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Bei dem Q-Implant-System handelt
es sich um ein einphasiges System,
welches transgingival als auch

nach Lappenbildung inseriert werden
kann. Für die Implantation stehen zwei
Durchmesser (3,5 mm und 4,5 mm) in
den Längen 8 mm, 10 mm, 12 mm und
14 mm zur Verfügung. Weiterhin beste-
hen eine Standard- und eine Shortvari-
ante. Der Unterschied liegt dabei in der
Länge des Implantathalsbereiches, wel-
cher bei der Shortform 2 mm, bei der
Standardform bei 4 mm liegt (Abb.1). 
Der Implantatkopf hat einen Konuswin-
kel von 7° und ist mit vier symmetrischen
Nuten in Achsrichtung versehen. Diese
dienen der Rotationssicherung der pro-
thetischen Suprastruktur, als auch als
Führung für die Instrumente, die als Ein-
bringhilfe für die Implantatinsertion be-
nötigt werden. Je nach prothetischer
Notwendigkeit ist ein Beschleifen des
Implantatkopfes möglich. Das Gewinde
des Q-Implants ist selbstschneidend. Das
Gewindedesign ist so gestaltet, dass ein
geringes Insertionstrauma bei geringem

Kraftaufwand möglich ist. Bedingt
durch die Kompressionsstabilität ereicht
man auch in D3 und D4 Knochen eine
gute Primärstabilität. Die Oberfläche
des enossalen Teils ist säuregeätzt und
zusätzlich mit Aluminiumoxid bestrahlt,
um eine optimale Osseointegration zu
erlangen.
Ein weitere Vorteil des Systems besteht
darin, dass für die Insertion ein über-
schaubares Instrumentarium vorhanden
ist (Abb. 2). Auch ist die Kosten-Nutzen-
Relation als gut einzuschätzen. 
Die klinische Indikation des Systems
liegt, entsprechend der BDIZ-Klassifika-
tion für die Regelfallversorgung in der
oralen Implantologie, bei allen Klassen.
Voraussetzungen für eine Sofortversor-
gung mit Minimalbelastung sind dabei,
dass das Knochenangebot in vestibulo-
oraler Richtung um das Implantat mindes-
tens 1mm, der zahnlose Kieferabschnitt
ausgeheilt und die Gingiva eine Breite von
1,5 – 2,0 mm (nach Implantation) haben
sollte. Auch sollten nach Möglichkeit os-
säre Einbrüche nicht vorhanden sein.

Bedingt durch die Erfolge in der dentalen Implantologie sowie
durch die Präsentation vor allen in den Medien, ist der Wunsch
innerhalb der Patienten nach implantologischen Versorgungen ge-
wachsen. Besonders der Aspekt der Sofortversorgung und Sofort-
belastung  gewinnt in zunehmenden Maße bei den Patienten an Be-
deutung. Auf diese Bedürfnisse kann man heutzutage auf Grund
der wissenschaftlichen Ergebnisse besser reagieren als noch vor 
einigen Jahren. Diese Entwicklung führte dazu, dass in letzter Zeit
einige Implantatsysteme auf dem Markt gelangten, die speziell für
diese Bedürfnisse entwickelt wurden. Eines dieser Systeme ist das
Q-Implant-System von der Firma TRINON Titanium GmbH
Karlsruhe(Vertrieb Innova Dent Halle/Saale ).
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Abb. 1: Vergleich  Standard- und Short-
Implantat (TRINON).

Abb. 2: Instrumentarium für die Inser-
tion.
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Vorteile für die Nutzung des Q-Implant-
Systems: 
• spaltfreies Einphasenimplantat
• Möglichkeit der prothetischen Sofort-

versorgung bei Minimalbelastung
• Reduzierung der Anzahl der Behand-

lungssitzungen
• übersichtliches Instrumentarium
• gute Kosten-Nutzen-Relation
• geringe Lagerhaltung
• gute Hygienefähigkeit für den Patienten.
Anhand von den folgenden zwei Kasuis-
tiken erfolgt die klinische Darstellung des
Systems.

Fall 1
Die 48-jährige Patientin – Nichtraucher –
stellte sich mit dem Wunsch einer Lü-
ckenversorgung im rechten Unterkiefer
vor (Abb. 3 und 4). Der Allgemein- und
Ernährungszustand ist als gut einzu-
schätzen. Die  angefertigten Laborwerte
– Differenzialblutbild, Gerinnungssta-
tus, Leberwerte, Kreatinin – lagen im
Normbereich. Anamnestisch war ein
leicht erhöhter Blutdruck und eine chro-
nische Bronchitis festzustellen, die me-
dikamentös durch den Hausarzt behan-
delt wurden.

Die Sozialanamnese, als auch die Fami-
lienanamnese, waren unauffällig.
Die extraorale Inspektion brachte
keine Befunde. Intraoral ergaben  sich
folgende Befunde: Zahnverlust 46, 37;
Mesialwanderung von 38 zum unvoll-
ständigen Lückenschluss; Bleeding on
probing bei 27, 16, 15; die Sondier-
werte lagen zwischen 1 und 3 mm; API
10 %.
Nach einer Aufklärung über die Mög-
lichkeiten der prothetischen Versorgung
hat sich die Patientin für eine Implantat-
lösung entschieden. Abschließend er-
folgte eine Terminierung für den Eingriff. 
Nachdem die Modellanalyse, die Aus-
wertung der Stärke der bedeckenden
Weichgewebe (unter Lokalanästhesie
Ultracain forte 1,7 ml) und die Auswer-
tung des OPGs durchgeführt wurde, ent-
schied man sich für ein Q-Implant-Short-
Implantat mit 3,5 mm Durchmesser und
12 mm Länge. Die Patientin erhielt keine
Prämedikation.
Der Eingriff wurde in Lokalanästhesie
(Ultracain forte 3,4 ml) durchgeführt.
Die Injektion erfolgte vestibulär und lin-
gual. Die Darstellung des Knochens er-
folgte mit der Zahnfleischstanze
(3QPUNCH). Dabei wurde darauf ge-
achtet, dass es nicht zu einer Komplett-
ablösung der Ausstanzung kam, damit
mit einer Apikalverlagerung die erfor-
derliche Gingivabreite in vestibulärer
Richtung geschaffen wird. Mittels eines
Rosenfräsers, bei 400 up/min, wurde die
Kompakta angekörnt. Die nachfol-
gende Pilotbohrung (PDQ1 Durchmes-
ser 1,5 mm), ebenfalls bei 400up/min,
erfolgte unter externer Kühlung (isoto-
nische Kochsalzlösung) intermittierend
bis auf die volle Länge. Die somit ge-
schaffene Knochenkavität wurde mit ei-
ner Parodontalsonde (Fa. Schwert
3418) auf eventuelle Perforationen kon-
trolliert. Da dies nicht der Fall war,
konnte mittels des Formbohrers (SDQ3)
die endgültige Knochenkavität geschaf-
fen werden. Die Bohrung erfolgte in ei-
nem Zug unter den o.g. Parametern. Das
Implantat wurde aus der doppelt sterilen
Verpackung entnommen, in die Kavität
eingesetzt und mit dem Einbringschlüs-
sel, kurz IWQS, in Verbindung mit dem
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Abb. 3: OPG der Ausgangssituation
(Ausschnitt). 

Abb. 4: Klinische Ausgangssituation.

Abb. 5: OPG nach Insertion. Abb. 6: Klinische Situation nach Insertion. 
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Handradschlüssel (DHQ1) langsam
drehend in Endlage gebracht. Das nach-
folgend angefertigte OPG (Abb. 5)
zeigte, dass die oberste Windung des Im-
plantates nicht vollständig im Knochen
verankert war, sodass dies nachträglich
noch durchgeführt wurde. Das klinische
Bild zeigt Abbildung 6. Die Patientin
wurde nochmals über mögliche Kompli-
kationen aufgeklärt und erhielt postope-
rativ Clindasaar 600 (alle 12 Std.) und
Chlorhexamed. Der postoperative Ver-
lauf zeigte keine Komplikationen. Die
sofortige prothetische Versorgung wird
später beschrieben.

Fall 2
Bei der 41-jährigen Patientin – Nicht-
raucher – wurde im linken Oberkiefer
der Zahn 26 vor ca. zwei Jahren entfernt
(Abb. 7). Auch war der Wunsch des Lük-
kenschlusses seitens der Patientin. Der
Allgemein- und Ernährungszustand ist
als gut einzuschätzen. Die angefertigten
Laborwerte (siehe Fall 1) lagen im
Normbereich. Anamnestisch gibt es
keine Besonderheiten. Die Sozialanam-
nese als auch die Familienanamnese wa-
ren ebenfalls unauffällig.  
Die extraorale Inspektion brachte
keine pathologischen Befunde. Intra-
oral ergaben sich folgende Befunde:
Zahnverlust 11, 26, 28, 35, 46; Mesial-
kippung der Zähne 36–38 zum unvoll-
ständigen Lückenschluss; Bleeding on
probing bei 12, 16, 17, 18, 21; die Son-
dierwerte lagen zwischen 2 und 3 mm;
API 15 %.
Nach einer Aufklärung über die Mög-
lichkeiten der prothetischen Versor-
gung hat sich die Patientin für eine Im-
plantatlösung entschieden. Abschlie-
ßend erfolgte eine Terminierung für den
Eingriff. 
Nachdem die Modellanalyse, die Aus-
wertung der Stärke der bedeckenden
Weichgewebe (unter Lokalanästhesie
Ultracain forte 1,7 ml) und die Auswer-
tung des OPGs (die Knochenhöhe in Re-
gio 26 über dem Sinus maxillaris beträgt
8 mm) (Abb.8) durchgeführt wurde, ent-
schied man sich für ein Q-Implant-
Short- Implantat mit 4,5 mm Durchmes-
ser und 12 mm Länge. Die noch benö-

tigte Knochenhöhe soll durch einen
internen Sinuslift geschaffen werden.
Eine Prämedikation wurde nicht durch-
geführt.
Zunächst wurde die Lokalanästhesie
(Ultracain forte 3,4 ml) eingeleitet. Die
Injektion erfolgte vestibulär und lin-
gual. Die Darstellung des Knochens er-
folgte mit der Zahnfleischstanze 
(4QPUNCH). Das gewonnene Gingi-
vagewebe wurde nicht weiter verwen-
det, da ausreichend attachtet Gingiva
vorhanden war. Mittels eines Rosen-
fräsers, bei 400 up/min, wurde die
Kompakta angekörnt. Die nachfol-
gende Pilotbohrung (PDQ1 Durch-
messer 1,5 mm), ebenfalls bei 400 up/
min, erfolgte unter externer Kühlung
(isotonische Kochsalzlösung) inter-
mittierend auf 6 mm Länge. Die somit
geschaffene Knochenkavität wurde
mit einer Parodontalsonde (Fa.
Schwert 3418) auf eventuelle Perfora-
tionen kontrolliert. Da keine Perfora-
tionen sondierbar waren, erfolgte die
weitere Implantatbettaufbereitung
manuell mittels  eines konkaven Oste-
oms (Nr. 1 nach Palti (OSTSP27A
HESS-Medizintechnik). Nach der Auf-
bereitung erfolgte eine erneute Kont-
rolle auf Perforationen am Kieferkno-
chen sowie am Boden des Implantat-
bettes, um eine Perforation der Schnei-
der’schen Membran auszuschließen.
Da keine Perforationen vorhanden
waren, konnte mit dem Inserieren des
Implantates weiter fortgefahren wer-
den. Das Implantat wurde aus der dop-
pelt sterilen Verpackung entnommen,
in die Kavität eingesetzt und mit dem
Einbringschlüssel (kurz IWQS) in Ver-
bindung mit dem Handradschlüssel
(DHQ1) langsam drehend in Endlage
gebracht. Das nachfolgend angefer-
tigte OPG zeigt Abbildung 9, das klini-
sche Bild  Abbildung 10. Die Patientin
wurde nochmals über mögliche Kom-
plikationen aufgeklärt und erhielt
postoperativ Clinda-saar 600 (alle 12
Std.) und Chlorhexamed. Der post-
operative Verlauf zeigte keine Kompli-
kationen. Die sofortige prothetische
Versorgung wird ebenfalls später be-
schrieben.

Abb. 10: Klinische Situation nach
Insertion (Spiegelaufnahme).

Abb. 9: OPG nach Insertion Implan-
tat Regio 26. 

Abb. 7: OPG der Ausgangssituation
Regio 26 (Ausschnitt).

Abb. 8: Klinische Ausgangssituation
Regio 26.


