
In Ihrer Studie haben Sie die
Misserfolgsrate bei unmittelbar
nach der Implantation belas-
teten Miniimplantaten unter-
sucht, die für kieferorthopädi-
sche Verankerungen verwendet
wurden. Können Sie uns einen
kurzen Überblick über Metho-
den und Ergebnisse geben?
Wir untersuchten die Misser-
folgsrate unter 165 Miniimplan-
taten vom Typ Aarhus, die als
kieferorthopädische Veranke-
rungssysteme eingesetzt wur-
den. Diese Implantate wurden
über einen Zeitraum von fünf
Jahren,genau zwischen Januar
2001 und Dezember 2006, bei
insgesamt 105 Patienten einge-
setzt. Alle Implantate wurden
unmittelbar nach dem Einset-
zen mit leichten Kräften von 
50 cN über superelastische 
Federn belastet.Wir inserierten
60 Implantate im Ober- und 105
im Unterkiefer in unterschied-
lichen anatomischen Regionen,
wie z. B. den Processus alveo-
laris maxillae, den Processus 
alveolaris mandibulae, die
Symphysis mandibulae, das 
Palatum und den Retromolar-
bereich.Von insgesamt 165 ein-
gesetzten Implantaten blieben
141 vollständig stabil.
Zur Einstufung setzten wir 
folgende Methode ein: „0“ be-

deutete, das Im-
plantat war un-
eingeschränkt er-
folgreich für alle
Apparaturen ein-
setzbar, ohne dass
es zu Verlusten 
der primären Sta-
bilität kam. „1“ be-
deutete partielle
Instabilität, das
Implantat blieb am
Insertionsort und
konnte weiter be-
lastet werden,
auch wenn ein 
Verlust der primä-
ren Stabilität zu
verzeichnen war.
Das Implantat wur-
de dennoch als kli-
nisch erfolgreich
eingestuft, da es
am Insertionsort

verblieb und weiter genutzt
wurde. „2“ stand für Versagen
und bedeutete, das Implantat
war verloren.
Der klinische Erfolg wurde
nach minimal 120 Tagen kon-
tinuierlicher Belastung über-
prüft. Denn dieser Zeitraum
entspricht in etwa einem Kno-
chenremodellierungszyklus
beim Menschen unter norma-
len Bedingungen. Deshalb ent-
schieden wir uns für den Zeit-
punkt 120 Tage post implanta-
tionem, nach dem 141 Mini-
implantate mit „0“ eingestuft
werden konnten.Neun Implan-
tate zeigten partielles Versagen;
hier war ein Verlust der primä-
ren Stabilität eingetreten, doch
die Implantate blieben an der
Insertionsstelle. 15 Implantate
versagten und mussten entfernt
werden.Die Gesamterfolgsrate
einschließlich der mit „0“ und
„1“ eingestuften Implantate lag
bei 90,9 %.

Sie haben unterschiedliche
Insertionsorte gewählt und 
verschiedene Zahnbewegun-
gen mithilfe der Miniimplan-
tate durchgeführt. Können Sie
daraus Empfehlungen für die
Platzierung der Implantate, für
bevorzugte Zahnbewegungen
und die unmittelbare Belastung
nach dem Einsetzen ableiten?
Wir sind überzeugt, dass eine
unmittelbare Belastung mit
leichten Kräften möglich ist
und nach unserem Wissen die
primäre Stabilität der Appara-
turen nicht beeinflusst wird.
Sehr wichtig sind jedoch die Ei-
genschaften des Knochens und
hier speziell die Stärke der Kor-
tex. In manchen Bereichen,wie
z. B. der Mandibularsymphyse
und im Retromolarbereich, ist
die Knochenkortex stärker aus-
geprägt. Diese Bereiche sind
günstig für eine Implantation,
denn die Stärke der Kortex
spielt eine fundamentale Rolle
für die Stabilität der Apparatu-
ren. Der klinische Erfolg wird
durch die primäre Stabilität 
bestimmt und nicht durch die
Osseointegration. Darum müs-
sen die aufgebrachten Kräfte
klein sein.

Das Palatum war derjenige
anatomische Bereich mit dem
größten Versagensrisiko. Glau-
ben Sie,dass Implantate mit an-
deren Durchmessern oder die
Kombination zweier Implan-
tate von Nutzen wäre?
Dass das Palatum derjenige
anatomische Bereich mit dem
größten Versagensrisiko war,
ist nach unseren Erkenntnissen

darauf zurückzuführen, dass
der Gaumen eine dicke Mukosa
aufweist, die den im Knochen
befindlichen Anteil der Appara-
turen verkürzt. Eine Vergröße-
rung des Implantatdurchmes-
sers könnte die Erfolgsrate in
diesem Bereich sicher verbes-
sern. Natürlich aber nur in die-
sem Bereich, denn wir setzen
die Implantate auch in den Wur-
zelbereichen der Processus al-
veolaris mandibulae und maxil-
lae ein, wo ein größerer Durch-
messer hinderlich wäre. Die
Kombination zweier Miniim-
plantate könnte zur Stabilisie-
rung einer Miniplatte einge-
setzt werden und die Erfolgs-
rate erhöhen.Doch sie wäre mit
höherem chirurgischem Auf-
wand und höherem Entfer-
nungsaufwand verbunden und
würde mehr Kosten verursa-
chen. Daher ist es wahrschein-
lich am günstigsten, die Stärke

der palatalen Mukosa zu 
bestimmen und ein Implantat
mit entsprechend langem Hals
in einem korrekten Implan-
tationsverfahren einzusetzen 
und so die Versagensrate zu mi-
nimieren.

Aus der Ermittlung der 
Versagensrate schlussfolger-
ten Sie, dass die folgenden Fak-
toren von Bedeutung sind: Im-
plantationsverfahren, Qualität
des Knochens sowie Dicke der
Mukosa und Hygiene. Die Be-
lastung unmittelbar nach der
Insertion stellte keinen poten-
ziellen Risikofaktor dar. Kön-
nen Sie die Faktoren spezifizie-
ren, die zum Misserfolg führ-
ten?
Es zeigte sich, dass einige Fak-
toren extrem wichtig sind. Zu-
erst einmal gilt dies für das 
Insertionsverfahren, bei dem
wir eine Lernkurve beobachte-

ten. Wackelbewegungen des
Schraubendrehers bei der In-
sertion oder bei der Entfernung
des Schraubendrehers können
Probleme im Bereich der Kno-
chenkortex auslösen und die
Stabilität des Implantats he-
rabsetzen. Das Miniimplantat
muss in kontinuierlicher Weise
mit eingebracht werden,bis der
gesamte Gewindehals einge-
schraubt ist und nur noch der
Kopf in der Mundhöhle ver-
bleibt. Die Knochenqualität ist
abermals von größter Bedeu-
tung. Denn je dicker die Kno-
chenkortex, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit,dass Stabi-
lität erzielt wird. Eine exzessiv
starke Mukosa kann sich nach-
teilig auswirken.Dicke Mukosa
führt zur Vergrößerung der Dis-
tanz zwischen dem Applika-
tionspunkt der Kraft und dem
Zentrum der Resistenz des Mi-
niimplantats. Dadurch wird die

Apparatur stärker bewegt, was
ein Faktor für späteres Versa-
gen sein kann.
Schließlich ist auch die Mund-
hygiene von großer Bedeutung.
Viele Autoren scheinen der An-
sicht zu sein, dass die Entzün-
dung des Periimplantatgewe-
bes ein Auslöser für die Resorp-
tion der Knochenkortex um den
Implantathals sein kann. Eine
unmittelbare Belastung mit ge-
ringen Kräften scheint, im Ver-
gleich zu klinischen Untersu-
chungen und Experimenten an-
derer Autoren, die vor Belas-
tung die Einheilung abwar-
teten, keine höheren Misser-
folgsraten auszulösen. Somit
kann nach unserem Wissens-
stand die unmittelbare Be-
lastung kieferorthopädischer
Miniimplantate ohne ein er-
höhtes Risiko für ein Versagen
der Apparaturen durchgeführt
werden.
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ANZEIGE

„Bei leichten Kräften keine Beeinflussung der primären Stabilität“
Im Rahmen einer prospektiven Studie untersuchten Dr. Cesare Luzi und sein Team die Misserfolgsrate bei unmittelbar nach Insertion belasteten Miniimplanta-
ten. KN sprach mit dem Kieferorthopäden aus Rom über die zum letztjährigen EOS-Kongress in Berlin vorgestellten Untersuchungsmethoden und Ergebnisse.
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Abb. 1a: Unmittelbare Belastung eines zur Eckzahnretraktion ge-
setzten Aarhus Miniimplantats mittels 50 cN superelastischer Spi-
ralfeder: Ansicht okklusal.

Abb. 1b: Ansicht lateral.


