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Tatsächlich wurde beobachtet, dass die Resorption um
den Kragen herum dann beginnt, wenn das Implantat
bloß liegt; solange es verdeckt bleibt, wird der Kamm-
knochen auf der Höhe des Kragens stabilisiert. Nach der
Belastung, also Schritt 2 des chirurgischen Eingriffs,
scheint die Knochenstabilisierung unterhalb des Kragens
von verschiedenen Faktoren abzuhängen, z.B. der Auf-
rechterhaltung eines biologischen Zwischenraums, der
Lage von entzündlichem Bindegewebe und dem Zu-
stand der Implantatoberfläche.
ABRAHAMSSON et al. zeigten 1997, dass mehrfache Ein-
und Ausschraubbewegungen der Einheilschraube eine
apikale Migration der Epithelverankerung um den Im-
plantatkragen herum verursachen. Die Autoren betonen,
dass diese Epithelmigration wiederum eine apikale Ver-
schiebung der Knochenhöhe verursacht, sodass ein mit
der Gesundheit des Periimplantatgewebes kompatibler
biologischer Zwischenraum wiederhergestellt wird.
Außerdem wurde die Anwesenheit einer bakteriellen In-
filtration an der Grenzfläche zwischen Abutment und

Implantat festgestellt. Diese Infiltration führt zur perma-
nenten Anwesenheit eines Bereichs mit entzündlichem
Bindegewebe, was weiter zur Apikalverschiebung der
ersten Kontaktstelle zwischen Implantat und Knochen
beiträgt. Anders als die bisher erwähnten Parameter
spielt schließlich die Oberflächenbeschaffenheit eine
positive Rolle bezüglich der Knochenresorption. Wenn
die Implantatoberfläche rau ist, erhöht sich die Haftfä-
higkeit des Knochens am Titanimplantat bei Anwendung
signifikanter Belastung, insbesondere während der So-
fortbelastung.

Das Prinzip des „Plattform-switching“ 

Dieses Prinzip besteht darin, Prothesenkomponenten zu
verwenden, die etwas kleiner als der Durchmesser des
Implantatkragens sind, um so die Knochenresorption um
das Implantat herum einzuschränken. Diese Strategie
basiert auf bereits 1991 erfolgten Beobachtungen und
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Das Prinzip des „Plattform-switching“

Im Frontzahnbereich stellt die Abwesenheit postoperativer Knochenresorption um den Kragen
des Implantats einen wesentlichen Faktor bei der Stabilisierung der Zahnfleischpapillen und
Erzielung einer gleichmäßigen Zahnhalslinie im Verhältnis zu den Nachbarzähnen dar. Im

ersten Jahr des Gebrauchs eines verschraubten Brånemark-Implantats wird immer eine
Stabilisierung des Kammknochens in Höhe der ersten Schraubenwindung beobachtet, was als
normal gilt. Obwohl zahlreiche biomechanische Theorien vorgebracht worden sind, waren

diese wenig überzeugend; bessere biologische Kenntnisse bieten jetzt neue Schlüssel zum
besseren Verständnis dieses Phänomens. 

Abb. 1:  Mithilfe kieferorthopädischer Behandlung konnte der ideale mesiodistale Zwischenraum vor der Insertion eines Implantats wieder-
hergestellt werden (Kieferorthopäde: Dr. E. Serfaty). – Abb. 2:  Die Anwesenheit des Lingualbogens vereinfacht die Insertion der Bohrscha-
blone in der vestibulären Position, wodurch das Implantat gemäß dem Prothesenplan in den drei räumlichen Ebenen positioniert werden kann.
– Abb. 3: Ein Implantat mit kleinem Durchmesser (MicroMiniplant NT, 3i Implant Innovations) wurde eingesetzt, um einen mesiodistalen Min-
destabstand von 1,5 mm zwischen dem Implantatkragen und dem benachbarten Zahn aufrechtzuerhalten. Dieser Zwischenraum ist für die Ent-
wicklung und Erhaltung der Zahnfleischpapillen erforderlich. 
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Analysen von Fällen, in denen gar keine oder nur mini-
male Knochenresorption um 5 mm große Implantate (3i
Implant Innovations) stattfand. Die Höhe des Kammkno-
chens blieb über die gesamte Länge des Implantats bis
hoch zum Kragen stabil, und zwar unabhängig von der
Belastungsperiode. In allen Fällen waren kleinere Abut-
ments mit einem Durchmesser von 4 mm verwendet
worden. Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse führt uns

zu der Annahme, dass die Lage der Grenzfläche zwi-
schen Abutment und Implantat ein wesentliches Element
für den Ort und den Grad der krestalen Resorption dar-
stellt, und veranlasst uns außerdem, die den biologi-
schen Periimplantatraum bestimmenden Mechanismen
anders zu gestalten. Der biologische Raum um Implan-
tate wurde als der Abstand (2 bis 3 mm) definiert, der den
Periimplantatknochen von der Verbindung zwischen Im-
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Abb. 11: Ein GingiHue®-Titanabutment dient als provisorisches Abutment. Der durch die Innenverbindung geschaffene Halt macht die Ver-
wendung der Prothesenschraube zur Stabilisierung des Abutments während aller Anpassphasen überflüssig. – Abb. 12: Unmittelbar nach der
Extraktion von 11 wurde ein 5-mm-Implantat eingesetzt. Während desselben Eingriffs wurde eine nichtfunktionale, provisorische Krone an-
gebracht, die in Infraokklusion angepasst wurde. Klinisches Bild zwei Monate postoperativ. – Abb. 13: Das Kontrollröntgenbild zeigt die An-
wesenheit eines kleineren Abutments (Durchmesser 4 mm) im Vergleich zum Durchmesser des Implantats (5 mm) zur Stabilisierung des Kno-
chens auf der Höhe des Implantatkragens gemäß dem „Plattform-switching“-Konzept. – Abb. 14: Klinisches Ergebnis ein Jahr postoperativ:
Die Zahnhalslinie und die Erhaltung der Papille bezeugen die geringe Knochenresorption, die bei dieser chirurgischen Strategie der sofortigen
provisorischen Versorgung in Verbindung mit „Plattform-switching“ auftritt. Nach einer Einheilungszeit von zwei bis vier Monaten wird eine
permanente VMK-Krone in Okklusion angepasst. (Prothetiker: Dr. C. Sabban).

Abb. 7 und 8: Zahn 11 ist ankylosiert und weist terminale interne Resorption auf. Diese Situation ist die Folge einer traumatischen Ausstoßung
vor 15 Jahren. Der Zahn wurde unmittelbar nach endodontologischer Behandlung reimplantiert. – Abb. 9: Mithilfe der Flapless-Technik wird
die bei Knochenexposition auftretende Geweberesorption eingeschränkt. – Abb. 10: Durch Visualisierung der Tiefenmarkierungen am 
„3-in-1“-Pfosten wird die genaue vertikale Positionierung des Implantats (NT Certain®, 3i) gewährleistet.

Abb. 4: Alle verwendeten Prothesenkomponenten (Einheilschraube, Abformpfosten und Abutment) haben denselben Durchmesser wie das Im-
plantat. „Plattform-switching“ kann nicht bei Implantaten mit kleinem Durchmesser angewandt werden, weil die Abutmentabmessungen zu
klein sind, sodass ein Bruchrisiko bestehen würde. Es sei darauf hingewiesen, dass der Durchmesser schmaler Implantate auf der Höhe des Kra-
gens unabhängig vom Implantatsystem durchschnittlich 3,3–3,5 mm beträgt. – Abb. 5: Postoperatives Ergebnis nach einem Jahr: Eine VMK-
Krone wurde mit einem Titanabutment verklebt. Die Qualität des ästhetischen Ergebnisses beruht auf der Anwesenheit der Papillen, die die An-
wesenheit eines Knochenseptums auf beiden Seiten des Implantats bezeugen. (Prothetiker: Dr. P. Miara). – Abb. 6: Röntgenbild vier Jahre post-
operativ: Die Knochenheilung hat sich an der ersten Windung des 4-mm-Implantats (15) und der zweiten Windung des 5-mm-Implantats (16)
stabilisiert. Die Prothesenkomponenten haben denselben Durchmesser wie die Implantatkragen. Das „Plattform-switching“-Verfahren wurde
bei dem breiten Implantat (Durchmesser 5 mm) in Position 17 unter Verwendung eines kleineren Abutments von 4 mm angewandt. Man beachte
die fehlende Resorption auf der Höhe der ersten Windungen des Implantats und die Stabilisierung des Knochens auf der Höhe des Kragens.
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plantat und Abutment trennt. Dieser Abstand ist die Folge
der Anwesenheit des entzündlichen Bindegewebes,
wenn das Implantat-Abutment denselben Durchmesser
wie das Implantat aufweist, d.h., wenn die beiden Teile
einander fortsetzen.
Durch Verwendung einer Komponente mit kleinerem
Durchmesser als dem Implantatkragen wird die Prothe-
senverbindung zur Mitte des Implantats hin verschoben,
wodurch der Abstand zwischen dem umliegenden Kno-
chen und dem Sockel des Abutments vergrößert wird.
Das entzündliche Bindegewebe befindet sich bezüglich
der Abutment-Implantat-Verbindung mehr in koronaler
Höhe, der Höhe des Kragens, und wandert nicht mehr
apikal zur ersten Windung des Implantats. Dadurch wird
eine Resorption vermieden, und der Kammknochen
wird auf der Höhe des Implantatkragens stabilisiert.

Klinische Anwendungen

Das „Plattform-switching“ ist insbesondere für Fälle ge-
eignet, bei denen ein optimales ästhetisches Ergebnis ge-
wünscht wird. SMALL und TARNOW zeigten 2000, dass in
80% der Fälle im ersten Jahr der Belastung eine vestibu-
läre Rezession von 1 mm auftrat. Diese Weichgewebe-
Rezession deutet auf einen zugrunde liegenden Kno-
chenschwund hin und stellt ein großes Risiko im Front-
zahnbereich dar. Durch Anwendung des „Plattform-
switching“-Konzepts mithilfe einfacher Mittel ist es

möglich, eine größere Stabilität der Periimplantatge-
webe zu erzielen, indem für das jeweilige Implantat
Komponenten kleinerer Größe verwendet werden. Dies
lässt sich mühelos bei 3i Implantaten durchführen. Die
4-, 5- und 6-mm-Implantate weisen denselben Außen-
sechskant bzw. im Fall der Certain®-Produktreihe die-
selbe Innenverbindung auf. Diese den meist verwende-
ten Implantaten gemeinsame Eigenschaft verleiht dem
System eine größere Flexibilität in der Anwendung.
„Plattform-switching“ kann einfach dadurch erzielt wer-
den, dass ein Abutment mit einem Durchmesser von
4mm auf ein Implantat mit 5mm Durchmesser ge-
schraubt wird, ohne eine bestimmte Komponente zu ver-
wenden. Dasselbe Verfahren lässt sich durch Aufschrau-
ben eines Abutments mit 5 mm Durchmesser auf ein Im-
plantat mit 6 mm Durchmesser wiederholen.
Dieses Verfahren kann bei der Belastung eines Implantats
nach der Insertion angewandt werden, wenn nach dem
einzeitigen Behandlungsprotokoll vorgegangen wird, in
einzelnen Fällen der Sofortinsertion einer proviso-
rischen Prothese in Infraokklusion und schließlich in Fäl-
len der Sofortbelastung bei vollständig zahnlosen Pa-
tienten. Es ist wichtig, dass die Untergröße der Kompo-
nenten in allen Phasen der Implantationsbehandlung
beibehalten wird, bis hin zur Herstellung der endgülti-
gen implantatgetragenen Prothese. 
Schließlich spielt auch die Beschaffenheit der Titanober-
fläche eine wichtige Rolle bei der Erhaltung des Kno-
chens auf Kragenhöhe. TESTORI et al. beobachteten 2001

Abb. 15 und 16: Die Anwesenheit einer unterschiedlichen Zahnhalslinie bei 11 und 21 stellt eine Kontraindikation für ein Sofortimplantat nach
Extraktion dar, da Gefahr besteht, dass dieser Unterschied bei der Zahnhalslinie der natürlichen Nachbarzähne verstärkt wird.  – Abb. 17: Um
die Schneidezähne zu verschieben und dadurch eine koronale Verschiebung des gesamten Knochen-Schleimhaut-Komplexes zu bewirken,
wurde eine vestibuläre kieferorthopädische Vorrichtung eingesetzt. Klinisches Ergebnis nach zwölf Monaten. (Kieferorthopäde: Professor R.
Garcia).

Abb. 18: Beide Implantate werden unmittelbar nach der Extraktion von 11 und 21 eingesetzt. Die ideale Position der Implantate erleichtert die
Anbringung der provisorischen Kronen, da keine Korrektur an der Höhe der Implantat-Abutments erforderlich ist. – Abb. 19: Die provisorischen
Kronen werden neu unterfüttert und dann mit provisorischem Zement verklebt. Sie bleiben während der Osteointegrationszeit auf den Im-
plantaten, um die Steifigkeit des Implantat-Abutment-Prothesensystems zu erhöhen.  – Abb. 20: Im Kontrollröntgenbild drei Monate post-
operativ ist der Spalt zwischen den einzelnen Prothesenabutments (Durchmesser 4 mm) und dem Durchmesser der breiten konischen Implan-
tate (5 mm) (NT Certain®) sichtbar. Der Periimplantatknochen bedeckt alle Schraubenwindungen sowie den Kragen der Implantate.
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und 2002, dass die Knochenstabilisierung bei Implanta-
ten mit rauer Oberfläche (Osseotite®, 3i Implant Innova-
tions), die sofort belastet und mithilfe von für histologi-
sche Untersuchungen verwendeten Trepanen eingesetzt
wurden, bei der dritten Schraubenwindung stattfand,
d.h. an dem Übergang vom polierten Abschnitt zum
rauen Abschnitt der Implantate. Nach DAVIES et al. er-
leichtert eine raue Oberfläche die Migration der kno-
chenbildenden Zellen durch das Fibrinnetz zur Implan-
tatoberfläche. Aufgrund dieser Beobachtungen steht
jetzt eine FS-(Full Surface)Version der Osseotite®-Im-
plantate mit Hybridoberfläche, die seit 1996 angeboten
werden, zur Verfügung; diese neue Version weist eine
raue Oberfläche von oben bis unten, nicht erst ab der drit-
ten Windung, auf, um die Stabilität des Knochens bis zum
Kragen des Implantats zu fördern.

Fazit

Im Frontzahnbereich stellt die Knochenstabilität in der
Höhe des Implantatkragens einen der Schlüssel zum Er-
folg der Oralimplantation dar. Die Verwendung von Pro-
thesenabutments mit reduziertem Durchmesser im Ver-
gleich zum Durchmesser des Implantats schränkt die
krestale Resorption ein, die gewöhnlich im Jahr nach der
Versorgung beobachtet wird. Die bei Anwendung dieses
als „Plattform-switching“ bezeichneten Konzepts erziel-

ten Ergebnisse lassen sich durch die Vergrößerung des
Abstands zwischen Knochenrand und Abutment-Im-
plantat-Verbindung erklären, wodurch der Bereich ent-
zündlichen Bindegewebes auf eine mehr koronale und
mediale Höhe verlagert wird. Obwohl diese Abwesen-
heit von Resorption bei Implantaten mit poliertem Kra-
gen beobachtet wurde, kann schließlich erwartet wer-
den, dass die mögliche Gewebestabilität auf krestaler
Höhe durch die Verwendung von vollständig rauen Im-
plantaten noch weiter erhöht werden kann. Im Front-
zahnbereich stellt die Knochenstabilität  in der Höhe des
Implantatkragens einen der Schlüssel zum Erfolg der
Oralimplantation dar.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.

Abb. 21 und 22: Klinisches und Röntgenbild der terminalen internen Resorption aufgrund von Reimplantation. Eine Implantation sofort nach
der Extraktion war indiziert. Im selben Eingriff wird eine provisorische Krone in Infraokklusion gesetzt. – Abb. 23: Nach sechs Wochen Osteo-
integration wurde ein Abdruck für ein Mastermodell angefertigt. Mit einem Abutment vom Typ „UCLA Gold“ wurde ein ideales Notfallprofil er-
stellt. Der Sockel aus Edelmetall ermöglichte die Befestigung eines Presskeramik-Bands, um die Anwesenheit von Metall im Fall von Gingiva-
rezession zu vermeiden.

Abb. 24: Anhand desselben Mastermodells wurde eine VMK-Krone mit Keramik-Zahn-Grenzfläche angefertigt (Prothesenlabor: Marc A. Leriche).
– Abb. 25: Dank der Innenverbindung des Implantats kann die Abutmentschraube mit einem Drehmomentschlüssel auf 20 Ncm festgezogen
werden. Die definitive Krone wird ebenfalls mit provisorischem Zement verklebt. Die Papillen um das Implantat wurden in Bezug auf Volumen,
Struktur und Farbe vollständig erhalten. Die Zahnhalslinie blieb gleichmäßig. (Prothetiker: Dr. M. Bartala). – Abb. 26: Es wurde ein konisches
Implantat mit 5 mm Durchmesser und vollständig rauer Oberfläche benutzt (3i, NT Certain, FS – Full Surface). Im Kontrollröntgenbild ist der
reduzierte Durchmesser des UCLA Gold-Abutments hervorgehoben, das mit einer Kammknochenhöhe bis zum Kragen des Implantats verbun-
den ist. 
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