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Die marktführenden Implantatsysteme weisen in der Re-
gel interne Verbindungen mit mechanischen Führungen
in Form von Hex-, Okta-, Stern- oder Konus- oder ähn-
lichen Formen auf. Diese Führungen dienen lediglich
dem Rotationsschutz. Die Verbindungsflächen zwi-
schen Abutment und Implantatkörper weisen bei allen
gebräuchlichen Implantaten entsprechend der Implan-
tatschulter plane gerade Flächen auf. Die Fixierung zwi-
schen Abutment und Implantatkörper erfolgt mittels
Zentralschraube. Keine dieser Konstruktionen weist ei-
nen wirksamen Klemm-Mechanismus auf, der die Fixie-

rungsschraube unter Zugspannung hält. Gerade bei der
Verwendung als Einzelzahnimplantat kommt es hier
häufig zu einem Nachlassen der Schraubenspannung
verbunden mit Spaltbildung zwischen Abutment und Im-
plantatkörper (Periimplantitisgefahr) und Bruch der me-
chanischen Führung oder der Fixierungsschraube. 

Wirksamer Klemm-Mechanismus

Das Easy-Fit-Implantat ist im Bereich des Implantatkop-
fes ausgeformt wie ein Dach mit abgewinkelten Flächen
nach vestibulär und oral. Die vestibuläre und orale Flä-
che des Abutments weist eine geringfügig geringere Win-
kelneigung auf, sodass es zu einer Aufpressung kommt
(Abb. 1). Der Vorteil ist ein Klemm-Mechanismus, der die
Fixierungsschraube dauerhaft unter Zugspannung hält
und damit ein Lösen zwischen Abutment und Implantat-
körper verhindert. Die Befestigungsschraube ist über ei-
nen Negativkonus selbstzentrierend, sodass auch im
operativen und prothetischen Handling das Abutment
oder die Einheilabdeckkappe leicht zu platzieren ist. Der
Schraubenkopf ist in seiner Dimensionierung gleichzei-
tig ein Kippmeider, zusammen mit dem Negativkonus
wird so für einen kontrollierten Anpressdruck auf den Im-
plantatkopf gesorgt. Die damit erreichte Verbindung
zwischen Abutment und Implantat zeigt nur minimalste
Spaltbildung (Abb. 2 und 3) und entspricht fast einem
Ein-Stück-Implantat.
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Neue Wege in der prothetischen Verbindung
mit dem BPI-Implantatsystem

Die Bemühungen in der Verbesserung dentaler enossaler Implantate lagen in den letzten Jahren
vor allem im Bereich der Oberflächen1–4 und der Abutment-Implantat-Verbindungen.5,6 Bei

Letzteren wurde das Hauptaugenmerk auf prothetische Anwendung und ästhetische
Rekonstruktionsmöglichkeit gelegt. Hinsichtlich der Mechanik wurden keine grundlegenden

Erneuerungen hervorgebracht.

Abb. 2: Die rasterelektronische Aufnahme verdeutlicht den Aufpresseffekt des Abutments auf die Dachform des Implantatkörpers, der in sei-
ner ganzen Breite als externer Verdrehungsschutz wirkt. – Abb. 3: Die kritische Zone – das Plateau der Dachform – weist rasterelektronenmik-
roskopisch nur einen minimalen Spalt auf. – Abb. 4: Die gelbe Linie verdeutlicht die vorhandene Kauebene. Anhand der CT-Navigationspla-
nung zeigt sich der extreme Insertionswinkel des Implantates Regio 11.

Abb. 1: Die Querschnittzeichnung verdeutlicht, dass das BPI-Easy-Fit-
Implantat nicht nur anatomisch ästhetisch gestaltet ist, sondern die
Abutmentbefestigung technisch neu gelöst ist.
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Easy-Fit-Design beruht auf anatomischen Studien

Die internen oder externen Ankoppelungsstrukturen in
Form von Achtkant, Sechskant oder Stern sind in ihrer
Form sehr grazil gehalten. Abgesehen von Fertigungsto-
leranzen in der Produktion sind sie anfällig für Verfor-
mung durch die beim Inserieren auftretenden Scher-
kräfte. Beim Easy-Fit-Implantat wirkt der Implantatkopf
in seiner Dachform in ganzer Breite als Rotationssiche-
rung. Durch die einfache geometrische Form des Easy-
Fit-Implantates werden minimalste Fertigungstoleran-
zen erreicht. Ein Verformen der Ankoppelungsstruktur ist
nicht möglich. Passtoleranzen zwischen Abutment und

Implantatkörper führen nicht nur zu Spaltbildungen,
sondern sind entscheidend für die Übertragung bzw. Re-
produzierbarkeit. Konkret heißt dies, bei der Übertra-
gung der intraoralen Situation auf das zahntechnische
Modell und bei der Eingliederung der prothetischen Kon-
struktion auf die in situ befindlichen Implantate kann es
zu einer Multiplikation der Passtoleranzen oder Verfor-
mung hervorgerufenen Ungenauigkeiten kommen. Bei
dem Easy-Fit-Implantat ist dies konstruktionsbedingt
praktisch auszuschließen.
Die Dachform ist nicht nur ein mechanisch neues Kons-
truktionsmerkmal des Easy-Fit-Implantates, sondern be-
ruht auf Untersuchungen des Alveolarkammes und de-
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Abb. 5: Ausgangssituation Regio 13–12, breites Schleimhautplateau täuscht über den schmal zulaufenden Alveolarkamm, nur die vestibuläre
Einzeihung ist ersichtlich. – Abb. 6: Chir. Schablone intraoperativ, durch vorsichtiges Spreizen konnte die Inklination etwas aufgerichtet wer-
den. – Abb. 7: Abutment vor der Abdrucknahme, deutlich ist noch die Abwinkelung gegenüber den Zähnen 13 und 23 erkennbar.
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ren Übertragbarkeit auf anatomisch profilierte Implan-
tate.11 Es wurden 41 Körperspendern die Schädel abge-
setzt, sagital gespalten, die Kiefer exartikuliert und die
Maxilla und die Mandibula freigelegt. Im Anschluss wur-
den an den zahnbezogenen Arealen die entsprechenden
Implantatbohrungen vorgenommen und die dabei ent-
standenen bukkalen und palatinalen Defekte vermes-
sen. Zusätzlich wurde der Niveauunterschied der
Schmelzzementgrenze an extrahierten Zähnen vermes-
sen. Diese Werte wurden anschließend mit den Defek-
ten verglichen. Der Vergleich ergab starke Parallelitäten.
Eine optimale Implantatform erhält man, indem an-
schließend die Knochendicke betrachtet und die Schräg-
fläche um den entsprechenden Wert in den Schrägen
reduziert wird. Somit kam man auf die idealen Werte 
von Durchmesser und Niveauunterschied: 4,1 mm zu
1,6 mm, 5 mm zu 2 mm, 6 mm zu 2,5 mm. Diese Werte
wurden auf die Implantatkörper übertragen und für die
Bohrerlängen übernommen.

Externe oder interne Ankoppelung

Die klassischen externen Außenverbindungen in Form
von Sechs- oder Achtkant konnten sich auf Grund der nur
sehr eingeschränkten Möglichkeit des Winkelausgleichs
im Abutment und den damit verbundenen kosmetischen
Einbußen nicht durchsetzen.Bei der externen Befesti-
gung des Easy-Fit-Implantates ergibt sich dieser Nachteil
nicht. Hier kann die Abutment-Inklination in jede Rich-
tung und bis zu extremen Winkeln erfolgen (Abb. 4 bis
10). Die Vorteile der multifunktionellen Konstruktion des
Easy-Fit-Implantates – Winkelvorspannung des Abut-
ments, permanente Zugspannung der Fixierungs-
schraube, Negativkonus u. Kippmeiderfunktion des
Schraubenkopfes – bewirkt, dass alle auf das Implantat
einwirkenden Kräfte in Richtung auf die Implantatachse
geleitet werden. Verbunden mit den massiven Außen-
wänden werden dadurch keinerlei Mikrobewegungen
auf die Außenhaut übertragen. Das Easy-Fit-Implantat

Abb. 8: Röntgenkontrolle. – Abb. 9: Das prothetische Ergebnis zeigt nicht mehr die schwierige anatomische Ausgangslage. – Abb. 10: Implantat
Regio 23 wird inseriert.

Abb. 11: Regio 23 zeigt wie sich das Implantatkörperdesign dem Verlauf des Limbus alveolaris anpasst. Regio 24 und 25 adaptiert sich die
Dachform des Implantates an dem vorhandenen Alveolarkammverlauf. – Abb. 12: Leichte Penetration nach acht Wochen Regio 15, 13 und 24.
– Abb. 13: Eingesetzte Abdruckpfosten, 12 bis 22 präpariert. 

Abb. 14: Abgewinkelte Abutments zum Inklinationsausgleich. – Abb. 15: Regio 13 bis 25 prothetisch versorgt. – Abb. 16: Regio 23 (frische Al-
veole) bis 25 sehr gutes Rot-Weiß-Management, hochansetzende girlandenförmig verlaufende Gingiva.
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hat also nicht nur hinsichtlich der Dichtigkeit in der
Abutmentankoppelung, sondern auch in biomechani-
scher Sicht die Qualität eines Ein-Stück-Implantates.

Keine Remodellierung von Knochen und
Weichteilstrukturen

Als Erfolgskriterium für Langzeitstudien wird vornehm-
lich der periimplantäre Knochenverlust herangezogen. Er
sollte nicht größer als 1,5 mm im ersten Jahr der protheti-
schen Versorgung bzw. < 0,2 mm pro Jahr in jedem da-
rauf folgenden sein. Verantwortlich für diesen Knochen-
rückgang wird die
meist subkrestale
Lage des Implantat-
Abutment-Interface
gemacht. Experi-
mentelle Studien zei-
gen, dass einteilige
Implantate weit we-
niger von interdenta-
len Knocheneinbrü-
chen betroffen sind
als zweiteilige. Die
im Experiment simu-
lierte prothetische
Versorgung7–10 zeigte
epitheliales Tiefen-
wachstum bzw. Kno-
chen- und Weichge-
webs remode l l i e -
rung. Das Easy-Fit-
Implantat-Design mit
seinen unterschied-
lich abgewinkelten
Dachflächen folgt
dem natürlichen Ver-
lauf des Limbus al-
veolaris. Die Verbin-
dung zwischen Im-
plantat und Abut-
ment kann ohne
statische Einbußen
suprakrestal verlau-
fen. Die Insertions-
tiefe entspricht durch
ihren girlandenför-
migen Verlauf der Schmelzzementgrenze natürlicher
Zähne und bietet so beste Voraussetzungen für eine äs-
thetische Rekonstruktion. 
Das Knochenlager der Papille wird maximal gestützt und
dadurch erhalten (Abb. 11 bis 16). Nicht berücksichtigt
bei der Beurteilung und Erfassung des periimplantären
Knochenverlustes wurden bisher die beschriebenen
Mikrobewegungen der Außenoberfläche der Implantate.
Erste klinische Kontrollen von teilweise subkrestal inse-
rierten Implantaten zeigten nach neun Monaten bisher
keinerlei  Remodellierung im Weichteil und Knochenbe-
reich. Der weitere klinische Verlauf bleibt abzuwarten.

Zusammenfassung

Das Easy-Fit-Implantat wurde auf Grund anatomischer
Untersuchungen designet. Es entspricht in idealer Weise
dem natürlichen Verlauf des Limbus alveolaris und der
Schmelz-Zement-Grenze natürlicher Zähne. Es bietet
die Möglichkeit der suprakrestalen Ankoppelung von
Abutment und Implantatkörper ohne statische und äs-
thetische Einbußen. Winkeländerungen der Abutments
können in jeder Inklination durchgeführt werden. Durch
Aufpressungen des Abutments und permanente Zug-
spannung der Fixierungsschraube ist praktisch keinerlei
Spaltbildung zwischen Abutment und Implantat zu ver-

zeichnen. Mikrobe-
wegungen an der Im-
plantatoberfläche
sind auf Grund der
Krafteinleitung und
der massiven Außen-
wände des Implan-
tatkörpers ebenfalls
auszuschließen. In
seiner biomechani-
schen Wertigkeit ist
das Easy-Fit-Implan-
tat einem einteiligen
Implantat gleichzu-
setzen. Durch die
maximale Stützung
der interdentalen An-
teile des Limbus alve-
olaris bietet sich die
bestmögliche lang-
zeitprognostische
Voraussetzung für
eine ästhetische Re-
konstruktion. Auch
wenn hier klinische
Langzeitstudien ab-
zuwarten sind, kann
jetzt schon gesagt
werden, dass das hier
vorgestellte Implan-
tat auf Grund seiner
multifunktionellen
Abutmentverbin-
dung und des biolo-
gisch anatomischen

Design die Implantatwelt verändern dürfte.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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