
Aufgrund der ankylotischen Fi-
xation von Implantaten im
umgebenden Knochengewebe

geben diese den auftreffenden Kau-
kräften bei vertikaler Belastung jedoch
nur um rund 2µm nach. Die mechani-
sche Überbelastung von Implantaten
kann daher zu Frakturen des Implantats
oder der starren Abutments und des
Zahnersatzes führen und wird bei-
spielsweise auch als ätiologischer Co-
faktor für die Entstehung einer Periim-
plantitis diskutiert. Zudem birgt eine
Brückenversorgung zwischen natür-
lichen Zähnen und starren, implantat-
getragenen Abutments das Risiko ei-
ner ungleichen Kaukraftverteilung auf
die grundverschiedenen Brückenpfei-
ler. Hierdurch werden natürliche Zähne
in ihrer physiologischen Beweglich-
keit eingeschränkt. Die bekannten kli-
nischen Auswirkungen sind insbeson-
dere für die Zähne, aber auch für die 
Implantate als negativ zu bewerten.
Mithilfe eines implantatgetragenen Ti-
tanstoßdämpfers wird eine synchrone
Beweglichkeit im Brückenverbund zwi-
schen dem parodontalen Ligament der
nätürlichen Zähne und dem starren 
Implantat gewährleistet. Hieraus resul-
tiert eine fortwährend gleichmäßige
Kaukraftverteilung auf die grundver-
schiedenen Brückenpfeiler. In be-
stimmten Fällen kann die Anzahl der

Implantate reduziert und auf aufwen-
dige Augmentationen verzichtet wer-
den. Die Optimierung der Biomechanik
wirkt sich daher auch auf das Kosten-
Nutzen-Verhältnis für den Patienten
und den Behandler positiv aus.

Shock resistant
Bereits 2002 wurde ein Titanstoß-
dämpfer für implantatgetragene teil-
oder vollprothetische Versorgungen
vorgestellt, der erfolgreich in das
Trias®-Implantatsystem der m&k gmbh
(Kahla) integriert werden konnte 
(Abb. 1).

Der Trias®titanium-shock-absorber
(tsa) wird aus dem biokompatiblen 
Material Titan Grade 5 gefertigt und 
ist in zwei Versionen mit unterschied-

lichen Federwegen für Coverdenture in
der implantatgetragenen Totalprothe-
tik sowie für rein implantatgetragene
Brückenprothetik oder Brückenversor-
gungen zwischen natürlichen Zähnen
und Implantaten erhältlich. Der Feder-
weg des Titanstoßdämpfers für die 
Brückenprothetik beträgt hierbei rund
20 µm, für die Totalprothetik rund 
150µm. Die Federwege wurden mit-
hilfe einer Prüfmaschine der zwicki-
Line des Unternehmens Zwick/Roell
exakt zyklisch bemessen (Abb. 2).
Aufgrund der Resilienz des interaktiven
Trias®tsa-Abutments, die mit der des

parodontalen Ligaments zu vergleichen
ist, wird eine optimale Übertragung der
Kaukräfte über den Zahnersatz auf das
periimplantäre Schleimhaut-Knochen-
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Abutment mit Mikrostoßdämpfer
für eine optimale Biomechanik
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Osseointegrierte Implantate weisen im Vergleich zu natürlichen Zähnen ein deutlich geringe-
res und zudem rein lineares Auslenkungsverhalten auf, da ihnen das parodontale Ligament 
natürlicher Zähne fehlt, dessen kollagenen Strukturen bei der Aufnahme und Übertragung 
der Kaukräfte eine wesentliche Bedeutung zukommt. Durch das elastische Bindegewebe der
Sharpey-Fasern des Desmodonts wird der natürliche Zahn bei auftreffenden mechanischen
Kräften abgefedert. So kann die Eigenbeweglichkeit des natürlichen Zahnes bei vertikaler 
Belastung bis zu 20 µm betragen. 

Abb. 1: In den Pfosten des Trias®tsa-Abutments wurde ein Dämpfungselement integriert. – Abb. 2: Prüfprotokoll der zyklischen
Vermessung.



Fundament gewährleistet. Durch die
Versiegelung des Resilienzraums ist
eine bakterielle Kontamination zu-
dem ausgeschlossen.

Vorsprung dank Biomechanik
Belegt werden konnte der positive Ef-
fekt des Titanstoßdämpfers sowohl in
einer klinischen Multicenter-Studie als
auch durch eine FEM-(Finite-Elemente-
Methode-)Untersuchung, bei der ein
direkter Vergleich mit starren Abut-
ments durchgeführt wurde. Bei star-
ren Abutments wurden anhand der Er-
gebnisse der FEM-Untersuchung hohe
Spannungsfelder und Spannungsspit-
zen in der periimplantären Kompakta
und insbesondere im Zahnersatz nach-
gewiesen, während bei Abutments mit
integriertem Titanstoßdämpfer keine
vergleichbaren Spannungsspitzen auf-
traten und die Kaukraft gleichmäßig
auf die periimplantäre Kompakta und
den Zahnersatz übertragen wird (Abb. 3
und 4).
Seit 2003 wurden zudem mit dem 
Resonanzfrequenzanalysegerät Osstell
Mentor des Unternehmens Osstell (Gö-
teborg) Änderungen der Implantat-
stabilität bei Patienten, die mit dem 
BoneCare® Titanstoßdämpfer versorgt
waren, überwacht. Die ermittelten
Werte dieser klinischen Multicenter-

Studie belegen, dass sich die Implantat-
Stabilitäts-Quotienten (ISQ) der be-
treffenden Implantate nach der Sofort-
versorgung und Sofortbelastung mit
dem Titanstoßdämpfer auch bei unter-
schiedlichen Ausgangswerten nach ei-
nigen Wochen angleichen und ein ho-
hes Stabilitätsniveau erreichen (Abb. 5).
Zudem konnten innerhalb der Studie
keine Frakturen an prothetischen Ver-
sorgungen nachgewiesen werden.

Perfekt aufeinander abgestimmt …
... sind alle Komponenten des Produkt-
portfolios, das von der m&k gmbh für
die dentale Implantologie angeboten
wird. Der Trias®titanium-shock-absor-
ber optimiert das Trias®-Implantatsys-
tem daher nicht nur aufgrund seiner
Vorzüge gegenüber starren Abutments,
die eine optimale Biomechanik garan-
tieren. Alle Komponenten des Systems
werden zudem durch ein einfaches
Klick-System miteinander verbunden,
das im Folgenden kurz erläutert wird.
Nach der Einheilphase werden die Im-
plantate mit einem Rundmesser eröff-
net und der Trias®titanium-shock-ab-
sorber wird mit dem Trias®tsa-Steck-
schlüssel und der Drehmomentratsche
mit einem Drehmoment von 25Ncm in
das Implantat eingeschraubt (Abb. 6).
Bei der Versorgung mit einer Totalpro-

these wird anschließend die Trias®tsa-
Matrize mit dem Circle Snap-System
auf dem Abutment fixiert. Hierzu wird
der Innensechskant der Matrize so po-
sitioniert, dass er mit dem Außensechs-
kant des Abutments übereinstimmt und
unter Fingerdruck einrastet. Durch die
transversale Resilienz und dem Konus-
winkel des Pfostens von 12° ist hierbei
ein Divergenzausgleich von bis zu 35°
möglich. Vor der Eingliederung der 
Totalprothese werden Kofferdamringe 
um die fixierte Trias®tsa-Matrize bis
unter die horizontal verlaufenden Re-
tentionsrillen angelegt (Abb. 7), um ein
sauberes Einpolymerisieren der Matrize
in die Prothese zu ermöglichen und ein
unkontrolliertes Verlaufen des hierzu
verwendeten Kaltpolymerisats sowie
ein Verkleben der Prothese mit dem 
Abutment zu vermeiden.
Für teilprothetische Versorgungen mit
einer implantatgetragenen Brücke ste-
hen die Trias®tsa-Abdruckkappen zur
Verfügung. Diese Abdruckkappen be-
ziehungsweise Modellierhilfsteile kön-
nen auf das Trias®tsa-Abutment nach
der Eröffnung der Implantate aufge-
steckt werden. Fixiert werden die Ab-
druckkappen auf dem Außensechskant
des Abutments ebenfalls mit dem Circle
Snap-System (Abb. 8). Hieraus resul-
tiert eine präzise und saubere Übertra-
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Abb. 3: Vergleich der Spannungsfelder im Zahnersatz bei starren Abutments ... – Abb. 4: ... und bei Abutments mit Titanstoßdämpfer. – Abb. 5: Die Grafik zeigt die Entwicklung des ISQ.

Abb. 6: Einschrauben der Abutments. – Abb. 7: Anlegen von Kofferdamringen. – Abb. 8: Der Innensechskant der Abdruckkappen wird auf dem Außensechskant des Abutments fixiert.



gung der klinischen Situation auf das
zahntechnische Modell. Nach der er-
folgten Abformung werden die Modell-
analoge ebenso in die in der Abfor-
mung befindlichen Abdruckkappen per
Klick fixiert. Die aus Aluminium gefer-
tigten Modellanaloge verfügen über 
einen Außensechskant, der dem des
Trias®tsa-Abutments entspricht. Das
Meistermodell wird hergestellt, die Ab-
druckkappen aus der Abformung gelöst
und als Modellierhilfsteile für das Auf-
wachsen zur Anfertigung einer endgül-
tigen Versorgung weiter verwendet.
Außerdem können die Abdruckkappen
chairside zur Anfertigung eines Provi-
soriums verwendet werden.

Positive Nebeneffekte
Die optimale Biomechanik, die mit dem
Titanstoßdämpfer erzielt werden kann,
bietet einige positive Nebeneffekte. So
lassen langjährige Erfahrungen aus
meiner implantologischen Tätigkeit
beispielsweise darauf schließen, dass
biomechanische Abutments periim-
plantäre Komplikationen deutlich mini-
mieren. Im Rahmen der regelmäßigen
Nachsorgeuntersuchungen nach Im-
plantation und Versorgung mit dem 
Titanstoßdämpfer setzen wir die Diag-
nosestation dentoAnalyzer (Abb. 9), die
bei der m&k gmbh erhältlich ist, zur
Kontrolle der Entzündungsfreiheit des
periimplantären Gewebes ein. Mit die-
sem System wird die Konzentration 
der aktiven Form des Enzyms Matrix-
Metalloproteinase-8 (aMMP-8) im
Sulkusfluid bestimmt (Abb. 10). Hierbei
handelt es sich um eine körpereigene
Kollagenase, die den Abbau des paro-
dontalen Gewebes und des Knochen-
gewebes bedingt. Die Messung der

aMMP-8 ermöglicht daher die sichere
Diagnose einer akuten Entzündung 
bereits bevor erste sichtbare Entzün-
dungszeichen auftreten. Neben der
Früherkennung einer einsetzenden Peri-
implantitis empfiehlt sich der Einsatz
des dentoAnalyzer beispielsweise auch
zur Kontrolle der Entzündungsfreiheit
vor einer Implantation, zur therapiebe-
gleitenden Überprüfung des Entzün-
dungsstadiums sowie im Rahmen der
regelmäßigen Jahreskontrolle. Die Test-
ergebnisse der Patienten in meiner
Zahnarztpraxis zeigten auch nach
langjähriger Tragedauer der Implan-
tate und Abutments sehr niedrige
aMMP-8-Werte und eine Periimplanti-
tis konnte nicht nachgewiesen werden.
Als ausschlaggebendes Kriterium für
diese Entwicklung ist meiner Einschät-
zung nach die gleichmäßige Belastung
der periimplantären Knochen- und Ge-
webestrukturen zu bewerten, denn
Überbelastungen gelten als ein we-
sentlicher Faktor der Entstehung einer
Periimplantitis. Als weitere positive
Wirkung des biomechanischen Abut-
ments ist die Mikromassage des periim-
plantären Weichgewebes zu nennen,
die insbesondere durch die Resilienz des
Abutments für Totalprothetik erzielt
wird und die Durchblutung und hiermit
die Abwehrkraft des Gewebes fördert.
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Abb. 9: Diagnosestation dentoAnalyzer. – Abb. 10: Die Probeentnahme erfolgt noninvasiv am Sulkusrand.


