
� Implantologische Erfahrung habe ich mit vielen Sys-
temen gewonnen,Vor- und Nachteile abgewogen und Er-
folge und Misserfolge langzeitig beobachtet und doku-
mentiert. Das bisherige Standardprotokoll sah eine Ein-
heilzeit von vier bis sechs Monaten vor und war bei den
zweiphasigen Systemen mit einer Second Stage Surgery,
einer zusätzlichen Belastung für den Patienten und ei-
nem erheblichen Kosten- und Materialaufwand verbun-
den.Unter Bezugnahme auf die Behandlungsfälle bin ich
heute in meinem Implantologiekonzept auf ein Sofort-
implantat fokussiert und dieses Konzept hat meine Im-
plantologie verbessert und bereichert. Ich beziehe mich
auf das System Q-Implant aus dem Hause TRINON TITA-
NIUM Germany, das eine breite Palette umfasst, von Ein-
phasenimplantaten wie das Q1 (Konuskopf) und das Q3
(Kugelkopf),wie auch Zweiphasenimplantaten Q2 (kom-
patibles Außenhexagon) und QK (kompatibles Innenok-

tagon). Herausragend ist bei diesen Titan-Implantaten
das selbstschneidende Gewinde mit einem Schrauben-
design, das eine extrem hohe Primärstabilität aufweist.
Die Schraubenoberfläche, die im Bereich des enossalen
Teils säuregeätzt und zusätzlich mit Aluminiumoxid be-
strahlt ist, bietet so eine hervorragende Mikrorauigkeit
für eine erfolgreiche Osseointegration. In den meisten
Fällen ist die atraumatische,inzisionsfreie Punch-Technik
möglich oder die minimale Inzision der Weichgewebe.
Abhängig von der Knochenqualität wird das Implantat-
bett entweder mit einem 2,2 oder 3,2 mm Formbohrer
aufbereitet.Die postoperativen Beschwerden der Patien-
ten reduzieren sich bei dieser atraumatischen Vorge-
hensweise auf ein Minimum und die sehr schnelle pro-
thetische Versorgung ist ein großer Vorteil und sorgt für
eine hohe Patientenakzeptanz. Zusammengefasst hat
dieses Implantatsystem folgende Vorteile:
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Schneller Zahnersatz 
auf sofortbelastbaren Implantaten
Die Implantologie ist die zahnmedizinische Disziplin, die in den letzten Jahren den größten
Aufschwung erfahren hat. Dieser kontinuierliche Aufschwung ist auf die wachsende tägli-
che Nachfrage unserer Patienten nach einer sicheren und dauerhaften Versorgungsform
zurückzuführen. Die Implantologie ist mittlerweile fester Bestandteil fast jeder Praxis, egal
ob der Zahnarzt selbst implantiert oder mit einem Oral- oder Kieferchirurgen zusammen-
arbeitet.

Dr. Ramón Cuadros Cruz/Barcelona

Fall 1 – Abb. 1: Fortgeschrittenes Stadium einer Parodontitis marginalis profunda der Zähne 31, 41, 42. – Abb. 2: Nach Zahnentfernung und Küret-
tage der Alveole erfolgte die atraumatische Insertion von zwei Q1 Implantaten. – Abb. 3: Nach 20 Minuten konnte der Patient mit einem ästhe-
tisch ansprechenden Ergebnis und festen Zähnen die Praxis verlassen.

Fall 2 – Abb.1: Die Implantatversorgung dieser Frontzahnlücke stellt hier die Lösung,da ein Beschleifen der gesunden Nachbarzähne kontraindi-
ziert ist.– Abb.2: Bei entsprechender Angulation und Position der Implantate ist ein kosmetisch gutes Ergebnis zu erwarten.– Abb.3: Dies ist das
Ergebnis,das mit einem ausgezeichneten ästhetischem Resultat bei diesem Patienten erzielt wurde.



– Sehr einfaches Handling mit einem minimalistischen
Bohrprotokoll.

– Extrem gute Primärstabilität auch in poröser Kno-
chenstruktur. Durch das Schraubendesign wird der
Knochen bei der Insertion ähnlich der Osteotomie-
technik verdichtet.

– Postoperative Beschwerden werden auf ein Minimum
reduziert.

Falldarstellungen

Fall 1
Patient, 62 Jahre, mit fortgeschrittener Parodontitis, Lo-
ckerungsgrad 3 der Zähne an 31,41,42 und Beschwerden
beim Kauen.
Behandlung: Periodontale Kürettage, Entfernung der
drei Zähne, peinlich genaue Ausschabung der Alveole
und Fräsung mit einer lanzenförmigen Fräse mit einem
Durchmesser von 1,5 Millimetern mit langem Schaft,um

die angrenzenden Zahnteile zu schonen. Diese Osteoto-
mie ist ausreichend, um die Implantate Q1 mit langem
Gingivahals anzubringen. Durch die Mikrorauigkeit und
das Schraubengewinde konnte das Implantat mit einer
hohen Primärstabilität eingedreht werden. Im An-
schluss wurden Multicaps, die als Abformpfosten fun-
gieren,auf die Implantate aufgesetzt und mit Alginat ab-
geformt. Nach zwei Tagen war eine komplette primäre
Heilung der Alveole zu beobachten, sodass die Proviso-
rien eingebracht werden konnten. Diese sind in Nonok-
klusion.Nach Angleichen der Brücke an die Prothese wird
die provisorische Brücke nach wenigen Stunden einge-
setzt.Nach drei Monaten Tragezeitwird die provisorische
Brücke entfernt und es erfolgt nach Abformung die kon-
ventionelle Herstellung einer laborgefertigten Brücke.

Fall 2
Patientin, 19 Jahre, Zustand nach Autounfall und Front-
zahntrauma; wurde in der Praxis nach dem Verlust der
Zähne 11, 21 vorstellig. Provisorisch war die Patientin mit
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Fall 3 – Abb. 1: Massiv parodontal geschädigte Zähne post extractionem. – Abb. 2: Abhängig von den Zähnen wählen wir den einen oder den an-
deren Durchmesser.Normalerweise bevorzugen wir,wenn der Knochen es erlaubt,für Schneidezähne 3,5 mm und für Eckzähne,Prämolaren und
Backenzähne 4,5 mm.Die Länge der zu wählenden Gingivahöhe (short 2 mm oder standard 4 mm) hängt stark von der parodontalen Resorption
der Alveole ab.– Abb.3: Bei Herstellung des Provisoriums ist darauf zu achten,dass die Prothese spannungsfrei sitzt.Daher ist ein nachträgliches
leichtes Ausschleifen im Bereich der prothetischen Köpfe mit einer geeigneten Fräse anzuraten.

Abb. 4: Das Labormodell ist für die Herstellung
der provisorischen Prothese unabdingbar.
Abb.5: Der Patient trägt für einen Zeitraum von
mindestens sechs Wochen das Provisorium.

Fall 4 – Abb. 1: Eine gute klinische Untersuchung und ein CT helfen uns bei der Entscheidung, ob wir die Lappen- oder die Punchtechnik verwen-
den.– Abb.2: Der Zwischenraum,die Abwinklung und Achse der Implantate ist für die Ästhetik unerlässlich.Zwei breite und lange Implantate im
Bereich 15,18,25 und 28 waren ausreichend,um die Prothese zu stützen,ohne auf die Technik der Sinusbodenelevation und Knochentransplanta-
tion zurückgreifen zu müssen, welche die Behandlung stark verzögert hätte. – Abb. 3: Die unmittelbare provisorische Wiederherstellung mit ei-
ner guten Anpassung der Kauflächen und Anweisungen zu den Ernährungs- und Hygienegewohnheiten für den Patienten geben dieser Versor-
gung eine hervorragende Prognose.
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einem herausnehmbaren Interimsersatz versorgt. Die
Patientin hatte den Wunsch einer festen Versorgung.
Nach Lokalanästhesie erfolgte die Aufbereitung mit ei-
nem lanzenförmigen Pilotbohrer und im Anschluss mit
dem 2,2 mm Formbohrer. Es erfolgte die Insertion von
zwei 3,5 x 14 mm langen Standard Q1-Implantaten. Die
Implantate wurden manuell eingedreht und es erfolgte
die Umarbeitung des vorhandenen Zahnersatzes und
sofortige Eingliederung, sodass die Patientin mit einer
festsitzenden Konstruktion die Praxis verlassen konnte.

Fall 3
Patient,54 Jahre,mit fortgeschrittener Parodontitis,wel-
che zum vollständigen Verlust der verbleibenden Zähne
geführt hat. Nach Entfernung der Zähne 33–43 und
gründlicher Kürettage wurden 13 Implantate inseriert.
Nach Erweiterung der vorhandenen Interimsprothese
wurde diese auf den Implantaten befestigt. Auf einen
spannungsfreien Sitz der Prothese und einer balancier-
ten Okklusion ist zu achten. Während der Einheilzeit
ging ein Implantat verloren.Meine Erfahrungen mit So-
fortimplantaten ist groß und ich habe, sei es mit oder
ohne augmentative Maßnahmen, in den Jahren hervor-
ragende Ergebnisse erzielt.

Fall 4
Patient, 58 Jahre, mit dem Wunsch einer festen Veranke-
rung seiner Vollprothese. Aufgrund des starken Würge-

reizes war der Patient nicht in der Lage, die Prothesen zu
tragen. Der Zahnverlust erfolgte im Zusammenhang mit
einer massiven Parodontitis. Es kam lediglich im Bereich
der Regio 16,17,26,27 zu Knochenresorptionen.Der Patient
wies beidseits eine stark pneumatisierte Kieferhöhle auf,
verfügte jedoch im Tuberbereich über ein ausreichendes
Knochenangebot. Hier konnten lange und breite Q1-Im-
plantate zum Einsatz kommen und auf eine Sinusbode-
nelevation verzichtet werden, welche die Behandlungs-
zeit erheblich verlängert hätte. Auf diese Weise konnte
eine schnelle restitutio ad integrum erzielt werden.
Meine Erfahrung ist,dass die Implantation im Bereich der
Tuber maxillae und des Pterygoids mit diesen Implanta-
ten sehr vorhersehbar ist. Wenn ich eine Wiederherstel-
lung mit Punch machen möchte, verwende ich eine an
den Durchmesser des Implantates, das ich setzen werde,
angepasste Lochzange (3,5 oder 4,5 mm). Ich gehe immer
von der Mittellinie zur Distallinie und gebe jedem Im-
plantat den passenden Zwischenraum und Angulation,
die uns die Ästhetik der Prothese im Bereich des vorderen
Sektors der Zähne 15 bis 25 gewährleistet.�
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