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Mikrobeweglichkeit

Implantate müssen in der ersten Integrationsphase best-
möglich vor größeren Bewegungen geschützt werden.
Unabhängig von Art, Typ und Material eines Implantats
herrscht an der Grenzfläche zwischen Implantat und
Knochen stets Mikrobeweglichkeit. Dies ist auf die unter-
schiedlichen Elastizitätsmodule und Biegekoeffizienten
der „Materialien“ Knochen und Titan zurückzuführen.
Mikrobeweglichkeit ist kein Phänomen, welches sich
nur auf die Einheilphase bezieht, sondern sie bleibt auch
bei voll osseointegrierten Implantaten eben auf Grund
dieser unterschiedlichen physikalischen Werte erhalten.
Entscheidend für das Gelingen einer Implantation mit
Sofortbelastung ist insbesondere das Maß der Mikrobe-
weglichkeit. Eine gewisse Mikrobeweglichkeit ist der
Osseointegration durchaus förderlich. Werden aller-
dings die Bewegungen des Implantats zu groß, wird die
Integration in den Knochen gestört. Es kommt also darauf
an, die richtige Balance zu finden. Dieses ist in der For-
schung noch nicht abschließend quantifiziert, der Grad
der zulässigen Beweglichkeit wird jedoch von diversen
Autoren zwischen 50 und 100 Mikron angegeben.1,2

Primärstabilität

Die Primärstabilität dient dazu, die Ausschläge der o.g.
Mikrobeweglichkeit nicht über das zulässige Maß hi-
naus anwachsen zu lassen. Mangelnde Primärstabilität
führt zwangsläufig zu einer zu hohen Beweglichkeit des
Implantats in der ersten Einheilphase und gefährdet da-
mit die Stabilität und das Einheilen des Implantats. Pri-
märstabilität ist neben einem entsprechenden operati-
ven Vorgehen und dem Design des Implantats auch

durch ein zweckmäßig gestaltetes Provisorium sicherzu-
stellen.
Das auffälligste Merkmal eines Oneday®-Implantats ist
die Fähigkeit zur Sofortbelastung. Unabhängig vom De-
sign des Implantats, auf das ich später eingehen möchte,
wird die Fähigkeit zur Sofortbelastung durch ein gänz-
lich anderes Operationsprotokoll garantiert. Dahinter
steckt die Philosophie, kein wertvolles Knochenmaterial
zu entfernen. Dies erreichen wir durch spezielle Werk-
zeuge, die wir Knochenerweiterer nennen. Auch dazu
später mehr. Es wird also kein Knochen entfernt, sondern
der vorhandene Knochen verdichtet respektive geweitet.
Dies führt zu einer Qualitätsverbesserung des Knochens.
Wie wir wissen, findet sich beispielsweise im Oberkiefer
relativ weicher Knochen (MISCH).3 Diesen verdichten wir
mithilfe des Knochenerweiterers und schaffen somit lo-
kal eine höhere Knochendichte und damit  bessere Qua-
lität.
Weiterhin ermöglicht uns diese Vorgehensweise, in ext-
rem schmalen Knochen ab 2–3 mm zu implantieren. In
diesem Falle findet keine Knochenverdichtung, sondern
eine Weitung statt. Was üblicherweise mit dem Oste-
otom, ich nenne das immer „mit Hammer und Meißel“,
in aufwändiger Weise gemacht wurde, erledigen Sie nun
elegant und ohne Probleme mit dem Knochenerweiterer
(Zeichnung 1). Aus den oben genannten Punkten ergibt
sich schlussendlich eine extreme Indikationsbreite, da
Sie mit sehr viel weniger Knochen und noch dazu selbst
mit schlechteren Knochenqualitäten auskommen.

Implantatdesign und Beschaffenheit

Das Oneday® Implantat ist einteilig (Abb. 1), und wird aus
Titan Grad 4 gefertigt. Dies ist derzeit die höchste auf dem
Markt befindliche Qualität. Viele Systeme werden noch
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Sofortbelastung und warum sie funktioniert
Teil 1

Die Sofortbelastung ermöglicht die direkte Wiederherstellung der Kaufunktion.
Schlüsselfaktoren, die insbesondere in der Sofortbelastung eine große Bedeutung haben, sind
die Mikrobeweglichkeit und eine hohe Primärstabilität. Gleichermaßen entscheidend für den

sofortigen Implantationserfolg sind ein hinsichtlich der Sofortbelastung optimiertes
Implantatdesign und ein spezielles Operationsprotokoll.  
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aus Titan Grad 2 oder 3 gefertigt, was jedoch bei Weitem
nicht dieselben Festigkeitswerte hat. Wie wir wissen,
unterliegen verschraubte, aus mehreren Teilen zu-
sammengesetzte Implantatsysteme der Gefahr, im Hals-
bereich zu brechen. Die exakte Fehlerquote wird von den
Herstellern leider nicht genannt, kann jedoch auf zirka
5% geschätzt werden. Diese Fehlerquelle vermeiden
einteilige Implantate. Untersuchungen der Universität
Aachen4 haben in keinem Fall zu einem Implantatbruch
geführt, obwohl unphysiologisch hohe Kräfte von bis zu
800 Newton ausgeübt wurden. Der Kopf der Implantate
ist konisch und weist 2 Querrillen auf (Abb. 2).
Die Querrillen ergeben zum einen bei der Zementierung
der späteren Kronen einen sicheren Halt, zum anderen
kann das Implantat in der oberen Querrille leicht und de-
finiert eingekürzt werden. Grundsätzlich gilt, dass das
Implantat, nachdem es eingesetzt ist, nachbearbeitet
werden kann (GRÖBEL)5. Ich sage dabei immer: „Betrach-
ten Sie das Implantat, als ob es ein natürlicher, beschlif-
fener Pfeilerzahn wäre.“ Die Konizität des Kopfes er-
leichtert weiterhin die Eingliederung von Brücken. Eine
Parallelität der Pfeilerzähne ist so leichter herzustellen.
Der Halsbereich ist tulpenförmig, konkav gewölbt und
poliert. Wie alle Hersteller angeben, verlieren wir im ers-
ten Jahr nach Insertion 1 mm Knochenhöhe, danach pro
Jahr 1/10 mm. Dies ergibt sich aus der unphysiologischen
Formgebung der Implantate im Halsbereich. Der Kno-
chen wird dabei mit Fräsen entfernt und hinterlässt einen
rechten Winkel (Zeichnung 2). In der Natur gibt es jedoch
nur fließende Übergänge und keine rechten Winkel. In
diesem Falle „hilft“ sich die Natur, indem sie die Kante
ausrundet. Das ist der Millimeter, den wir im ersten Jahr
verlieren. Um dies zu vermeiden, wurde bei Oneday®-
Implantaten der Halsbereich in der genannten Weise ge-
staltet (Zeichnung 3 und Abb. 3). Das herausstechende
Merkmal ist jedoch die Primärstabilität. Diese wird er-
reicht, indem, wie schon gesagt, kein Knochen entfernt
wird und darüber hinaus das Implantat, versehen mit ei-
nem selbstschneidenden Gewinde, in den verdichteten
Knochen eingedreht wird. Andere Hersteller schreiben
oft eine max. Andrehkraft von 25–30 Ncm vor, um das
Knochengewinde – ähnlich einer Blechschraube – nicht
zu überdrehen, da vorher Knochen entfernt wurde. Für
Oneday®-Implantate wird hingegen ein Mindestdreh-
moment von 55 Ncm gefordert. Dies ergibt sofort einen
absolut festen Sitz des Implantats. In der Literatur6 wird

ab 40 Ncm von der Möglichkeit der Sofortbelastung ge-
sprochen.

Die Werkzeuge

Der Knochenerweiterer ist der Schlüssel des operativen
Vorgehens (Zeichnung 1 und Abb. 4). Er ersetzt zum gro-
ßen Teil weitere Bohrer. Ein Pilotbohrer ist nicht nötig.
Der Knochenerweiterer hat die Eigenschaft, kein Kno-
chenmaterial zu entfernen, da er nicht schneidet und
keine Spiralen aufweist. Stattdessen verdichtet er das
spongiöse Knochenmaterial bzw. weitet den Knochen.
Mit ihm kann gezielt an jeder gewünschten Stelle  die Ka-

vität geschaffen werden. In die so vorbereitete künstliche
Alveole wird das Implantat mit einem Handschlüssel
(Abb. 5), der zugleich „Träger“ des sterilen Implantats ist,
eingedreht. Dabei wird das Implantat so lange einge-
schraubt, bis unsere Kraft ein weiteres Eindrehen nicht
mehr ermöglicht. Dann findet ein Handrad (größerer He-
bel)  Anwendung (Abb. 6), und zum Sicherstellen des
endgültigen Sitzes des Implantats wird dieses mit dem
Drehmomentschlüssel (Abb. 7) in seine definitive Lage
gerbacht. So kann ein Mindestdrehmoment von 55 Ncm
gemessen und sichergestellt werden. Dies wiederum
garantiert uns die Sofortbelastbarkeit.

Teil 2 dieses Artikels können Sie im nächsten Implanto-
logie Journal, Ausgabe 4/2005, lesen.
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