
n Basierend auf eigenem Patientengut, das in
dem Zeitraum 2007 bis 2010 insgesamt 107 Im-
plantate erhielt, untersuchte der Autor, ob eine
 Versorgung im transversal reduzierten Knochen
mit dem neuen Implantatsystem Nobel Active™
ohne um fangreiche Augmentationen durchge-
führt werden kann und ob bzw. in welchem Um-
fang es dabei zu radiologisch feststellbarem Ab-
bau des periimplantären Knochens kommt. Es
wurde auch untersucht, in welchem Umfang im
Beobachtungszeitraum eine Veränderung der
Knochensituation bei den verschiedenen Indika-
tionen und Insertionsbedingungen, so auch in Verbindung
mit augmentativen Maßnahmen, zu beobachten ist.
Die Ergebnisse dieser retrospektiven Praxisstudie zei-
gen, dass NobelActive™-Implantate auch im kompro-
mittierten transversal reduzierten Kiefer ohne nen-
nenswerten Knochenabbau osseointegrieren. Auch die
unterschiedlichen Belastungsarten und zusätzliche
augmentative Maßnahmen hatten darauf keinen fest-
stellbaren Einfluss. 

Die resorptiven Vorgänge

Ein massiver Verlust des knöchernen Alveolarfortsatzes
ist meist bedingt durch langjährigen Zahnverlust mit fol-
gender Inaktivität des betroffenen Kieferareals. Im ersten
Jahr nach Zahnverlust kommt es zum größten Substanz-

verlust in vertikaler und horizontaler Richtung.11 Nach
zwei Jahren sind ca. 60 % der Gesamt höhe des Alveolar-
kamms resorbiert,4 wobei der vertikale Knochenverlust
im Unterkiefer viermal größer ist als im Oberkiefer.14

Die Resorptionsvorgänge laufen nach einem charakte-
ristischen Muster ab. Durch die schwächere vestibu-
läre Kortikalis im Oberkiefer kommt es zu einer Abrun-
dung des bukkalen Kieferkammbereiches mit der Folge
einer zentripetalen Verschiebung der Kieferkammmit-
ten zueinander, da die Resorption im Unterkiefer von
innen nach außen verläuft.9,12 Als Konsequenz daraus
entsteht nunmehr eine ungünstige interalveoläre Kie-
ferbasendimension in transversaler, sagittaler und ver-
tikaler Richtung. Nach dem vollständigen Verlust der
Zähne kommt es durch chronisches Fehlen von Strain
und Stress zu einem fast vollständigen Abbau des Al-
veolarknochens, bis nur noch der basale Unter- oder
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Implantieren im atrophierten Kiefer ohne
Knochenabbau und Augmentation?
Retrospektive Praxisstudie zur Versorgung transversal reduzierten Knochens

Festsitzendem Zahnersatz steht häufig eine massive Atrophie des Kieferknochens entge-
gen. Um den Alveolarkamm verlässlich mit Implantaten zu versorgen, sind dann vielfach
 umfangreiche knochenaufbauende Maßnahmen in der Regel unumgänglich. Derart invasive
Eingriffe bergen jedoch für den Behandler chirurgische, hygienische und forensische  Risiken,
falls der Patient dem Eingriff daraufhin überhaupt noch zugestimmt hat. Mit einem optimier-
ten Implantatdesign versuchen Implantathersteller dem entgegenzuwirken. 

Dr. med. dent. Jörg Munack, M.Sc.

Abb. 1: Resorptionsverhalten im Ober- und Unterkiefer. 

Abb. 2a und b: Resorptionsklassen des Oberkieferfront- und des Seitenzahnbereichs nach Fallschüssel. Die Pfeile verdeutlichen die notwendigen
Kompensationsrichtungen.



Oberkieferknochen zurückbleibt.10 Die Alveolarkamm atrophie ist somit
eine progredient irreversibel verlaufende chronische Erkrankung.1,2

Wird der Knochen hingegen belastet, passt er sich – gemäß dem Wolff’schen
Gesetz – in Struktur und Dimension dieser Belastung an.15 Daraus lässt sich
schließen, dass eine implantologische Versorgung resorptive Prozesse auf-
halten bzw. weitgehend verhindern kann. 

Osseointegration und Primärstabilität

Entscheidend hierfür sind die Faktoren Osseointegration und – vor allem bei
geplanter Sofortbelastung – Primärstabilität. Beide Faktoren werden von ver-
schiedenen material- und verfahrenstechnischen, chirurgischen und pro-
thetischen sowie patientenindividuellen Parametern beeinflusst, maßgeb-
lich aber von:
– residualer Knochenqualität und -quantität
– periimplantärer Knochenreaktion und -regeneration
– Implantatmaterial, -länge und -durchmesser 
– Makro- und Mikrodesign des Implantats
– Insertionstechnik 
– augmentativen Maßnahmen (Material und Zeitpunkt)

Wird bei der Implantation keine Primärstabilität erreicht, können unkontrol-
lierte Mikrobewegungen am Implantat die Folge sein. Bei zu starker Belastung
der Implantate in der Einheilphase steigt das Risiko der  fibrösen Einscheidung
bis hin zum Ausbleiben der  Osseointegration. Die kritische Grenze liegt bei
über 100 μm. Mikrobewegungen zwischen 50 μm und 100 μm gelten als kri-
tisch, darunter liegende Werte sind tolerabel.3,7

Zudem sollte die Primärstabilität möglichst rasch und ohne größere Sta-
bilitätslücke in die Sekundärstabilität übergehen. Osseokonduktive Im-
plantatoberflächen können die Osteoneogenese beschleunigen, da die

Abb. 3a und b: Resorptionsklassen des Unterkieferfront- und des Seitenzahnbereichs nach 
Atwood. Die Pfeile verdeutlichen die notwendigen Kompensationsrichtungen.
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Knochenneubildung auch direkt entlang der Implan-
tatoberfläche stattfindet. Bei dieser Kontaktosteoge-
nese werden Knochenwachstumsraten von bis zu
50 μm am Tag erzielt und die Umbildung vom Ge-
flechtknochen in lamellären Knochen beschleunigt.8

Das Implantat – der Materialaspekt

Aufgrund von Optimierungen des Implantatdesigns
(durchmesserreduzierte oder kurze Implantate,5,6,13

progressives Gewinde) und der Implantatoberflächen
kann mittlerweile – und oftmals ohne vorhergehende
oder parallele augmentative Maßnahmen – zumin-
dest bei leicht atrophiertem Kieferknochen von einer
langzeitstabilen Osseointegration moderner Implan-
tatsysteme ausgegangen werden.
Bei stark atrophierten Knochenverhältnissen stellt
sich die Situation jedoch gänzlich anders dar. Implan-
tationen in stark kompromittierten Kieferbereichen
bedürfen weiterführender chirurgischer Maßnah-
men, um ein ausreichendes Knochenlager als Voraus-
setzung für eine gute Ästhetik und hohe Langzeitsta-
bilität der Versorgung zu schaffen.
Entsprechend muss ein dafür geeignetes Implantatsys-
tem mehrere Merkmale in sich vereinen, wie hohe Pri-
märstabilität selbst bei ungünstigen Knochenverhält-
nissen, knochenverdichtende Eigenschaften sowie ak-
tive Implantatausrichtung für eine optimale endgül-
tige Insertion. Zudem muss es die Option für das Ein-
oder Zweischrittverfahren sowie für die Sofortbelas-
tung bei minimaler Präparation in allen Knochenqua-
litäten bieten. Das untersuchte NobelActive™ Implan-

tat wurde unter diesen Prämissen entwickelt als ein
selbstbohrendes, selbstschneidendes und knochenver-
dichtendes Implantatsystem. Aufgrund seines Makro-
und Mikrodesigns kann, je nach enossaler Si tuation, mit
dem Implantat ein Knochen-Condensing, ein Knochen-
Splitting oder ein Knochen-Spreading oder auch eine
Kombination daraus realisiert werden. Ebenso neu ist,
dass beim Insertionsvorgang durch das spezifische Im-
plantatdesign autologer partikulärer Knochen von api-
kal nach koronal transportiert wird. Damit kann das Im-
plantat singulär, in Kombination mit xenogenen aug-
mentativen Materialien oder kombiniert mit resorbier-
baren Membranen eingebracht werden. 

Das implantologische Konzept

Entscheidender Faktor für eine langzeitstabile Osseoin-
tegration bei reduziertem Knochenangebot und das
chirurgische Handling sind das Makro- und Mikrodesign
des Implantats. Das untersuchte NobelActive™ Implan-
tat weist hier einige Merkmale auf, die in ihrer Summe
gemäß den Herstellerangaben zum gewünschten Er-
gebnis führen sollen. 
Im Einzelnen sind das unter anderem (Abb.7a und b):
– ein schmal zulaufender koronaler Bereich
– ein wurzelförmiger Implantatkörper
– ein doppelläufiges Kompressionsgewinde
– eine oxidierte, mäßig raue und poröse Implantatober-

fläche (TiUnite®, Nobel Biocare, Köln)
– Kammern für das Rückwärtsschneiden sowie 
– ein selbstschneidendes Gewinde an der Implantat-

spitze.

Dabei erlauben die Kammern für das Rückwärtsschnei-
den eine graduelle Erweiterung des Knochens bei unter-
dimensionierter Aufbereitung. Das Kompressionsgewin -
de soll speziell in Regionen mit verminderter Knochen-
qualität die gewünschte Primärstabilität gewährleisten.
Die durch das selbstschneidende Gewinde gewonnenen
vitalen Knochenspäne lagern sich aufgrund des sich ver-
jüngenden Schulterbereichs druckfrei und stabil an, wo-
durch eine optimierte Weichgewebeunterstützung be-
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Abb. 5: Primärstabilität und ihre Beeinflussungsfaktoren.

Abb. 4: Darstellung der Knochenqualität D1–D4 nach Lekholm und
Zarb (äußerer Ring Kortikalis, innerer Ring Spongiosa).

Abb. 6: Prinzip des Bone-Con-
densing, -Spreading und -Split-
ting-Effekts des NobelActive™
Implantatdesigns.



wirkt werden soll. Zudem kann aufgrund des spezifischen
Gewindedesigns mit den doppelläufigen, um 180° ver-
setzten scharfen Schneiden noch während des Inser-
tionsvorganges chirurgisch die Richtung des Implantates
verändert werden, ohne dass Achsrichtung und Position
durch die vorhandenen Alveolen oder den Bohrschacht
beeinträchtigt werden. Die Implantatposition kann so ge-
wählt werden, dass der bukkale Knochen und das vestibu-
läre Weichgewebe passiv gestützt werden.
Auf der osseokonduktiven TiUnite®-Implantatoberflä-
che migrieren die Präosteoblasten, verankern sich in den
Poren, differenzieren sich zu Osteoblasten und sondern
Knochenmatrix ab. Durch die anschließende Minerali-
sierung der Knochenmatrix bildet sich direkt auf der Im-
plantatoberfläche Geflechtknochen, der zu Lamellen-
knochen reift. Die anfängliche Primärstabilität geht da-
mit ohne nennenswerte Stabilitätslücke in die Sekun-

därstabilität über. Durch diesen Effekt haben auch In-
sertionen in weicherem Knochen mit Sofortversorgun-
gen bzw. Sofortbelastungen gute Erfolgsaussichten,
vorausgesetzt alle sonstigen relevanten Faktoren sind
als günstig zu bewerten.1,2,3,5,6

Das chirurgische Handling

In der Literatur4 wird empfohlen, die Bildung eines Mu-
koperiostlappens zu vermeiden. So könne das Risiko ei-
ner, vor allem im anterioren Oberkieferbereich, uner-
wünschten Knochenresorption und/oder Gingivarezes-
sion gesenkt werden. Bei stark transversal atrophierten
Alveolarfortsätzen ist die Bildung eines Mukoperiost-
lappens jedoch des Öfteren unumgänglich, um den Kno-
chen ausreichend darstellen zu können. Der Zugang er-
folgte über einen Trapezlappen mit paramarginaler
Schnittführung und einer mesialen sowie distalen Ent-
lastung. Die Inzision auf dem Alveolarkamm wurde so
weit oral versetzt, dass die Implantatschulter stets vom
Mukoperiostlappen bedeckt wurde (Abb. 8a und b).
Alle Implantate wurden isokrestal inseriert. Abwei-
chend vom herstellerseitigen Bohrprotokoll wurden die
Implantatlager jedoch unterdimensioniert aufbereitet.
Im Gegensatz zur ablativen Implantatbettaufberei-
tung, bei der durch Einsatz von Bohr- oder Fräswerkzeu-
gen ein zum Implantat kongruentes Implantatlager ge-
schaffen wird, wird bei diesem nonablativen, knochen-
verdichtenden (Condensing) und knochenspreizenden
(Spreading) Vorgehen der Effekt der lateralen Kondensa-
tion genutzt.7,8,9 Denn durch den wurzelförmigen, sich
zur Implantatschulter hin erweiternden Implantatkör-
per verhält sich das Implantat beim Eindrehen wie ein
Osteotom mit Gewinde. Aufgrund des Gewindedesigns
mit den scharfen Schneiden und dem doppelläufigen
Gewinde wird der Knochen durch ein intermittierendes,
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Abb. 7a: Die primären Merkmale in grafischer Darstellung: schmal zu-
laufende Implantatschulter, TiUnite-Oberfläche, Doppelgewinde, wur-
zelförmiger Implantatkörper und apikale Schneide. –Abb. 7b: Verjüngter
Implantathals im Verhältnis zum Durchmesser des Implantatkörpers.

Abb. 8a und b: Darstellung eines transversal reduzierten Implanta-
tionsbereiches vor und nach Bildung eines Mukoperiostlappens. Der
Mukoperiostlappen ist so angelegt, dass er die Implantatschulter je-
derzeit überdecken kann.

Abb. 9a: Prinzip des „Bone-Condensing, -Spreading und -Splitting-Ef-
fects“. – Abb. 9b: Messinstrument zur Röntgenkontrollaufnahme der
vertikalen Dimension. – Abb. 9c und d: Unterdimensionierte Aufberei-
tung und intermittierendes Eindrehen für die Knochenkompression.

Abb. 10a und b: Beim Inserieren werden durch das selbstschneidende
Gewinde und die Richtungsänderung  vitale Knochenspäne von apikal
nach koronal transportiert. Die Gaps werden aufgefüllt und die vesti-
buläre Lamelle bleibt erhalten.



vorsichtiges Ein- und Zurückdrehen (in und aus dem
Knochenfach) mit jeder Eindrehbewegung kompri-
miert. Es kommt sukzessive zu einem „Knochen-Con-
densing-Spreading-Splitting“ Effekt. Die Gefahr einer
Nekrose besteht bei diesem Vorgehen nicht (Abb. 9a–d).
Wird das Implantat sodann ein bis zwei Umdrehungen
rückwärtsschneidend herausgedreht, werden durch die
apikalen Bohrschneiden vitale Knochenpartikel aus der
Kieferregion gelöst und entlang der Implantatoberfläche
von der apikalen Schneide nach koronal bis in die isokres-
talen Areale transportiert. So gewonnener autologer
 Knochen gilt als Goldstandard für eine Defektversor-
gung. Durch den Spreading- und Splitting-Effekt des
 NobelActive™ Implantats kann es vestibulär im Kortikalis-
bereich zu einem Frakturspalt kommen, der sich jedoch
aufgrund des sich koronal verjüngenden Implantathalses
wieder zurückbildet bzw. durch den koronal angelagerten
autologen Knochen verfüllt wird (Abb. 10a–b und 11a–e).

Zusätzliche augmentative Maßnahmen 

Von den insgesamt 107 Implantaten konnten 41 Implan-
tate ohne zusätzliche augmentative Verfahren einge-
bracht werden. Hierfür genügte die über die unterdi-
mensionierte Aufbereitung und die intermittierende
Einbringung gewonnene Menge an autologem Kno-
chen. Die Implantatschultern waren zirkulär von min-
destens einem Millimeter Knochen ummantelt. Jedoch
können gerade beim transversal reduzierten Alveolar-

kamm sowie bei lokalen Knochendefekten zusätzlich
kleine augmentative Maßnahmen notwendig werden.
Wo daher die Ausbeute an autologem Knochen zu ge-
ring war, wurden zusätzlich augmentative Materialien
(Bio-Oss®) ein- oder angelagert. 
87 Implantate wurden in den Oberkiefer und 20 in den
Unterkiefer eingebracht. Das Konzept der Sofortimplan-
tation ohne Belastung wurde bei zehn Implantaten und
mit Belastung bei 28 Implantaten angewandt. Verzö-
gert ohne Belastung heilten sechs Implantate und mit
Belastung drei Implantate ein. Das Konzept der Spätim-
plantation ohne Belastung wurde bei 50 Implantaten
favorisiert, weitere zehn spätinserierte Implantate wur-
den sofort belastet (Abb. 12 und 13).

Einheilung

Die überwiegende Zahl der gesetzten Implantate heilte
gedeckt nach dem Standardprotokoll –mehr als sechs Mo-
nate im Ober- und drei Monate im Unterkiefer – ein. Hier-
bei wurde die Schleimhaut über dem Implantat komplett
verschlossen. Die Provisorien hatten keinen Kontakt zur
Schleimhaut an den Stellen, wo sie das Implantat bedeck-
ten. Diese Methode bietet den Vorteil geringerer Infektan-
fälligkeit. In den Fällen mit augmentativen Maßnahmen
(einschließlich externer Sinusbodenelevation) betrug die
Einheilphase stets mehr als sechs Monate. Die übrigen
 Implantate heilten entweder offen ohne oder mit leichter
funktionaler Sofortbelastung ein. Im ersten Fall hatte die

Chirurgie

68
JAHRBUCH IMPLANTOLOGIE 2013

Abb. 11a: Vestibulär ist ein beginnender Frakturspalt zu erkennen. Erste autologe Knochenspäne aus der apikalen Region lagern sich zirkulär an. –
Abb. 11b: Durch die fortschreitende Insertion hat sich der vestibuläre Frakturspalt vergrößert. Parallel dazu haben sich weitere vitale Knochen-
späne koronal angelagert. – Abb. 11c: Die Knochenspäne umschließen das Implantat vollständig. Der Frakturspalt hat sich wieder zurückgebil-
det. – Abb. 11d: Das Implantat (Ø 4,3 mm mit einem koronalen Durchmesser von 3,9 mm) sitzt in korrekter Position. Die knöcherne Ummantelung
beträgt nunmehr mehr als 1–1,5 mm. – Abb. 11e: Die Deckschraube ist eingeschraubt und die Gingiva kann spannungsfrei vernäht werden.
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provisorische Restauration keinen Kontakt
zur Gegen bezahnung, Laterotrusions- und
Protrusionsbewegungen wurden vermie-
den. Im zweiten Fall hatte das Provisorium
geringefügige antagonistische Kontakte,
 jedoch auch hierbei unter Vermeidung von
Laterotrusions- und Protrusionsbewegun-
gen. Die provisorischen Restaurationen bei
der Sofortversorgung und Sofortbelastung
wurden stets temporär zementiert (Temp-
Bond, Kerr).

Prothetische Versorgung

Einer der wichtigsten Parameter für den Erfolg von Im-
plantaten ist der periimplantäre, über das physiologische
Maß hinausgehende Knochenabbau. Der als physio -
logisch anzusehende Knochenabbau ist in seinem Aus-
maß implantatsystemspezifisch unterschiedlich und
 besonders von den verschiedenen anatomischen Aus-
gangssituationen, den Augmentaten und den operativen
Techniken und Vorgehensweisen abhängig. Der in der
Studie verwendete Implantattyp (NobelActive™, Nobel
Biocare) hat ein auf diese Anforderungen hin ausgerich-
tetes Design. Im Detail sind dies ein integriertes Platform
Switch für ein optimierte Anwachsen der periimplantä-
ren Mukosa, eine konische initiale Innenverbindung für
ein dichtes Interface zwischen Implantat und Supra-
struktur sowie eine Sechskant-Innenverbindung im unte-
ren Bereich zur Rotationssicherung des Abutments.
Entscheidendes Kriterium für den implantologischen
Langzeiterfolg – und damit für die Aussagen und Zu-
sicherungen dem Patienten gegenüber – ist der peri-
implantäre Knochenabbau, besonders dann, wenn 
er über das physiologische Maß hinausgeht. Nur
über radiologisch nachvollziehbare und nachverfolg-
bare periimplantäre Knochenverhältnisse kann eine
 prognostische Einschätzung über den Langzeitim -
plantaterfolg stattfinden.1 Als Kriterium hierfür gilt
 jedoch nach wie vor die Überlebensanalyse nach
 Kaplan und Meyer,2,3 obschon hierin funktionelle As-
pekte des inkorporierten Implantats ebenso wenig
berücksichtigt werden wie der periimplantäre Kno-

chenabbau und damit zusammen-
hängende Weichgewebsdefizite. 
Zielsetzung der Praxisstudie war da-
her die Evaluation der Einflussfakto-
ren, die einen periimplantären Kno-
chenabbau verursachen oder ihn
unterbinden bzw. geringer ausfallen
lassen. Im Fokus der Studie stand da-
bei die Frage, ob bzw. inwieweit bei
transversal reduziertem Knochenan-
gebot ohne umfangreiche augmen-

tative und risikobehaftete Eingriffe der ortsständige
Knochen erhalten werden kann. 

Patientenkollektiv

In die Studie waren insgesamt 42 Patienten einbezogen
(hälftig weiblich und männlich). Ihr Durchschnitts alter
lag bei 56 Jahren, wobei das der weiblichen mit 56,8 Jah-
ren geringfügig höher war als das der männlichen
 Patienten mit 55,2 Jahren. Die Altersspanne reichte von
18 bis 88 Jahren. Das Durchschnittsalter der weiblichen
Patienten in Bezug auf die Implantatanzahl (w=53,
m=54) war 59,2 Jahre und bei den männlichen 52,9 Jahre.
Es wurden 44 Implantate mit 3,5 mm (NP) Durchmesser,
49 Implantate mit 4,3 mm (RP) Durchmesser und 14 Im-
plantate mit 5,0 mm (WP) Durchmesser inseriert. Die
Implantatlängen variierten von 10 mm bei 16 Implanta-
ten, 11,5 mm bei acht  Implantaten, 13 mm bei 38 Implan-
taten und 15 mm bei 45 Implantaten (Abb. 15).

Ergebnisse der Nachuntersuchung

Die Nachuntersuchung der Patienten fand nach defi-
nierten Zeitabständen und nach bis zu 24-monatiger
funktioneller Belastung der Implantate statt. Elf Pa-
tienten (w = 6, m = 5) mit gesamt 33 Implantaten (w = 15,
m = 18) konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht
oder noch nicht einbezogen werden („Drop-Outs“), so-
dass bis zum vorläufigen Abschluss der Studie 74 der
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Abb. 14: Das Implantat-Interface mit
konischer Innenverbindung, Innen-
sechskant und Platform Switch. 

Abb. 15: Altersverteilung der Patienten und Implantatanzahl. Abb. 16: Ergebnis der Taschenmessungen mesial, distal, vestibulär und oral. 



107 in atrophierte Kiefer gesetzten NobelActive™-Im-
plantate nachuntersucht wurden.
Für die Taschentiefen- und Knochendefizitmessungen
wurden Regressionsanalysen vorgenommen. Dabei
wurden bei den 74 Implantaten die Taschentiefen an
vier Messstellen sondiert. Während sie sich oral, distal
und mesial durchschnittlich knapp über 2 mm beweg-
ten, lagen sie vestibulär bei 1,81 mm. Ein signifikanter
Zusammenhang mit dem Alter des Patientenkollektivs
ergab sich nicht (Abb. 16). 
Eine der Fehlerquellen bei der Vermessung periimplantä-
rer Knochendefekte ist das unsichere Erkennen der ei-
gentlichen Messstrecke am periimplantären Knochen
bei unzureichender Abzeichnungsschärfe von entwi-
ckelten Zahnfilmen und Orthopantomogrammen. Stre-
ckenmessungen sind nicht exakt möglich und mit einer
hohen Fehlerquote behaftet. Die Auswertung der Rönt-
genbilder erfolgte daher anhand digitaler Zahnfilme und
mittels eines speziellen 2-D-Diagnostik-, Planungs- und
Vermessungsprogramms (copgiX®, IVS Solutions AG).
Die so mesial und distal durchgeführten Knochenmes-
sungen ergaben für die nachuntersuchten NobelActive™-
Implantate mesial einen durchschnittlichen Knochen-
verlust von lediglich 0,78 mm (bei einer Standardabwei-
chung von 0,52 mm) und für distal einen Rückgang von
0,82 mm (bei einer Standardabweichung von 0,56 mm).

Die Regressionsanalyse ließ hierbei eine gewisse Ab-
hängigkeit der Knochensituation mesial vom Alter des
Patienten erkennen (Abb. 17 und 18).

Einflussfaktoren für den Knochenerhalt

Diverse Studien zum Knochenabbau hingegen gehen
mit einer Resorptionsrate von ± 1,7 mm von einer deut-
lich höheren Rezession aus, wobei, wie in der Praxisstu-
die auch, der initiale Abbau mit erfasst wurde.4,5 In kli-
nisch kontrollierten Studien wurden zudem Unter-
schiede hinsichtlich des Ausmaßes des durchschnitt-
lichen periimplantären Knochenabbaues zwischen
verschiedenen Implantatsystemen festgestellt.6
Der reduzierte Knochenrückgang bei den NobelActive™-
Implantaten ist multifaktoriell zu sehen. Hierbei sind
einige Parameter besonders hervorzuheben. Da ist
 zunächst die Implantatoberflächenmorphologie. Hier
haben sich mittelraue Oberflächen den stark rauen
Oberflächen als überlegen erwiesen.7 Um weder Naht-
dehiszenzen noch infolge inflammatorische Prozesse
bis hin zum partiellen Knochenabbau hervorzurufen,
ist ein absolut spannungsfreier primärer Wundver-
schluss Voraussetzung. Die Inzisionen wurden oral
 gesetzt, um ausreichend Weichgewebe adaptieren
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Abb. 17a: Knochenmessung mesial. Mittelwert: 0,78 mm.

Abb. 18a: Unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten zur Knochenstrukturerkennung. Implantation in Regio 21. Implantat: 3,5 x 13 mm, die Pfeile
kennzeichnen die Messstrecke (nach Augmentation mit Bio-Oss®/Bio-Gide®), Versorgungszeit (OP-ZE [LZPV]) = ein Tag, nach sechs Monaten de-
finitiver ZE, ZE-Untersuchung = 496 Tage, Implantat-Verweildauer = 497 Tage, Patient: männlich 81 Jahre alt, Sofortimplantation mit Belastung. –
Abb. 18b: Unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten zur Knochenstrukturerkennung. Implantation in Regio 36. Implantat: 5,0 x 13 mm, die
Pfeile kennzeichnen den augmentierten Bereich (Bio-Oss®/Bio-Gide®), Versorgungszeit (OP-ZE) = 179 Tage, ZE-Untersuchung = 499 Tage, Im-
plantat-Verweildauer = 678 Tage, Patient: männlich 40 Jahre alt, verzögerte Implantation ohne Belastung.

Abb. 17b: Knochenmessung distal. Mittelwert: 0,82 mm.



und ausformen zu können, was wiederum die Ausbil-
dung bzw. den Erhalt einer ausreichenden und gesun-
den „Attached Gingiva“ begünstigt. Als weiterer Faktor
für den Knochenerhalt kann die unterdimensionierte
und substanzerhaltende Aufbereitung des Implantat-
lagers angesehen werden, wie sie aufgrund des spezi-
fischen Makrodesigns des NobelActive™-Implantats
möglich ist. Der stark konische Kern des Implantats
und das selbstschneidende, progressive Kompres-
sionsgewinde bewirken dabei einen ausreichend star-
ken Osteotomeffekt bei nur sehr geringem Knochen-
abtrag. Damit einher geht der „Korkenziehereffekt“.
Mit den dadurch gewonnenen autologen Knochen-
partikeln kann der Spalt zwischen Implantat und Kno-
chenwand der Extraktionsalveole optimal aufgefüllt
werden (Abb. 19).
Ein weiterer wichtiger Faktor für den Knochenerhalt
scheint das Platform Switching in Verbindung mit
 einem abdichtenden Innenkonus zu sein, wodurch ei-
ne mikrobielle Besiedelung am Implantat-Abutment-
Interface weitgehend vermieden werden kann. Durch

die Durchmesserreduzierung des Implantataufbaus
wird zudem der Mikrospalt zur Implantatachse hin und
die „Biologische Breite“ von der Vertikalen in die Hori-
zontale verlagert. Damit kommt es zu einer räumlichen
Trennung des Mikrospalts vom periimplantären Kno-
chengewebe an der Implantatschulter und es treten
keine Irritationen mehr auf. Es konnte gezeigt werden,
dass es zu keinem bzw. zu einem verminderten post -
operativen periimplantären krestalen Knochenabbau
kommt.8,9,10 Ähnliches gilt für einen Abutmentwechsel.
Auch hier besteht die Gefahr einer Knochenresorption
aufgrund der Verletzung der „Biologischen Breite“, die
sich bereits etabliert hat. Das Einsetzen des definitiven
Abutments nach Freilegung scheint eine weitere Vor-
aussetzung für stabile Hartgewebeverhältnisse zu sein.
Die Ergebnisse dieser retrospektiven Praxisstudie mit
einem feststellbaren Knochenverlust mesial und distal
von durchschnittlich nur 0,8 mm zeigen, dass im kom-
promittierten transversal reduzierten Kiefer Nobel -
Active™-Implantate ohne nennenswerten Knochen-
abbau osseointegrieren. Die unterschiedlichen Belas-
tungsarten und augmentative Verfahren hatten dar-
auf keinen feststellbaren Einfluss.

Schlussfolgerung

Die Interpretation der Studienergebnisse legt beim Kno-
chenerhalt einen multikausalen Prozess nahe: Patien-
ten- und implantatspezifische Faktoren, chirurgisches
Trauma, Implantatposition, Insertionstiefe, Lage des
Mikrospaltes bei zweiteiligen Implantaten, Augmenta-
tion und weitere Parameter beeinflussen das Verhalten
des periimplantären Knochens. Der implantologische
Langzeiterfolg lässt sich, so das Fazit aus der Studie,
nicht an einem Parameter festmachen. Vielmehr schei-
nen mehrere der aufgeführten Faktoren für den Erfolg
verantwortlich zu sein und sich somit positiv zu ergän-
zen. Will man – weitgehend vorhersagbar – Knochenab-
bau vermeiden, muss jeder einzelne Parameter berück-
sichtigt werden. Darüber, wie stark der Einfluss des je-
weiligen Parameters ist, lässt sich sicherlich diskutieren,
aber keine „evidenzbasierte“ Aussage treffen. Hierzu ist
das einzelne Individuum Patient zu verschieden. 
Unter diesen Kautelen kann NobelActive™ als ein Im-
plantatsystem bezeichnet werden, das einem Behand-
ler vielfach die Insertion in transversal atrophierte Kie-
ferbereiche bei gleichzeitigem Erhalt des ortsständi-
gen Knochens ermöglicht und damit eine
langzeitstabile Basis für eine festsitzende
Versorgung legt (Abb. 20). n
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Abb. 19a: Transversal atrophierter Alveolarkamm vor … – Abb. 19b: …
und nach der Insertion. Die knöcherne Ummantelung beträgt nun
mehr als 1–1,5 mm.

Abb. 20b: Kontroll-OPG (Ausschnitt) aus 2/2009 ein Jahr post OP; die
Eingliederung des Zahnersatzes erfolgte 12/2008. – Abb. 20c: Der
Zahnfilm aus 6/2010 zeigt auch nach über anderthalb Jahren funktio-
neller Belastung stabile knöcherne Verhältnisse.

Abb. 20a: Das OPG aus 11/2007 zeigt einen großvolumigen knöchernen
Defekt in Regio 36.
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