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Bei einteiligen, sofortbelastbaren Implantatsystemen
müssen eine mangelnde Parallelität oder unzurei-
chende vertikale Platzverhältnisse gegebenenfalls
durch Einschleifen bzw. Einkürzen des Implantatkop-
fes ausgeglichen werden. Dieses Beschleifen des Kop-
fes des osseointegrierten Implantats birgt das Risiko
durch einen mangelhaften Schleifkörper oder falsche
Schleiftechnik den Kopf des Implantates zu erhitzen.
Trotz der, gegenüber anderen Metallen (Wärmeleitfä-
higkeitskoeffizient 52 W/mK); geringen Wärmeleitfä-
higkeit von Titan (Wärmeleitfähigkeitskoeffizient 20
W/mK) wird es bei unsachgemäßer Schleiftechnik zu
einer Erhitzung des im Knochen befindlichen Implan-
tatkörpers kommen, was zur Schädigung des Knochens
und damit zur Schädigung des Implantatbettes führt.
Ein Verlust des Implantats wäre die Folge.

Stand der Erkenntnisse

Eine Erwärmung des Knochens beeinflusst nachhaltig
das Einheilen des Implantates, da Zellenzyme, sprich
Proteine, durch die Erwärmung denaturiert werden,
welche aber für das Funktionieren der Zelle essenziell
sind. Darüber hinaus kommt es durch die Erwärmung

zu einer Nekrose des Knochens, welche die Besiede-
lung des betroffenen Bereichs durch pathologische
Keime begünstigt und zu einer Osteomyelitis führen
kann. So geschädigter Knochen ist als Implantations-
bett ungeeignet, da bei einer Bakterienbesiedlung eine
Periimplantitis die Folge ist, welche den periimplantä-
ren Knochen abbaut.
Sofortige Zellnekrosen, sprich irreversibles Absterben
des vorhandenen Gewebes, wurden bei Temperaturen
über 70°C beobachtet. Zur Knochenresorption mit an-
schließendem bindegewebigem Ersatz führt eine Tem-
peratur von 47°C bereits nach einer Minute, was die
Osseointegration des Implantates gefährdet und zu ei-
ner Fibrointegration führen kann. Es wurde weiterhin
beobachtet, dass es zu einer Knochennekrose kommt,
wenn die alkalischen Phosphatasen des Knochens de-
naturiert werden, was im Allgemeinen bereits bei Tem-
peraturen über 56°C geschieht. ARDAN und Mitarbeiter
stellten in ihren In-vivo-Untersuchungen fest, dass es
am tierischen Knochen bei Temperaturen zwischen
43°C und 68°C zu kortikalen Nekrosen und Verzöge-
rungen des Heilungsprozesses kommt. ERIKSSON et al.
(1984) konnten in einer Kammer zur Züchtung von
Knochenzellen nachweisen, dass nur dann eine funk-
tionelle Regeneration – qualitativ und quantitativ –
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Erwärmung osseointegrierter Implantate beim
Beschleifen des Implantatkopfes mit

unterschiedlichen Schleifkörpern
Das Beschleifen des Implantatkopfes eines einteiligen, einzeitigen Implantates kann bei

unsachgemäßer Handhabung zur Erwärmung des Implantates und des umliegenden Knochen
führen. Die Untersuchung drei verschiedener Schleifkörper zeigt, dass Kühlung unerlässlich,

aber auch ausreichend ist, um keinen Temperaturanstieg des Knochens um das Implantat
herum zu verzeichnen.

Abb. 1: Grafische Darstellung der gemessenen Temperaturen zur Zeit beim
permanenten Beschleifen ohne Kühlung an den Messpunkten M2 und M3
(FD = Feiner Diamant, GD = Grober Diamant, H = Hartmetallfräse).

Abb. 2: Grafische Darstellung der gemessenen Temperaturen zur Zeit an
den Messpunkten M2 und M3 beim Beschleifen mit Kühlung exemplarisch
an der Hartmetallfräse (int. = intermittierend, mk = mit Kühlung).
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möglich ist, wenn eine Temperatur von 44°C nicht län-
ger als eine Minute erreicht wird. 
Es ist also festzuhalten, dass es bereits bei Temperatu-
ren um die 50°C zu Knochenschädigungen kommt.
Die Schädigung des Knochengewebes ist nicht allein
von der Temperatur abhängig, sondern auch von der
Dauer, wenn eine gewisse Temperatur vorliegt. Die Zeit
und die erreichte Temperatur sind also die wichtigsten
Parameter für eine wärmeinduzierte Knochenschädi-
gung.

Material und Methode

In einen frischen, bovinen Knochen wird ein Implantat
der Marke Oneday® der Firma Reuter Systems der
Länge 12 mm bei einem Durchmesser von Ø 3,7 mm
inseriert. An der Implantatspitze wird ein Temperatur-
sensor angebracht (M3), zur Mitte des Implantatkörpers
wird ein Kanal gebohrt, um auch hier einen Tempera-
tursensor am Implantat zu platzieren (M2). Am Kopf-
messpunkt (M1) wird nur die Starttemperatur gemes-
sen, um sich abzusichern, dass bei Beginn das Implan-
tat auf voller Länge die annähernd gleiche Temperatur
besitzt und keinerlei Umwelteinflüsse bereits zu einer
Erwärmung führen. Es werden die Temperaturen der
einzelnen Implantatareale bei verschiedenen Be-
schleifmodi abgenommen.
Die Beschleifmodi sind:
– Schleifen ohne Kühlung ohne Pause
– Schleifen mit Kühlung ohne Pause
– intermittierendes Schleifen ohne Kühlung
– intermittierendes Schleifen mit Kühlung.
Zum Schleifen werden folgende Schleifkörper verwen-
det:
– Hartmetallfräse
– grober Diamant
– feiner Diamant.
Als Antrieb für die Schleifkörper dient eine Turbine der
Firma KaVo Typenbezeichnung 645B. Die Temperatu-
ren werden an den entsprechenden Messpunkten (M2–
M3) alle 20 Sekunden abgenommen. Die Gesamt-
messdauer beträgt zwei Minuten pro Schleifdurch-
gang. Beim Messpunkt am Implantatkopf (M1) wird

nicht durchgehend aufgezeichnet, da diese Temperatur
für die Knochenschädigung unerheblich ist. Somit er-
geben sich pro Messpunkt sechs Temperaturen (T1–T6)
zzgl. der Starttemperatur (T0). Der Substanzabtrag der
jeweiligen Schleifkörper wird mit Ziffern von eins (sehr
hoher Abtrag) bis sechs (kein Abtrag) bewertet.

Ergebnisse

Wie zu erwarten, war bei allen verwendeten Schleif-
körpern beim Schleifen ohne Kühlung eine deutliche
Temperatursteigerung festzustellen. Diese fiel signifi-
kant geringer aus, wenn nicht permanent, sondern
intermittierend geschliffen wurde. Bei der Hartmetall-
fräse stieg beim permanenten Schleifen ohne Kühlung
die Temperatur am Messpunkt M2 in der Mitte des Im-
plantates um 229% auf ein Maximum von 44,9°C an
(Abb. 2). Bei den diamantierten Schleifkörpern konnte
eine Steigerung von 328% auf ein Maximum von
64,0°C für den groben Diamanten und eine Steigerung
von 329% auf 63,1°C für den feinen Diamanten ge-
messen werden (Abb. 2). Die Implantatspitze blieb
durchweg immer kühler als die Mitte des Implantates.
So war bei Ende der Messung mit dem feinen Diaman-
ten ohne Kühlung die Spitze des Implantates nur
21,4°C warm, im Gegensatz zu 63,1°C am Messpunkt
M2 (Abb. 1). Damit ist die Spitze nur rund 34% so warm
wie die Implantatmitte, was auf die geringe Wärmeleit-
fähigkeit von Titan zurückzuführen ist.
Beim intermittierenden Schleifen ohne Kühlung erge-
ben sich für die Hartmetallfräse, den groben und den
feinen Diamanten folgende Werte: Erwärmung um
163% auf 32,1°C respektive 163% auf 32,9°C respek-
tive 183% auf 36,2°C; d.h., dass bei intermittierendem
Schleifen das Titan nicht so erwärmt wird, da während
der kurzen Schleifpausen die entstandene Reibungs-
wärme schneller an die Umgebung abgegeben wird,
als sie durch das Material weitergeleitet werden kann.
Beim Schleifen mit Kühlung bleibt die Temperatur na-
hezu konstant oder sinkt ganz leicht ab (Abb. 2). Eine
Schädigung des Knochens ist somit auszuschließen.
Sowohl die oben dargestellten Temperaturen bei der
Bearbeitung des Implantates mit der Hartmetallfräse
als auch die Temperaturen beim feinen und groben Di-
amanten blieben nahezu konstant, d.h., dass es bei kei-
nem der verwendeten Schleifkörper zu einer Schädi-
gung des Knochens durch Erwärmung kommt, wenn
der Schleifkörper ausreichend gekühlt wird. Festzuhal-
ten bleibt aber, dass der Substanzabtrag des feinen (4–
5) und des groben Diamanten (2–3) nicht den Subs-
tanzabtrag der Hartmetallfräse (1–2) erreicht. Beim
permanenten Schleifen ohne Kühlung liegt die mittlere
Temperatur bei 47,91°C, im Gegensatz dazu wird
beim permanenten Schleifen mit Kühlung nur eine
mittlere Temperatur von 21,77°C erreicht, was einer
um 55% geringeren Erwärmung entspricht. Beim inter-
mittierenden Schleifen fallen die Unterschiede nicht
mehr so gravierend aus, trotzdem liegt die Temperatur
beim Schleifen mit Kühlung bei 21°C im Gegensatz zu

Abb. 3: Grafische Darstellung der mittleren Temperaturen der entspre-
chenden Schleifmodi bei Verwendung des groben Diamanten.
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28,9°C ohne Kühlung. Dies entspricht einer geringe-
ren Erwärmung von immerhin 27,38%. 

Zusammenfassung

Bei einteiligen Implantatsystemen ist das Beschleifen
des Implantatkopfes aus Gründen mangelnder Paralle-
lität oder wegen insuffizienter vertikaler Platzverhält-
nisse oft unerlässlich. Die Untersuchung der Tempe-
raturentwicklung beim Beschleifen eines einteiligen
Implantates hat gezeigt, dass das Wichtigste bei der
Bearbeitung des Implantatkopfes eine ausreichende
Kühlung ist, da es sonst im oberen Implantatkörperbe-
reich zu so hohen Temperaturen kommen kann, dass
eine Schädigung des periimplantären Knochens nicht
mehr ausgeschlossen werden kann. Bei ausreichender
Kühlung können sowohl Diamantschleifkörper als
auch Hartmetallfräsen verwandt werden. Wegen des
erheblich höheren Substanzabtrags im Verhältnis zur
Zeit ist jedoch unbedingt eine Hartmetallfräse zu be-
vorzugen. Bei oben geschildertem Vorgehen, das heißt
intermittierend unter Kühlung zu arbeiten – im Grunde
sehr ähnlich einer lege artis Kronenpräparation – ist von
keinerlei Erwärmung des Implantatkörpers auszuge-
hen. So kann eine schadlose Einheilung des Implantats
trotz Nachbearbeitung sichergestellt werden.
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Ein Implantatsystem von Implantologen für
Implantologen

Die Implantologie erfreut sich in den vergangenen Jahren eines rasant wachsenden Interesses.
Die Patienten informieren sich über populärwissenschaftliche Literatur, 

Zeitschriften oder auch das Internet über die Möglichkeiten der Implantologie und sind im
Allgemeinen inzwischen hierüber gut informiert und aufgeklärt. Andererseits verlangt die

Rechtsprechung immer stärker von den Behandlern die verschiedenen Therapiealternativen
anzugeben.

Neben der differenzial-therapeutischen Abwägung
von herkömmlichem gegen implantologisch-getrage-
nem Zahnersatz steht dabei immer häufiger auch die
Frage einer konservierenden oder chirurgischen Zahn-
erhaltung versus einer möglichen Implantatversorgung
im Raum. Hier spielen häufig für die Entscheidung der
Patienten neben rein medizinischen Fragen wie Belas-
tung durch verschiedene Behandlungsverfahren auch
die wirtschaftlichen Aspekte eine wichtige Rolle.
Durch die seit Januar 2005 geltende Festzuschussrege-
lung rückt die Frage einer möglichen Implantatversor-
gung an Stelle einer fortgeschrittenen und in der Regel
sehr aufwändigen Zahnerhaltungsmaßnahme noch
mehr in den Mittelpunkt des Interesses.

Systembeschreibung

Als ein relativ junges System auf dem weiter wachsen-
den Markt der verschiedenen Implantatanbieter,
kommt das SICpro-Implantatsystem den Wünschen
und Bedürfnissen sowohl der Behandler als auch der
Patienten in diesen Punkten sehr entgegen. Es handelt
sich um ein operationstechnisch sehr einfach zu hand-
habendes und übersichtliches Implantatsystem (Abb.
1.1), das dennoch mit hoher Zuverlässigkeit alle Not-
wendigkeiten implantologischer Indikationen abdeckt
und zudem enorm wirtschaftlich und kostengünstig
eingesetzt werden kann. Das System zeichnet aus, dass
es nicht am Reißbrett entstanden ist, sondern von er-
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fahrenen Implantologen mit Prof. SCHILLI an der Spitze
für Implantologen entwickelt wurde. In vielen kleinen
Details besticht das System durch ausgereifte Lösungen
und ermöglicht dennoch auch die kurzfristige Realisa-
tion von Weiterentwicklungen und die Umsetzung von
Optimierungen, die aus dem Anwenderkreis angeregt
werden. Das System besteht ausschließlich aus Schrau-
benimplantaten (Abb. 1.2), die zunächst für ein zwei-
phasiges Vorgehen konzipiert sind. Die Implantat-
körper stehen als wurzelanaloge Schrauben in drei
farbcodierten Durchmessern der Stärken 3,3mm,
4,2mm und 5,3mm jeweils in den Längen 7,5mm,
9,5mm, 11,5mm, 13mm, 14,5mm und 16mm zur
Verfügung. Lediglich die kürzesten und durchmesser-
reduzierten Implantate sind zylindrisch geformt und
vorrangig für den Einsatz im atrophierten Kiefer ge-

dacht. Die wurzelanaloge Gestaltung der Standardim-
plantate weist die bekannten Vorteile einer optimalen
Positionierung bei schrägstehenden Nachbarwurzeln
und bei bukkalen oder labialen Knocheneinziehungen
auf. Die Implantate sind aus Reintitan mit einer drei-
phasigen Oberflächenstruktur. Im Gewindebereich ist
die Oberfläche gestrahlt und geätzt mit einer maxima-
len Rauigkeit von 2,75µm; danach folgt ein schmaler
Zylinderanteil mit lediglich geätzter Oberfläche (mitt-
lere Rauigkeit) und endet mit einer 0,3mm strukturpo-
lierten Zone. Das gewählte Micro-Macro Design wirkt
einem Knochenabbau entgegen (siehe Studien Prof.
TARNOW NY). 
Das optimierte SIC Kondensationsgewinde ermöglicht
in spongiösen Knochenstrukturen eine optimale Pri-
märstabilität ohne Gewindevorschnitt. Im kortikalen
Knochen hat sich nach den medizinischen Erfahrungen
der letzten Jahrzehnte der Gewindeschnitt eindeutig
bewährt. Dieser Vorgehensweise trägt das SICpro Sys-
tem mit einem optimierten, Zeit sparenden Gewinde-
schneiderdesign Rechnung. Das Implantat wird mit
seiner Plattform bündig zum Knochenniveau einge-
setzt. Eine von vielen kleinen technischen Raffinessen,
die das System auszeichnet, ist die „chirurgische Ab-
deckschraube“. Für spezielle Fälle ist diese mit einer
zentralen kleinen Fixierungsschraube ausgestattet. Da-
mit kann eine Membran bei GBR oder ein Mash zur Sta-

bilisierung von Augmentationsmaterial sicher fixiert
werden oder das Implantat selbst zum Beispiel über
eine Microostheosyntheseplatte stabilisiert werden.
Eine weitere Besonderheit stellt die für die schonende
Aufbereitung des Implantatlagers speziell entwickelte
Kombifräse dar. Diese arbeitet mit einem rechtsschnei-
denden Linksdrall und hat dadurch keinen eigenen
Vorschub. Der fehlende Vorschub erlaubt ein sicheres
Herantasten beim Präparieren im Bereich von be-
sonders sensiblen anatomischen Strukturen (Kanal des
N. mandibularis, Kieferhöhlenboden), da der Bohrfort-
schritt ausschließlich durch Handvorschub erreicht
wird. Die besonders tiefen Fräsrillen erlauben das Sam-
meln des nahezu gesamten Bohrmaterials, das für eine
evtl. notwendige Knochenaugmentation optimal kon-
figuriert und aufbereitet ist.
Es stehen mit der Safety Line und der Profi Line zwei
Bohrsysteme mit oder ohne Tiefenstopps zur Verfü-
gung. Das Chirurgieset ist ökonomisch klein und mo-
dulartig aufgebaut. Zur Sicherheit sind alle darin be-
findlichen Instrumente laserbeschriftet. Die SICpro-
Prothetik bietet mit den übersichtlichen Prothetikkom-
ponenten optimale Versorgungsmöglichkeiten unter
Berücksichtigung ästhetischer und funktioneller Anfor-
derungen. Das System bietet eine Vielzahl präfabri-
zierter Aufbauteile, welche zusätzlich individualisiert
werden können. Das SICpro White Star Abutment stellt
das Highlight der prothetischen Aufbauteile dar. Hier-
bei handelt es sich um einen Vollzirkondioxidaufbau
ohne Metallarmierung, der individualisierbar und
ohne Volumenverlust mehrfach aufbrennbar ist. Mit
dem angussfähigen HSL SICpro Flex Star Universal-
abutment können vom Konus über Teleskoparbeiten
bis hin zu stark angulierten Einzelzahnarbeiten alle In-
dikationen individuell und sehr wirtschaftlich versorgt
werden. Für die am niedrigen Kostenrahmen orien-
tierte Versorgung eines zahnlosen UK stehen von der
Kugelkopfversorgung über präfabrizierte konische
Magnetaufbauten bis hin zu individuellen Steglösun-
gen diverse Aufbaulinien zur Verfügung. Das System
kommt chirurgisch wie prothetisch mit einem einzigen
Schraubendreher aus.

Fallbeispiele

Die Vorteile des SICpro-Implantatsystems sollen an
zwei Fallbeispielen erläutert werden. In dem ersten Fall
handelt es sich um einen 47-jährigen Patienten, der
erstmals im Mai 2001 in unsere Behandlung kam. Der
Patient war von seiner Hauszahnärztin überwiesen
worden mit einem Zustand nach Wurzelfüllung an dem
Zahn 15 mit einer geringgradigen apikalen Überstop-
fung. Dieser Zahn war Brückenpfeiler für eine Brü-
ckenkonstruktion auf den Zahn 17 zur Überbrückung
der Lücke 16. Wir führten zunächst im Mai 2001 eine
Wurzelspitzenresektion durch. 
Bereits im Januar 2002 stellte sich der Patient dann er-
neut mit Beschwerden im Bereich des rechten Ober-
kiefervestibulums und einer beginnenden Abszedie-

Abb. 1.1: SICpro-Chirurgie-Tray .
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rung, ausgehend von dem wurzelgefüllten und resi-
zierten Zahn 15, vor. Nach einer Abszessinzision und
anfänglicher Streifendrainage wurde im Februar 2002
erneut eine Wurzelspitzenresektion durchgeführt. Bei
dieser zweiten Wurzelspitzenresektion gestaltete sich
die Wundheilungsphase sehr verzögert, im weiteren
Verlauf entwickelte der Patient sogar eine bei einem
solchen Eingriff seltene Sinusitis maxillaris als post-
operative Komplikation. Zwischenzeitlich war der Pa-
tient dann zwei Jahre nicht mehr in unserer Behand-
lung, in dieser Zeit gab es rezidivierend immer wieder
Beschwerden im Bereich des rechten Oberkiefers, aus-
gehend von dem zweifach resizierten Zahn 15. Im Feb-
ruar 2004 stellte sich der Patient dann erneut mit aku-
ten Beschwerden im Bereich des rechten Oberkiefers
vor, eine angefertigte Röntgenübersichtsaufnahme so-
wie ein Zahnfilm zeigte nun eine breite Osteolyse um
den Zahn 15 bei einer Fraktur der Zahnwurzel. Die Ent-
fernung des Zahnes 15 war nun unumgänglich. Nach
Entfernung des Zahnes und der radikulären Zyste an
diesem Zahn bestand eine breite Mund-Antrum-Ver-
bindung. Von Anfang an war bei dem Patienten der
Wunsch gegeben, die Lücke im rechten Oberkiefer
wieder durch eine feste Versorgung zu schließen. Nach
einer dreimonatigen Regenerationsphase sollten daher
zwei SICpro-Implantate inseriert werden. Bedingt
durch die vorangegangene ausgedehnte Osteolyse und
der intraoperativ vorliegenden Mund-Antrum-Verbin-
dung war es zu einem erheblichen Knochensubstanz-
verlust mit Höhenminderung des Alveolarfortsatzes im
rechten Oberkiefer gekommen. Zum Aufbau des Alve-
olarfortsatzes erfolgte daher eine offene Sinusboden-
elevation. Nach Anlage des fazialen Knochenfensters

konnte die intakte Kieferhöhlenschleimhaut nach kra-
nial mobilisiert und der Defekt mit Tricalciumphosphat
aufgefüllt werden. Um eine zusätzliche Belastung des
Patienten durch einen weiteren operativen Eingriff zu
vermeiden, sollte versucht werden, simultan die SIC-
pro-Implantate zu inserieren. Dies gelang in hervorra-
gender Art und Weise. Bedingt durch das Kompres-
sionsgewinde der Implantate ließ sich eine enorme und
bis dahin bei einer derartigen Ausgangssituation unbe-
kannte Primärstabilität erzielen. Die Abbildungen 2.1
bis 2.6 mit dem klinischen intraoperativen Befund und
dem röntgenologischen Verlauf dokumentieren sehr
eindrucksvoll die geschilderte Situation. Die Ab-
schluss-Röntgenaufnahme zeigt eindrucksvoll die
exakte Position der zwei SICpro-Implantate. Die Im-
plantatplattform ist knochenbündig positioniert, es
zeigt sich im Verlauf eine gute Ossifizierung des Aug-
mentates. Die Implantat-Knochenübergänge in der
Röntgenaufnahme zeigen keine Knocheneinbrüche
am Implantathals. Der zweite Fallbericht schildert eine
chirurgisch wenig aufregende Situation, wie sie jedoch
alltäglich in implantologischen Praxen anzutreffen ist. 
Eine 61-jährige Patientin mit zahnlosem Ober- und
Unterkiefer und einem extrem schlechten Sitz ihrer
Unterkieferprothese stellte sich zur Beratung in unserer
Implantatsprechstunde vor. Sehr schnell sprach die Pa-
tientin dabei ihre begrenzten finanziellen Möglichkei-
ten an, erkundigte sich nach möglichen Finanzierun-
gen einer Implantatversorgung und stellte die üblichen
Fragen zur Beteiligung durch die Krankenkassen an den
Kosten. Die Patientin ließ nichts unversucht, von Seiten
ihrer gesetzlichen Krankenkasse einen Zuschuss zu ih-
rer Implantatversorgung zu erlangen. In unserer Praxis

Abb. 2.4: Messaufnahme mit Darstellung der ausgeprägten Osteolyse und minimaler Restknochenhöhe. – Abb. 2.5: Klinischer Befund nach In-
sertion von zwei SICpro-Implantaten und Sinusbodenelevation. – Abb. 2.6: Kontrollaufnahme nach achtmonatiger Einheilzeit.

Abb. 1.2: SICpro-Schraubenimplantat. – Abb. 2.1: Ausgangssituation mit Zustand nach Wurzelfüllung mit geringgradiger Überstopfung. – 
Abb. 2.2: Detailaufnahme. – Abb. 2.3: Ausgangssituation nach zweimaliger Resektion mit breiter Osteolyse und Wurzelfraktur 15.
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vereinbarte sie nach und nach mehrere Termine zu wei-
teren Beratungen, wobei stets im Mittelpunkt der Bera-
tungen die Suche nach einem für die Patientin gangba-
ren Weg zur Realisation einer Implantatversorgung
stand. Diese wollte die Patientin auf jeden Fall durch-
führen lassen, da sie einen enormen Leidensdruck un-
ter der schlecht sitzenden Unterkieferprothese hatte. 
Bei einem weiteren Beratungstermin in unserer Praxis
nach Einführung des SICpro-Implantatsystems konn-
ten wir der Patientin eine kostengünstige und doch
funktionell sehr befriedigende Lösung mit zwei Kugel-
kopfattachments auf SICpro-Implantaten offerieren.
Mit der vorgetragenen Problemlösung konnte sich die
Patientin sofort anfreunden und vereinbarte unmittel-
bar einen Implantationstermin. Die chirurgisch ver-
gleichsweise einfache Versorgung ist in den Abbildun-
gen 3.1 bis 3.5 dargestellt. Nach einer zweimonatigen
Einheilzeit konnte dann die vorhandene Unterkiefer-
prothese mit anpolymerisierten Sekundärteilen an den
Implantaten fixiert werden. Bei der Kugelkopfversor-
gung weist das SICpro-System eine weitere Raffinesse
auf. Die Retentionsanker sind mit vordefinierten,
unterschiedlichen Abzugskräften vorhanden und kön-
nen so individuell auf die Wünsche des Patienten ein-
gestellt werden. Dabei werden die Retentionselemente
lediglich mit einem Schraubenzieher in die in der Pro-
thesenbasis vorhandene Kugelkopfmatrize einge-
schraubt und können ebenso problemlos ausgetauscht
werden. 
Diese vereinfachte, nur aus wirtschaftlichen Gründen
gewählte Basisimplantatversorgung erfüllt zunächst
den wesentlichen Wunsch der Patientin nach einer kos-
tengünstigen Verankerung ihrer Prothese, lässt aber
dennoch alle Optionen offen für eine weitergehende
optimalere Versorgung bis hin zu einer festsitzenden
Rehabilitation. 

Zusammenfassung

Mit den rasanten weiteren Fortschritten in der Implan-
tologie steigen die Bedürfnisse der Patienten, bei rela-
tiv schwierigen Ausgangssituationen mit möglichst we-
nig invasivem Aufwand eine festsitzende Implantatver-
sorgung zu realisieren. Zeitgleich gehen die gesteiger-
ten Wünsche einher mit einem steigenden Kostendruck
auf beteiligte Chirurgen, Prothetiker und Zahntechni-
ker mit dem immer deutlicher ausgesprochenen
Wunsch der Patienten, eine kostengünstigere Versor-
gung zu erlangen. Die zwei dargestellten Einzelkasuis-
tiken verdeutlichen, dass hier das neue SICpro-Implan-
tatsystem in beiden Punkten sowohl den Wünschen der
Patienten als auch der Behandler entgegenkommt. Als
ein operationstechnisch sehr einfaches System ermög-
licht es dennoch mit hoher Sicherheit und Zuverlässig-
keit den Einsatz der Implantologie auch bei schwieri-
gen Ausgangsbefunden, verbunden mit einer deut-
lichen Reduktion der Kosten. Es ist damit den Entwick-
lern des Systems mit Prof. SCHILLI an der Spitze
gelungen, zwei scheinbar gegenläufige Entwicklungen
zu einem neuen Konzept zu vereinen. Dass es zudem
noch möglich ist, aus Erlösen die Organisation Ärzte
der Welt (www.aerztederwelt.org) aktiv zu unterstüt-
zen, macht das System sympatisch.

Abb. 3.1: Klinische Ausgangssituation. – Abb. 3.2: Insertion von zwei SICpro-Implantaten. – Abb. 3.3: Kontrollaufnahme nach acht Wochen.

Abb. 3.4: Osseointegrierte Implantate mit Ku-
gelkopfattachements.
Abb. 3.5: UK-Prothese mit Kugelkopfattach-
ments.
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