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Nachdem fundierte klinische und wissenschaftliche Er-
fahrungen vorliegen und erkannt wurde, dass neben der
gesicherten Einheilung die prothetische Versorgung den
größten Einfluss auf den therapeutischen Langzeiterfolg
hat, wurden zunehmend biomechanische und biologi-
sche Parameter in der Implantologie untersucht. We-
sentliche Faktoren sind hier die Kraftübertragung vom
Implantataufbau in das Implantat, die Krafteinleitung
vom Implantat in den periimplantären Knochen und die
Gewebereaktion auf diese Krafteinleitung.

Implantatformen

Implantatformen können eingeteilt werden in Zylinder-
implantate, zylindrische Schraubimplantate, wurzelför-
mige bzw. konische Implantate und Extensionsimplan-
tate. Die gebräuchlichste Implantatform ist das zylindri-
sche Schraubimplantat. Über 80 % aller weltweit inse-
rierten dentalen Implantate gehören zu dieser Gruppe,
wobei die am häufigsten verwendeten Größen bei ei-
nem Durchmesser von 3,75 mm und Längen von 12 bis
14 mm liegen. Man kann also davon sprechen, dass es
so etwas wie ein „Standardimplantat“ gibt, welches die
meisten Indikationen abdeckt. Der Verfasser vertritt die
Ansicht, dass die Implantatform nach der jeweiligen In-
dikation unter Berücksichtigung der Knochenqualität
und -quantität ausgewählt werden sollte. Somit ist die
Indikation für wurzelförmige (konische) Implantate nur
bei Sofortimplantation im nicht atrophierten Kiefer ge-
geben. 

Implantat-Aufbau-Verbindung

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist in der
Verbindung zwischen Implantat und Aufbau zu finden.
Hier findet die Kraftübertragung von okklusalen und la-
teralen Kräften statt. Die klinischen Erfahrungen zeigen,
dass Lockerungen in der Verbindung eine Hauptursache
für Schraubenbrüche, aber auch für krestale Knochen-
einbrüche sind. Bei der Beurteilung von Schraubenbrü-
chen wird heute immer noch das Verhältnis zwischen

Implantatlänge und Kronenlänge diskutiert. Entschei-
dend ist jedoch das Verhältnis zwischen Kronenlänge
und der Größe der Gesamtkontaktfläche zwischen Auf-
bau und Implantat. Je tiefer die Innenverbindung im Im-
plantat ist, umso größer wird die Kontaktfläche. Druck
ist gleich Kraft pro Fläche, somit wird der entstehende
Druck im Implantatinnern bei einer tiefen internen Ver-
bindung geringer. Für eine rotationsstabile Verbindung
zwischen Implantat und Aufbau hat sich eine Sechs-
kantverbindung bewährt, welche auch für eine hohe
Übertragungsgenauigkeit bei der Abdrucknahme vor-
teilhaft ist.

Prothetische Möglichkeiten

Bei der Wahl eines Implantatsystems ist aus protheti-
scher Sicht darauf zu achten, dass ein übersichtliches
System von Aufbauten zur Verfügung steht, welches
allen zahntechnischen und ästhetischen Ansprüchen
genügt. Als Minimalvoraussetzung sollten rotationsge-
sicherte gerade und abgewinkelte Aufbauten, vorfabri-
zierte Stegelemente sowie Retentionselemente in ver-
schiedenen Gingivahöhen vorhanden sein sowie an-
gussfähige, aufbrennbare und modellierbare Aufbau-
ten. Ein modernes Implantatsystem bietet darüber
hinaus keramische Aufbauten für höchste ästhetische
Ansprüche, provisorische Aufbauten für gedämpfte
Krafteinleitung bei progressive loading sowie einfach zu
modifizierende Aufbauten mit bereits vorgefertigter,
anatomisch konfigurierter Umlaufstufe.

Implantatoberfläche

Nach heutigem Stand der Wissenschaft ist die Wahl der
Implantatoberfläche nicht das ausschlaggebende Krite-
rium für den therapeutischen Langzeiterfolg. Lichtmik-
roskopische Untersuchungen des Implantat-Knochen-
Interfaces sind lediglich empirische Zustandsbeschrei-
bungen. In-vitro-Untersuchungen der Zellreaktionen
auf plane Probeoberflächen spiegeln nicht die reale Si-
tuation eines einheilenden Implantates mit potenziellen
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Mikrobewegungen wider. Nur vergleichende Langzeit-
studien können hier Klarheit schaffen. Unterschiede
können in der initialen Einheilphase bestehen durch
eine beschleunigte Osseointegration. Wissenschaftlich
ist nachgewiesen, dass raue Implantatoberflächen die
Zellaktivität des umliegenden Knochengewebes beein-
flussen und stimulieren. Da sich die Qualität und Quan-
tität des periimplantären Knochens jedoch ab dem Be-
ginn der Krafteinleitung deutlich verändert, ist hier die
Biomechanik der Krafteinleitung von entscheidender
Bedeutung.

Primärstabilität

Eine gute Primärstabilität wird heute hauptsächlich im
Zusammenhang mit dem allseits geforderten immediate
loading diskutiert, also einer Einheilung von Implanta-
ten unter frühzeitiger, mehr oder weniger funktioneller
Beanspruchung.
Unter dem Dogma des klassischen Implantatprotokolls
ging man früher davon aus, dass eine frühzeitige Belas-
tung einheilender Implantate unweigerlich zu einer
bindegewebigen Einscheidung führt. Heute weiß man
durch umfangreiche klinische Erfahrungen und wissen-
schaftliche Untersuchungen um die Existenz einer Tole-

ranzbreite von Mikrobewegungen des Implantates wäh-
rend der Osseointegration. BRUNSKI et al.1,2 konnten zei-
gen, dass Implantate auch frühzeitig bzw. sofort belastet
werden können, wenn Mikrobewegungen der Implan-
tate von mehr als 150 µm während der Osseointegra-
tionsphase ausgeschlossen werden.
Je höher der Grad der Primärstabilität und je geringer die
einwirkende Lasteinleitung ist, umso geringer sind zu er-
wartende Mikrobewegungen. Dieses Prinzip gilt natür-
lich nicht nur für die Sofortbelastung, sondern auch für
die gedeckte Einheilung von Implantaten, da auch hier
eine ungewollte Krafteinleitung in den umliegenden
Knochen über die Schleimhaut, z.B. durch provisori-
sche prothetische Versorgung, Wangen- oder Zungen-
druck oder über den Speisebolus bei der Nahrungszer-
kleinerung auftreten kann. Der Grad der erzielten Pri-
märstabilität ist abhängig von der Knochenqualität, dem
chirurgischen Geschick des Operateurs, der Abstim-
mung zwischen chirurgischem Instrumentarium und
Implantatgeometrie sowie der Form und Funktion der
Gewindeflanken. Die Primärstabilität steigt mit dem
knöchernen Widerstand bei vollständiger Insertion ei-
nes Implantates. Um eine höhere Primärstabilität zu er-
zielen, wurde oft mit einem kleineren Bohrerdurchmes-
ser das Implantatbett aufbereitet im Sinne einer Press-
passung. Wir wissen allerdings heute, dass es einen prin-
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zipiellen Unterschied zwischen Kortikalis und Spon-
giosa gibt. Kortikaler Knochen verzeiht keine Überbe-
lastung und reagiert auf Druckbelastung mit Resorption,
bei sehr starkem Druck besteht die Gefahr der Druck-
nekrose. Spongiosa hingegen ist wegen der geringeren
Dichte mit weitaus weniger Druck zu kondensieren und
zeigt eine positive Reaktion auf Druckstimulierung.
Dies ist durch eine Fülle von wissenschaftlichen Unter-
suchungen im Zusammenhang mit der Verwendung
autologer Pressspongiosa als Knochenersatzmaterial
belegt und durch den klinischen Einsatz von Spongiosa-
kondensation mit der Osteotom-Technik nachgewie-
sen.3–15

Die Schlussfolgerung daraus ist, dass durch die Implan-
tatbettaufbereitung und das Implantatdesign gewähr-
leistet sein muss, dass der kortikale Knochen im kresta-
len Bereich stressfrei am Implantat anliegt, während im
Kontakt zu spongiösem Knochen eine Kondensierung
einfach zu erzielen sein soll. Obwohl diese Erkenntnis
nur bei wenigen auf dem Markt befindlichen Systemen
sinnvoll umgesetzt wurde, ist diese Eigenschaft eine der
wesentlichen Erfolgsvoraussetzungen für ein modernes
Implantat. Nachteil bei vielen Implantatformen ist eine
trichterförmige zervikale Formerweiterung, welche
eine Ausdünnung der zervikal flankierenden Knochen-
dimension erfordert. Akzeptierter Standard bei Schraub-
implantaten ist ein selbstschneidendes Gewinde. Die
Gewindeformen variieren von System zu System, und es
fällt manchmal schwer, deren Sinnhaftigkeit zu erken-
nen (Abb. 1).
Wesentliche Aufgaben eines Gewindes sind die Maxi-
mierung des initialen Knochenkontaktes und die Ver-

besserung der Primärstabilität. Somit ist die Lösung, im
spongiösen Anteil des Knochenlagers möglichst eine
große Tiefe des selbstschneidenden Gewindes sowie
eine kondensierende Wirkung von Gewindeflanken
und Implantatkörper zu erzielen, jedoch zum zervika-
len Anteil des Knochenlagers diese Eigenschaften aus-
laufen zu lassen, die einzige logisch vertretbare. Tiefe
Gewindeflanken im mittleren bis apikalen Implantatbe-
reich führen so auch zu einer gezielten Optimierung der
Krafteinleitung in den umliegenden Knochen dieses Be-
reichs. Bei unterschiedlichen Knochenqualitäten sollte
der Grad der Spongiosakondensation durch angepasste
Implantatbettaufbereitung möglichst einfach gesteuert
werden können. Ein derart optimiertes Implantatdesign
ist exemplarisch in Abbildung 2 dargestellt. Im apikalen
Bereich hat das selbstschneidende Gewinde ausge-
prägte Flanken, welche entlang des konischen Ab-
schnitts des Implantatkörpers auslaufen. Dadurch wird
ein inniger Knochenkontakt erzielt, wobei der zervikale
Abschnitt des Implantatkörpers gewindefrei und zylind-
risch ist für den stressfreien Knochenkontakt und die stö-
rungsfreie Anlagerung der Gingivalmanschette.

Besonderheiten bei der Sofortimplantation

Unmittelbar nach einer Extraktion ist ein Implantations-
situs vorhanden, der sich durch besondere Eigenschaf-
ten auszeichnet: Nach einer schonenden Zahnentfer-
nung sind noch natürliche Gingivakonturen vorhanden
sowie eine knöcherne Alveole im Verlauf der ursprüng-
lichen Wurzel, deren Wandung aus kortikalem Knochen

Abb.1: Astra Tech, Straumann, Nobel Biocare. – Abb. 2: Optimales Implantatdesign bei Pitt-Easy, Oraltronics. – Abb.3: Bicortical-Schraubim-
plantat Oraltronics.

Abb.4: Zustand nach Extraktion, Implantation (Osteoplate) und Augmentation. – Abb. 5: Reizlose Situation bei exponierter Membran (Cyto-
plast non-resorb, Oraltronics). – Abb. 6: Zustand nach Membran-Entfernung und Epithelialisierung. 



59
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 7/2003

ANWENDERBERICHT

besteht. Die vestibuläre Knochenlamelle ist in der Regel sehr dünn, und je
nach Extraktionsgrund können bereits vertikale Knochendefekte vorhanden
sein. Zudem besteht in der Regel nicht die Möglichkeit des primären span-
nungsfreien Nahtverschlusses, was bei einer konventionellen Augmenta-
tion ein limitierender Faktor ist. In einer Vielzahl von klinischen Falldarstel-
lungen wurde gerade in dieser Indikation die Sofortimplantation mit trans-
gingivaler Einheilung und/oder sofortiger provisorischer Versorgung wegen
des optimalen Gewebeerhaltes von Hart- und Weichgewebe favorisiert. Von
manchen Autoren werden hierzu so genannte „wurzelanaloge Implantate“
bevorzugt, d.h. ein dem Wesen nach eher konisches Implantatdesign. Auf
Grund der Vielfalt der Wurzelquerschnitte ist dies jedoch in der Regel kein
Design, was der natürlichen Wurzel entspricht. In den meisten Fällen muss
für die Insertion eines konischen Implantates ein Großteil der ursprünglich
verankerungsfähigen kortikalen Alveolenwand entfernt werden.
Bei der Verwendung eines zylindrischen Gewindes mit tiefen Gewindeflan-
ken hingegen kann die Primärstabilität durch multikortikale Abstützung
innerhalb der Alveolenwand erhöht werden.
Ein Paradebeispiel für die hohe Erfolgsaussicht von tief kortikal abgestützten
Implantaten bei immediate loading ist die Bicortikalschraube17 in ihrer klas-
sischen Indikation (Abb. 3).
Moderne Augmentationstechniken mit expositionsfähigen Membranen, bei
denen ein primärer Wundverschluss nicht erforderlich ist, erlauben die Ver-
wendung von Implantatsystemen mit gesicherter Primärstabilität und somit
höherer Sicherheit, bei gleichzeitiger Augmentation und transgingivaler Ein-
heilung (Abb. 4 bis 6). In Fällen extrem dünner Kieferkämme sind Exten-
sionsimplantate z.B. im Ramus ascendens oder im Tuberbereich oft die ein-
zige Alternative, eine distale Abstützung der prothetischen Versorgung zu er-
zielen. Durch die equilibrierte Kraftverteilung hat diese Versorgung eine
deutlich höhere Langzeitprognose als Extensions-Brückenglieder.18

Zusammenfassung

Nach biomechanischen und biologischen Prinzipien zeichnet sich ein mo-
dernes zylindrisches Schraubimplantatsystem aus durch:
– tiefe interne, rotationsgesicherte Implantat-Aufbau-Verbindung
– rotationsgesicherte gerade und abgewinkelte Aufbauten
– vorfabrizierte Stegelemente sowie Halteelemente in verschiedenen Gin-

givahöhen
– angussfähige und modellierbare Aufbauten
– keramische Aufbauten für höchste ästhetische Ansprüche
– provisorische Aufbauten für gedämpfte Krafteinleitung bei progressive

loading
– einfach zu modifizierende Aufbauten mit bereits vorgefertigter, anatomi-

scher Umlaufstufe
– selbstschneidendes Gewinde mit tiefen Gewindeflanken und Kondensa-

tionswirkung im apikalen und mittleren Implantatabschnitt, nach zervikal
auslaufendes Gewinde

– einfache chirurgische Abstimmung auf unterschiedliche Knochenqualitä-
ten.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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