
30
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 2/2006

ANWENDERBERICHT

Ein neuer Implantattyp integriert das Wissen um den Kno-
chenerhalt. Der Erfolg des Konzepts gründet sich auf die
Integration der biologischen Breite, die sich nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen an jedem Implantat ausbildet. 

Einleitung

Entdeckt wurde das Plattform-Switching™ (PS) per Zu-
fall. Die Anfang der 90er-Jahre erstmals aufkommenden
großen Implantatdurchmesser wurden in einigen Fällen
mit kleineren Prothetikkomponenten restauriert. Es gab
zunächst keine größeren Aufbauten. Der Effekt war er-
staunlich: Anders als an konventionell versorgten Im-
plantaten war in diesen Fällen auch nach Jahren kein
Knochenabbau im marginalen Bereich zu erkennen. Bis
dahin waren es die Implantologen gewohnt und akzep-
tierten den marginalen Um- und Abbau des Knochens. In
vielen Fällen ist dieser Umbau nicht störend und gene-

rell zeigen Implantate exzellente Langzeitergebnisse. In
einigen Fällen ist der kontrollierte Umgang mit dem Kno-
chen aber entscheidend wichtig. Bei der ästhetischen Im-
plantologie in der Frontzahnregion ist die Kontrolle des
knöchernen Unterbaus für eine „rote“ Ästhetik Voraus-
setzung für einen Erfolg. Geht der Knochen verloren, ist
auch das Weichgewebe nicht mehr zu kontrollieren. Der
Verlust der Papillen ist programmiert. Ebenso ist bei ei-
nem starken Knochenabbau oberhalb des Nervus alveo-
laris oder unterhalb der Kieferhöhle der vorhandene
Knochen bestmöglich zu nutzen. Bei konventionellen
Implantaten bietet sich dabei das suprakrestale Implan-
tieren an (siehe unten). So wird der Knochenabbau um
das Implantat verhindert, der sich durch die Ausbildung
der biologischen Breite ergibt. Die häufigste Komplika-
tion, die sich aus dem suprakrestalen Implantieren er-
gibt, ist das Freiliegen eines Teils der Implantatschulter. In
funktionellen Zonen stellt das in der Regel kein Hinder-
nis dar, in der ästhetischen Zone ist ein solches Ergebnis
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Knochenerhalt durch integriertes 
Plattform-SwitchingTM

Seit etwa zehn Jahren ist das Plattform-SwitchingTM für zweiteilige Implantate als Schutz 
vor marginalen Knocheneinbrüchen bekannt. Viele wissenschaftliche Berichte haben sich

seither mit dem Thema beschäftigt und die Wirksamkeit belegt. Gerade in ästhetischen
Regionen der Mundhöhle oder in Bereichen mit einem geringen Knochenangebot 

ist das Switchen die Lösung, um einem Knochenabbau im marginalen Teil des Implantates
vorzubeugen. 

Abb. 1: PrevailTM-Implantate bei der Freilegung. – Abb. 2: OPG-Übersicht vor der Freilegung. – Abb. 3: Nach dem Entfernen der Abdeckschrau-
ben.

Abb. 4: Die Gingivaformer sind eingesetzt. – Abb. 5: Verschieben der fixierten Gingiva rechts. – Abb. 6: Verschieben der fixierten Gingiva links.
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ein Desaster. Daher ist jetzt ein vollkommen neuer Im-
plantattyp auf dem Markt, der ein integriertes Plattform-
Switching™ hat. Das Prevail™-Implantat (Hersteller: 3i
Implant Innnovations, Karlsruhe) zieht den Mikrospalt
auf der Schulter gezielt nach innen, um den physiologi-
schen Knochenabbau am Implantat auf ein Minimum zu
reduzieren. Es eignet sich zum präzisen Knochenma-
nagement, vor allem in ästhetischen Fällen oder bei ei-
nem reduzierten Knochenangebot. 

Die biologische Breite 

Die biologische Breite bildet sich bei allen aus dem
Knochen in die Mundhöhle ragenden Körpern aus. Von
GARGIULO bereits in den 60er-Jahren untersucht, ist die
biologische Breite zunächst eine Beobachtung aus der
Praxis und daneben ein wertvolles Konzept, um Kronen
oder Brücken auf Implantaten und Zähnen ästhetisch
perfekt herzustellen. Der Knochen ist ein auf Umwelt-
reize sehr empfindlich reagierendes Gewebe. Daher 
ist der Knochen immer geschützt durch etwa 1mm
Bindegewebe und eine etwa 1mm dicke Epithelschicht.
Vielen Zahnärzten ist das Phänomen aus der prothe-
tischen Zahnheilkunde bekannt: Liegt der Kronenrand
zu nahe am Knochen, finden so lange entzündliche Um-
bauprozesse statt, bis die 2 mm Schutzschicht des Kno-
chens wiederhergestellt ist. Die Folge ist häufig ein frei-
liegender Kronenrand. Aus parodontologischer Sicht ist
daher ein supragingivaler Kronenrand empfehlenswert.
In der ästhetischen Zone ist das nicht akzeptabel, daher
wird hier der Kronenrand leicht infragingival gelegt ohne
zu nahe (>2mm) an den Knochen heranzukommen. 
Bei zweiteiligen Implantatsystemen beginnt die Ausbil-
dung der biologischen Breite immer am Übergang zwi-
schen Implantat und Aufbau. Solange das Implantat un-
ter der Schleimhaut ist und keinen Kontakt zur Außen-
welt hat, ist der marginale Knochenrand stabil. Nach der
Freilegung und Kontamination des Mikrospaltes zwi-
schen Implantat und Aufbau beginnt der Umbau des
Knochens bis zum Erreichen des Abstandes von etwa
2mm ab dem Spalt (1 mm Bindegewebe und 1 mm epi-
theliales Attachment). Leider hat die biologische Breite
auch Auswirkungen horizontal um das Implantat. Der
2mm vertikale Tiefenumbau wird begleitet von einem
ca. 1–1,5 mm weitem horizontalem Knochenabbau
(TARNOW et al. 2001). Das ist der Grund, warum Implan-
tate vor allem in der ästhetischen Zone einen Abstand
von wenigstens 3 mm brauchen, um dem Knochenver-
lust zwischen den Implantaten vorzubeugen. Wird der
Abstand unterschritten, verliert der Behandler regelmä-
ßig die Chance, die Papille zwischen den Implantaten zu
erhalten. 

Suprakrestales Implantieren zum
Knochenerhalt

Die Kenntnis des Gesetzes der biologischen Breite er-
laubt dem Behandler entsprechenden Konzepten zu fol-

gen, um den marginalen Abbau auszuschließen oder
weitgehend zu verhindern. Am Beispiel des suprakresta-
len Implantierens zeigt sich die Wirkung. Lässt man ein
zweiteiliges Implantatsystem 1,5–2 mm aus dem Kno-
chen stehen (suprakrestal), dann findet nahezu kein Um-
bau statt, weil der Abstand zwischen Knochen und
Mikrospalt bereits eingehalten ist. Dieses Wissen um das
suprakrestale Implantieren kann sinnvoll im Seitenzahn-
gebiet genutzt werden. Bei einer Restknochenhöhe von
10 mm kann der Implantologe ein 10 mm Implantat bün-
dig mit dem Knochen einsetzen. Nach der Ausbildung
der biologischen Breite von 2 mm ist das Implantat 8 mm
im Knochen verankert. Setzt der Implantologe aber ein
Implantat der Länge 11,5 oder 12 mm ein, das oben aus
dem Knochen ragt, findet kein Umbau statt und die Ver-
ankerung des Implantates beträgt 10 mm im Restkno-
chen. So kann eine Augmentation vermieden und der
vorhandene Knochen optimal genutzt werden. Das ist im
Seitenzahngebiet häufig möglich. Bei diesem Vorgehen
ist das Risiko hoch, dass ein Teil des Implantatrandes
sichtbar freiliegt. Daher empfiehlt sich das Konzept des
suprakrestalen Implantierens für die nichtästhetische
Zone. 
Die biologische Breite bildet sich bei allen Implantatsys-
temen aus. Auch bei einteiligen Implantaten oder trans-
gingivalen Typen bildet sich ein Schutz des Knochens
aus. Bei diesen Implantattypen ist das epitheliale Attach-
ment meist am letzten Millimeter des polierten Halses zu
finden, das Bindegewebe verankert sich am Beginn der
rauen Implantatoberfläche. Daher muss beim Einsatz
von transgingivalen oder einteiligen Systemen das Im-
plantat sehr genau im Knochen platziert sein. Ist die
transgingivale Aufweitung zu hoch, liegt der Implantat-
rand frei und lässt keine ästhetisch hochwertigen Res-
taurationen zu. Das ist der Grund, warum bei transgingi-
valen Systemen die „Tulpe“ der Implantate für die ästhe-
tische Zone sehr wenig Höhe hat und letztlich sich den
zweiteiligen Systemen im Aufbau annähert. Denn ästhe-
tische Ergebnisse lassen sich mit zweiteiligen Systemen
vorhersagbarer planen. 

Plattform-Switching™ im Praxiseinsatz 

Wird der Mikrospalt vom Rand der Implantatschulter
nach innen verlegt, vergrößert sich der Abstand vom
Mikrospalt zum Knochen. 1991 gab es die ersten Fallbe-
richte zu diesem Thema. Seither ist das Verfahren vielfach
eingesetzt worden, um den marginalen Knochenein-
bruch um die Implantate zu verhindern. Das Plattform-
Switching™ ist geeignet, um in der ästhetischen Zone
oder bei einem geringen Knochenangebot den Platz
optimal zu nutzen, ohne Knochen oder Weichgewebe
zu verlieren. Wurde beispielsweise ein Implantat mit
dem Durchmesser 5 mm gesetzt, dann werden beim
Plattform-Switching™ die prothetischen Komponenten
der 4mm-Plattform eingesetzt. Der Mikrospalt wird so
um 0,5mm nach innen und oberhalb des Knochenni-
veaus gelegt. 
Das PS ist natürlich auch bei kleineren Durchmessern
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möglich, z.B. 3,25 mm oder 4,1 mm oder 6 mm. Voraussetzung ist ledig-
lich, dass im System die entsprechenden prothetischen Komponenten zur
Verfügung stehen. Selbst bei knochenbündigem Einbringen des Implan-
tates sind nur minimale Umbauten am marginalen Knochen zu beobach-
ten. Noch einfacher wird es, wenn das Plattform-SwitchingTM in das Im-
plantat integriert wird. Das ist der Grund für die Entwicklung des Pre-
vail™-Implantates gewesen. 

Knochenerhalt durch Prevail™

Der neue Implantattyp hat die Erkenntnisse der biologischen Breite integ-
riert. Die Innenverlagerung des Übergangs von Aufbau und Implantat-
schulter verhindert größere Umbauten des Knochens am Implantathals.
Der marginale Knochen bleibt erhalten. Dadurch eignet sich dieser Im-
plantattyp vor allem für Regionen mit eingeschränkter Knochenhöhe, wo
der vorhandene Knochen optimal durch das Prevail™-Implantat erhalten
wird. Auch in der ästhetischen Region ist der schonende Umgang mit dem
marginalen Knochen entscheidend: Er ist die Stütze für das Weichgewebe.
Wird der marginale Knochen durch einen Umbau auf Grund der Ausbil-
dung der biologischen Breite abgebaut, resultieren häufig ästhetische
Probleme mit dem Weichgewebe. Diese sind auch durch parodontalchi-
rurgische Maßnahmen nur schwer zu beherrschen, da die knöcherne
Grundlage verloren ist. Auch an dem neuen Implantattyp bildet sich eine
biologische Breite aus. Nur ist diese an der Implantatschulter nach innen
verlagert worden. So kann der bisher gewohnte Knochenabbau verhin-
dert werden. 

Prevail™-Implantate im Praxiseinsatz

Beim Einsatz des Prevail™-Implantates in der Praxis können gewohnte
Instrumentarien eingesetzt werden. Die marginale Verbreiterung des
Knochens kann mit den vorhandenen Fräsen für die Aufbereitung der
Kompakta erzeugt werden. Lediglich wenige Instrumente zusätzlich sind
für den Einsatz des Systems erforderlich. Das vorhandene Standardins-
trumentarium für Außensechskant- oder Innenverbindungsimplantate
(Certain™) von 3i reicht aus. Die Implantate werden ohne Einbringpfos-
ten maschinell eingebracht, was die chirurgischen Abläufe der Insertion
beschleunigt. Die Aufweitung der Implantate an der Schulter erlaubt zu-
sätzlich eine Abstützung in der Kortikalis und bedeutet eine Stabilisierung
vor allem im schwachen Knochen. So kann auch bei reduziertem Kno-
chenangebot unter dem Oberkiefersinus sicher eine hohe Stabilität er-
reicht werden. Dadurch entfällt in vielen Fällen die Notwendigkeit, zwei-
zeitig vorzugehen. Der Patient und der Behandler sparen einen zusätz-
lichen Eingriff. 
Prothetisch bieten die Prevail™-Implantate die Möglichkeiten, das ge-
samte Spektrum der Restauration zu nutzen. Die Komponenten sind
durchgehend farbcodiert, sodass die Handhabung in der Praxis leicht ist.
Das Plattform -Switching™ wird automatisch erreicht, da mit den farblich
passenden Aufbauten der Übergang nach innen verlegt ist. Die Bestellung
und die Praxisorganisation ist durch die Codierung sicher. Auch im Labor
ist die Farbcodierung eindeutig, die Arbeitsgänge werden vereinfacht und
beschleunigt, Fehlerquellen sind minimiert. 
Ästhetische, vollkeramische Restaurationen sind durch den beschleifba-
ren Zirkonpfosten (ZiReal™) sicher herzustellen. Der Erhalt des margina-
len Knochens durch das Prevail™-Implantat macht erfolgreiche Arbeiten
vorhersagbar sicher und erleichtert das Errreichen von ästhetischen Leis-
tungen in der Front. Das Prevail™-Implantat eignet sich daher besonders
für den ästhetischen Bereich. 
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Fallbeispiele 

Die Fallbeispiele zeigen, wie die Erkenntnisse der
biologischen Breite erfolgreich in die Konstruktion eines
Implantattypes einfließen können. Die beidseitige
Freiendsituation des Patienten wurde mit einem Kno-
chenaufbau durch Sinuslifts und Implantation von je-
weils drei Implantaten (Prevail™, 3i Implant Innova-
tions, Karlsruhe) therapiert. Bei der Freilegung wurde
Wert gelegt auf eine umfangreiche Verschiebung der fi-
xierten Gingiva, um eine ausreichende Breite auf der
bukkalen Seite sicherzustellen. Das ist nach wie vor ei-
ner der entscheidenden Faktoren für die Langzeitsi-
cherheit von Implantaten. Nach etwa zehn bis zwölf Wo-
chen ist das Gewebe ausreichend stabilisiert. Das Rönt-
genbild zeigt die Knochensituation etwa drei Monate
nach der Freilegung. Zu diesem Zeitpunkt ist die Ausbil-
dung der biologischen Breite an Implantaten nahezu ab-
geschlossen. Das Knochenniveau ist so erhalten wie bei
der geschlossenen Einheilung der Implantate. Ein Abbau
oder Umbau des Knochens ist nicht zu beobachten (Abb.
1–9). 
Im zweiten Beispiel wurden zwei Implantate im Seiten-
zahngebiet gesetzt. Da der Prämolar 34 noch in der en-
dodontischen Ruhephase war, wurde eine Kunststoff-
brücke für den Übergang eingegliedert. Nach vier Mo-
naten ist das Zahnfleischniveau an den beiden Implan-
tatzähnen sogar besser als an den natürlichen
Nachbarzähnen. Im Röntgenbild der beiden Prevail™-
Implantate ist nach Ablauf der vier Monate kein Kno-
chenumbau zu erkennen (Abb. 10–14). 

Fazit 

Um den marginalen Knochenumbau an Implantaten zu
beherrschen, sind die Erkenntnisse der biologischen
Breite vorteilhaft. Durch die Innenverlagerung des
Mikrospaltes vergrößert sich der Abstand zum Knochen
und Umbauten des marginalen Knochens werden ver-
hindert oder erheblich reduziert. Vor allem bei fehlen-
dem vertikalen Knochenangebot kann der noch vorhan-
dene Knochen mit diesen Implantattypen optimal ge-
nutzt werden. Ebenso ist das integrierte Plattform-Swit-
ching™ in der ästhetischen Zone entscheidend. Denn
nur wenn der marginale Knochen erhalten bleibt, hat der
Behandler die Chance, das Weichgewebe zu erhalten.
Dann ist das Erreichen von ästhetischen Ergebnissen ver-
einfacht. 

Literatur beim Verfasser. 
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Abb. 7: Nach drei Monaten: Stabile Gingiva
rechts.  – Abb. 8: Nach drei Monaten: Stabile
Gingiva links. – Abb. 9: Keine Knochenverän-
derungen marginal (drei Monate).

Abb. 10: Situation vor der Implantation 35,
36.
Abb. 11: Die eingeheilten Prevail™-Implan-
tate.
Abb. 12: Saubere Implantatschultern nach
dem Entfernen der Abdeckungen.
Abb. 13: Exzellente Gingivaverhältnisse an
Prevail™ .
Abb. 14: Nach vier Monaten: Kein Knochen-
umbau.


