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Der klinische Befund ließ die Annahme zu, dass ein aus-
reichendes Knochenangebot in der Implantationsregion
vorhanden war, um nach Extraktion der Wurzeln Im-
plantate primärstabil inserieren zu können, auch wenn
augmentative Maßnahmen in der apikalen Region in Be-
tracht zu ziehen waren (Abb. 1). Vorgesehen war weiter-
hin, dass bei ausreichender Primärstabilität eine sofor-
tige provisorische Versorgung ohne Kaufunktion einge-
gliedert wird, um das Weichgewebe in diesem ästhetisch
äußerst sensiblen Bereich stabilisieren zu können. Hier
war die Verwendung des vorhandenen Langzeitproviso-
riums eingeplant. Der Patient wurde vor der OP aufge-
klärt, dass dieses Vorgehen nur unter oben genannten Be-
dingungen durchzuführen sei, sodass bei etwaigen Prob-
lemen auf eine Sofortversorgung verzichtet würde, um
den Implantationserfolg nicht zu gefährden.
Bei der OP wurden zuerst die Zähne 21 und 11 entfernt,
wobei exakt auf die Schonung der umliegenden Kno-
chenstrukturen, vor allem der noch vorhandenen vesti-
bulären Knochenlamelle im koronalen Bereich, geach-
tet wurde (Abb. 2). Die Entfernung erfolgte daher aus-
schließlich mit Mikroskalpell und Periotom, um die
Desmodontalfasern bis zum Apex zu lösen. Die Achs-
richtung und Position der Implantate wurde entspre-

chend der ursprünglichen Zähne gewählt, wobei auf
eine leicht nach palatinal angulierte Lage der Pilotboh-
rung geachtet wurde, um eine vestibuläre Perforation im
apikalen Bereich der Alveole zu vermindern (Abb. 3). In
dieser Perforation ist die größte Gefahr zu sehen, wenn
durch die Alveole operiert wird, da sie – unentdeckt –
zum Implantatverlust und/oder starken Schmerzirritatio-
nen für den Patienten führen kann. Deswegen muss vor
Einbringung der Implantate genau überprüft werden, ob
dies vermieden wurde. Der Implantatdurchmesser
wurde mittels Schablone ausgewählt, wobei auf einen
Abstand zu den Nachbarzähnen von zwei Millimetern
geachtet wurde, um eine Bildung von normalen Inter-
dentalpapillen zu ermöglichen. Zum Einsatz kamen
zwei Replace Select Tapered Implantate der Firma Nobel
Biocare mit einem Durchmesser von 5 mm (Abb. 4). Die
Implantate haben im krestalen Bereich keinen Kontakt
zum Knochen. Der Zwischenraum zum Knochen (Abb.
5), die so genannte „jumping distance“, wird ohne zu-
sätzliche Augmentationsverfahren während der Einhei-
lung überbrückt und kann bis zu 1,2 mm betragen (nach
GARBER und SALAMA). Hier wurde dennoch Eigenkno-
chen aus den Bohrschritten in die Zwischenräume ein-
gebracht.
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Festsitzende Versorgung innerhalb kürzester
Zeit mit Replace Select Implantaten

Ein 35-jähriger Patient stellte sich mit zwei nicht zu erhaltenden Zähnen 21 und 11 in unserer
Praxis vor. Da bei ihm auf Grund von wiederkehrenden Spannungsgefühlen im Rahmen einer
Totalsanierung bereits andere Brückenkonstruktionen durch implantatgetragene Lösungen

ersetzt wurden, schien auch hier nur eine Implantatlösung sinnvoll zu sein.
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Die Implantate wurden um 3 mm unter das Gingivani-
veau versenkt, um den prothetischen Tisch exakt auf
Höhe des ursprünglichen Alveolarknochens zu platzie-
ren. Bei der Insertion wurde auf eine ausreichende Pri-
märstabilität geachtet, weshalb auch ein wurzelförmiges
Implantat mit Schraubenkonfiguration gewählt wurde.
Als Richtwert für eine ausreichende Stabilität wird ein
Eindrehmoment von mindestens 45 Ncm angegeben,
was mittels Drehmomentschlüssel geprüft werden kann.
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, die Festigkeit des
Implantats im Knochen mit Hilfe der Resonanzfre-
quenzmessung (OSSTELL) zu ermitteln.
Bei der Überprüfung der Bohrstelle stellte sich heraus,
dass Perforationen des bukkalen Knochens vorhanden
waren. Aus diesem Grund wurde mit einer winkelförmi-
gen Inzision in der Mukogingivalgrenze die vestibuläre
Knochenplatte und die bereits vermutete Fenestration
der Alveole freigelegt (Abb. 6). Diese bereits von KIRSCH

et al. beschriebene Methode erlaubt eine ausreichende
Übersicht bei der Augmentation bei gleichzeitiger Un-
versehrtheit der ästhetisch wichtigen Gingivalzone. Als
Augmentationsmaterial wurde BioOss (Fa. Geistlich) mit
einer Kollagenmembran (Bio-Gide, Fa. Geistlich) ge-
wählt. Der Nahtverschluss erfolgte mit monofilem Naht-
material der Stärke 6.0.
Nach dem Inserieren der Implantate wurden provisori-
sche Abutments aufgesetzt (Abb. 7). Diese wurden so

präpariert, dass sie unter die bereits vorhandenen Kro-
nen passten. Die Kronen wurden dann mit Autopolime-
risat angepasst. Das PV wurde dann aus dem Mund ent-
nommen und im Eigenlabor fertiggestellt und poliert
(Abb. 8). Im Labor wurden auch die provisorischen
Abutments mit Opaker beschichtet, um eine dunkle
Transluzens durch die Kunststoffkronen zu vermeiden.
Die so hergestellte Sofortrestauration wurde auf die Im-
plantate zurückgesetzt, und es erfolgte eine genaue Kon-
trolle von statischer und dynamischer Okklusion (Abb.
9). Hierbei wurde auf die totale Afunktion der Restaura-
tion bei allen Bewegungen mit einem Spiel von mindes-
tens 1 mm geachtet, um Fehlbelastungen in jedem Fall
zu vermeiden. In diesem Fall erfolgte die Sofortbelastung
im Sinne einer passiven Stützfunktion, da der aktive Halt
über die verblockten Nachbarzähne erfolgte (Abb. 10 ).
Der Patient erhielt vor und auch nach der OP explizite
Hinweise über die rein ästhetische Funktion der Versor-
gung bis zur sicheren Osseointegration der Implantate
nach etwa sechs Monaten. Diese Hinweise wurden auch
bei den Recall-Terminen immer wiederholt, da die Ge-
fahr besteht, dass Patienten die Versorgung aus Nachläs-
sigkeit und Gewöhnung frühzeitig belasten. Die provi-
sorische Versorgung wurde nach zwei Monaten von der
Verbindung zu den Nachbarzähnen befreit. Nach sechs
Monaten kann die definitive Versorgung mit metallkera-
mischen Einzelkronen erfolgen (Abb. 11). Wir warten so
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lange ab, weil es in dieser Zeit zu Veränderungen des
Gingivaniveaus kommt, die sich dann aber stabilisiert
haben. In der Regel ist mit einer Schrumpfung von ca.
1mm zu rechnen (Abb. 12). 
Das Verfahren stellt – bei ausreichenden anatomischen
Verhältnissen auf der einen Seite und einer optimalen Pa-
tientencompliance in jeder Behandlungsphase auf der
anderen Seite – eine Vorgehensweise dar, die dem Pa-
tienten eine Einheilphase mit einem herausnehmbaren
Zahnersatz erspart und ihn in kürzester Zeit ästhetisch
befriedigend festsitzend versorgt. Da die Implantate in
der Einheilphase nicht belastet werden, um eine sichere
Osseointegration zu gewährleisten, muss immer auf den
afunktionellen, rein ästhetischen Charakter dieser pri-
mären Versorgungsart hingewiesen werden. Die Versor-
gung muss vielmehr als modifizierte zahn- oder brü-
ckenförmige Einheilhilfe ohne funktionellen Wert zur
transgingivalen Einheilung angesehen werden. Berück-
sichtigt man diese Voraussetzungen, so kann dieses Vor-
gehen jeder anderen temporären Versorgung überlegen
sein, durch welche unkontrolliert Kräfte auf die Implan-

tate ausgeübt werden können oder das Weichgewebe
ungenügend unterstützt wird. Auch bei diesem Verfah-
ren darf aber das höhere Verlustrisiko im Vergleich zum
konventionellen Vorgehen nicht außer Acht gelassen
werden. So sollte bei der Fallauswahl genau auf eine aus-
reichende Compliance geachtet und zudem über eine
Sofortversorgung auch intraoperativ erst nach genauer
Risikoabschätzung entschieden werden. Das beschrie-
bene Vorgehen hat unserer Meinung nach auf die Zeit bis
zur Osseointegration der Implantate keinen Einfluss, so-
dass wir eine definitive Versorgung nach fünf bis sechs
Monaten Einheilzeit anstreben.
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Moderne Implantologie
Fünf Jahre Erfahrung mit dem Bicon Implantat-System

Wenn es darum geht, einen verloren gegangenen Zahn
durch ein künstliches Element  zu ersetzen, sollten die
Eigenschaften des natürlichen „Vorgängers“ so weit wie
möglich erfüllt werden. Die sichere Verankerung im
Knochen, die kaufunktionellen Aufgaben und die reiz-
lose Anpassung an die Umgebungsstrukturen gehören

heute zu den Standardanforderungen an ein modernes
Implantatsystem.
Titan hat sich allgemein als Werkstoff für zahnärztliche
Implantate durchgesetzt. Es ist biokompatibel und orts-
ständiges Gewebe reagiert postoperativ ohne Fremd-
körperreaktion. Das Bicon Implantat besteht wie alle
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zweiphasigen Implantatsysteme aus einem enossalen
und einem Aufbauelement. Das besondere am Bicon
Implantat-System ist die schraubenlose Verbindung 
des Aufbauelements mit dem Implantat über einen
rotationssicheren bakteriendichten Konusverschluss.
Durch den 11/2 Grad Konus kommt es nach der Be-
festigung zu einer rotationsstabilen Verblockung 
(Abb. 1). 
Bicon Implantate weisen eine vergrößerte Oberfläche
durch das spezielle Rippendesign im Vergleich zu klas-
sischen Schraubenimplantaten auf. Durch Mikrore-
tentionen (Ätzung und Strahlen, TPS oder HA-Be-
schichtung) und das Rippendesign als Makrostruktur
können so bei der späteren funktionellen Belastung
Druck-, Zug- und Scherkräfte übertragen werden. Dies
ermöglicht unter funktioneller Belastung einen Kno-
chenerhalt um die Implantatschulter durch „physiolo-
gische“ Verteilung der Kaukräfte über das Implantat in
den Knochen (Abb. 2 bis 4). Zur Verfügung stehen Im-
plantate und Aufbauten mit 2 und 3 mm Schacht und
Schaftdurchmesser. So können die verschiedenen Auf-
baupfosten frei mit den enossalen Teilen kombiniert
werden. Der Vorteil hierbei ist, dass bei der protheti-
schen Versorgung aus der klinischen Situation der
Mundhöhle heraus der ideale Aufbau hinsichtlich des
Durchmessers, der Angulation und der Höhe entschie-

den werden kann. Durch die 360 Grad Rotationsmög-
lichkeit können vor der Fixierung des Aufbaus Implan-
tatpositionen von bis zu 25 Grad Divergenzen durch die
Aufbauten „parallelisiert“ werden (Abb. 5). Die Im-
plantate mit 2 und 3 mm Schachtdurchmesser weisen
vom Verbindungsprinzip eine erheblich höhere Ober-
fläche auf, als herkömmliche Schraubenverbindungen
(Abb. 6). Dies gewährleistet eine sichere Verbindung
zwischen Implantat und Aufbau. Ein besonderes paten-
tiertes Konstruktionselement ist die abfallende Implan-
tatschulter. Sie ermöglicht auch bei sehr engen Platz-
verhältnissen eine knöcherne Unterstützung und
Ausformung der Papillen (Abb. 7). Der aus der Konus-
verbindung resultierende kleinere Schleimhautdurch-
trittsdurchmesser bietet erhebliche Vorteile für eine
langfristige Stabilität der periimplantären Mukosa. Be-
sonders hervorzuheben ist die Möglichkeit den Zahn-
ersatz auf den Implantataufbauten so anzufertigen wie
bei natürlichen Zähnen. Dies bedingt kostengünstige
Versorgungen sowie ein einfaches klinisches und la-
bortechnisches Protokoll (Abb. 8 bis 10). Das Bicon Im-
plantat-System verfügt über ein breites und übersichtli-
ches Sortiment an Aufbauteilen, präzise Übertragungs-
möglichkeiten. Der Behandler kann zwischen der sub-
gingivalen und auch der transgingivalen Einheilung
wählen. 

Abb. 1: Der Aufbau wird im Implantat rotationssicher mit einem 11/2 Grad bakteriendichten Konusverschluss verblockt. – Abb. 2: Durch das Rip-
pendesign weist das Implantat eine erhöhte Oberfläche auf und kann so den Belastungen besser widerstehen. – Abb. 3: Ein Knochenerhalt um
die Implantatschulter ist in der funktionellen Belastungsphase gewährleistet.
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Abb. 4: Die Krafteinleitung erfolgt fern von der Implantatschulter, was einen Knochenerhalt ermöglicht. – Abb. 5: Durch die 360 Grad Rota-
tionsmöglichkeit können Divergenzen bis zu 25 Grad ausgeglichen werden. – Abb. 6: Die Verbindungen des Bicon Implantat-Systems weisen
eine höhere Oberfläche aus als herkömmliche Schraubenimplantate. – Abb. 7: Auch bei engen Platzverhältnissen ist eine knöcherne Unter-
stützung der Papillen gewährleistet.
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Resümee

Die klinischen Erfahrungen der letzten fünf Jahre haben
gezeigt, dass das Bicon Implantat-System ein universell
einzusetzendes System darstellt, mit dem von der Ein-
zelzahn- bis über komplexe Versorgungen eine Integra-
tion der Implantologie in die zahnärztliche Praxis ein-
fach möglich ist. Es ist gleichermaßen einfach für den Im-
plantologie-Neuling und den erfahrenen Implantologen
zu handhaben.
Besonders angenehm ist das schraubenlose Verbin-
dungsprinzip, die einfachen Versorgungsmöglichkeiten,

die man besonders schätzen lernt, wenn mal wieder was
zu „schrauben“ ist. Weitere Aspekte sind die reduzierten
Kosten durch wenige Komponenten für eine Versorgung
und die Zeitersparnis am Behandlungsstuhl. 
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Abb. 8: Die prothetische Versorgung erfolgt wie bei natürlichen Zähnen. – Abb. 9: Nach der Abformung fertigt der Zahntechniker einfach Kro-
nen auf Gipsstümpfen an,wie er es aus der alltäglichen Arbeit her kennt. Implantatkenntnisse sind nicht notwendig. – Abb. 10: Die Kronen wer-
den wie bei natürlichen Zähnen einzementiert. Dies erfolgt je nach Vorlieben des Behandlers mit temporärem oder definitivem Zement.

Korrespondenzadresse:
ZA Stefan Clotten
Frankfurter Str. 198a
61118  Bad Vilbel
E-Mail: Info@clotten.com


