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KATJA KUPFER/LEIPZIG

Moderne Implantatsysteme
Ob konisch oder zylindrisch, gestrahlt oder geätzt – ca. 80 Implantathersteller bieten dem

implantierenden Zahnarzt eine Bandbreite an Produkten. Die Redaktion fragte bei erfahrenen
Zahnärzten nach, welchen Anforderungen ein modernes Implantat gerecht werden muss, um

dem Patienten eine Versorgung auf höchstem ästhetischen Niveau zu gewährleisten.

Dr. Marius Steigmann
Ein ideales Implantatsystem in der
Gegenwart muss durch das Mak-
rodesign eine Osseointegration ge-
währleisten. Durch das Mikrode-
sign (Oberfläche) eine größere
Knochen-Implantat-Verbindung
(Kontaktfläche) fördern und eine
schnellere Osseointegration. Mit
wenigen Handgriffen sollte das Im-
plantat die endgültige Position im

Knochen erreichen. Das Implantatsystem sollte in jeder Kno-
chenqualität einsetzbar sein. Leichte chirurgische Abwei-
chungen vom Standard-Protokoll sind je nach Knochenqua-
lität in Kauf zu nehmen. Es muss einfach sein, aber trotzdem
beide Spektren der Implantologie (offene und geschlossene
Heilung) abdecken mit demselben Implantationsinstrumen-
tarium. Was die prothetische Versorgung betrifft, ist heute
allgemein anerkannt, dass eine interne Verbindung (Verbin-
dung zwischen prothetischem Aufbau und Implantat) besser
ist und prothetische Langzeitstabilität gewährt. Ein Implan-
tatsystem bei dem der prothetische Aufbau auf dem Implan-
tatkörper vormontiert ist, zeigt während des chirurgischen
Eingriffes die prothetische Position, die idealen Abstände
zwischen den Implantaten und ist wirtschaftlich vorteil-
hafter.

Dipl.-Ing. Dr. Helmut B. Engels
Natürlich ist den implantologisch
tätigen Ärzten/Zahnärzten ein Im-
plantat am liebsten, das 0 % Miss-
erfolgsquoten beinhaltet. Meiner
Meinung nach liegt die Misserfolgs-
quote nicht immer am System, viel-
mehr können auch Anwenderfeh-
ler (z.B. falsches System für die fal-
sche Indikation) einen Misserfolg
verursachen. Kriterien, die von den

Implantologen gewünscht werden:
– das optimale System bricht nicht 
– das optimale System ist materialrein
– das optimale System ist anwenderfreundlich
– das optimale System ist wirtschaftlich
– das optimale System hat multiple Längen und Durchmesser
– das optimale System wird komplett mit Aufbau geliefert
– das optimale System ist in seinen Verbindungen bakterien-

dicht.
Das optimale System ist zurzeit noch nicht auf dem Markt!
Meine Vorstellungen eines optimalen Systems sind:
Implantatkörper: Wurzelformähnlich, Retentionselement,

Kompressionsgewinde, Rotationsstabilitätskerben, Oberflä-
che geätzt, geraut, Implantatspitze abgerundet, Außenhex;
Implantataufbau: bakteriendicht, Oberfläche gesandstrahlt;
Verbindungsschraube: Feingewinde (linksdrehend); Mate-
rial: Je hochkarätiger, desto weicher, daher Titanlegierung
Grade 3 bis 5; Implantatkörper: rotationssymmetrisch mit
Verdrehschutz; Form: Konusform, Friktionswinkel 3 bis
5Grad, Länge und Durchmesser: 11, 13, 15; Längen unter
8,0mm sind kontraindiziert 3,5 4,0 5,0 6,0; Implantatspitze:
sollte abgerundet sein, keine scharfen Kanten, damit Erweite-
rung des Indikationsbereiches; Implantatoberfläche: aufge-
raut, nicht plasma-flame-beschichtet, (z. B. sandgestrahlt, ge-
ätzt); Retentionselement: physiologisches Gewinde (nicht
scharfkantig, nicht stumpf) besser Kompressionsgewinde;
Verbindungsform: Außenoctagon; Implantataufbau: mindes-
tens speicheldicht, besser bakteriendicht; Verbindungs-
schraube: etwas weichere Legierung wie Implantatkörper,
linksdrehendes Feingewinde.
Diese Forderungen sind technisch möglich. Besonders be-
achtenswert sind die Anforderungen, die der BDIZ in seiner
Prüfmatrix und über den DIN bzw.ISO Ausschuss (ISO TC106
WG 1 bis 5) definiert hat. Weiterhin sind die Prüfkriterien
beim Fraunhofer Institut Freiburg bekannt. Es darf auf keinen
Fall eine Fraktur eines Implantates geschehen, auf Grund von
unsauberer Bearbeitung, d. h. strenge und qualitätsorientierte
Endkontrolle. Mittelfristig wird der Implantologiemarkt zu-
nehmen (bis 500.000 Implantate pro Jahr). Langfristig gese-
hen kann ich mir das Einpflanzen von Zahnkeimen vorstel-
len, die die Implantatfunktionen erfüllen werden. Hinweis:
Das Fehlen eines Zahnes ist als Krankheit definiert worden.
Krankheiten kann man heilen, indem man das Erkrankte (z. B.
fehlender Zahn) kuriert, entfernt oder ersetzt (z. B. künstliche
Hüfte).

Dr. med. dent. Uwe Radmacher
Neben der Verlässlichkeit hinsicht-
lich Einheilung und dauerhaftem
Verbleib, welche in erster Linie von
der  Oberflächenstruktur und Im-
plantatdesign abhängig sind, sollte
ein Implantatsystem vor allem ein-
fach gestaltet sein. Das OP-Instru-
mentarium sollte sich übersichtlich
auf das Nötigste beschränken und
sich dennoch für ein breites Indika-

tionsspektrum eignen. Ein entscheidender Faktor ist das
Handling der rot-weißen Ästhetik nach dem Inserieren und
bei der Freilegung. Zur Gestaltung des Emergence profile
werden oft individuelle Einheilpfosten benötigt, um das er-
zielte Weichteilvolumen zu stabilisieren. Schließlich sollten
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die Abutments den unterschiedlichen Anforderungen ge-
recht werden, sodass von der Versorgung einer Schaltlücke
im Seitenzahnbereich, über die Hybrid-Prothetik, bis zur an-
spruchsvollen Frontzahnrestauration, alle Einsatzbereiche
optimal abgedeckt werden können.

Dr. Christoph von Wenz zu
Niederlahnstein
Ein modernes Implantatsystem darf
unseren Patienten einen langfristi-
gen funktionellen und ästhetischen
Behandlungserfolg nicht nur ver-
sprechen, sondern muss ihn garan-
tieren. Gleichzeitig muss dem An-
spruch der Patienten nach einem
immer höheren Behandlungskom-
fort Rechnung getragen werden,

was mit einem möglichst geringen zeitlichen, chirurgischen
und finanziellen Aufwand verbunden ist.
Für den Anwender ist ein modernes Implantatsystem dadurch
gekennzeichnet, dass es einfach und universell einsetzbar ist.
Die klinische Zuverlässigkeit muss bereits über etliche Jahre
wissenschaftlich bewiesen sein. Alle modernen implantolo-
gischen Techniken wie Sofortimplantation, Sofortbelastung
und Augmentationen müssen neben den klassischen Techni-
ken durch die Konstruktion des Implantatkörpers und der
Aufbauteile unterstützt und vereinfacht werden. Das Design,
die Handhabung und das Anwendungsprotokoll des Systems
müssen es erlauben, reproduzierbare klinische Ergebnisse zu
erhalten, minimalinvasive chirurgische Techniken anzuwen-

den, Behandlungszeiten weiter zu reduzieren  und Kosten zu
senken.
Dieses Anforderungsprofil kann am ehesten ein Implantat-
körper erfüllen, der einer zylindrisch-konischen Voll-
schraube entspricht, eine interne Rotationssicherung besitzt
und auf der Oberfläche eine Kombination von Mikro- und
Makrorauigkeit aufweist. Die Implantatschulter sollte auf
Knochenniveau positioniert werden können.
Die prothetischen Komponenten sollten bei möglichst hoher
Präzision und möglichst geringer Anzahl ein Maximum an
Flexibilität hinsichtlich ästhetischer und funktioneller Anfor-
derungen erlauben. Es ist zudem wichtig, dass hinter einem
modernen Implantatsystem ein motiviertes und innovatives
Management steht, welches eine unabhängige Forschung
fördert und einen Stillstand in der Weiterentwicklung ihres
Systems nicht zulässt.

Dr. Winand Olivier
Mein Punktekatalog für die Anfor-
derungen an ein modernes Implan-
tat sind folgende: Allgemeine und
bekannte Anforderungen – biologi-
sche und mechanische Kompatibi-
lität, Funktionalität, Praktikabilität.
Spezielle und aktuelle Anforderun-
gen:
– Kraft- und Formschluss. – Opti-
male Biomechanik (finite element

method) des Bauteils „Implantat“ (inkl. Aufbau). – Längere
Innenschraube zur besseren Lasteinleitung (Verbesserungen
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in der Länge führen im Quadrat zur besseren Lasteinleitung).
– Außensechskant, da alle Implantatdurchmesser von Mini-
mal bis Maximal möglich sind und die Krafteinleitung auf die
Implantatplattform günstiger ist. – Nur unteres Drittel be-
schichtet wegen zeitreduzierter Osseointegration und Pro-
phylaxe der Periimplantitis. – Apikal schmales Implantatde-
sign zur Protektion anatomisch benachbarter Strukturen. –
Supra- und infragingivale Beschichtung gegen Bakterien-
adaption durch Polyxene-Schicht. – Drehmoment v. a. dann,
wenn das Reibemoment der Innenschraube definiert werden
kann. – Aufbauten aus Zirkoniumoxidkeramiken, die auf
Grund ihrer Härte langfristig nicht die Titangrundlage des
Implantates alterieren. – Mikrodesign: einwandfreie Oberflä-
chenbehandlung (keine Fremdeinschlüsse, nicht zu inten-
sive subtraktive und additive Verfahren, keine Spannungs-
überhöhungen, optimale Rauigkeit, Aufbau von Druckei-
genspannung, elektroneutrale Titanbeschichtung micro-
clusterfähig, um schnelle Kontaktierung von wasserlöslichen
Molekülen und Blut zu ermöglichen.) – Preisgünstiges, steri-
les Einmalbohrerset (ermäßigte USt. von 7 %). – In Breite und
Länge unkomplizierte Variation des Implantatbettes bei Fehl-
positionierung. – Ratsche mit Drehmoment und Gelenk zum
Aufsetzen auf die Fingerschlüssel. – Nur beste Titan-Legie-
rung (Grad 5). – Keine Kreuz- und Schlitzschrauben (Aspira-
tionssicherheit). – Implantatübergänge elektrolytisch oder
mechanisch poliert. – Keine Implantataufbauten mit Soll-
bruchstellen, da diese nur für Einzelzähne geeignet sind. –
Sinnvolle Überlagerung der Titaneigenspannung mit Lastein-
leitung über Innenschraube. – Explantations- und Gewinde-
reparaturset. – Bakteriendichte, dauerhafte Zementierung
bzw. Verklebung. – Anatomische Aufbauten sowie supra-
und infragingivale Einsetzmöglichkeiten in der Stegprothetik
zur Sofortversorgung. – Zahnärztliche Testmöglichkeiten des
Formschlusses. – Dynamischer Belastungstest im Rahmen ei-
nes Loadcycle-Diagrammes (Erfüllung der neuen DIN-
Norm).

Dr. Axel Kirsch
Neben mikrorauen, osteokonduk-
tiven Oberflächen liegt das Haupt-
augenmerk in der Implantologie
heute im Bereich des prothetischen
Designs und der Verbindung zur
angestrebten Suprakonstruktion.
Von besonderer Bedeutung sind
hierbei drei Punkte:
1. Die Implantat-Abutment-Ver-

bindung sollte allen im Mund 
auftretenden Kräften standhalten können, aber gleichzei-
tig die Möglichkeit offen lassen, die Restauration wenn
notwendig zu entfernen, ohne sie zu zerstören. 

2. Die Lage der Implantatschulter sowie deren Form sollte so
gestaltet sein, dass eine Versorgung auf höchstem ästheti-
schen Niveau möglich ist, ohne die biologische Breite zu
verletzen. Bei richtiger chirurgischer Platzierung der Im-
plantatschulter kann eine zementierte Kronen- bzw.
Brückenversorgung das zahntechnische und prothetische
Procedere deutlich vereinfachen. 

3. Durch eine möglichst geringe Anzahl an prothetischen
Komponenten sollte das Chairside-Handling zu Gunsten
eines patientenkomfortablen und für den Zahnarzt wirt-
schaftlichen Procedere vereinfacht werden.

Dr. Martin Emmerich
Die Oberfläche eines Implantates
sollte eine optimale Osseointegra-
tion gewährleisten. Wichtig ist
auch ein einfaches Handling im
chirurgischen und prothetischen
Bereich (Farbcodierung der Im-
plantate, Bohrer und Aufbauten so-
wie für jeden Implantatdurchmes-
ser einen Bohrer). Die Verbindung
zwischen Implantat und Aufbau

sollte einfach und eindeutig zu händeln sein. Ein gutes
Weichgewebsmanagement sollte durch das Implantatsys-
tem gewährleistet sein. Ein Implantatsystem sollte im Bereich
Implantatlängen und Durchmesser flexibel sein, damit es je-
der operativen Situation gerecht wird. Beim Implantat sind
vor allem auch die Langzeitergebnisse wichtig, die durch
entsprechende Studien belegt sein sollten. In meinen Augen
erfüllt das neue Implantatsystem  Osteotite NT der Firma 3i
dies am ehesten. 

Dr. Dr. Peter A. Ehrl
Implantate sollten heute wurzelför-
mige Monokörper zum Einsatz als
Einzelzahnersatz sein. Sie sollten
eine optimierte Makro- und Mikro-
struktur der Oberfläche aufweisen.
Das ist in der Regel ein Gewinde
und eine definierte Oberflächen-
rauigkeit bzw. HA-Beschichtung.
Sehr wichtig ist ein kongruentes Ins-
trumentar, das ein atraumatisches

und exaktes Einsetzen ermöglicht. Die Suprakonstruktion
muss einfach, stabil und präzise sein sowie im ästhetischen
Bereich vermeiden können, dass der metallische Rand des
Implantates sichtbar wird, auch noch nach Jahren. Und nicht
zuletzt wird bei dem jetzt erreichten hohen Standard der
Preis eine immer wichtigere Rolle spielen. Die 1993 formu-
lierten Standards für Implantate sind auch heute noch weit-
gehend gültig (vgl. Ehrl, P.A., Engels, H., Müller, K. Standards
für Implantatsysteme, Z zahnärztl Implantol IX,5–8, 1993).

Dr. Werner Hotz
Ein modernes Implantat muss eine
konische Schraube sein. Die Ge-
windeform und -steigung sollte
eine Kompression im schwachen
Lagerknochen gestatten. Es muss 
sicher sein, z.B. Tiefenbohrer mit
Stop, einfach im Handling – auch
für die Assistenz –, für alle Indika-
tionen des Oberkiefers und Unter-
kiefers anwendbar, einzeitig und

zweizeitig implantierbar. Es muss einfache und verständli-
che Prothetikkomponenten haben, Pfeilerdivergenzen müs-
sen über Ausgleichshülsen o. ä. mit kostengünstigen Lösun-
gen, auch Stegkonstruktionen beherrschbar sein. Die rota-
tionsgesicherte Außen- oder Innenverbindung muss eine
verschraubte oder zementierte Lösung gestatten. Das Sys-
tem sollte seit mindestens fünf Jahren auf dem Markt sein,
damit die Kontinuität und der technische Support gewähr-
leistet ist.


