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Biomechanische Bewertung von Mini-Implantaten
Wegen ihrer ankyloseartigenVerankerung werden enossale Implantate, insbesondere Mini-Implantate, für die kieferorthopädische Behandlung alsVerankerungselemente genutzt. Dr. Paulo G. Coelho (University of Alabama at Birmingham, USA) und Dr. Jose Nilo de Oliveira Freire (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasilien) beschäftigten sich mit der Frage, wie die Belastung auf die die Mini-Implantate (Anchorsystem) umgebenden Knochen verteilt ist und wie hoch
der Grad der kieferorthopädischenVerankerung ausfällt. Ihre Ergebnisse, die sie mittels der Finite-Element-Analysis gewinnen konnten, stellten die beiden Wissenschaftler u.a. auf dem diesjährigen EOS-Kongress in Aarhus vor.
Der Ersatz fehlender dentaler
Organe ist schon seit dem Altertum ein Anliegen gewesen,
da archäologische Funde geschnitztes Holz, Tierknochen
und andere Hartgewebe zu

im Laufe der Zeit einige Verbesserungen erreicht wurden, dauerte es bis in die späten 70er und frühen 80er
Jahre des letzten Jahrhunderts, bis die zahnärztliche
Implantologie ein
etabliertes
zahnärztliches Behandlungsverfahren bzw.
Fachgebiet wurde,
als eine schwedische Gruppe eine
Reihe
von
Forschungsarbeiten
veröffentlichte, die
die Verträglichkeit
vonTitan und dessen
Legierungen zeigten.2–4

Einführung und
Hintergrund
Obwohl verschiedene Studien das
Abb. 1: CAD-Zeichnung des halben Implantats und des halben
Phänomen der so
Knochenbereichs für das achsensymmetrische Modell.
genannten Osseointegration
(enge
Knochenanlagerung an die Implantatoberfläche) enthüllten, werden die
Faktoren, die dieses
Phänomen beeinflussen, gegenwärtig noch erforscht,
und es gab in der veröffentlichten Literatur gravierende Meinungsverschiedenheiten zu vielen
Aspekten. Ungeachtet der Streitigkeiten
zwischen Grundlagenforschern und
klinischen Wissenschaftlern, Akademikern und niedergelassenen PraktiAbb. 2: Zerlegen des Volumens (Gitternetzbildung) für das ach- kern
wurde die
sensymmetrische Modell.
zahnärztliche Implantologie auch als
Tage förderten, als Versuche
erfolgreichstes zahnärztlifrüherer Zivilisationen, die
ches Fachgebiet und ImplanK i e f e r- G e s i c h t s f u n k t i o n
tologiegebiet angesehen, bei
wiederherzustellen.1 Obwohl
dem Erfolgsraten von mehr

als 95 % nicht ungewöhnlich
sind.2
Das klassische Protokoll für
enossale dentale Implantate
setzt sich zusammen aus der
chirurgischen Platzierung eines Implantats aus einer geeigneten, biokompatiblen Legierung (für gewöhnlich auf
Titanbasis), einer mehr oder
weniger willkürlich festgelegten Latenzzeit, um die Osseointegration zu ermöglichen (allgemein abhängig
von Knochenqualität/-quantität) und der Herstellung der
prothetischen Komponente
zur Wiederherstellung der
Funktion. Dieses klassische
Protokoll hat sich seit seiner
breit angelegten Einführung
in den frühen 80er Jahren
verändert und weiterentwikkelt, und eine entscheidende
Verkürzung der Latenzzeit
(sofortige/frühzeitige Belastung) und deren Einfluss auf
die Osseointegration und Behandlungserfolgsraten war
eines der Merkmale, über das
von Forschungsgruppen in
der modernen zahnärztlichen Implantologie am
meisten spekuliert wurde.
Auch wenn es einige Beweise
hinsichtlich des Behandlungserfolgs von sofort und
frühzeitig belasteten Implantaten gibt, sind weitere Invivo-, In-vitro- und kontrollierte klinische Untersuchungen wünschenswert, um die
Kinetik der Wundheilung und
die Knochenanlagerung um
Implantate,
die
solchen
Belastungsbedingungen ausgesetzt sind, besser zu verstehen.
Auf Grund der Fähigkeit
enossaler Implantate, Belastungen aufzunehmen und somit die Funktion wiederherzustellen, wurde ihre Anwendung auf andere zahnärztliche Fachgebiete wie etwa die
maxillofaziale/kraniofaziale
Rehabilitation und Kieferor-
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thopädie ausgedehnt. Die ankyloseartige
Verankerung
(Abwesenheit des parodontalen Ligaments, Unbeweglichkeit) enossaler Implantate
machten ihre Anwendung als
Verankerungselement für die
kieferorthopädische Behandlung wünschenswert, insbesondere mittels Mini-Implantaten, die reduzierte Abmessungen besitzen und praktisch überall in der Mundhöhle (sogar zwischen Zahnwurzeln) gesetzt werden können, da sie theoretisch
Schwierigkeiten hinsichtlich
der Verankerung bei der kieferorthopädischen Behandlung beseitigen und so die Behandlungszeit für Patienten
und Kieferorthopäden verkürzen.5
Damit sowohl Patienten als
auch Kieferorthopäden maximal profitieren (Verkürzung der Behandlungszeit),
ist für kieferorthopädische
Mini-Implantate eine frühzeitige/sofortige Belastung
wünschenswert.5–6 In dieser
Hinsicht wurden mehrere
Versuche unternommen, das
Implantatdesign zu verbessern, um die Belastungsverteilung zu ändern und so
günstigere Bedingungen für
die Sofortbelastung zahnärztlicher Implantate zu
schaffen.7
Die Beurteilung von Belastungsverteilungen in Knochen um Implantate herum
wurde klassischerweise anhand der Finite Element Analysis (FEA,Analyse endlicher
oder definierter Elemente)
durchgeführt, und es sind
mehrere Modelle mit unterschiedlichen Feinheitsstufen
verfügbar. Es ist wichtig, anzumerken, dass jede Finite
Element Analysis in der
zahnärztlichen Implantologie nur qualitativer Natur ist,
da Eingabedaten (mechanische Eigenschaften und Anisotropie des Gewebes) in der
Literatur fehlen, und im Allgemeinen werden einige vereinfachende Annahmen gemacht. Ungeachtet der qualitativen Beschaffenheit der
Ausgabedaten der FEA-Software hat sich diese Art der
Analyse als nützlich bei der
Bestimmung von Belastungsmustern auf den Knochen um
Implantate herum erwiesen,
bevor und nachdem das Design modifiziert wurde, und
sie ist zu einem brauchbaren

Hilfsmittel für Implantologieforscher geworden. Die
FEA ist auch ein noch scharfsinnigeres Hilfsmittel für die
Analyse der kieferorthopädischen Verankerung, da die

Materialien und
Methoden
Das
kieferorthopädische
Mini-Implantat wurde unter
Verwendung seiner Original-

Abb. 3: Applikation der Belastung auf das Verbindungsstück des Mini-Implantats.

Belastungen, denen diese Implantate ausgesetzt sind, statischer Art sind (was im mathematischen Modell einfacher darzustellen ist als dynamische Belastungen, um
die es bei Implantaten zum
Ersatz von Zähnen geht).8
Der Zweck dieser Studie war
die biomechanische Bewertung eines kieferorthopädischen Mini-Implantats (ANCHORSYSTEM) mittels der
Finite-Elemente-Methode.

Abmessungen in einer computergestützten Zeichensoftware (CAD) gezeichnet und in
einen Knochenbereich gesetzt, der ausreichend groß
dimensioniert war, um die
Lastverteilung ohne Beeinträchtigung des Modells zu
ermöglichen. Auf Grund der
Längsachsensymmetrie des
zylindrischen Implantats und
der Knochenregion wurde
nur eine Hälfte des Volumens
in eine FEA-Software (I-

Abb. 4: Nodale Lösung für die horizontale Belastung mit 5 N (Von Mises-Kriterium).
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Abb. 5: Das Kriterium für Knochenversagen verschiebt sich wahrscheinlich zur Kompressionsseite, auf Grund der Fähigkeit des Knochens, komprimierende
Belastungszustände besser zu ertragen als Zugspannungen.
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Abb. 6: Vektorielle Analysen von Belastungs-Invariablen. Erste Belastungs-Invariable – schwarz;
zweite Belastungs-Invariable – blau; dritte Belastungs-Invariable – grün.

DEAS) zur Gitternetzbildung
importiert, wie in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt.
Die Begründung für die achsensymmetrische
Analyse
ist, Rechenzeit zu sparen, da
dieses Modell mit einer einfachen Kombination von 2-DZeichnungen eine 3-D-artige
mechanische Beurteilung liefert (die Software dreht das
Volumen um seine Längsachse). Die Grenzbedingungen wurden dann auf die Eckknoten des Knochenbereichs
gesetzt (zur Einschränkung
der Bewegung an diesen Knoten), und eine horizontale
Belastung von 5N wurde über
eine Fourier-Reihe auf das Implantat-Verbindungsstück
appliziert (Abb. 3). Das Gitternetz-Volumen wurde anschließend in ANSYS 5.7 importiert, und die Materialeigenschaften wurden für Knochen und Titan zugewiesen (E
= 100 GPa bzw. E = 25 GPa).
Das Modell wurde als linear
und isotrop angesehen und in
einem PC verarbeitet; die erhaltenen Ausgabewerte dienten dann für verschiedene
Analysen.

Ergebnisse und
Diskussion
Die nodale Lösung für die
Ausgabe der oben beschriebenen
Belastungsund
Grenzbedingungen (Von Mises-Misserfolgskriterium) ist
in Abbildung 4 dargestellt.
Wenn man die Farbverteilung
betrachtet, bei der geringe
Belastungsbedingungen
dunkelblau und hohe Belastungen rot dargestellt werden, bemerkt man zuerst,
dass die auf das kieferorthopädische Implantat applizierte Last von 5 N Belastungen verursachte, die in den
Bereichen neben dem Implantatvolumen verschwanden, was ein bedeutsames
Merkmal ist, da dieses Implantat in enger Nachbarschaft zu anderen Strukturen
gesetzt werden kann, und da
bekannt ist,dass Knochen mit
Auf- und Umbauvorgängen
auf mechanische Belastungen reagiert, kann es zu Schädigungen an anderen Strukturen kommen, wenn eine
Überlastung auftritt.
Es ist ebenfalls klar, dass dieses Implantatdesign biomechanisch günstig ist, da sich
im Knochen direkt unterhalb des Verbindungsmoduls
nur ein roter Fleck findet
(MX in Abb. 4). Obwohl der

rote Fleck ein Zeichen für
schädliche biomechanische
Belastungszustände ist,sollte
beachtet werden, dass sich
diese Region unmittelbar
unterhalb der Ecke einer
Struktur mit höherem Elastizitätsmodul befindet und
dass Belastungen in Bereichen mit engem Kontakt zu
scharfen Ecken dazu neigen,
ins Unendliche zu gehen (dieses Merkmal aus der Festkörpermechanik wird automatisch in die FE-Software übertragen). Die Lastkräfte gehen
dann auf niedrigere Werte zurück, als man tiefer im Knochen beobachtet. Der Knochenbereich um die Gewindegänge des Implantats herum
zeigte ebenfalls niedrige Belastungswerte. Dies ist wahrscheinlich dem Design und
Durchmesser des Verbindungsmoduls zuzuschreiben,
wobei der untere Teil des Moduls über seine gesamte Ausdehnung hinweg in Kontakt
mit der Knochenkortikalis
bleibt; in klinischen Situationen ist dies unwahrscheinlich, da der Chirurg hier das
kieferorthopädische Implantat normalerweise in einem
Winkel von 45 ° zur Knochenoberfläche platziert.
Ungeachtet der anhand des
Von Mises-Kriteriums dargestellten günstigen biomechanischen Bedingungen sollte
beachtet werden, dass diese
Misserfolgsbedingung
für
verschiedene metallische Materialien greift, jedoch nicht
für Keramik, Polymeren und
lebende Gewebe, die eine höhere Misserfolgstendenz bei
Zugspannung als bei Kompression zeigen (was für die
meisten Keramikmaterialien
und für Knochen der Fall ist).
Die Fähigkeit des Knochens,
höheren Kompressions- als
Zugspannungskräften
zu
widerstehen, kann den VonMises-Computerwert
zur
Kompressionsseite verschieben, wie in Abbildung 5 dargestellt, was die Beurteilung anhand der Finite-Element-Analysis sehr subjektiv macht.
Eine Alternative zur Überwindung der vom SoftwareAusgabewert des Von MisesMisserfolgskriteriums
geschaffenen Einschränkung
ist die Durchführung einer
Beurteilung der BelastungsInvariablen um das Implantat
herum. Die Belastungs-Invariablen werden durch Manipulation des Belastungszustands jedes einzelnen Elements und Umleitung dieses

Belastungszustands in normale Richtungen berechnet,
wobei der Belastungszustand
dann eine Kompression oder
eine Zugspannung wird.
Wenn die mathematischen
Formeln für die Berechnung
der Belastungs-Invariablen
angewandt werden, ist die
erste Belastungs-Invariable
(stress invariant, 1SI) normalerweise die mit der höchsten
Zugspannung und die dritte
Belastungs-Invariable (3SI)
die mit der höchsten Druckbelastung. Ein so beschaffener Computer-Ausgabewert
ist ein wertvolles Hilfsmittel
zur Belastungsinterpretation
bei Materialien wie Knochen,
die bei Zug- oder Druckbelastung ein unterschiedliches
Verhalten zeigen. Eine vektorielle Lösung mit Darstellung
von 1SI und 3SI wird in Abbildung 6 gezeigt. Die 1SI (am
schädlichsten für Knochen)
ist vor allem im Implantatkörper vorhanden, was zeigt,
dass die Zugspannung hauptsächlich von der Implantat-

masse aufgenommen wird.
Die 3SI kann mit ihren höchsten Vektorwerten unterhalb
des Implantat-Verbindungsmoduls beobachtet werden
(roter Wert des Von MisesMisserfolgskriteriums), was
anzeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Knochen
diesem Belastungszustand
widersteht, qualitativ höher
ist als dem gleichen Belastungszustand bei einer Zugspannung; dies zeigt wiederum die biomechanisch günstigen Bedingungen für dieses
spezielle Implantatdesign unter einer horizontalen Belastung von 5 N.

Zusammenfassung
Entsprechend den anhand
der Finite-Elemente-Analysen und ihren Einschränkungen erhaltenen Ergebnisse
kann die Schlussfolgerung
gezogen werden, dass das
Mini-Implantat-Design die
kieferorthopädischen Belastungen günstig aufnimmt und
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verteilt. Von einem rein mathematischen
Standpunkt
aus wird sich wahrscheinlich
ein Behandlungserfolg bei
Sofortbelastung und eine klinische Langzeitverankerung
dieses Geräts einstellen, aber
es ist zu beachten, dass wei-

tere In-vivo- (an Tieren) und
klinische Studien zur näheren Charakterisierung solcher Geräte wünschenswert
sind.
(Siehe auch umseitiges Interview mit Dr. Paulo G. Coelho)
ANZEIGE
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„Es sind noch mehr Forschungsarbeiten für ein
besseres Verständnis der Knochenkinetik nötig“
Dr. Paulo G. Coelho von der Hochschule für Technik der University of Alabama in Birmingham sprach mit den KN Kieferorthopädie Nachrichten über die biomechanische Beurteilung von Mini-Implantaten zur kieferorthopädischen Verankerung anhand der Finite-Element-Analysis.
Welchen Wert hat die Verankerung mit Mini-Implantaten, und gibt es Unterschiede?
Es gibt offensichtlich Unterschiede, da Mini-Implantate
die Mechanik der Behandlung
ändern, an die Kieferorthopäden gewöhnt sind. Das Verfahren wird ihrer Lernkurve sicherlich eine neueVariable hinzufügen, da die kieferorthopädischen Implantate praktisch
überall im Mund gesetzt werden können. Deshalb werden
diese Geräte von Innovationen
begleitet werden, sobald sie in
größerem Umfang im Handel
erhältlich sind.
Welche Form der Mini-Implantate hat Ihrer Meinung
nach die beste mechanische
Verankerungsfunktion?
Das ist eine sehr schwer zu
beantwortende Frage, da es
schwierig ist,mit all den neuen
Systemen Schritt zu halten,
die auf dem Markt erhältlich
sind.Und da die meisten,wenn
nicht alle Systeme, weder über
mathematische Modelle noch
über Tierversuche oder kontrollierte klinische Versuche
verfügen, um eine mögliche

ANZEIGE

Überlegenheit bestätigen zu
können. Ihre grundlegenden
Merkmale hinsichtlich des
Designs sind bemerkenswert
ähnlich, und ich glaube, dass
die meisten dieser Systeme bei
ihren anfänglichen klinischen
Versuchen erfolgreich waren.
Vielleicht werden uns künftige
Untersuchungen ein besseres
Verständnis für die Überlegenheit eines bestimmten Designs
im Vergleich zu anderen geben.

Vorstellung davon, was während statischer kieferorthopädischer Belastungen im Knochen um das Implantat herum
geschieht. Natürlich sind diese
Analysen nicht quantitativer
Natur, sondern nur qualitativ,
aber sie geben uns eine ganz
guteVorstellung der Lastverteilungsmuster auf den Knochen
um das Mini-Implantat herum
und liefern einige Einblicke,
wie der Knochen auf diese Belastungen reagieren kann.

Halten Sie die Sofortbelastung der Knochenschrauben
für praktikabel?
Absolut.Leider sind noch mehr
Forschungsarbeiten für ein
umfassenderesVerständnis der
Knochenkinetik rund um sofort belastete Implantate im
Vergleich zu klassischen Protokollen nötig, bei denen es eine
Latenzzeit gibt, die eine Osseointegration ermöglicht.

Ist die Methode bereits einsatzfähig, um damit eine bessere Analyse bei der Diagnose
eines einzelnen Patienten
durchführen zu können?
Einige Gruppen haben sie im
Forschungsmaßstab durchgeführt. Soweit ich weiß, eine in
den Vereinigten Staaten und
zwei in Europa. Dieses Verfahren für einen einzelnen Patienten ist zeitaufwändig und kann
die Behandlungskosten in der
kieferorthopädischen Praxis
erhöhen. Es ist möglich, wenn
man die Ausrüstung zum Importieren des Patienten-CTs in
die Finite-Element-AnalysisSoftware hat und die Mini-Im-

Welche speziellen Merkmale konnten Sie durch Anwendung der so genannten Finite-Elemente-Methode herausfinden?
Sie gibt uns eine anfängliche

plantate in verschiedenen Positionen anwenden kann,um den
besten biomechanischen Ansatz für den jeweiligen Fall zu
finden.Es bleibt zu hoffen,dass
die Technologie dem niedergelassenen Praktiker in der Zukunft individuelle Analysen
von Patienten ermöglicht.
Welche weiteren Trends
können aus Ihren Ergebnissen
abgeleitet werden?
Ein interessantes Merkmal der
Finite-Element-Analysis für
kieferorthopädische Implantate ist,dass die Ergebnisse,obwohl sie qualitativer Art sind,
zuverlässiger sind als die für
Implantate, die unter dynamischen mastikatorischen Belastungen analysiert werden, da
kieferorthopädische
Kräfte
statischer Natur sind. Es wurde
auch, innerhalb der Einschränkungen des von mir verwendeten Modells, gezeigt, dass kieferorthopädische Implantate in
der Lage sind, die von der Belastung induzierten Stresskräfte aufzunehmen, und die
Sofortbelastung scheint eine
praktikable Alternative zu
sein. Der nächste Schritt be-
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– Ph.D. – Doktor der Philosophie in Materialwissenschaft und Technik, University of Alabama in Birmingham,
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steht darin, sich die Histologie
ausTierversuchen und Humanpräparaten anzusehen, um die
von mathematischen Modellen
gemachten Hypothesen und
Behauptungen zu validieren.
Ich verfolge gegenwärtig zwei
groß angelegte Tierstudien,
eine in den USA und die andere
in Brasilien, die hoffentlich

Dr. Jose Nilo de Oliveira Freire
– D.Sc. – Implantologie, Universidade Federal de Santa Catarina
– D.D.S. – University of Sao Paulo

wertvolle Informationen hinsichtlich der Knochenreaktion
auf verschiedene Belastungen
und Implantatformen liefern
werden. Diese Studien sollten
noch vor Ende des Jahres veröffentlicht werden.
Haben Sie vielen Dank für
das interessante Gespräch.

