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Die Arbeiten von TARNOW befassen sich mit der korrek-
ten Lage des Kontaktpunktes zum Erhalt der interdenta-
len Papille. An den herkömmlichen Implantaten wird der
Erhalt der interimplantären Papille durch die Entwick-
lung der biologischen Breite erschwert. 
Die Flat Top Implantate werden 2–3mm unter dem buk-
kalen CEJ Verlauf der Nachbarzähne inseriert. Damit
wurde es möglich, diesen Implantattyp kosmetisch zu re-
konstruieren. Nachteil dieser Platzierung ist, dass 1,5–
2,5mm vitaler Knochen im interimplantären Bereich
geopfert werden muss, damit bukkal in einem kosmeti-
schen Bereich rekonstruiert werden kann. Die nachfol-
gende Etablierung der biologischen Breite auf Grund von
Undichtigkeiten und Mikrobewegungen macht es na-
hezu unmöglich, die geforderten 3,5 mm Knochenab-
stand zum Kontaktpunkt mit einer kosmetisch anspre-
chenden Rekonstruktion einzuhalten. Während der OP
wurden 1,5–2,5mm Knochen zu Gunsten des Designs

geopfert. Nachfolgend resorbieren 2 mm durch die 
Etablierung der biologischen Breite, da die knöchernen
Strukturen durch Bindegewebe und einem Epithel Im-
plantat Interface ersetzt werden. Zusammen macht dies
einen Gesamtverlust von 3,5–4,5mm aus. Damit liegt
man über den geforderten 3,5mm von TARNOW, ausge-
hend von dem krestalen Knochenniveau. Dies bedeutet,
es fehlen noch zusätzliche 4,5mm auf Grund der OP und
der Resorption. Die Folge davon war der Papillenverlust
zwischen Implantaten.

Die Vorzüge des BPI-Implantats

Mit dem BPI-Implantat verändert sich das Implantieren
in der Art und Weise, dass die korrekte Implantatposition
1,5–2,5mm krestaler liegt als bei den bisherigen Syste-
men, da der Giebel dem natürlichen Knochenverlauf
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Abb. 1: Zustand nach Finalbohrung. – Abb. 2: BPI-Implantat in situ. – Abb. 3: Fotomontage einer planaren Andockstruktur.

Abb. 4: Die zu erwartende Knochenresorption am planaren Implantat. – Abb. 5: Die zu erwartende Knochenresorption an einem BPI-Implan-
tat. In den vergangenen Jahren wurde bewiesen, dass sich Titan als Werkstoff in den Organismus integriert. Die Auswirkung der Außenform
der Schnittstelle wurde bis heute noch nicht untersucht. – Abb. 6: Implantatpatient.
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folgt. Bei dem BPI-Implantat hat sich das OP-Protokoll in
der Art verändert, dass der mesio-disto-bukkale Niveau-
Unterschied mit dem Implantatkopf-Design ausge-
glichen wird. 
Der Vorteil ist darin zu sehen, dass der interimplantäre
Knochen im ganzen Umfang genutzt wird und nicht
(1,5–2,5mm) dem Flat Top(planare Ankopplungsstruk-
tur)-Design geopfert wird. TARNOW fordert 3,5mm Ab-
stand zwischen Knochen und Kontaktpunkt zum Erhalt
der Papille. Durch die anatomische Implantatkopfgestal-
tung schont man 1,5–2,5mm interimplantären Kno-
chen. Zwischen den Zähnen sollte der Abstand 5,0mm
betragen. Aus diesem Grund ist mit den herkömmlichen
Systemen der Verlust der Papille zwischen Implantaten
vorprogrammiert (TARNOW et al.). Bei dem BPI-System
wird Knochen erhalten und man hat noch 1,5–2,5mm
Abstand zum Kontaktpunkt des Knochens zur Verfügung.
Der Knochenrückgang geht bei dem BPI-System unter
normalen Bedingungen maximal bis zum ersten Gewin-
degang. Dies liegt darin begründet, dass kein Spalt zwi-
schen Implantat und Aufbau in den bukkalen und palati-
nalen Bereichen auf Grund der Winkelvorspannung vor-
liegt. Des Weiteren hat das System keine Beweglichkeit
zwischen Implantat und Aufbau. Alle auf das Implantat

einwirkenden Kräfte werden zur Implantatachse einge-
leitet. Die Oberfläche ist unmittelbar unter der bukkalen
Schnittstelle aufgeraut und weist eine Makrostrukturie-
rung auf.

Zusammenfassung

Mit dem BPI-Implantat-System steht ein System zur Ver-
fügung, das eine maximale zahntechnische Freiheit zu-
lässt. Außerdem können zwischen den Implantaten die
Papillenstrukturen erhalten oder wieder neu gestaltet
werden. Hiermit kann eine kostengünstige und kosme-
tisch sehr ansprechende Rekonstruktion erzielt werden. 

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.

Abb. 7: Implantatpatient versorgt.  – Abb. 8: Röntgenbild sechs Monate nach Eingliederung. – Abb. 9: Wo befindet sich das Implantat? – 
Abb. 10: Auflösung.
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