
� Die Industrie entwickelt ständig neue Implantatsys-
teme, sodass man als Behandler mit einer Vielzahl von
Implantatsystemen konfrontiert wird.Die Mehrzahl der
auf dem Markt befindlichen Implantate sind soge-
nannte zweiteilige bzw. subgingivale Implantate. Sie
bieten dem Implantologen durch ihren mehrschichti-
gen Aufbau eine Vielzahl an prothetischen  Möglichkei-
ten. Leider resultiert der technische Mehraufwand häu-
fig in höheren Preisen. Implantatteile wie Abdruckpfos-
ten, Abutment, Sulkusformer etc. müssen teuer bezahlt
werden und erhöhen die  Behandlungskosten. Implan-
tatkosten von 750 Euro mit allem Zubehör sind keine Sel-
tenheit. Da das Konsumverhalten wie in der Unterhal-
tungselektronik auch bei unseren Patienten nicht halt
macht, sind wir als Behandler gefordert, die Preise nied-
rig zu halten ohne unser höchstes Gut, die implantolo-
gische Leistung, unter Wert zu verkaufen. Das geht nur
durch niedrige Materialkosten.Einteilige bzw. transgin-
givale Implantate sind hier eine Alternative.Durch ihren
einteiligen Aufbau halten sie die Kosten niedrig, ohne
bei richtiger Indikation Abstriche in der Prothetik ma-
chen zu müssen. Auch der implantologische Anfänger
wird durchaus das vereinfachte  Handling eines einpha-

sigen Implantats zu schätzen wissen. Komplizierte Ab-
formungen mit Abdruckpfosten, chirurgische Freile-
gungen fallen bei einteiligen Implantaten nicht an. Die
Abformung erfolgt wie bei einer herkömmlichen Kro-
nenpräparation mit dem Vorteil eines eingespielten
Teams in der Praxis.

Fallbeispiele

Fall 1
Patientin weiblich,35 Jahre,Einzelzahnersatz Regio 36
Die klassische Indikation eines einteiligen Implantats ist
der Einzelzahnersatz im seitlichen Unterkiefer (Abb. 1).
Die hohe Knochendichte und die daraus resultierende
Primärstabilität lässt in den meisten Fällen sogar eine
Sofortbelastung zu.Bei dieser Patientin entschieden wir
uns nach eingehender klinischer sowie röntgenologi-
scher Planung  für eine herkömmliche Lappen-OP. Die
Darstellung des Knochenlagers erfolgte klassisch mitei-
nem krestalen Schnitt mit zwei Entlastungen.Durch die
lange Zeitspanne nach Extraktion des Zahnes von sechs
Jahren wollten wir das Knochenlager visuell darstellen,
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Klinische Anwendungsmöglichkeiten von
einteiligen Implantaten

Die zahnärztliche Implantologie ist die Fachrichtung in der Zahnheilkunde, die den größ-
ten Wandel und technologischen Fortschritt in den letzten 40 Jahren mitgemacht hat.
Schlagwörter wie Sofortimplantation, Sofortbelastung, Vollkeramik, 3-D-Navigation zei-
gen den hohen technologischen Standard sowie dessen Umsetzung in der Praxis.
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um sicherzugehen,dass das Knochenlager ausreichend
dimensioniert und die Einziehung lingual nicht zu stark
ausgeprägt ist.
Wir entschieden uns bei dieser Versorgung für ein ein-
teiliges Titanimplantat zit-t der Firma ziterion (Abb. 2).
Der einfache Aufbau der Chirurgiekassette macht es
dem Behandler leicht, die richtige Bohrersequenz zu
wählen und sich so auf das Wesentliche, das Implantie-
ren, zu konzentrieren (Abb. 3). Bei der Primärbohrung
muss die Implantatposition äußerst exakt gewählt wer-
den, da Implantatachsenabweichungen bei onepiece-
Implantaten nicht mehr ausgeglichen werden können
(Abb. 4). Ungeübteren Kollegen ist eine Bohrschablone
anzuraten.
Bei der Bohrsequenz im Unterkiefer ist am Ende der Boh-
rung der sogenannte Countersink zu empfehlen (Abb.5).

Nur so ist es im stark kortikalen Knochen möglich,die Er-
weiterung der Implantatschulter auf den Knochen zu
übertragen.Die direkte Übertragung des Implantates in
das Implantatbett erfolgt über den vormontierten Ein-
bringpfosten erst manuell.Man ist so in der Lage,das Im-
plantat ein bis zwei Gewindegänge in das Implantat-
lager einzubringen (Abb. 6).
Das weitere Eindrehen des Implantates erfolgte danach
mit der Handratsche (Abb.7).Das Endergebnis zeigt eine
ansprechende Position des Implantats (Abb.8).Ein dich-
ter Wundverschluss ist obligat.
Die prothetische Versorgung beginnt ab drei Monaten
nach dem Setzen des Implantates. Die Abformung der
Situation erfolgt geschlossen mit einem konfektionier-
ten Löffel direkt vom Originalimplantatpfosten. Durch
die Fünfkantgeometrie im oberen Bereich und den da-
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runter liegenden 3-Grad-Konus mit anschließender
Hohlkehle muss das Implantat nicht beschliffen wer-
den. So können mögliche Beschädigungen des Kno-
chenbettes durch Schleifspäne und Hitzeentwicklung
oder Mikrobewegungen vermieden werden.

Fall 2 
Patientin weiblich,45 Jahre. Minimalinvasive
Versorgung einer Schaltlücke im Unterkiefer  Regio 46,47
Bei dieser Patientin entschieden wir uns nach eingehen-
der klinischer sowie röntgenologischer Planung für eine
minimalinvasive Flapless-OP. Der Operationsablauf ist
ähnlich wie im ersten Fall mit dem Unterschied der Stan-
zung.Sie sollte ein bisschen größer als die definitive Boh-
rung ausfallen, damit es um die Implantatschulter zu
keiner Quetschung des Epithels kommt (Abb. 9–12). Vor
dem Einbringen des Implantats ist sicherzustellen,dass
keine Epithelreste am Bohrloch verbleiben, damit eine
Epithelverschleppung in die Tiefe vermieden wird (Abb.
13–15). Die Vorteile der lappenlosen Implantation sind
nicht von der Hand zu weisen. Ein minimales Trauma,
verbunden mit einer schnellen Wundheilung,lassen die
Patienten häufig komplett vergessen, dass sie soeben
operiert worden sind. Gerade das ist es, was der Patient
heute von seinem Zahnarzt erwartet. Kurze Ausfallzei-
ten und minimale Schmerzen bei schneller Versorgung.

Fall 3
Patient männlich,32 Jahre. Sofortimplantation mit
internen Sinuslift und Augmentation Zahn 15
Das zit-Implantat kann auch bei der Sofortimplantation
eingesetzt werden. Voraussetzung ist eine entzün-
dungsfreie Alveole und die absolute Vermeidung von
Belastungen nach Setzen des Implantats. Hier emp-
fiehltsich die Anfertigung einer Tiefziehschiene oder ein
an den Nachbarzähnen verblocktes Kunststoffproviso-
rium, um den Druck auf das Implantat zu minimieren.
Der Schutz des Implantates sollte mindestens sechs Wo-
chen betragen.Generell ist es ratsam,alle einteiligen Im-

plantate vor zu frühzeitiger Belastung durch Zungen,
Muskel und Kaudruck zu schützen. Es gibt aber auch
Ausnahmen.Wenn die Primärstabilität es zulässt, kann
ein einteiliges Titanimplantat sofort mit einem Proviso-
rium versorgt werden. Der Zahnarzt muss aber sicher-
stellen, dass das Provisorium nicht belastet wird (non-
okklusion).
Bei dem Patienten entschieden wir uns, in die palatinale
Wurzel zu implantieren (Abb.18–19).Es ist zu empfehlen,
aus prothetischer und ästhetischer Sicht die palatinale
Wurzel zu benutzen,um so ein eventuelles Sichtbarwer-
den der Implantatschulter auszuschließen. Die bukkale
Alveole wurde mit TCP augmentiert und verschlossen.
Wenn das Periost des Lappen noch intakt ist, kann bei
kleineren Augmentationen auch mal auf eine Memb-
ranabdeckung verzichtet werden. Wird auf eine Memb-
ran verzichtet, ist auf eine perfekte Wundadaption mit
dichtem Verschluss zu achten (Abb. 21).

Fazit

Onepiece-Implantate können eine echte Alternative in
der zahnärztlichen Praxis darstellen. Das einfache
Handling, verbunden mit einer hervorragenden kresta-
len Einheilung durch das fehlende Mikrogap und Mikro-
movement, sind Vorteile, die es uns ermöglichen, ver-
schiedene implantologische Indikationen hervorragend
zu versorgen.Knocheneinbrüche bis zum ersten Gewin-
degang, wie sie bei zweiteiligen Implantatsystemen
häufig zu beobachten sind, existieren bei einteiligen
Systemen kaum, wurde die prothetische Belastung
nicht falsch gewählt. Einteilige Implantatsysteme stel-
len auch keine besondere Neuentwicklung auf dem Im-
plantatsektor dar. Schon die ersten Blattimplantate, die
vor 40 Jahren gesetzt wurden, waren einteilige Implan-
tate. Dennoch bietet das zit-Implantat alle Vorteile von
einteiligen und zweiteiligen Implantaten in einem Sys-
tem vereint – ein prothetischer Pfosten, der nicht be-
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schliffen werden muss, sowie Abformkäppchen und La-
boranaloge für eine einwandfreie und sichere Index-
übertragung.
Wenn man sich an ein paar einfache Spielregeln hält,hat
man mit dem ziterion-Implantatsystem einen verläss-
lichen Partner, der mehr als nur eine Ergänzung zu den
mehrteiligen Implantatsystemen ist. Die einfache Chi-
rurgie, verbunden mit übersichtlichen Kosten, macht
aus dem zit-Implantatsystem von ziterion eine Alterna-
tive zu kostenintensiven Implantatsystemen.Aber auch
der Gedanke der minimalinvasiven Implantologie sollte
Erwägung finden. Die schönste OP ist keine OP. Können
wir z.B.mittels Stanzung das Trauma gering halten,pro-
fitieren unsere Patienten von schnelleren und besseren

Heilungsergebnissen.Die fehlenden Nachteile der two-
piece-Implantate ermöglichen einen sehr schönen und
vor allem ungestörten Heilungsverlauf. Es ist vielleicht
dieses „in Ruhe lassen“ des periimplantären Gewebes,
weswegen wir sehr stabile und schöne Hart- und Weich-
gewebe-Ergebnisse beobachten können.�
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