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Gleichzeitig ist ein deutlicher Anstieg der Patientenan-
sprüche hinsichtlich einer ästhetisch hochwertigen und
festsitzenden prothetischen Rehabilitation zu erkennen.
Dieser Entwicklung stehen allerdings, gerade auf Grund
der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, häufig finan-
zielle Probleme entgegen, da es sich bei einer implanto-
logischen Gesamtversorgung um eine sehr kosteninten-
sive Therapieform handelt, die gesetzlich versicherte Pa-
tienten zum Großteil privat bezahlen müssen. 
Mittlerweile sind viele Implantatfirmen mit unterschied-
lichen Implantatsystemen auf dem deutschen und inter-
nationalen Markt etabliert. Die Produkte unterscheiden
sich durch verschiedene Abmessungen, dem Makro-
und Mikrodesign sowie durch unterschiedliche Gestal-
tungen der Aufbauverbindung. Neben diesen techni-
schen Parametern ist der klinische Erfolg des entspre-
chenden Implantatsystems von höchster Bedeutung.
Eine weitere wichtige Rolle spielt auch der Preis der in-
dustriell hergestellten Produkte. 
Das SICpro Implantatsystem befindet sich seit Anfang
2002 auf dem deutschen Markt und besitzt die interna-
tional wichtige FDA-Zulassung für Medizinprodukte. Es
handelt sich um ein multiindikatives Schraubenimplan-
tat, welches von Prof. SCHILLI (Freiburg) in enger Koope-
ration mit führenden Implantologen entwickelt worden
ist. Es verfügt über eine dreiphasige Implantatoberfläche
und eine Präzisions-Innenverbindung zur Verankerung
der prothetischen Aufbauteile. Das System zeichnet sich
durch sehr durchdachte chirurgische und prothetische
Komponenten aus. Der zu erwartende klinische Erfolg,
sprich die Osseointegration von Implantaten, wird in der
Fachliteratur mit der Verweildauer in situ beschrieben.

Material und Methode

Im Zeitraum von Mai 2004 bis September 2005 wurden
in der Praxis Dres. LOTZKAT und Partner 478 SICpro Im-
plantate in diese prospektive Osseointegrationsuntersu-
chung eingeschlossen. Alle Patienten, bei denen eine
subgingivale Einheilung und eine Freilegungsoperation
(Unterkiefer Osseointegrationszeitraum drei Monate,
Oberkiefer sechs Monate) bzw. eine transgingivale Ein-
heilung mit dem oben beschriebenen Osseointegra-
tionsintervall erfolgte, wurden in die Untersuchung auf-
genommen. Die Osseointegration wurde sowohl bei der

chirurgischen Freilegung als auch bei sämtlichen Ein-
proben und der Integration der prothetischen Restaura-
tion kontrolliert. Standardmäßig wurde ein Orthopanto-
mogramm nach Insertion der Implantate und vor der pro-
thetischen Behandlungsphase angefertigt. Patienten mit
noch einheilenden SICpro Implantaten und Patienten,
bei denen die Freilegung und prothetische Versorgung
alio loco erfolgten, wurden ausgeschlossen. Als Erfolgs-
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Durch die Etablierung der oralen Implantologie ist das zahnärztliche Behandlungsspektrum
enorm erweitert worden. Der Wunsch der Patienten nach einer langfristigen und sicheren

prothetischen Versorgung, sowohl festsitzend als auch herausnehmbar, kann sehr häufig durch
Insertion von enossalen Implantaten realisiert werden. 

Abb. 2: Lokalisation der Implantate.

Abb. 1: Geschlechtsspezifische Verteilung der Patienten.

Abb. 3 : Durchmesser und Implantatlänge.
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kriterien wurde in Anlehnung an die Vorschläge von AL-
BREKTSSON folgende Parameter definiert:
– Implantat in situ
– Unbeweglichkeit im Sinne eines Lockerungsgrades 0

(klinischer heller metallischer Klopfschall)
– keine Anzeichen und Symptome von Schmerz, Infek-

tion, Neuropathie oder Parästhesie
– die Röntgenaufnahme darf keinerlei Anzeichen von ra-

diologischen Transluzenzen um das Implantat aufwei-
sen.

Ergebnisse

Es wurden insgesamt 478 SICpro Implantate bei 98 Pa-
tienten in diese Studie bis zum jetzigen Zeitpunkt aufge-
nommen. Es handelte sich dabei um 60 weibliche und 38
männliche Patienten (Abb. 1). Das Durchschnittsalter
dieser Patienten betrug zum Zeitpunkt der Implantatin-
sertion 58,6 Jahre (18 bis 85 Jahre). 
Die Abbildung 2 stellt die Verteilung der Implantate nach
Ober- und Unterkiefer sowie nach Front- und Seiten-
zahnregion grafisch dar. 128 SICpro Implantate wurden
im Unterkieferseitengebiet inseriert, 119 in der Unter-

kieferfront, 136 im Oberkieferseitenbereich und 95 in
der Oberkieferfront.  Bei insgesamt 153 Implantaten
wurden begleitend zur Insertion auch augmentative
Maßnahmen vorgenommen. Bei 77 SICpro Implantaten
war auf Grund des nicht ausreichenden Restknochens
eine Sinusbodenelevation notwendig.  Bei 76 Implanta-
ten war eine laterale Augmentation erforderlich. Zur
Augmentation wurde  eine Mischung von partikulärem
autologen Knochen, bovinem Knochenmineral und
PRGF verwendet (Protokoll nach Dr. ANITUA, Vitoria,
Spanien). Von den 478 gesetzten Implantaten konnten
471 mit einer definitiven prothetischen Restauration ver-
sorgt werden. Dies bedeutet eine Osseointegrations-
quote von 98,54%. Bei vier der nicht eingeheilten Im-
plantate war eine Augmentation vorausgegangen, da der
ortsständige Knochen nicht ausreichend war. Somit er-
gibt sich im Bereich des Sinusbodens eine Osseointegra-
tionsquote von 97,4%, bei lateralen Augmentationen
liegt sie bei  97,39%. Die höchste Osseointegration liegt
bei 99,08% im ortsständigen Knochen.
Abbildung 3 zeigt die Anzahl der Implantate in Abhän-
gigkeit vom Durchmesser und der entsprechenden
Länge. Am häufigsten wurde das SICpro Schraubenim-
plantat mit dem Durchmesser 4,2 mm und der Länge

Abb. 6: Einbringprocedere eines SICpro Implantats mit der manuellen Einbringhilfe. – Abb. 7: Zwei Implantate im ortsständigen Knochen im
Unterkieferseitenzahngebiet. – Abb. 8: Okklusale Ansicht unmittelbar nach Insertion.

Abb. 9: Fünf SICpro Implantate vor Entfernung der Einbringpfosten. – Abb. 10: Drei osseointegrierte Implantate im augmentierten Sinus ma-
xillaris. – Abb. 11: Zehn Implantate zur festsitzenden dentalen Rehabilitation eines zahnlosen atrophierten Oberkiefers.

Abb. 4: Anzahl der Implantate pro Patient. Abb. 5: Prothetische Versorgung der 98 Patienten.
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13mm in dieser prospektiven Untersuchung verwendet.
Im Mittel wurden pro Patient 4,88 Implantate inkorpo-
riert (Maximum 16 Implantate, Minimum 1 Implantat)
(Abb. 4). Weiterhin wurde auch untersucht, mit welcher
Form des Zahnersatzes die Patienten mit SICpro Implan-
taten rehabilitiert worden sind. Bei acht Patienten wurde
ein herausnehmbarer Zahnersatz inkorporiert. 90 Pa-
tienten (91,84) konnten mit einem festsitzenden Zahner-
satz, der nur zur Reinigung vom Behandler entfernt wer-
den kann, versorgt werden (Abb. 5).

Diskussion

Die Ergebnisse dieser Studie ergeben für das SICpro Sys-
tem anhand der vorliegenden Daten ein hohe Osseoin-
tegrationsquote. Untersuchungen von anderen Implan-

tatsystemen zeigen ähnliche Osseointregationsdaten.
Selbstverständlich müssen Langzeitbeobachtungen 
(5- und 10-Jahres-Überlebensraten) und Metaanalysen
angeschlossen werden, um Aussagen über den Langzeit-
erfolg treffen zu können. Nach der derzeitigen Datenlage
kann das SICpro System sicher und zuverlässig im klini-
schen Einsatz verwendet werden. Die Überlebensquote
ist mit 98,54% sehr hoch und wird auch von anderen Im-
plantatsystemen – je nach Studiendesign – nicht über-
troffen. 
Von den insgesamt sieben nicht osseointegrierten Im-
plantaten waren zwei bindegewebig eingeschieden, bei
beiden war eine laterale Augmentation vorausgegangen,
weitere zwei zeigten keine Osseointegration im aug-
mentierten Sinusboden, bei den anderen drei Implanta-
ten konnte auch bei genauer Inspektion keine eindeutige
Ursache für den Verlust gefunden werden, eine mögliche
Erklärung könnte eine unphysiologische Druckbelas-
tung durch herausnehmbaren Zahnersatz sein.
Nach den Angaben der Literatur handelt es sich bei ei-
nem Implantatverlust um ein multifaktorielles Gesche-
hen, bei den sowohl der Allgemeinzustand des Patien-
ten, das operative Vorgehen als auch Knochenqualität
und -quantität neben vielen anderen –nicht exakt zu eva-
luierenden– Faktoren entscheidend ist.
Hervorzuheben ist neben der hohen Einheilquote auch
das chirurgische Insertionsprocedere, welches es dem
Implantologen erlaubt, durch die Bohrersequenz und
die manuelle Einbringhilfe die Knochenqualität optimal
zu nutzen bzw. durch Kondensation zu optimieren. Auch
im prothetischen und zahntechnischen Bereich ist das
SICpro System übersichtlich (ein Schraubendreher) und
bietet dennoch die gesamte Palette der gängigen Abut-
ments an, um jedes prothetische Behandlungskonzept
realisieren zu können.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Ergeb-
nisse dieser Studie zeigen, dass das SICpro Implantsystem
eine sehr hohe Osseointregationsquote aufweist und es
möglich ist, mit diesem System einen Großteil der Patien-
ten mit einem festsitzenden Zahnersatz zu versorgen.

Abb. 12: Festsitzende Brückenkonstruktion
auf acht SICpro Implantaten.
Abb13: Gaumenfreie vollkeramische verblen-
dete Brücke auf zehn SICpro Implantaten.

Korrespondenzadresse:
Dr. Michael Claar
Dr. Klaus Lotzkat
Bödekerstr. 62, 30161 Hannover
E-Mail: info@dr-lotzkat.de

ANZEIGE


