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Die Anwender favorisieren bei der Anschaffung von
neuen Systemen einerseits eine mögliche breite An-
wendbarkeit, eine sowohl chirurgisch als auch prothe-
tisch unkomplizierte Anwendung und zum anderen ei-
nen niedrigen Anschaffungspreis, der im Rahmen der
Kalkulation von umfangreichen Patientenversorgungen
den Kostenrahmen niedrig hält. Die geradezu sprung-
hafte Entwicklung der Implantologie hat zu zahlreichen
Implantatsystemen und -varianten geführt, sodass für
den Anfänger wegen der fehlenden Einschätzung der
Systeme der Einstieg unübersichtlich und schwierig ist.
Ein neues Implantatsystem, das in Zusammenarbeit von
mehreren erfahrenen Implantologen aus den bisherigen
Erfahrungen konzipiert wurde, ist das SIC pro System.
SIC steht für (Schilli Implantology Circle). Unter der
Einbindung zahlreicher neuer Anwender in Klinik und
Praxis wird das SIC pro System ständig an die neuen
Bedürfnisse und Erkenntnisse angepasst, soll aber dabei
einfach, übersichtlich und wirtschaftlich sein und
bleiben.

Schraube als Implantatkörper

Die Schraube ist wegen der hohen Primärstabilität die
günstigste Form für ein enossales Implantat und hat sich
bei den meisten Implantatsystemen als Implantatgrund-
körper durchgesetzt. Für die Druckeinleitung in den
Knochen sollte das Gewinde so beschaffen sein, dass
keine Belastungsspitzen und womöglich Knochennek-

rosen auftreten können. Das SIC pro Implantat liegt in
verschiedenen Varianten vor. Zum einen werden für die
unterschiedlichen Möglichkeiten des Knochenangebots
drei verschiedene Durchmesser angeboten. Für die Ver-
wendung im Oberkiefer und im weicheren Knochen be-
nötigt das spezielle Kondensationsgewinde keinen Kno-
chengewindeschneider und ermöglicht eine einzigar-
tige Primärstabilität des Implantates im spongiösen Kno-
chen. Bei dichtem harten Knochen werden spezielle, für
diese Knochenqualitäten entwickelte Knochengewin-
deschneider verwendet.
Die SIC pro Implantate sind für ein zweizeitiges Vorge-
hen gedacht. Der Implantatkörper wird mit seiner Platt-
form bündig zum Knochenniveau eingesetzt, eine leicht
subkrestale oder epikrestale Position ist aber auch mög-
lich.
Für die Implantation stehen zylindrische (3,3 mm) und
leicht konische (4,2 mm und 5,3 mm) Implantate in den
Längen 7,5 mm, 9,5 mm, 11,5 mm, 13,0 mm, 14,5 mm
und 16,0 mm zur Verfügung. Die wurzelanaloge Form
der Standardimplantate erlaubt eine optimale Positio-
nierung bei schräg stehenden Nachbarwurzeln und la-
bialen Knocheneinziehungen. Die kürzesten (7,5 mm)
und die durchmesserreduzierten (3,3 mm) Implantate
sind für den atrophierten Unterkiefer zylindrisch ge-
formt.
Die Implantate sind aus Titan Grad 4 mit einer dreiphasi-
gen Oberflächenstruktur hergestellt. Im Gewindebe-
reich ist die Oberfläche gestrahlt und geätzt mit einer ma-
ximalen Rauigkeit, danach folgt ein schmaler Zylinder-
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Die prothetische Versorgung hat in den letzten Jahren einen hohen Stellenwert erreicht und
befindet sich in einem weiteren Zuwachs. Da die Nachfrage nach festsitzendem

implantatgestützten Zahnersatz ebenso zunimmt, werden von den Herstellern zunehmend
neue Implantatsysteme angeboten.

Abb. 1: SIC pro Implantat D.4,2 /L.13,0 mm. Das Implantatsortiment umfasst folgende Durchmesser: 3,3 mm, 4,2 mm und 5,3 mm; und Län-
gen 7,5 mm, 9,5 mm, 11,5 mm 13,0 mm 14,5 mm und 16,0 mm. – Abb. 2: SIC pro Chirurgieset. – Abb. 3: Verschlussschraube „Augmentation
Plus“ mit der Möglichkeit der Platten und Membranfixierung.
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anteil mit lediglich geätzter Oberfläche (mittlere Rauig-
keit) und endet mit einer 0,3-strukturpolierten Zone. Das
Micro-Macro-Design soll einem Knochenabbau ent-
gegenwirken.
Die Plattform wird durch eine entsprechende dem
Durchmesser farbkodierte Verschlussschraube bis zur
Osseointegration verschlossen. Für spezielle Fälle gibt es
eine chirurgische Verschlussschraube, „Augmentation
Plus“, mit einer zusätzlichen zentralen Fixierschraube,
mit welcher über eine Platte das Implantat stabilisiert
oder eine GBR-Membran oder eine Mash fixiert werden
kann. Für die Präparation des Implantates im Knochen
sind spezielle Kombifräsen entwickelt worden, welche
mit rechtsschneidendem Linksdrall arbeiten und da-
durch keinen eigenen Vorschub besitzen. Der fehlende
Vorschub erlaubt ein sicheres Herantasten beim Präpa-
rieren im Bereich von zu schonenden anatomischen
Strukturen (z.B. Canalis mandibulae, Kieferhöhlenbo-
den), da der Bohrerfortschritt ausschließlich durch
Handvorschub erreicht wird. Es stehen mit der Profi- so-
wie der Safety-Line zwei Bohrsysteme mit oder ohne Tie-
fenstopps zur Verfügung. Die Tiefenstopps ermöglichen
eine sichere Tiefe des Bohrstollens, wenn diese anhand
der Planungsparameter gefordert ist. Die besonders tie-
fen Fräsrillen erlauben das Sammeln des nahezu gesam-
ten Bohrmaterials, welches für eine gegebenenfalls not-
wendige Knochendefektauffüllung verwendet werden
kann.

Implantatinsertion Step-by-Step

Die Darstellung des Kieferknochens erfolgt mit einem
nach oral verschobenen hohen Kammschnitt, um die
transversale Stärke des Alveolarfortsatzes besser beurtei-
len zu können. Wie bei vielen anderen Implantatsyste-

men wird die Insertionsstelle mit einer kleinen Kugel-
fräse markiert (gekörnt) und dann mit dem Pilotbohrer
die Implantatachse festgelegt. Die SIC pro Bohrsysteme
arbeiten mit einem nur 1,5 mm starken Pilotbohrer, der
ein überaus exaktes und nahezu atraumatisches Anlegen
der Implantatachse ermöglicht. Je nach Knochenange-
bot wird ein entsprechend dimensioniertes SIC pro Im-
plantat eingesetzt. Es wird empfohlen das Implantatge-
winde mit den SIC pro Gewindeschneidern vorzu-
schneiden, was im Oberkiefer nur selten erforderlich ist.
Da das Implantat auf Knochenniveau eingesetzt wird, ist
eine Eingliederung eines schleimhautgetragenen Inte-
rims-Zahnersatzes unbedenklich. Wie andere zweipha-
sige Implantate werden auch die SIC pro Implantate nach
einer Standard-Einheilungszeit von rund drei Monaten
freigelegt und prothetisch versorgt.

Sekundärteile und prothetisches Konzept

Die Verbindung zwischen Implantat und dem Sekundär-
teil erfolgt beim SIC pro Implantat über ein Präzisions-
Innenhex und eine vertikale Stabilisierungsschraube. Ei-
nige Titanaufbauten sind durch eine galvanische Oxyda-
tion goldfarben matt gefärbt, was eine ästhetische
ansprechende Farbgestaltung ermöglicht, da das Durch-
schimmern des grauen Reintitans beim Weichteil-
durchtritt im Vergleich zu herkömmlichen Titanaufbau-
ten vermindert wird. Das System bietet eine Vielzahl prä-
fabrizierter Aufbauteile, welche zusätzlich individuali-
siert werden können. Das SIC pro White Star Abutment
stellt ein ästhetisch außerordentlich ansprechendes und
einzigartiges Sekundär dar. Es ist ein Vollzirkondioxyd-
Aufbau ohne Metallarmierung, welcher in diversen Gin-
givahöhen angeboten wird und auf diesen direkt und

Abb. 4: Blau 3,3 mm, rot 4,2 mm und grün 5,3 mm Profi Line Kombifräser. – Abb. 5: Kombifräser für optimale Knochenspanausbeute. – Abb. 6a.

Abb. 6a–6f: Sechs Schritte bei der Implantatinsertion des SIC pro Implantates.Vertikalschraube, welche durch ihre geringe Gewindesteigung
0,25 mm zu einer ausgesprochen präzisen Verbindung der Komponenten führt. 
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ohne Volumenverlust mehrfach aufgebrannt werden
kann.
Mit dem angießbaren HSL, „SIC pro Flex Star“ Univer-
salabutment können vom Konus über Teleskoparbeiten
bis hin zu stark angulierten Einzelzahnarbeiten alle
Indikationen individuell versorgt werden. Für die öko-
nomisch orientierte Versorgung des zahnlosen Unter-
kiefers stehen von der Kugelkopfversorgung über
präfabrizierte konische Magnetaufbauten bis hin zu
individuellen Steglösungen diverse Aufbaulinien zur
Verfügung. Das System kommt chirurgisch und pro-
thetisch mit einem einzigen Schraubendreher aus, was
die Handhabung außerordentlich erleichtert. Beim SIC
pro Implantatsystem gibt es zwei unterschiedliche Ab-
formhilfen (Übertragungsaufbauten), die eine exakte
Übertragung der Situation auf das Meistermodell ge-
währleistet. Die Abformung kann sowohl geschlossen
als auch offen mit einem individuellen Abdrucklöffel er-
folgen.
Bei der offenen Abformung wird über eine Öffnung im
Abdrucklöffel nach Aushärtung des Abformmaterials die
Halteschraube gelöst und die Abformhilfe verbleibt im
Abdruck. Bei der Herstellung des Meistermodells wird
das Implantatanalog (Laborimplantat) auf die Abform-
hilfe aufgeschraubt. Die geschlossene Abformhilfe ver-
bleibt nach den Abdrucknahmen zunächst im Mund,

wird dann abgenommen und mit dem Laborimplantat in
den Abdruck reponiert. 

Demonstration eines klinischen
Versorgungsfalles

In der Praxis kann ein System nur bestehen, wenn sowohl
seine Insertion in den Kieferknochen einfach und risiko-
arm als auch seine prothetischen Versorgungsmöglich-
keiten vielseitig, einfach und wirtschaftlich sind. Im Fol-
genden wird ein klinischer Fall vorgestellt, der in der
schwierigen Indikation des Ersatzes von Unterkiefer-
frontzähnen mit 2 SIC-Implantaten versorgt wurde. Der
postoperative Wundheilungsverlauf war komplikations-
los, sodass die Implantate nach dreimonatiger Einheil-
zeit freigelegt und prothetisch versorgt werden konnten.
Die anatomischen Verhältnisse waren schwierig, weil
die Mundboden- und Vestibulum oris Schleimhäute
hoch inseriert haben und bei Implantatinsertion eine
submuköse Vestibulumplastik durchgeführt werden
musste, um eine bessere Übersicht über den Kieferkno-
chen zu bekommen. Nach der Einheilzeit wurde die
Schleimhaut mit dem „SIC Safety Punch“ ausgestanzt
und jeweils ein Gingivaformer in das Implantat einge-
dreht. Bei der Abformung wurden die präzise SIC-Über-

Abb. 8: Steg-Brückenaufbau. Abb. 9: White Star Abutment. Abb. 10a

Abb. 10a–10f: Abformung von zwei SIC pro Implantaten im rechten Oberkiefer, wobei das vordere Implantat offen und das distale geschlossen
abgeformt wird. Anschließend wird das Laborimplantat auf die Abformhilfe aufgeschraubt bzw. in den Abdruck reponiert.

Abb. 6e–6f. – Abb. 7: Innenhexverankerung der Aufbauten im Implantat mit SIC pro.
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tragungsteile verwendet, sodass ein exaktes Arbeitsmo-
dell hergestellt werden konnte. Die Abdrucknahme kann
offen oder geschlossen erfolgen. Beide Möglichkeiten
können mit entsprechenden Abformhilfen durchgeführt
werden.
Die geschlossenen Abformhilfen werden für den distalen
Kieferbereich empfohlen, weil dort die Manipulationen
zur Lösung der Halteschrauben schwierig und wegen der
Aspirationsgefahr nicht ungefährlich sind. Die Standard-
Sekundärteile wurden im vorliegenden Fall für eine ze-
mentierbare Kronenversorgung individualisiert und da-
rauf die beiden Vollkeramikkronen hergestellt. Der Tech-
niker kann entweder die passenden konfektionierten Se-
kundärteile verwenden oder diese an die individuelle
Situation anpassen. Dazu dient ein spezieller Haltegriff,
mit dessen Hilfe das Sekundärteil günstig gehalten wer-
den kann. Die Suprakonstruktion – im vorliegenden Fall
die Kronen – können verschraubt (bedingt abnehmbar)
oder auch provisorisch oder definitiv zementiert werden.
Im vorliegenden Fall wurden die Kronen zementiert.

Im System liegen Sekundärteile für eine orale Kronen-
verschraubung vor, sodass auch bedingt abnehmbare
Suprakonstruktionen möglich sind.

Resümee

Bei der Vielzahl von Implantatsystemen, die heute auf
dem Fachmarkt angeboten werden, scheint es zunächst
wenig sinnvoll, ein weiteres System zu kreieren, es sei
denn, dass dieses besondere Vorteile bietet. Da die meis-
ten Systeme in erster Linie an verkaufsstrategischen Vor-
teilen orientiert sind, wurde das SIC pro System aus der
Sicht der Anwender konzipiert. Das Implantatdesign,
seine Oberflächenmikrostruktur und die Befestigung des
Abutments waren die zentralen Herausforderungen, die
gelöst werden mussten. 
Eine weitere Zielsetzung waren die Vereinfachung des
chirurgischen und prothetischen Vorgehens sowie be-
sonders ästhetische Lösungsmöglichkeiten für den an-
spruchsvollen Patienten, was überzeugend erreicht
wurde. Nicht zuletzt der günstige Einstiegspreis und 
die wirtschaftlichen Vorteile bei der Anschaffung des
Verbrauchsmaterials erhöhen die Attraktivität des Sys-

Abb. 12: Meistermodell mit den eingearbeiteten Laborimplantaten. – Abb. 13: Individualisierte Sekundärteile auf dem Meistermodell. – 
Abb. 14: Spezieller Haltegriff zum Einspannen der Prothetikteile für eine exakte Individualisierung, des z.B. hier gezeigten 5,3 mm 15 Grad
Abutments im Labor.

Abb. 15: Frisch eingegliederte Kronen in Regio 31 und 41.
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Abb. 10e und 10f. – Abb. 11: Röntgenbefund nach der Implantatinsertion in Regio 31 und 41.


