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Dies gibt Anlass zu erörtern, was ein
modernes Implantatsystem heute
dem Chirurgen und dem Protheti-

ker aber auch dem Patienten bieten kann
und sollte. Wenn wir die heute gängige Im-
plantatform betrachten, so hat sich eindeu-
tig die rotationssymmetrische Schrauben-
oder Zylinderform anderen Typen wie
Blatt- oder Diskimplantaten als überlegen
erwiesen. Auch hat die Schraubenform
gegenüber dem Zylinder den Vorteil der si-
chereren Primärstabilität, sodass Schrau-
benimplantate heute das bevorzugte System
darstellen. Seit Mitte der 90er Jahre hat zu-
dem die wurzelanaloge Schraubenform Ein-
zug gehalten, welche vor allem im Bereich
der Sofortimplantation und des Einzelzahn-
ersatzes erhebliche Vorteile bringt. 
Um heute alle Einsatzbereiche der Implan-
tologie sicher abdecken zu können, sollte ein
Implantatsystem schraubenförmige, zylind-
rischeund wurzelförmige Implantate anbie-
ten, welche von den prothetischen Kompo-
nenten her kompatibel sein müssen. Des
Weiteren ist heute Titan das Material, das in
der Implantologie als Standard anzusehen
ist. 
Vollkeramische Systeme sind zwar in der
Entwicklung, doch muss deren praktischer

Nutzen noch geprüft werden. Was die Im-
plantatoberfläche angeht, so konnte bisher
wissenschaftlich abgesichert erwiesen wer-
den, dass künstlich aufgeraute Oberflächen
rein maschinierten Oberflächen in der Ein-
heilphase überlegen sind. 
Zwischen den einzelnen Techniken konnte
klinisch noch kein signifikanter Unterschied
festgestellt werden, wenn auch In-vitro-Ver-
suche gezeigt haben, dass gestrahlte und ge-
ätzte Oberflächen die Zellanlagerung best-
möglich unterstützen. Möglicherweise
bringen auf diesem Gebiet biologisch aktive
Oberflächen, z.B. mit BMP angereichert,
weitere Fortschritte – hier sind sicher in  Zu-
kunft Veränderungen in unserem Denken
und Tun zu erwarten.

Große Variabilität von Vorteil
Was Implantatdurchmesser und Längen der
Implantate anbetrifft, so ist eine große Vari-
abilität natürlich von Vorteil. Längen zwi-
schen 8 und 15 mm sollten immer erhältlich
sein, eine Durchmesservariation von 3,3 bis
mindestens 5,5 mm ist ebenso erforderlich.
Gerade geringe Durchmesser von 3,0 bis 3,5
sind für die Oberkiefer 2er Region sowie die
Unterkieferfront extrem wichtig. Große
Durchmesser von 6,0–6,5 haben nur eine
eingeschränkte Indikation und sind daher
nicht unbedingt notwendig  
Des Weiteren ist die Form des prothetischen
Tisches vor allem bei ästhetisch anspruchs-
vollen Versorgungen ein Entwicklungs-
schwerpunkt. Die meisten Implantattypen
besitzen horizontale Tische, welche vom
Handling her sicher am einfachsten zu ver-
sorgen sind, doch ist hier oft eine Verletzung
der biologischen Breite möglich. Einige Sys-
teme arbeiten mit konischen Verbindungen
nach dem Prinzip des Platform-Switching.
Hier wird die biologische Breite sicherer ein-
gehalten, doch ist das prothetische Hand-
ling erschwert. Neue Implantatformen mit
anatomisch geformten Durchtrittsprofilen
kommen gerade erst auf den Markt und die
klinischen Ergebnisse im Praxisalltag müs-
sen noch abgewartet werden.  
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Die Implantologie hat sich seit den Anfängen der 70er
zu dem etablierten Behandlungsverfahren innerhalb der
Zahnmedizin entwickelt,das wir heute kennen. In dem
Maße, in dem sich die chirurgische Technik seit Beginn
verbessert und auch differenziert hat,hat sich auch die
Implantathardware in verschiedene Richtungen weiter-
entwickelt.Gab es Ende der 70er Jahre fünf Hauptim-
plantatlieferanten auf dem deutschen Markt, so kann
der interessierte Kollege heute zwischen fast 80 Implan-
tatherstellern wählen.
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Das richtige Equipment ist 
entscheidend für den Erfolg 

Entscheidend für den Erfolg eines Implanta-
tes in der chirurgischen Anwendung ist zu ei-
nem sehr großen Teil das Insertionsproce-
dere sowie das eigentliche Instrumentarium.
Gerade das Chirurgie-Set eines modernen
Systems sollte den Anforderungen sowohl
des erfahrenen Kollegen als auch des Ein-
steigers genügen. Um eine einfache und auch
für weniger geübte Kollegen sichere Inser-
tion zu gewährleisten, ist aus chirurgischer
Sicht ein übersichtliches Tray mit längen-
und durchmesserspezifischen Endfräsen zu
bevorzugen. Ein solches Equipment mit
innengekühlten Bohrern garantiert ein zeit-
und kosteneffizientes Einbringen von Im-
plantaten. Auch wenn ein solches Instru-
mentarium in der Anschaffung zunächst
kostenintensiver ist, zahlt sich die Investi-
tion mit jedem Eingriff wieder aus. Heutiger
Standard sind zudem systemspezifische und
formkongruente Osteotome zur Verdich-

tung des periimplantären Knochens sowie
Gewindeschneider, die optional bei hoher
Knochendichte zu verwenden sind. Betrach-
tet man die chirurgische Routine eines Im-
plantatsystems selbst, sind auch hier Unter-
schiede in der Ergonomie ersichtlich. Von
Vorteil sind Systeme, welche eine vollstän-
dig maschinelle Aufbereitung des Implan-
tatbettes und Implantatinsertion zulassen
und zudem Drehmomente und Drehzahlen
exakt eingehalten werden können. Die
Bohrschritte sollten genau vorgegeben sein
und in nicht zu großen Schritten erfolgen,
um eine Überhitzung des Knochenbettes zu
verhindern. Bei Systemen ohne Endfräsen ist
die gut sichtbare Tiefenmarkierung an den

Fräsen extrem wichtig. Hier sollte der An-
wender vor OP sicher sein, dass keine Ver-
wechslungen auftreten können. Abnehm-
bare Tiefenstopps bieten hier Vorteile, auch
wenn diese natürlich geringen Mehrauf-
wand in der Handhabung bedeuten. Das
Fräsen-Set sollte in jedem Fall wie das ge-
samte System nach Implantatdurchmesser
farbkodiert sein, um Verwechslungen zu
vermeiden und die Aufbereitung des Trays
durch die Assistenz zu erleichtern. 

Ansprüche der Patienten 
Um die Ansprüche der Patienten an die heu-
tige Implantologie erfüllen zu können, müs-
sen aus prothetischer Sicht – die für den Kun-
den die Entscheidende ist – mehrere Krite-
rien erfüllt sein: Die Anforderungen an eine
Implantattherapie haben sich grundlegend
gewandelt, die gesicherte Osseointegration
wird vom Patienten heute nicht länger als
Wunsch angesehen, sondern vorausgesetzt.
Er erwartet ein Ergebnis, das der natürlichen

Bezahnung entspricht und ist immer weni-
ger bereit, Kompromisse im Bezug auf Lang-
zeitstabilität und Ästhetik einzugehen.
Diese Ansprüche muss ein Implantatsystem
mit seinen prothetischen Komponenten und
Spezifikationen erfüllen können. Hierzu ge-
hört auf jeden Fall ein Verbindungssystem
zwischen Aufbau und Implantat, welches
einerseits einen einfach zu handhabenden
Teileaustausch ermöglicht, aber anderer-
seits auch eine langzeitstabile, lockerungssi-
chere Verbindung in allen Situationen ga-
rantiert. Dies bieten momentan sicher nur
innenrotationsgesicherte bzw. konische
Verbindungssysteme. Des Weiteren muss
das System Aufbauten enthalten, welche
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den ästhetischen Ansprüchen des Kunden
genügen, vollkeramische Abutmentkom-
ponenten sind daher heute unerlässlich. Da
sich der  Sektor der keramischen Werkstoffe
und Techniken schnell weiterentwickelt, ist
weitere Ausdehnung noch nicht vorherseh-
bar. So sind vollkeramische Implantatsys-
teme mit chirurgischer und prothetischer
Komponente aus Zirkonoxidkeramik be-
reits in klinischer Entwicklung. Ebenso darf
die Herstellung von Suprakonstruktionen
mittels CAD/CAM-Technologie von kei-
nem ambitionierten Hersteller mehr außer
Acht gelassen werden. Gerade die Passungs-
und Spannungsproblematik bei weitspanni-
gen Konstruktionen, die mit herkömm-
licher Technik nur sehr aufwändig und nicht
immer zufriedenstellend lösbar sind, kön-
nen mit dieser Technologie unserer Mei-
nung nach schon bald kompensiert werden.  

Service als Aufgabe der Hersteller
Unabhängig von der Implantathardware,
die die Implantathersteller uns als Kunden
zur Verfügung stellen, ist auch der Support
des Herstellers von entscheidender Bedeu-
tung. Darunter sind sehr unterschiedliche
Aufgaben für die Industrie zusammenge-
fasst: So ist ein kompetenter und zuverlässi-
ger Vertrieb und Außendienst wichtig, um
die immer komplexere Teilelogistik sicher
und schnell abwickeln zu können. Oft ist es
nur so möglich, etwaige Probleme mit dem
System oder einzelnen Komponenten, die
sich meist erst in der Praxis zeigen, ohne Um-
wege zu erkennen und schnell Abhilfe zu
schaffen. Zudem kann ein schnell erreich-
barer Außendienst gerade die Kollegen, die
seltener implantieren und so weniger sicher
im Umgang mit ihren System sind, unter-
stützen. Eine weitere Aufgabe der Hersteller
ist die Sicherstellung von kompetenter und
fundierter Fortbildungsmöglichkeit für alle
Benutzer, vom Einsteiger bis zum erfahrenen
Kollegen. Der Hersteller muss Sorge tragen,
dass der Anwender über alle Aspekte des
Systems eingehend informiert wird und in
praktischen Kursen Erfahrungen austau-
schen kann, um zu verhindern, dass es zu
Behandlungsmisserfolgen durch anwender-
bedingte Fehler im chirurgischen oder pro-
thetischen Bereich kommt. Ein modernes
Implantatsystem muss über eine wissen-
schaftlich fundierte Dokumentation verfü-

gen, das heißt, dass der Hersteller Sorge tra-
gen sollte, dass sein System und seine Kom-
ponenten regelmäßig unabhängige Unter-
suchungen und auch Vergleichsteste in vitro
und in vivo durchläuft, und dass diese Er-
gebnisse auf wissenschaftlichen Kongressen
und in Fachzeitschriften den Anwendern
zur Kenntnis gebracht werden. Dies stellt ei-
nen entscheidenden Beitrag zur unabhängi-
gen Qualitätskontrolle dar, die dem Anwen-
der auch gegenüber seinen Patienten die
Möglichkeit gibt, Implantate als anerkann-
tes und fundiertes Therapieverfahren anzu-
bieten. Die enge Zusammenarbeit zwischen
Industrie und Wissenschaft führt auch zu ei-
ner ständigen Weiterentwicklung der ange-
botenen Systeme. Klinische Erfahrung, wis-
senschaftliche Erkenntnisse und neue Tech-
nologien werden für den Behandler so prak-
tisch nutzbar gemacht.

Langfristiger Teilesupport als He-
rausforderung für die Hersteller

Im Rahmen der Teilelogistik hat sich in den
letzten Jahren gezeigt, dass der Langzeiter-
folg der Implantologie auch Probleme mit
sich bringt. So kann heute davon ausge-
gangen werden, dass ein Implantat, das ein
Patient mit 35 Jahren erhält, mit großer
Wahrscheinlichkeit auch in 30 Jahren
noch in Funktion sein wird. Dies bedeutet,
dass für dieses System über einen für die In-
dustrie extrem langen Zeitraum ein Teile-
support gewährleistet sein muss. Sollte
dies nicht der Fall sein, wie bereits bei man-
chen Herstellern geschehen, so verliert die
Implantologie sehr schnell den Vorteil, ein
langfristig sicheres und zuverlässiges The-
rapiekonzept zu sein. Hier muss die Indus-
trie möglichst schnell ein Konzept ähnlich
dem in der Autoindustrie vorlegen, denn
gerade die jungen Kollegen werden zu-
künftig mit Patienten konfrontiert wer-
den, die nach 30-jähriger Tragezeit ihre
Implantate neu versorgen lassen müssen,
und dies muss in jedem Fall problemlos
möglich sein! Voraussetzung hierfür ist na-
türlich eine Firmenstabilität, die viele neu-
ere Firmen in diesem Bereich noch nicht
bieten können. Da aber gerade diese
neuen, noch kleinen Unternehmen sehr in-
novativ sind, ist man als Anwender oft im
Zweifel, ob man dieses Risiko eingehen
soll und kann. �
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