
Marktübersicht Implantatsysteme

n Die wissenschaftliche Prüfung innovativer Verfahren
und Methoden von Werkstoffen, Oberflächen oder Ein-
heilzeiten hängt deutlich den auf den Markt drängen-
den, durch massive Werbung unterstützten und durch
Wettbewerb geforderten Versprechungen und Verhei-
ßungen hinterher. Wir – ebenfalls dem Wettbewerb aus-
gesetzten – Zahnärzte können uns nur auf das verlassen,
was uns in den Printmedien so vielversprechend und
 farbig dargestellt wird. 
Da die Implantologie zahnmedizinisch und markt-
wirtschaftlich von ständig steigendem Inte resse ist,
sind wir heute immer noch mit einer Vielzahl von
neuen Systemen auf dem Markt konfrontiert. Die
persönliche konkrete Entscheidung für die Integra-
tion der Implantologie in das eigene Praxiskonzept
beginnt in der Regel mit der Entscheidung für ein Im-
plantatsystem. Diese Entscheidung ist das Resultat
(sollte es zumindest sein) einer mehr oder minder in-
tensiven Auseinandersetzung mit dieser Thematik
mit allen seinen Konsequenzen für die Praxis. Neben
ganz konkreten Überlegungen zur Eignung eines
spezifischen Systems für die Lösung bestimmter kli-
nischer Fragestellungen sind es häufig kollegiale Rat-
schläge und Erfahrungen und vor allem subjektive
Produktinformationen der Hersteller selbst, die eine
Entscheidung für den Kauf eines Systems wesentlich
beeinflussen. 
Es ist allerdings bei der Vielzahl von Implantatsyste-
men auf dem deutschen Markt nicht möglich, eine
objektive Bewertung aller Systeme vorzunehmen. Wis-
senschaft liche Grundlagenuntersuchungen der letz-
ten Jahre  haben aber dazu geführt, dass bestimmte
Kriterien bei den führenden Implantatsystemen na-
hezu übereinstimmen. 
Grundsätzlich gilt immer noch die These, dass ent-
scheidend für den Praxiserfolg nicht das neueste, son-
dern das für den jeweiligen Patienten am besten ge-
eignete und sicherste Verfahren (System) den Praxis-
erfolg begründet. Das Wissen um die eigene Kompe-
tenz und damit auch das Erkennen von Grenzen der
eigenen Fähigkeiten ist die Basis für die Vermeidung
von Misserfolgen. Implantatsysteme – welche auch
immer – führen nicht per se zum Erfolg.

Werkstoffe

Alle führenden Hersteller verwenden heute Titan (Grade
2–5) als Material für die Implantatgrundkörper. Gele-
gentlich anzutreffende Legierungsanteile (TIALVA) tra-
gen zur höheren Härte bei und ermöglichen dadurch
grazilere Implantatdurchmesser. Andere Werkstoffe
konnten die in sie gesetzten Erwartungen entweder
nicht  erfüllen (Kunststoffe, Aluminiumoxidkeramiken,
Kobalt-Basis-Legierungen) oder sie sind gegenwärtig
(Zirkon) in der wissenschaftlichen und klinischen Prü-
fung. Reintitan weist heute die besten Parameter in Bio-
kompatibilität und Biostabilität auf. 

Makrodesign

In der enossalen Implantologie haben sich heute rota-
tionssymmetrische Implantatgrundkörper durchge-
setzt. Der Einsatz von zylinderförmigen oder wurzelför-
migen Implantaten wird ebenso wie die Verwendung
von schraubenförmigen Grundkörpern im Wesent-
lichen durch persönliche Intentionen und weniger
durch rationale Überlegungen begründet. Zweifellos ist
bei vielen dieser enossalen Grundformen im normalen
(D1 und D2) Knochen eine ausreichende Primärstabilität
zu erreichen. Eine hohe Primärstabilität ist Vorausset-
zung für eine sichere Osseointegration. Spezifisches
Gewindedesign (z.B. progressives Gewinde) kann aller-
dings auch bei einem sehr weichen Knochen (D3–D4) zu
einer ausreichenden Primärstabilität führen. Exten-
sionsimplantate haben heute einen untergeordneten
Stellenwert in der enossalen Implantologie.

Mikrodesign

Wesentlich mehr Vielfalt und Diskussionsstoff bietet sich
bei der Frage nach der Oberflächenstruktur der Implan-
tatkörper. Während von der „machined“ Oberfläche der
Brånemark-Implantate ausreichend umfassende Lang-
zeitergebnisse vorliegen und damit eine beachtliche
Überlebensquote nachgewiesen wurde, ist nach jünge-
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Implantatsysteme auf einen Blick 
Die Qual der Wahl am Implantatmarkt

Die Implantologie ist heute unbestritten eine wissenschaftliche Methode, die innerhalb
der Zahnheilkunde an Bedeutung gewinnt. In dem Maße, wie immer neue Verfahren und
 Modifikationen in der Implantologie ihre Praxisreife erhalten, immer  kompliziertere Fälle
 versorgbar und Sanierungskonzepte ohne die Einbeziehung  implantologischer Verfah-
ren  immer fragwürdiger werden, ist aber gleichzeitig  kritisch zu hinterfragen, was in der
 zahnärztlichen Praxis umsetzbar ist und was der Patient wirklich wünscht.
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ren Untersuchungen durch Modifikationen in der Ober-
flächengestaltung eine Verbesserung der primären und
sekundären Stabilität zu erwarten. Es ist heute bekannt,
dass raue Oberflächen insbesondere die frühe Einheil-
phase beschleunigen können. Die TPS-Beschichtung gab
erste Hinweise, dass eine verbesserte Osseointegration zu
erreichen ist. Neben dieser und anderen nicht ganz unpro-
b lematischen Beschichtungen – Gefahr der partikulären
Ablösung – existieren heute verschiedene ablative und ad-
ditive Verfahren der Oberflächenbearbeitung. Laserbear-
beitete Oberflächen stehen neben geätzten und gestrahl-
ten Oberflächen. Erwähnenswert sind die SLA-Oberflä-
chen, Osseotite und Oberflächen, welche durch anodische
Oxidation gewonnen werden. Die Cellplus-Oberfläche
von DENTSPLY, durch gesteuerte Strahl- und Ätztechnik
hergestellt, ist die neueste Innovation auf diesem Gebiet.
Gesicherte vergleichende Langzeitergebnisse zu den ver-
schiedenen Oberflächen stehen allerdings noch aus.

Implantatgrößen

Die Entscheidung für oder gegen ein Implantatsystem
sollte auch berücksichtigen, welche Implantatdurchmes-
ser und welche Implantatlängen zur Verfügung stehen.
Es ist für bestimmte Indikationen (u.a. geringes Knochen-
angebot, Sofortversorgungen auch im Molarenbereich)
von Bedeutung, ob ausreichend große oder kleine Durch-
messer zur Verfügung stehen. Insbesondere unter dem
Aspekt der chirurgischen Sofortversorgung ist es wichtig
Implantatdurchmesser vorzufinden, die in der Lage sind,
auch große Defekte auszufüllen. Implantate mit Durch-
messern unter 3,5 mm sind in der Regel nur besonderen
Indikationen (Interimsimplantaten) und damit auch re-
duzierten Belastungssituationen vorbehalten. Insbeson-
dere ist hier mit Materialermüdungen zu rechnen. Zu-
nehmend kommen auch kürzere Implantate bei reduzier-
tem Knochenangebot zum Einsatz.

Kopplungsgeometrien und  Aufbauteile

Die Entscheidung für ein Implantat wird heute im We-
sentlichen durch den Prothetiker getroffen. Insofern ist es
von ganz entscheidender Bedeutung, welche Möglichkei-
ten ein Implantatsystem für die Ankopplung der Sup -
rastruktur bietet. Während Probleme mit Schrauben -
lockerungen häufiger bei Systemen mit aufsitzenden
Hex-Verbindungen auftraten, ist dies bei internen Hex-
oder Tube-in-Tube-Verbindungen ebenso wie bei der sehr
festen und dichten Konusverbindung nur in Ausnahme-
fällen der Fall. Eine Reihe wissenschaftlicher Untersu-
chungen haben eindeutig gezeigt, dass der Verbindungs-
spalt zwischen Implantat und Suprastruktur Einfluss auf
die Stabilität von Weichgewebe und Knochenstruktur hat.
Die Beweglichkeit von Suprastrukturen ist der Grund für
einen Weichgewebeverlust. Möglichkeiten der Direktab-
formung spielen heute eine wichtige Rolle, wie eine große
Variabilität bei der Gestaltung ästhetischer Aufbauten –
und hier besonders keramischer Aufbauteile. Präzision bei

der Herstellung verschraubter  Konstruktionen ist ebenso
wichtig wie die Möglichkeit, Überkonstruktionen zemen-
tieren zu können. Eine Zementierung ist dann ein sicheres
Verfahren, wenn eine Schraubenlockerung der Mesio-
struktur ausgeschlossen werden kann. Eine große Variabi-
lität im Angebot prothetischer Komponenten ermöglicht
zwar die erfolgreiche Behandlung nahezu aller Fälle, er-
schwert aber gleichzeitig dem Einsteiger die Übersicht.

Instrumente

Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung des zum Im-
plantat gehörenden Instrumentariums. Übersichtlich-
keit und logische Zuordnungen im Tray sind ebenso
wichtig wie die Frage nach mehrfach oder nur einmal zu
verwendenden Bohrern. Innengekühlte Instrumente
bedürfen einer besonderen Antriebseinheit und Pflege
und bei Systemen, die eine Außenkühlung empfehlen,
sind ebenfalls gesonderte Investitionen notwendig. Ob-
wohl sich die chirurgischen Abläufe zur Insertion der Im-
plantate bei allen Systemen ähneln, sind doch erhebli-
che Unterschiede in Qualität und Abstimmung der Ein-
zelschritte festzustellen. Einen Fortschritt in der Kno-
chenbearbeitung könnte – vor allem bei komplizierten
Eingriffen – die Ultraschallchirurgie (Piezosurgery®)
darstellen. Erste Erfahrungen sind positiv zu bewerten.

Hilfreich sein für Einsteiger

Jeder, der in die Implantologie einsteigt, bedarf der  lo gis -
tischen Hilfe und Unterstützung sowohl bei der  Im -
plantation als auch bei den prothetischen Teilschritten.
Hier wird sich eine Firma an der Qualität der  Betreuung vor
Ort bewähren müssen. Sicherheit erhalten wir zusätzlich
durch gut dokumentierte wissenschaftliche Langzeit-
untersuchungen ebenso wie durch schriftlich vereinbarte
Garantieleistungen. Eine Zer tifizierung des  Implantates
nach EU-Richtlinien – was zwar keine Qualitätsgarantie
darstellt – muss heute vorausgesetzt werden. Die Auswahl
eines Implantatsystems sollte ganz persönliche Erfahrun-
gen in der Prothetik ebenso einbeziehen wie Erfahrungen
in der Zusam menarbeit mit dem Zahntechniker. Welches
System Ihnen auch zusagen mag: Die Implantologie ist ein
fester Bestandteil der Zahnheilkunde und die Beschäfti-
gung damit der erste Schritt in eine spannende  Zukunft. n

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den Angaben der Her-
steller bzw. Vertreiber. Wir bitten unsere Leser um Ver -
ständnis dafür, dass die Re daktion für deren Richtigkeit
und  Vollständigkeit weder Gewähr noch Haftung über -
nehmen kann.
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