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Der Erhalt des marginalen periimplantären Knochens ist
von entscheidender Bedeutung für einen langfristigen Er-
folg des Implantates, nicht nur bezüglich der Funktion,
sondern vor allem auch der Ästhetik, da das Weichgewebe
immer dem Hartgewebe folgt. In den letzten Jahren wur-
den verschiedene Strategien, wie die Verwendung von Ge-
winden oder Mikroporen auf der Implantatoberfläche, in
fast allen Implantatsystemen entwickelt und angewendet,
um damit eine Oberflächenvergrößerung des Implantates
zu erreichen (VAN BLITTERSWIJK et al. 1990). Dennoch bleibt
es bei der Herstellung der meisten Zahnimplantate in vari-
ierendem Grad bei einer glatten enossalen Halspartie, wie
von LINKOW und CHECHÈVE bereits im Jahr 1970 vorge-
schlagen (LINKOW und CHECHÈVE 1970).
CARLSSON et al. haben einen Wandel dieser Auffassung be-
wirkt. Im Jahre 1988 bewiesen sie beim Vergleich von Ti-
tanschrauben mit glatter Oberfläche und Titanschrauben
mit grober Oberfläche, dass sich bei der Messung der Aus-
drehkraft bedeutend höhere Widerstände bei den Im-
plantaten mit rauer Oberfläche feststellen ließen als bei
glatter Oberfläche. Diese grundlegende Erkenntnis wurde
im Jahre 1998 unter anderem durch HANSSON bestätigt. 
Er konnte aufzeigen, dass sich raue Oberflächen aus Un-
regelmäßigkeiten verschiedener Form und Größe zu-
sammensetzen. Diese haben einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Implantatintegration im Hartgewebe. Auf his-
tologischer Ebene konnte er zusätzlich beweisen, dass
eine raue Oberfläche in der Lage ist, Zellen zur Wundhei-
lung zu veranlassen, was letztlich vorteilhafter für die pe-
riimplantäre Knochenformation ist. COCHRAN (1999) kam
zu den gleichen Ergebnissen wie zuvor HANSSON (1998)
und CARLSSON et al. (1988). Er zeigte auf, dass raue Im-
plantatoberflächen zu einer Knochenzunahme an der
Knochen-Implantat-Schnittstelle führten. 
Nun stellt sich die Frage, inwiefern eine raue Oberfläche
gegenüber der glatten Oberfläche genutzt werden kann,
um den Erhalt des marginalen Knochens an der Halspartie
des Implantates zu bewirken? Dieser Artikel berichtet über
klinische und röntgenologische Ergebnisse bei Verwen-
dung von Implantaten mit einer rauen Partie im marginalen
Bereich und das resultierende Verhalten des periimplantä-
ren Knochens. Zudem werden Mikroretentionen und koni-
sche Implantat-Abutmentverbindungen mit in die Betrach-
tungen einbezogen. Im Jahr 1992 kamen erstmals Astra

Tech-Implantate in unserer Klinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie zum Einsatz. Bis zum damaligen Zeit-
punkt nutzten wir vier verschiedene Implantatsysteme
nebeneinander (Brånemark, ITI Bonefit, IMZ, Frialit 2). Mit
diesen vier unterschiedlichen Implantatsystemen trat je-
doch eine Reihe von prothetischen und biologischen Prob-
lemen auf. Das Hauptproblem bestand im marginalen Kno-
chenverlust und den daraus resultierenden Weichgewebs-
veränderungen. Des Weiteren kam es öfters zu Lockerun-
gen der Abutments. Durch die Publikation von ARVIDSON

(1992) wurden wir auf das Astra Tech-Implantatsystem auf-
merksam. ARVIDSON präsentierte eine dreijährige klinische
Studie mit Astra Tech-Implantaten, in welcher der Kno-
chenabbau des ersten Jahres mit dem Knochenabbau der
folgenden zwei Jahre verglichen wurde. Es ließ sich kein
signifikanter Knochenabbau feststellen. Bei männlichen
Patienten zeigte sich sogar eine statistisch relevante Kno-
chenapposition im Bereich des Implantathalses. Bei weib-
lichen Patienten blieb das marginale Knochenniveau un-
verändert konstant. Zudem zeigten sich keine Entzündun-
gen im Bereich des das Implantat umgebenden Weichge-
webes. GODFREDSEN et al. (1993) publizierten ebenfalls
Ergebnisse einer zweijährigen Studie mit Astra Tech-Im-
plantaten, die sich folgendermaßen zusammenfassen las-
sen: Nach zweijähriger Beobachtungszeit überstieg keine
der Taschentiefen um die Implantate den Wert von 4 mm
und nirgendwo trat ein Knochenverlust von mehr als 3 mm
auf. Der durchschnittliche jährliche marginale Knochen-
verlust lag während der ersten zwei Jahre unter 0,2 mm.
Diese Ergebnisse übersteigen klar die Standards, die AL-
BREKTSON et al. (1986) definiert hatten, insbesondere hin-
sichtlich eines marginalen Knochenverlustes von weniger
als 0,2 mm im ersten Funktionsjahr. Im ersten Jahr wird bei
einem zweiteiligen Implantatsystem ein Knochenverlust
vom Implantathals bis zur ersten Windung als normal er-
achtet. Dieser Abbau wurde im Allgemeinen begründet mit
der Entstehung einer biologischen Breite (HERMANN et al.
2000). Die Abbildung 1 zeigt eine intraorale Röntgenauf-
nahme von zwei Nobel Biocare-Implantaten nach fünfjäh-
riger Belastung. Das Knochenniveau ist auf Höhe der ersten
Implantatwindung erkennbar, was für ein erfolgreiches Im-
plantat spricht. Das klinische Bild (Abb. 2) zeigt jedoch,
dass Teile des Abutments sichtbar sind. Da die Implantate
im unteren Seitenzahnbereich stehen, ist eine ästhetische
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Beeinträchtigung weniger erheblich als im oberen Front-
zahnbereich. Die folgenden beiden Bilder sollen als Bei-
spiele für Knochenverlust dienen. Es handelt sich hierbei
um klinische und radiologische Bilder eines Patienten, der
sich zur Behandlung in unserer Klinik vorstellte. Die Abbil-
dungen 3 und 4 zeigen den klinischen Zustand und eine
Röntgenaufnahme eines Frialit 2 Implantates nach fünfjäh-
riger Tragezeit. Der Patient kam zu uns wegen der vestibu-
lären Gingivarezession, der Lockerung des Abutments und
der daraus resultierenden Halitose. In der letzten Dekade
gab es viele Publikationen, die das Phänomen der Kno-
chenresorption zu erklären versuchten. Der Knochenver-
lust um die Implantate wurde als mehr oder weniger un-
vermeidbare Veränderung eines zweiteiligen Implantates
angesehen. Beim Versuch das ästhetische Ergebnis zu opti-
mieren, trat die Stabilität des marginalen Knochenniveaus
immer mehr in den Vordergrund. Dies führte zu der Emp-
fehlung, Abutments zu benutzen, die schmaler als der Im-
plantatdurchmesser sind (platform shift) und zur Entwick-
lung neuer Implantatdesigns wie das NobelPerfect™ oder
das NobelPerfect™ One-piece. Die Wichtigkeit des margi-
nalen Knochenniveaus wird ebenfalls deutlich in TARNOWS

(1992) Artikel über die Entstehung bzw. das Vorhandensein
von Interdentalpapillen herausgestellt. Ob eine Papille vor-
handen ist oder nicht, ist maßgeblich abhängig vom Ab-
stand des Knochenniveaus zum proximalen Kontaktpunkt
der Krone. Er zeigt eindrucksvoll auf, dass ein Knochenver-
lust von 5mm auf 6mm die Wahrscheinlichkeit für das Vor-
handensein einer Papille von fast 100 % auf 56 % reduziert.
Somit kann eine Knochenresorption von nur einem Milli-
meter zu einem Verschwinden der Papille und somit zu
deutlichen Einbußen im Bereich der Ästhetik führen.
Die Hauptaufgabe eines Implantates besteht darin, Lasten
zu tragen. Daher ist es wesentlich, dass der umgebende
Knochen stark genug ist, um dauerhaft dieser Last stand-
zuhalten. Ein Verlust von marginalem Knochen würde so-
wohl zu starken Einschränkungen im Bereich der Ästhetik

führen, da das Weichgewebe immer dem Hartgewebe
folgt, als auch zu einer starken Reduzierung der Stabilität
des Implantates. Am deutlichsten zeigen sich diese Aus-
wirkungen bei kurzen Implantaten. Da bei einem Im-
plantat mit glatter Halspartie mit einem Knochenverlust
bis zur ersten Windung zu rechnen ist, sind kürzere Im-
plantate zum Beispiel ein 11 mm oder 9 mm Implantat in
Wirklichkeit nur 10 mm bzw. 8 mm im Knochen veran-
kert. Des Weiteren besteht die Gefahr, dass durch Kno-
chenverlust (siehe Abb. 3 und 4) Pseudotaschen entstehen
können, die sich zu einer Periimplantitis weiterentwi-
ckeln können. Ein Beispiel für kurze Implantate mit rauer
Halspartie ohne Knochenverlust zeigen die Abbildungen
5 bis 7 bei ungünstiger Kronen-Implantatrelation nach
dreijähriger Belastung. Trotz nicht idealer Mundhygiene
liegen stabile periimplantäre Hart- und Weichgewebsver-
hältnisse vor. Weitere Beispiele für das Verhalten des mar-
ginalen Knochens bei Implantaten mit rauer Halspartie
zeigen die Abbildungen 8 und 9. Bei diesem Patienten
kam es während der Einheilungsphase zu einer spontanen
Exposition des Implantates. Hieraus resultierte marginaler
Knochenabbau vor der Belastung des Implantates. Nach
funktioneller Belastung durch eine provisorische Krone
kam es jedoch wieder zu einer Konsolidierung und später
sogar zu einer Apposition des marginalen Knochens. Ähn-
lich stabile Knochenverhältnisse zeigen sich auch bei So-
fortimplantation mit sofortiger provisorischer Versorgung.
Ein Beispiel für diesen aktuellen Trend der Sofortimplan-
tation zeigen die Abbildungen 10 bis 12.

Biomechanik des Knochens

In der Literatur lassen sich fast nur Artikel finden, die sich
mit der rein biologischen Verankerung von Implantaten
beschäftigen. Mechanische Aspekte der Knochenhei-
lung werden selten abgehandelt. Die Regulierung der

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 4

Abb. 7Abb. 3 Abb. 5 Abb. 6
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Knochenstruktur erfolgt prinzipiell durch zentrale Regu-
lationsmechanismen sowie durch lokale Faktoren. Diese
lokalen Faktoren stellen für uns Zahnärzte eine beein-
flussbare Größe dar, sodass sich die Frage stellt, auf wel-
che Weise wir eine lokale Knochenstimulation beein-
flussen können.
Schon GALILEO bemerkte im 16. Jahrhundert eine Anpas-
sung von anatomischen Skelettverhältnissen an die Belas-
tungsverhältnisse. 250 Jahre später beschrieb WOLFF

(1892), ein Berliner Orthopäde, den Einfluss von mechani-
schen Belastungen auf die Knochenstruktur. WOLFF stellte
dar, dass jede Veränderung von Form oder Funktion gewisse
Umbauprozesse der internen Knochenstruktur zur Folge
hat. Eine mechanische Stimulation ist notwendig, damit
sich die Knochenstruktur adaptieren kann. Der Weg, wie
ein mechanischer Reiz in eine biologische Reaktion umge-
wandelt wird, ist noch nicht vollständig bekannt. Ein Mo-
dell für mögliche Regulationen der Transformation finden
wir bei BURGER et al. (1998). Bei dieser Arbeit wird be-
schrieben, wie der Osteozyte als Mechanosensor wirkt und
durch die PGE2 Produktion die Zelldifferenzierung regelt.
Dies ist allerdings nur ein Aspekt der Transformation. Die
mechanische Stimulation hat aber ihre Grenzen. FROST, der
viel auf dem Bereich der Knochenremodellation geforscht
hat, fügte dem Wolf’schen Gesetz hinzu, dass extrem hohe
Belastungen vermieden werden sollten, da diese Knochen-
abbau bewirken (FROST 2003). Was bedeuten die darge-
stellten Erkenntnisse für dentale Implantate? Die Natur ar-
beitet wirtschaftlich, das heißt, ein Knochen, der keinerlei
Belastung erfährt, wird atrophisch. Somit ist die mechani-
sche Stimulation des umgebenden Knochens wesentlich.
Das Implantat sollte in seiner Form derartig gestaltet sein,
dass der gesamte umgebende Knochen mechanisch bean-
sprucht wird. Es sollten jedoch hohe Spannungsspitzen ver-
mieden werden, da diese ebenfalls zu Knochenabbau füh-

ren. Diese Kriterien müssen neben anderen bei der Form-
gebung von Zahnimplantaten einbezogen werden.

Die Umsetzung der Biomechanik durch das
Implantatdesign

Der Unterschied zwischen Astra Tech-Implantaten und den
anderen Systemen, die wir seit 1992 nutzen, zeigt sich in
drei wesentlichen Einzelaspekten, die von HANSSON analy-
siert und beschrieben wurden (HANSSON 2000): der rauen
Mikrooberfläche, dem Mikrogewinde des Implantathalses
und der Gestaltung der Implantat-Abutmentverbindung.

Raue Implantatoberfläche

AL-SAYYED et al. (1994) verglichen in einer Tierstudie mit
Hunden zwei Implantate gleichen Designs, aber mit rauen
Oberflächen auf unterschiedlichen zervikalen Höhen.
Während das eine Implantat eine 1,8 mm lange glatte Hals-
partie hatte, war der glatte Bereich am zweiten Implantat-
typ nur 0,75 mm lang. Nach der Einheilphase wurden beide
Implantattypen freigelegt und mit Suprakonstruktionen
versorgt. Es folgte die Dokumentation des marginalen Kno-
chenniveaus. Das Ergebnis der Studie war, dass bei beiden
Implantaten ein Knochenabbau bis zur Grenzlinie der
rauen und glatten Oberfläche stattfand und sich erst dort
stabilisierte. Dies macht deutlich, welche wichtige Rolle
die rauen Oberflächen bei der mechanischen Ankopplung
spielen, um Hartgewebe zu erhalten (GODFREDSEN 1993).
Heutzutage werden fast ausschließlich Implantate mit mitt-
lerer Rauigkeit (moderate roughness) verwendet. Das As-
tra-Implantat war das erste Implantat mit dieser mittleren
Rauigkeit. Die gewünschte mechanische Deformation
wurde durch Abstrahlen mit Titandioxidpartikeln erzeugt.
Die gebildeten Unebenheiten ermöglichen dem Knochen-
gewebszapfen ein Einwachsen, wodurch das Implantat sta-
bilisiert wird. So entsteht ein mechanischer Verbund zwi-
schen Implantat und Knochengewebe (mechanical bon-
ding), der hohe Scherfestigkeit gewährleistet.

Konische Implantat-Abutment-Verbindung

HANSSON hat durch Untersuchungen aufgezeigt, dass bei
zwei Implantatsystemen mit unterschiedlicher Verbindung
zwischen Implantatpfosten und Implantat, die axiale Last
unterschiedlich verteilt wird. Für das Implantat mit Flach-

Abb. 8 Abb. 9 Abb. 12

Abb. 10 Abb. 11
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verbindung lag die Last ganz oben auf der horizontalen
Oberfläche. Am Implantat mit konischer Verbindung lag
dieselbe Last am inneren Kegel (HANSSON 2000, MAILATH

1989). Wird ein Implantat mit Flach-zu-Flach-Verbindung
mit 1.000 N belastet, entstehen Spannungsspitzen von
100,4 MPa an der Oberkante des Implantates. Bei der ko-
nischen Verbindung werden die Spannungsspitzen apikal-
wärts verschoben und erreichen bei gleicher axialer Belas-
tung nur 31,6 MPa. Hieraus lässt sich schließen, dass koni-
sche Verbindungen bei nicht vorhersagbaren Belastungen
Spannungsspitzen reduzieren und apikalwärts verlagern.
Zudem ermöglicht dieses Design durch Selbstzentrierung
eine vereinfachte Montage des Abutments, wodurch eine
minimale Inzision zur Freilegung ausreicht. Dies ermög-
licht die Erhaltung des periimplantären Gewebes.

Mikrogewinde

In einer theoretisch angelegten Studie hat HANSSON eben-
falls den Einfluss von Retentionselementen am Implan-
tathals auf die Spannungen im umgebenden Knochen
untersucht (HANSSON 1999). Dabei wurde die Scherspan-
nung an der Grenzfläche zwischen Implantat und Kno-
chen untersucht. Innerhalb dieser Studie wurde ein Im-
plantat mit glattem Halsbereich mit einem Implantat ver-
glichen, das einen Halsbereich mit Retentionselementen
besaß. Beide Implantattypen wurden dabei einer stan-
dardisierten axialen Last ausgesetzt. Mithilfe der Finite-
Element-Methode wurde die Scherspannung im Grenz-
bereich zwischen Implantat und Knochen berechnet. Bei
dem Implantat mit glatter Halspartie kam es zu hohen
Spannungsspitzen von 80,6 MPa. Bei dem Implantat mit
Retentionselementen im Halsbereich hingegen ergab
sich ein Wert von nur 29,6 MPa. Auch daraus kann gefol-
gert werden, dass ein Implantatdesign mit Retentionsele-
menten zur Reduktion von Spannungsspitzen führt.
Die klinischen Auswirkungen dieser Retentionselemente
demonstrieren PALMER et al. über eine fünfjährige Beob-
achtungszeit. Sie können in ihrer Veröffentlichung ein
sehr hohes und stabiles zervikales Knochenniveau bei
der Verwendung des Astra ST Implantates zeigen. Durch-
schnittlich konnten lediglich 0,3–0,4 mm Rückgang un-
ter das Referenzniveau bei der ersten Protokollierung und
keine weiteren Veränderungen während der ersten zwei
Jahre beobachtet werden (PALMER et al. 2000).
So wie die raue Oberfläche im mikroskopischen Bereich
als Retentionselement dient, so wirken die Mikroge-
winde des Implantathalses makroskopisch als Kopplung
zwischen Implantat- und Knochenoberfläche. Sie vertei-
len funktionale Kraft auf das umgebende Knochenge-
webe. Somit erreichen sie im Vergleich zu Implantaten
mit glattem Hals eine positive mechanische Stimulation
des Knochengewebes und eine Reduktion hoher Kräfte-
konzentrationen in diesem Bereich. 

Zusammenfassung

Diese Eigenschaften lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen:
– die Retentionselemente am Implantathals bewirken

eine mechanische Beanspruchung des zervikalen
Knochens

– die Retentionselemente am Implantathals bewirken
eine erhebliche Reduktion der Höchstscherspan-
nungsspitzen im Grenzbereich zwischen Implantat
und Knochen

– die raue Oberfläche mit ihrer Mikroarchitektur bewirkt
eine Beanspruchung des Knochens auf mikroskopi-
scher Ebene

– die raue Oberfläche bewirkt mit ihrer Architektur eine
Entlastung des Mikro- und Makrogewindes

– die spezielle Form der konischen Verbindung zwi-
schen Implantat und Implantatpfosten bewirkt eben-
falls eine beträchtliche Reduktion der Höchstscher-
spannung im Grenzbereich zwischen Implantat und
Knochen

– das Mikrogewinde mit seinem günstigen Profil kann er-
heblicher Scherspannung ausgesetzt werden, ohne
dass dabei kritische Druck- und Zugspannung im Kno-
chen entsteht (HANSSON 2000).

Schlussfolgerung

Die Struktur der Implantatoberfläche spielt, neben dem
Implantatdesign und der Gestaltung der Halspartie des
Implantates, eine wesentliche Rolle bei der Hartgewebs-
anlagerung. Durch die Variation von Mikro- und Makro-
strukturen auf der Implantatoberfläche können unter-
schiedliche zelluläre Reaktionen des periimplantären
Hartgewebes bewirkt werden. Nach unserer Erfahrung
mit Astra Tech-Implantaten können wir bestätigen, dass
dieses Implantatdesign zu einer hohen Stabilität sowie
klinisch und röntgenologisch zu einem Erhalt des margi-
nalen Knochen führt. Selbst mit relativ kurzen Astra Tech-
Implantaten lässt sich eine hohe Stabilität erzeugen.
Nach mittlerweile zwölfjähriger Nutzung von Astra
Tech-Implantaten kommen wir zu den gleichen Ergeb-
nissen wie ARVIDSON und GODFREDSEN. In einer bereits
veröffentlichten fünfjährigen Ergebnisstudie von 870 Im-
plantaten konnten wir aufzeigen, dass nur 16 % unserer
Patienten einen Knochenverlust aufwiesen. Bei 73 % der
Patienten blieb das Knochenniveau konstant, bei 10 %
ließ sich sogar eine Knochenapposition feststellen (STE-
VELING 2003).
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