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Thema: Das in der Einheilphase frühzeitig exponierte Implantat
Die subgingivale Einheilung von Implantaten wird für Stan-
dardindikationen bezüglich der knöchernen und weichgeweb-
lichen Einheilung heutzutage gleichgesetzt. Tierexperimentel-
le und klinische Studien haben dazu beigetragen, dass beide 
Methoden wissenschaftlich abgesichert sind und als gleichwer-
tig zu betrachten sind. Die meisten Systeme bieten sogar beide 
Möglichkeiten der Einheilung an. Im klinischen Alltag kommt 
jedoch nicht selten die Situation vor, dass ein Implantat, das ei-
gentlich für eine subgingivale Einheilung vorgesehen war, 
frühzeitig, teilweise zur Mundhöhle exponiert ist. Aus der kli-
nischen Erfahrung stellt sich diese Situation, die mit deutli-
chen Entzündungszeichen einhergehen kann, als ungünstig 
dar. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es bisher nur wenige sys-
tematische Daten zu dieser Frage (Toljanic et al. 1999; Tal et al. 
2001). Somit könnte eine suchtaugliche PICO1 Frage lauten: 
Weisen nach Implantationsertion frühzeitig expo-
nierte Implantate, im Vergleich zu intentionell trans- 
oder subgingival einheilenden Implantaten, einen er-
höhten crestalen Knochenabbau auf?
Zu diesem Thema finden sich in den letzten Jahren die folgen-
den Arbeiten:

Jeong S.M., Choi B.H., Li J., Kim H.S., Ko C.Y., Lee S.H.
Einfluss der Abutmenteingliederung und der Mund-
hygiene auf die initiale Einheilung frühzeitig expo-
nierter Implantate: eine tierexperimentelle Studie

Influence of abutment connections and plaque control on the initial 

 healing of prematurely exposed implants: an experimental study in 

dogs

J Periodontol. 2008 Jun;79(6):1070–1074

Studientyp
Kontrollierte tierexperimentelle Studie.

Fragestellung
Crestaler Knochenabbau teilexponierter Implantate im 
Vergleich zu transgingivalen Implantaten mit und ohne 
Mundhygienemaßnahmen.

Testindividuen und Implantate
Zehn Mischlingshunde nach Extraktion der Prämolaren im 
Unterkiefer; je Kieferhälfte wurden zwei Implantate (Oss-
tem, Korea) mit minimaler Lappenbildung inseriert.
Studiengruppen
1) Versorgung mit Deckschraube, die teilweise freiliegt. 
2) transgingivale Versorgung mit Einheilkappe.
Bei der Hälfte der Tiere wurden Mundhygienemaßnahmen 
durchgeführt.

Zielkriterien
Nach acht Wochen wurde mittels micro CT die crestale 
Knochenhöhe bestimmt.

Wesentliche Ergebnisse
Mit Mundhygienemaßnahmen fand sich signifikant höhe-
res Knochenniveau an den transgingivalen (10,1 mm ± 0,5) 
verglichen mit den teilweise freiliegenden (9,3 mm ± 0,5) 
Implantaten. Ohne Mundhygienemaßnahmen fand sich 
an den transgingivalen Implantaten (6,5 mm ± 0,7) ein 
niedrigeres Knochenniveau als an den teilweise exponier-
ten Implantaten (8,2 mm ± 0,6).

Schlussfolgerung
Die Autoren führen den starken Knochenabbau an den 
transgingivalen Implantaten ohne Mundhygienemaßnah-
men auf eine größere Entzündung zurück und schließen, 
dass bei frühzeitig exponierten Implantaten das Anbringen 
einer Einheilkappe und gute Mundhygiene Knochenver-
lust verhindern können.

Yoo J.H., Choi B.H., Li J., Kim H.S., Ko C.Y., Xuan F.,  
Jeong S.M.
Einfluss der frühzeitigen Exposition von Implantaten 
auf den frühen crestalen Kochenverlust: eine tier-
experimentelle Studie

Influence of premature exposure of implants on early crestal bone 

loss: an experimental study in dogs

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008 
Jun;105(6):702–706

Studientyp
Kontrollierte tierexperimentelle Studie.

Fragestellung
Crestaler Knochenabbau teilexponierter Implantate im 
Vergleich zu transgingivalen Implantaten.

Testindividuen und Implantate
Sechs Mischlingshunde nach Extraktion der Prämolaren 
im Unterkiefer; je Kieferhälfte wurden zwei Implantate 
(Osstem, Korea) mit minimaler Lappenbildung inseriert.
Studiengruppen
1) Versorgung mit Deckschraube, die teilweise freiliegt. 
2) transgingivale Versorgung mit Einheilkappe.

Zielkriterien
Nach acht Wochen wurde mittels micro CT die crestale 
Knochenhöhe bestimmt.

Wesentliche Ergebnisse
Es fand sich ein signifikant höheres Knochenniveau an den 
transgingivalen (9,8 mm ± 0,5) verglichen mit den teilwei-
se freiliegenden (9,3 mm ± 0,5) Implantaten. 

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass bei frühzeitig exponierten Im-
plantaten das Anbringen einer Einheilkappe Knochenver-
lust verhindern kann.
1 PICO: Suchtaugliche Frage der Form „Patient Intervention Control Outcome“
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Van Assche N., Collaert B., Coucke W., Quirynen M. 
Korrelation zwischen frühzeitiger Perforation der 
Deckschrauben und des marginalen Knochenver-
lusts: eine retrospektive Studie

Correlation between early perforation of cover screws and marginal 

bone loss: a retrospective study

 
J Clin Periodontol. 2008 Jan;35(1):76–79

Studientyp
Retrospektive Studie.

Fragestellung
Ziel ist es, zu testen, ob frühzeitig exponierte Implantate ei-
nen größeren crestalen Knochenabbau aufweisen, als 
trans- oder subgingival heilende. 

Patienten und Implantate
Die Daten wurden an teilbezahnten Patienten erhoben. Es 
handelte sich um Astra Implantate. 

Studiengruppen
1)  Frühzeitig, teilweise exponierte Implantate (n = 20).
2)  Subgingival heilende Implantate (n = 20).
3)  Transgingival heilende Implantate (n = 20).

Zielkriterien
Radiologischer Knochenabbau

Wesentliche Ergebnisse
Das mittlere crestale Knochenremodelling betrug 1,96 mm 
(range: 0,2 – 3,2 mm) um die frühzeitig exponierten Im-
plantate, 0,01 mm (range: 0,0 – 0,3 mm) um die subgingi-
valen und 0,14 mm (range: 0,0 –1,2 mm) um die transgin-
gival heilenden Implantate.

Schlussfolgerung
Die Autoren schließen, dass das nicht-intentionelle, früh-
zeitige, teilweise Freiliegen von Implantaten zu vermehr-
tem Knochenverlust führt.

Beurteilung
Zunächst ist es erstaunlich, dass sich zu einem relativ 
häufigen klinischen Problem nur recht wenige experi-
mentelle und klinische Daten finden. Daher erscheinen 

die beiden tierexperimentellen Arbeiten der Korea-
nischen Arbeitsgruppe besonders interessant. Auffällig 
ist, dass sich der Versuchsaufbau dieser beiden tierexpe-
rimentellen Arbeiten extrem ähnelt. Somit könnte es 
sich auf den ersten Blick um Anzeichen einer Mehrfach-
publikation, also eines Autoplagiates, handeln. Bei ge-
nauer Durchsicht der Bilder in der Originalarbeit stellt 
man jedoch fest, dass es sich um zwei verschiedene Im-
plantate handelt: in einer Arbeit wurden Implantate mit 
maschiniertem Hals und in der anderen mit Mikrorillen 
verwendet. Für den Leser wäre der Vergleich zwischen 
den beiden Systemen sicherlich wertvoll gewesen. Statt-
dessen bevorzugen die Autoren die nicht ganz unkriti-
sche Aufteilung in zwei separate Artikel. Es wird deut-
lich, dass eine genauere Beschreibung der verwendeten 
Systeme dringend nötig gewesen wäre. So stellt sich der 
Leser natürlich die Frage, ob crestale Mikrorillen sich an-
ders verhalten, wenn die Deckschraube teilweise expo-
niert ist, als Implantate mit maschiniertem Hals. Diese 
Frage bleibt so leider unbeantwortet. Interessant ist die 
Untersuchung bezüglich des möglichen Einflusses von 
Mundhygienemaßnahmen, die vermehrten Knochenab-
bau zu verhindern scheinen. Die retrospektive Studie lie-
fert mit dem klaren Design gut interpretierbare und ver-
lässliche Daten. Es erscheint nachvollziehbar, dass die 
Autoren zu dieser Frage keine prospektive oder gar ran-
domisierte Studie umsetzen können.
Es beruhigt den Leser, dass Tierexperiment und Klinik 
bezüglich der Ergebnisse in die gleiche Richtung verwei-
sen. Auch wenn in dieser Frage nicht der höchste Grad 
an Evidenz erreicht wird, sieht man, dass ein gut geplan-
tes Experiment oder auch eine retrospektive Studie für 
den klinischen Alltag wertvolle Hinweise liefern kön-
nen. Es spricht also vieles dafür, dass das unbeabsichtigte 
Freiliegen der Deckschraube nicht unkritisch ist und ein 
Knochenverlust durch einen Wechsel auf Einheilkappen 
und Mundhygienemaßnahmen verhindert werden 
kann.
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