unzureichende 
Evidenz, die für den Einsatz von TK 

 Generell gibt es nur unzureichende 
Evidenz, die für den Einsatz von TK 

 Generell gibt es nur unzureichende 

 PRP, PRGF und PRF zeigten 

Indikation festgestellt werden

 Die Verwendung von PRP lässt 
sich eventuell für Augmentationen 
empfehlen, wobei hierzu jedoch nur 
geringe Evidenz vorliegt

Indikation festgestellt werdenIndikation festgestellt werden

empfehlen, wobei hierzu jedoch nur 

 Die Verwendung von PRP lässt 

empfehlen, wobei hierzu jedoch nur 
sich eventuell für Augmentationen sich eventuell für Augmentationen 

geringe Evidenz vorliegt

je nach klinischer Indikation 
unterschiedliche Wirkungenunterschiedliche Wirkungen

 Während PRF beim  Während PRF beim 
Kieferkammerhalt verwendet werden Kieferkammerhalt verwendet werden 
kann, konnte bei PRP und PRGF 

je nach klinischer Indikation je nach klinischer Indikation 

Kieferkammerhalt verwendet werden 
kann, konnte bei PRP und PRGF 

 Während PRF beim 

je nach klinischer Indikation je nach klinischer Indikation 
unterschiedliche Wirkungen

Kieferkammerhalt verwendet werden 

kein zusätzlicher Nutzen für diese 

1.1.
Evidenz, die für den Einsatz von TK 
spricht

 PRP, PRGF und PRF zeigten 

 Generell gibt es nur unzureichende 
Evidenz, die für den Einsatz von TK 

2.

 Generell gibt es nur unzureichende 

2.

Kernaussagen



Kernpunkte von der EAO-Konsensuskonferenz für die klinische Praxis
Erkrankungen und Medikamente

Titanpartikel: Biokorrosion
und Allergien
Frage des Zahnarztes

Tendenziell werden gesundheitsschädliche Gewebereaktionen 
immer häufi ger dem Einsatz von Titan zugeschrieben, und bei 
einigen Patienten kommt es zu einer Metallunverträglichkeit. 
Gibt es Titanallergien? Sollten Ärzte vor einer Implantatbe-
handlung einen Allergietest verordnen?

Die Evidenz ist schwach, wobei die Überempfi ndlichkeit gegen-
über Titan bei einigen Patienten defi nitiv nicht ausgeschlossen 
werden kann. Angesichts der geringen Anzahl von bekannten Fäl-
len und der schwachen Symptom-Spezifi tät können vorsorgliche 
Allergietests nicht als Routinemaßnahme empfohlen werden. Epi-
kutantests und Lymphozyten-Immunstimulationstests scheinen 
zudem unklare Ergebnisse zu liefern oder sind oft falsch-positiv.

OK. Titanallergien können also als geringfügiges Problem be-
trachtet werden, wobei jedoch Titanpartikel in periimplantä-
rem Gewebe nachgewiesen wurden. Woher stammen diese?

Obwohl Titan weniger empfi ndlich gegen Korrosion als andere 
Metalle ist, kann es dennoch durch eine mechanische Abnutzung 
und chemische Umgebungsbedingungen zu Korrosion kommen. 
Eine mechanische Abnutzung kann während der Implantation 
auftreten und von Mikrobewegungen zwischen Implantat und 
prothetischen Komponenten oder durch externe Faktoren wie 
Zahnreinigung und Kaubewegungen verursacht werden. Eine 
chemische Korrosion kann durch ein saures Umfeld, welches 
durch Biofi lm oder eine Entzündung des Gewebes entstanden 
ist, verschlimmert werden. Die Kombination dieser Faktoren 
kann dann zu einer Freisetzung von Partikeln aus der Implantat-
oberfl äche führen, was als „Tribokorrosion“ bezeichnet wird.

Da Titan im Alltag allgegenwärtig ist und in so vielen Konsum-
gütern verwendet wird, ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 
Ti-Partikel im menschlichen Gewebe auch unabhängig von 
Dentalimplantaten gefunden werden können.

Ist in diesem Fall das Vorhandensein von Titanpartikeln kli-
nisch irrelevant?

Vor der Beantwortung dieser Frage sollte darauf hingewiesen 
werden, dass Titanabrieb in vitro eine zytotoxische und pro-
infl ammatorische Wirkung gezeigt hat. Ti-Partikel führen mög-
licherweise zu einer höheren Zytokinproduktion und könnten 
daher an der Knochenresorption beteiligt sein.

Trägt dies zu biologischen Komplikationen bei Implantaten bei?
In 15 Studien, in denen die Daten zu Titanpartikeln in periim-
plantären Geweben untersucht wurden, konnte keine direkte 
Korrelation festgestellt werden. Die tatsächliche klinische Auswirkung von Titanpartikeln bleibt jedoch unklar.

Wenn Titanpartikel zytotoxisch sind, könnten sie das Überleben und den Erfolg von Implantaten beeinfl ussen und biologische 
Komplikationen hervorrufen?

Es lässt sich konstatieren, dass Ti-Partikel keine Rolle bei frühem Implantatversagen spielen. Ihre Rolle bei der Verursachung oder Ver-
schlimmerung einer Periimplantitis ist ebenso unklar, da insbesondere abrasive Behandlungsansätze eine weitere Verunreinigung des 
periimplantären Gewebes mit Titanpartikeln aus der Implantatoberfl äche hervorrufen können. Mit diesen Behandlungen lassen sich jedoch 
in gewissem Grad Erfolge erzielen. Festzuhalten ist, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass vom Zahnarzt andere Materialien als Titan 
für Implantate auswählt werden sollten.
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Antiresorptive Medikamente
und Implantattherapien
Frage des Zahnarztes

Weltweit werden immer mehr niedrigdosierte antiresorptive Medi-
kamente (ARM) wie Bisphosphonate und Denosumab zur Behand-
lung von Osteoporose verschrieben. Mit ARM behandelte Patienten 
fragen in der Praxis oft nach Implantaten. Was sind die Risiken?

Bei Implantatpatienten, die mit niedrigdosierten oralen Bisphos-
phonaten behandelt werden, besteht das Risiko einer Medika-
menten-assoziierten Kiefernekrose (MRONJ), auch wenn der 
Risikofaktor gering zu sein scheint.

Wirkt sich die Dauer der ARM-Einnahme auf das Auftreten von 
MRONJ aus?

Ja. Bei allen Patienten, die niedrigdosierte ARM (Bisphosphona-
te und Denosumab) einnehmen, erhöht sich das MRONJ-Risiko 
mit der Einnahmedauer. Bei 71 % der Patienten mit MRONJ trat 
die Reaktion über 36 Monate nach Beginn der Medikamenten-
einnahme auf.

Ein vorübergehendes Aussetzen der Medikation wurde in einigen 
veröffentlichten klinischen Richtlinien empfohlen. Hat die Unter-
brechung der ARM-Einnahme eine Auswirkung auf das Auftreten 
von MRONJ oder das Risiko, eine MRONJ zu entwickeln?

Belege, die hierfür sprechen, fehlen, sodass die Empfehlung un-
klar bleibt.

Besteht bei diesen Patienten ein erhöhtes Risiko für ein frühes 
oder spätes Implantatversagen?

Es gibt keine Hinweise auf ein höheres Implantatversagen bei 
Patienten, die niedrigdosierte ARM einnehmen, als in der Kon-
trollgruppe. Die Langlebigkeit der Implantate war bei Patienten, 
die niedrigdosierte ARM erhielten, ebenso wenig beeinträchtigt. 
Die mögliche Wirkung von subkutan und intravenös verabreichten 
niedrigdosierten ARM ist unklar, aber scheint vergleichbar.

Zur Sicherheit der Durchführung von Knochenersatzbehandlungen 
zum Zeitpunkt der Implantation sind nur wenige Daten verfügbar, 
sodass hierzu keine Schlussfolgerungen gezogen werden können.

Wie soll ich nun nach Durchsicht der vorhandenen Dokumenta-
tion verfahren?

Niedrigdosierte ARM stellen keine Kontraindikation für den Einsatz 
von Implantaten dar, jedoch gibt es nur unzureichende Daten, die für 
eine Verwendung bei Knochenersatzbehandlungen sprechen.

Bei diesen Patienten wird eine individuelle Beurteilung der Risiko-
faktoren (z. B. lokale Faktoren, Rauchen, systemische Erkrankun-
gen, Komedikationen und die Dauer der ARM-Einnahme) sowie 
eine prophylaktische Anwendung von Antibiotika und postopera-
tiven Antiseptika (z.  B. Chlorhexidin) empfohlen. Ein vorüberge-
hendes Absetzen der ARM sollte nur nach Absprache mit dem 
behandelnden Arzt in Betracht gezogen werden.

Implantattherapien und/oder Knochenersatzbehandlungen wer-
den bei Patienten, die hochdosierte ARM einnehmen, derzeit 
nicht empfohlen.
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Abutment-Material und
periimplantäres Gewebe
Frage des Zahnarztes

Neben Titan wird auch Zirkonoxid, Aluminiumoxid, Gold, Lithi-
umdisilikat und Titaninitrid als Implantat-Abutment verwendet. 
Weisen diese Materialien in der klinischen Praxis dieselben Er-
gebnisse auf?

Eine Meta-Analyse von 29 Studien mit insgesamt 954 Patien-
ten (1.266 Implantate) zeigte im mittleren Nachbeobachtungs-
zeitraum von 30 Monaten (Bereich: 6 bis 86,4) keine statis-
tischen Unterschiede zwischen diesen Abutment-Materialien 
im Hinblick auf den marginalen Knochenschwund (MBL), das 
Implantatüberleben oder das Auftreten von Komplikationen.

Auch wenn die dokumentierten klinische Ergebnisse ähnlich 
zu sein scheint, lassen sich dennoch Unterschiede zwischen 
den Abutment-Materialien hinsichtlich der periimplantären Ge-
webereaktionen messen?

Es konnten keine statistisch signifi kanten Unterschiede in der 
Sondierungstiefe (ST), der Blutung nach Sondierung (BoP) oder 
der Plaque-Akkumulation (PA) in den RKS festgestellt werden. 
Ein separater Vergleich zwischen Zirkon- und Titan-Abutments 
ergaben jedoch signifi kant höhere BoP-Werte beim Titan. 
Ebenso lag tendenziell eine höhere PA um die Titan-Abutments 
als beim Zirkon vor (p=0,068).

Die getesteten Materialien weisen scheinbar eine vergleichba-
re klinische und biologische Reaktion auf. Wie steht es jedoch 
mit der Patientenzufriedenheit und Ästhetik?

Die Zufriedenheit bei den Patienten mit den implantatgetrage-
nen Prothesen war in der Regel hoch und es wurden keine Un-
terschiede hinsichtlich der Abutment-Materialien genannt. Die 
Meta-Analyse ließ zudem keinen Unterschied zwischen den 
Abutment-Materialien bezüglich der Ästhetik-Bewertungen 
erkennen. Andere, nicht in der vorliegenden systematischen 
Übersichtsarbeit enthaltenen Studien ergaben im Vergleich zu 
Titan jedoch signifi kant bessere Ergebnisse bei Keramik-Abut-
ments im Hinblick auf die Imitation der natürlichen Farbe des 
Weichgewebes.

Welches Abutment-Material eignet sich also am besten?
In der allgemeinen klinischen Anwendung sollte Titan weiterhin 
als das Material der Wahl betrachtet werden. Andere Materia-
lien – vor allem Zirkon- und Aluminiumoxid – weisen jedoch 
gleich gute Ergebnisse auf und sind für die klinische Verwen-
dung als geeignet anzusehen. So ließen sich insbesondere bei 
Zirkonoxid im Hinblick auf PA und BoP bessere Ergebnis als bei 
Titan feststellen.

Zukünftige Untersuchungen sollten auf die Weichgewebeinteg-
ration und die gegen Biofi lm wirkenden Eigenschaften der Ab-
utment-Materialien fokussiert sein. Des Weiteren sollten keine 
neuen Abutment-Materialien auf den Markt gebracht werden, 
ohne dass diese zuvor sorgfältig getestet und entsprechend 
dokumentiert worden sind.

1. Für die meisten klinischen 
Indikationen ist Titan das Abutment-
Material der Wahl
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Unterschiede zwischen Titan und 
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Komplikationen

3. Zirkon-Abutments führen 
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Diagnostische Parameter
und Periimplantitis
Frage des Zahnarztes

Die Aussagekraft über das langfristige Implantatüberleben und 
die Erfolgsquote wird durch das Vorhandensein einer Periim-
plantitis beeinfl usst. Geeignete Behandlungsrichtlinien fehlen 
und eine genaue Prävalenz der Erkrankung ist nicht bekannt. 
Wie die Periimplantitis derzeit in Prävalenzstudien defi niert?

Die Falldefi nition einer Periimplantitis umfasst verschiedene 
Beurteilungen der periimplantären Entzündung wie Blutung 
nach Sondierung, Blutungswerte oder Bewertung des mar-
ginalen Knochenschwunds anhand unterschiedlicher Grenz-
werte (im Bereich von <1 bis >3 mm). In den 41 Studien, im 
Rahmen derer eine Beurteilung der periimplantären Gewebe-
entzündungen vorgenommen wurde und die Gegenstand der 
vorliegenden Übersichtsarbeit waren, gab es jedoch zahlreiche 
Diskrepanzen zwischen den aufgeführten Falldefi nitionen. In 
15 fehlte eine Falldefi nition und in den übrigen 26  Studien 
wurden 15 verschiedene Kriterien angewendet.

Sind diagnostische Parameter weiterhin zur Abschätzung der 
tatsächlichen Prävalenz von Periimplantitis zulässig?

Bei der Beurteilung der Mittelwerte der drei diagnostischen 
Parameter (MBL, BoP und ST) entsprachen die Werte nicht der 
berichteten Periimplantitis-Prävalenz. Die Mittelwerte stellen 
daher keine adäquaten Parameter für die Beurteilung der Prä-
valenz der Erkrankung dar. Anstelle der Mittelwerte sollte die 
Häufi gkeitsverteilung der erkrankten Stellen als das geeignets-
te Ergebnis-Messinstrument betrachtet werden.

Wie sollte eine Periimplantitis in der klinischen Praxis diagnos-
tiziert werden?

Die Diagnose sollte nicht auf einem einzelnen, sondern auf 
mehreren klinischen und röntgenologischen Parametern be-
ruhen. Dazu ist es notwendig, dass diese Parameter vor Be-
handlungsbeginn zur Bezugnahme, vorzugsweise nach der 
Adaptationsphase des Knochens und nach vollständiger Aus-
heilung des periimplantären Gewebes gemessen werden. 
Die vor Behandlungsbeginn gemessenen Parameter sollten 
herangezogen werden, um signifi kante Veränderungen im 
periimplantären Gewebe aufzudecken, sowie als Basis für die 
Diagnose einer Periimplantitis. Falls keine Ausgangswerte vor-
liegen, können bestimmte, allgemein anerkannte Grenzwerte 
verwendet werden (zum Beispiel, wenn das röntgenologisch 
gemessene Knochenniveau vom koronalen Teil der intraossä-
ren Komponente des Implantats 3 mm beträgt).

Neue diagnostische Instrumente mit höherer Empfi ndlichkeit 
und Spezifi tät, die es dem Zahnarzt ermöglichen, Veränderun-
gen im marginalen Knochenniveau festzustellen und zwischen 
gesundem und erkranktem periimplantären Weichgewebe zu 
unterscheiden, sind erforderlich.
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Konventionelle gegenüber
digitale Arbeitsabläufe
Frage des Zahnarztes

Welche Vorteile würde meiner Praxis ein Wechsel zu digitalen Arbeitsabläufen bringen?
Um dies abschließend zu beantworten, sind weitere Untersuchungen notwendig, doch die derzeitigen Belege deuten darauf hin, dass die 
Erstellung von Abdrücken mithilfe digitaler Abläufe schneller geht.

Könnten Labore bei einem digitalen Arbeitsablauf schneller und günstiger Zahnersatz liefern?
Im Falle von Einzel-Implantatkronen im Seitenzahnbereich, ja. Hinsichtlich der Zeit: die Laborprozesse sind bei modellfreien Anfertigungen 
sowie bei vorgefertigten Abutments und einem monolithischen Design am schnellsten. Hinsichtlich der Kosten: diese hängen vom jewei-
ligen Land ab (Löhne, Zentralisierung und Amortisation der Geräte).

Herrschende Ansicht

Derzeit sind nur unzureichende Daten vorhanden, die eine Beurteilung 
aller Faktoren des digitalen Arbeitsablaufes zuließen. Wir sind inmitten 
einer „Hybridphase“, in der digitale und konventionelle Methoden oft 
kombiniert werden. Wann genau welche Methode angewendet wird, 
hängt stark von den Vorlieben des jeweiligen Zahnarztes ab, und es 
können keine Empfehlungen auf Grundlage des aktuellen Konsens 
ausgesprochen werden. Weitere Crossover-Studien sind erforderlich, 
um die digitalen Arbeitsabläufe mithilfe unterschiedlicher Systeme 
und unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu beurteilen, wobei 
die patientenbezogenen Ergebnisse, die Zeiteffi zienz, das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und die klinischen Ergebnisse entsprechend zu do-
kumentieren sind.

1. Die Verwendung digitaler oder 
konventioneller Vorgänge in den 
einzelnen Behandlungsphasen hängt 
von den Präferenzen des Zahnarztes ab
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können
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Einzel-Implantatkronen aus
Vollkeramik

Frage des Zahnarztes

Ist es möglich, Metalle bei Einzel-Implantatkronen zu vermeiden? Können Vollkeramikkronen zuverlässig für Einzelimplantate 
eingesetzt werden?

Ja. Vollkeramikkronen (verblendet auf Aluminiumoxid, Zirkonoxid oder Lithiumdisilikat, leuzitverstärkt oder monolithische Lithiumdisili-
kat-Kronen) gelten sowohl für den Front- als auch Seitenzahnbereich als zulässige Wahl für die Restaurierung von (zementierten oder 
verschraubten) Einzelimplantaten.

Herrschende Ansicht

Für die statistische Auswertung sind Daten zu 2.200 Kronen mit unter-
schiedlichen Gerüsten und Keramikverblendungen gesammelt worden. 
Die Kronen wiesen – mit über 95 % – eine hohe 5-jährige Überlebens-
rate auf, was mit den üblichen Raten für Einzelimplantat-Restauratio-
nen übereinstimmt. Nach 5 Jahren kam es gelegentlich zu folgenden 
Absplitterungsraten: verblendetes Aluminiumoxid 1,8  %; verblendete 
Glaskeramiken 2,8  %; monolithische Lithiumdisilikate 6  % und ver-
blendetes Zirkonoxid 11,3 %.

Das langfristige Ergebnis bei Vollkeramikkronen hängt in hohem Maße 
vom Herstellungsprozess und dem klinischen Umgang ab. Es wird zu-
dem empfohlen, den Patienten gleich zu Anfang über mögliche techni-
sche Komplikationen zu informieren.

Die Übersichtsarbeit ergab jedoch, dass Hybridkeramikkronen auf 
Kunststoffbasis mit einer signifi kant höheren Anzahl von Brüchen als 
verblendete Aluminiumoxid- und Zirkonoxidkronen einhergehen, wobei 
die mittlere 5-jährige Überlebensrate bei den Hybridkeramikkronen auf 
67 % sank. Dieser Kronentyp kann daher nicht für die klinische Ver-
wendung empfohlen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann aufgrund 
fehlender Längsschnittdaten keine Konsenserklärung in Bezug auf Zir-
konkronen verfasst werden.
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Rekonstruktionen

Herrschende Ansicht

Aufgrund der hohen Absplitterungshäufi gkeit ist die Prognose für diese 
Rekonstruktionen fragwürdig. Patienten sollten im Vorfeld über mögli-
che technische Komplikationen informiert werden. Teilrekonstruktionen 
aus monolithischem Zirkonoxid scheinen eine sinnvolle Alternative zur 
Vermeidung von Absplitterungen, doch gibt es derzeit nur unzureichen-
de Daten, die eine solche Aussage unterstützen würden.

Vollkeramische partielle und
den ganzen Kieferbogen
überspannende („full arch“)
Brücken

Frage des Zahnarztes

Zirkonoxid-Gerüste für partielle und „full arch“ Brücken werden bei Implantatprothesen häufi ger genutzt. In welchem Umfang 
wird dieser Rekonstruktionstyp durch die aktuelle Evidenz gestützt?

Implantatgetragene Prothesen auf verblendetem Zirkonoxid haben eine kurzfristige Überlebensrate von 98 % gezeigt. Leider gab es auch 
eine höhere Absplitterungsrate: 22,8 % bei Teilrekonstruktionen und 34,8 % bei Vollprothesen.

1. Verblendetes Zirkonoxid bei 
fi xierten Teil- und Vollprothesen wird 
mit sehr hohen Absplitterungsraten in 
Verbindung gebracht, sodass hierfür 
keine Empfehlung ausgesprochen 
werden kann

2. Für Rekonstruktionen mit 
monolithischem Zirkonoxid stehen nur 
begrenzt Daten zur Verfügung
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Herrschende Ansicht

Trotz einiger Einschränkungen bei der Übersichtsarbeit wurde eine 
Meta-Analyse von ca. 6.000 Abutments aus 60 Studien mit einer ge-
schätzten mittleren 5-jährigen Überlebensrate von 96,5 % erstellt. Im 
Hinblick auf Brüche und Komplikationen wurden weder bei den Einzel-
kronen und Brücken, noch bei den zementierten/verschraubten oder 
externen/internen Anschlüssen statistische Unterschiede festgestellt. 
Insbesondere für Brücken gibt es jedoch noch immer nur eine be-
grenzte Evidenz hinsichtlich keramischer Abutments im Seitenbereich.

Auch wenn die Ergebnisse statistisch nicht signifi kant waren, wurden 
externe Anschlüsse häufi ger mit einer Schraubenlockerung in Verbin-
dung gebracht, wobei die keramischen Abutments häufi ger brachen.

Für keramische und monolithische Rekonstruktionen sind daher weite-
re Studien notwendig. Bei diesen Studien sollten zuverlässigere Unter-
suchungsparameter eingesetzt und eine ausreichende statistische Sig-
nifi kanz erzielt werden, um mehr Licht auf die verwendeten Materialien, 
Anschlüsse und Art der Retention zu werfen. Um stichhaltige Schluss-
folgerungen ziehen zu können, wird eine entsprechende Dokumenta-
tion unbedingt empfohlen.

Abutments und Anschlüsse

Frage des Zahnarztes

Welches Abutment-Material eignet sich am besten für Einzel-Implantatkronen?
Alle Abutment-Typen – ob aus Metall oder Keramik, mit internen oder externen Anschlüssen, für den Front- oder Seitenbereich, zementiert 
oder verschraubt – weisen ähnliche klinische Ergebnisse auf.

Welches Abutment-Material sollte ich für Brücken verwenden?
Für Zirkonoxid-Abutments sind noch immer nicht ausreichende Längsschnittdaten in Bezug auf Brücken vorhanden. Daher können nur 
Metall-Abutments empfohlen werden. Abutments aus Metall eignen sich sowohl für interne als auch externe Anschlüsse sowie für zemen-
tierte oder verschraubte Restaurationen.

1. Bei Implantat-Einzelkronen weisen 
sämtliche Abutment-Materialien, 
Anschlüsse und Retentionsarten 
ähnliche klinische Ergebnisse auf

2. Für Brücken werden Zirkonoxid-
Abutments aufgrund fehlender 
Evidenz nach wie vor nicht empfohlen
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Kernpunkte von der EAO-Konsensuskonferenz für die klinische Praxis
Biomechanische Aspekte

Herrschende Ansicht

Es ist nicht bekannt, ob Kronen-Implantat-Verhältnisse verschiedener 
Größen das Überleben oder die Komplikationshäufi gkeit beeinfl ussen 
könnten. Darüber hinaus stehen keine Daten über das Leistungsverhal-
ten dieser Prothesentypen zwischen zwei Dentaleinheiten im Vergleich 
zu Prothesen im distalen Bereich zur Verfügung. Auch wenn es klare 
Belege für die Machbarkeit im Hinblick auf die Kronenlänge gibt (bis 
zur doppelten Implantatlänge), sind randomisierte Langzeitstudien nö-
tig, um diese Kronen-Implantat-Verhältnisse mit längeren Implantaten 
in aufgebautem Knochen und normal großen Prothesen vergleichen 
zu können.

Einfl uss des Kronen-
Implantat-Verhältnis
auf das Ergebnis der
Implantatbehandlung

Frage des Zahnarztes

Sollte ich Bedenken haben, wenn ein Implantat kurz und der interokklusale Raum groß ist? Lässt sich im Falle eines kurzen Im-
plantats mit einer Schienung ein Unterschied erzielen?

Bei geschienten Implantaten haben die vermeintlich ungünstigen Kronen-Implantat-Verhältnisse nicht zu einer höheren Bruch- oder Kom-
plikationsrate geführt. Bei Einzelimplantat-Restaurationen wurde ein Kronen-Implantat-Verhältnis von 0,9 bis 2,2 nicht mit dem Auftreten 
von biologischen oder technischen Komplikationen in Zusammenhang gebracht. Aus diesem Grund können kurze Implantate mit langen 
Kronen als zulässige Behandlungsoption angesehen werden, um komplexere Augmentationen zu vereinfachen oder zu vermeiden.

1. Bis zu doppelt so lange 
Kronenlängen im Vergleich zur 
Implantatgröße wurden bei einzelnen 
oder geschienten Rekonstruktionen 
nicht mit biologischen oder 
technischen Komplikationen in 
Verbindung gebracht

2. Kurze Implantate mit langen 
Kronen könnten eine einfachere 
Alternative für komplexe 
Augmentationen darstellen

Verbindung gebracht

 Kurze Implantate mit langen 
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Behandlungsergebnisse mit
angulierten Implantate

Frage des Zahnarztes

Kann ich Implantate schräg einsetzen, um anatomische Ein-
schränkungen zu kompensieren? Wie wirkt sich die Angulation 
von Implantaten auf die Ergebnisse aus?

Die Daten aus 17 Studie mit insgesamt 1.584 Patienten er-
gaben keine signifi kanten Unterschiede zwischen schräg und 
gerade sitzenden Implantaten im Hinblick auf die mittelfristige 
Überlebensrate oder den marginalen Knochenschwund.

Bedeutet dies, dass gerade und angulierte Implantate diesel-
ben Ergebnisse zeigen?

Bis jetzt wurden Restaurationen mit ähnlichen Merkmalen, die 
von angulierten oder geraden Implantaten getragen werden, 
noch nicht in einer prospektiven Studie verglichen. Die Angu-
lation eines Implantats wurde auch noch nicht als einzelner 
Risikofaktor untersucht. Daher ist bislang nicht bekannt, ob die 
angulierte Einbringung von Implantaten einen Einfl uss auf das 
periimplantäre Weichgewebe oder auf Komplikationen mit der 
Prothese hat.

Sind angulierte Implantate dann trotzdem eine zulässige Be-
handlungsoption?

Ja, aber sie sind nicht die einzige Option. Aktuell wird emp-
fohlen, mögliche Behandlungsalternativen individuell zu eva-
luieren.

1. Die Ergebnisse bei angulierten und 
geraden Implantaten sind im Hinblick 
auf die mittelfristige Überlebensrate 
und den marginalen Knochenschwund 
vergleichbar

2. Ein Vergleich von angulierten und 
geraden Implantaten im Rahmen von 
prospektiven Studien ist erforderlich
geraden Implantaten im Rahmen von 
prospektiven Studien ist erforderlich
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Herrschende Ansicht

Rekonstruktionen des gesamten Zahnbogens mit Freiende zeigten in 
der Nachbeobachtung nach 5 und 10 Jahren eine hohe Implantat- und 
Prothesen-Überlebensrate (97 % bzw. 99 %). Die Komplikationsrate bei 
den Prothesen belief sich jedoch auf 39 % und bestand überwiegend 
aus Brüchen des Verblendmaterials, insbesondere im Zusammenhang 
mit Kunststoff.

Dies ist klinisch signifi kant, da es sich auf die Patientenzufriedenheit 
auswirken könnte. Zahnärzte sollten die möglichen Probleme kennen 
und diese mit dem Patienten zu Beginn der Behandlung besprechen.

Bislang gibt es jedoch keine vergleichende Untersuchungen zu Totalre-
konstruktionen mit oder ohne Freiendbrücke. Wir wissen daher nicht, 
ob Freiendbrücken als spezifi scher Risikofaktor für technische Kom-
plikationen angesehen werden müssen. Belege hierzu fehlen bislang.

Vollprothesen mit
Freiendbrücke

Frage des Zahnarztes

Kann ich bei der Behandlung von zahnlosen Patienten Implantate im Seitenzahnbereich vermeiden? Sind Freiendbrücken eine 
zuverlässige Behandlungsoption?

Vollprothesen auf interforaminären oder intersinusalen Implantaten mit Freiendbrücke haben sich bislang als gute Lösung zur Verringerung 
der Behandlungskomplexität erwiesen. Dieses Konzept ist in beiden Kiefern sowohl mit herkömmlichen parallelen Implantaten oder mit 
zwei angulierten distalen Implantaten umsetzbar (vorausgesetzt, die Freiendbrücken sind nicht größer als 20 mm und ersetzen nicht mehr 
als zwei okklusale Einheiten)

1. Totalrekontruktionen mit 
Freiendbrücken von bis zu 20 mm 
Länge (zwei Einheiten) zeigen im 
zahnlosen Kiefer (oben sowie unten) 
gute langfristige Ergebnisse

2. Implantatgetragene 
Totalrekonstruktionen weisen eine 
sehr hohe Absplitterungsrate auf, 
wobei bislang noch nicht bekannt ist, 
ob Freiendbrücken ein zusätzliches 
Risiko für technische Komplikationen 
darstellen
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Herrschende Ansicht

Bei teilbezahnten Patienten mit fi xierter Prothese und mesialer oder 
distaler Freiendbrücke konnte bei mehrgliedrigen Brücken sowohl eine 
Implantat- als auch Prothesen-Überlebensrate von 98 % erreicht wer-
den. Mittelfristig blieben jedoch nur 73 % der Restaurationen kompli-
kationslos. Die Komplikationen waren überwiegend technischer Natur, 
wie z. B. eine Absplitterung oder ein Bruch der Keramik. Es wurde von 
keinen Gerüstfrakturen berichtet. Ein Implantatbruch trat bei lediglich 
0,3  % der Implantate auf. Freiendbrücken für Teilprothesen können 
empfohlen werden, sofern die möglichen Komplikationen berücksich-
tigt werden und von Zahnärzten beachtet wird, dass diese Empfehlung 
auf wenigen Studien mit hohem Verzerrungspotenziel beruhen.

Freiendbrücken auf
Implantaten

Frage des Zahnarztes

Bei zahnlosen Patienten scheinen Freiendbrücken eine zuverlässige Lösung zu sein, aber kann ich diese auch bei teilbezahnten 
Patienten einsetzen? Könnte es bei implantatgetragenen Teilrekonstruktionen häufi ger zu Komplikationen kommen?

Freiendbrücken auf Implantaten haben sich als geeignete Option erwiesen. Sie sind kalkulierbar einzusetzen, wenn die Behandlung ver-
einfacht werden muss oder anatomische Einschränkungen vorliegen.

OK. Bei teilbezahnten Patienten können Freiendbrücken in komplexen Fällen zur Vermeidung von umfangreichen Eingriffen oder 
aus ästhetischen Gründen als geeignete Option angesehen werden. Was wäre aber angesichts der zahlreichen biomechanischen 
Komplikationen die sichere und optimale Freiendbrückenlänge?

Die aktuelle Evidenz bezieht sich auf Freiendbrücken von 6 mm und bis zu einer Länge von zwei okklusalen Einheiten. Die mittlere Frei-
endbrückenlänge beträgt 10 mm.

Sobald sicher ist, dass Freiendbrücken einsetzbar sind, kann ich auch sicher Suprakonstruktionen auf einem Einzelimplantat als 
Einzelkrone mit einem einzelnen Freiendbrückenglied anfertigen?

Lediglich zwei retrospektive Studien zu 44 Prothesen wurden 
berücksichtigt. Diese zeigten im Nachbeobachtungszeitraum 
von 6 bis 18 Monaten eine 97%ige Überlebensrate. Die Daten 
sind jedoch so gering, dass dieses Design für den klinischen 
Routineeinsatz noch nicht empfohlen werden kann.
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Freiendbrücken (mesial oder distal 
und mit bis zu zwei Einheiten bzw. 
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Biomechanische Aspekte

Über die Zeit stattfi ndende
Positionsveränderungen
zwischen dem
natürlichen Zahn und
implantatgetragenen
Restaurationen

Frage des Zahnarztes

Was geschieht mit den implantatgetragenen Restaurationen auf lange Sicht? Wie entwickeln sie sich in Relation zum natür-
lichen Zahn?

Bei der Hälfte der implantatgetragenen Restaurationen wurde bei einem mittleren Nachbeobachtungszeitraum von 5,7 Jahren (Bereich: 
1 bis 18) eine Infraposition oder fehlende proximale Kontaktpunkte festgestellt. Beides erhöhte sich mit der Zeit. Fehlende Kontaktpunkte 
waren öfter im mesialen Bereich und eine Infraposition häufi ger bei weiblichen Patienten vorzufi nden. Je älter der Patient bei der Implan-
tation war, desto seltener kam es zu einer Infraposition.

Herrschende Ansicht

Positionsveränderungen wurden bei jungen Patienten mit Implantaten 
festgestellt. Dabei sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass auch 
erwachsene Patienten von dieser möglichen Komplikation betroffen sein 
können. Zu den klinischen Folgen dieser Änderungen liegen nur wenige 
Berichte vor, doch ist anzunehmen, dass Implantatrestaurationen auf lan-
ge Sicht in irgendeiner Form einer erneuten Intervention bedürfen.
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