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Nachverfolgung von 415 Implantaten 
mit zwei Designs: Klinischer Bericht 
einer multizentrischen retrospektiven 
Analyse und ein Fallbericht

Einführung: Das Ziel dieses Berichtes ist die Bewertung der 
Überlebensraten von 2 Implantattypen mit unterschiedlicher 
Höhe der polierten Schulter und unterschiedlicher Form 
(1 mm vs. 1,5 mm, zylindrisch vs. zylindrisch-konisch), die 
eine identische enossale Oberflächenstruktur besitzen. Die 
Implantate wurden bei teilbezahnten und zahnlosen Patien-
ten in 3 Zentren eingesetzt. 
Material und Methoden: Zur Beurteilung der Leistungs-
fähigkeit implantatgetragener Versorgungen wurde eine re-
trospektive Fallanalyse durchgeführt. Die Daten wurden von 
3 Zahnärzten an 2 unterschiedlichen Implantattypen erho-
ben. Die Implantatüberlebensrate wurde berechnet. Ände-
rungen der mesialen und distalen alveolaren Knochenhöhe 
wurden anhand von Zahnfilm-Röntgenbildern gemessen. 
Ergebnisse: 154 behandelte Patienten wurden im Durch-
schnitt 1,8 Jahre lang nachverfolgt, darunter 18 Patienten 
mit 64 Implantaten, die im Kieferbereich mit mindestens 
60 Gy bestrahlt wurden (Behandlung vorheriger maligner 
Krankheiten). 4 Implantate bei 3 Patienten heilten nicht ein. 
Die kumulierte Überlebensrate war 99%, die Frühmiss-
erfolgsrate 0,7% und nach der Belastung versagten 0,2% 
der Restaurierungen. 
Schlussfolgerung: Beide Implantattypen sind eine akzept -
able Wahl für die Behandlung sowohl von zahnlosen als auch 
teilbezahnten Patienten, in einfachen und komplizierten Fäl-
len. Diese Schlussfolgerung wird gestützt durch das Ergeb-
nis, das bei einer in Unter- und Oberkiefer zahnlosen Patien-
tin erreicht wurde. Acht Jahre nach der Implantation waren 
beide Suprakonstruktionen stabil und intakt sowie voll funk-
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Introduction: The purpose of this report is to evaluate sur-
vival rates of 2 implants with slightly different machined col-
lar height and body design (1.0 mm vs. 1.5 mm, cylindrical 
vs. cylindric-conical) but with the same enossal surface. The 
implants were placed in partially and fully edentulous pa-
tients in three centers. A retrospective chart review study 
was undertaken to evaluate the performance of implant 
based restorations. Mesial and distal alveolar bone heights 
were evaluated radiographically.
Material and Methods: Data were collected by 3 practi-
tioners on 2 different design implants. Implant survival was 
calculated. Change in alveolar bone level was measured 
from periapical radiographs. 
Results: 154 treated patients were followed up for 1.8 
years. Included were 18 patients with 64 implants that had a 
minimum of 60 Gy radiation to the area due to treatment 
for their previous malignant disease. Failure to obtain os-
seointegration was seen in 3 patients who received 4 im-
plants. The overall implant survival rate was 99.0%, implant 
failure rate 0.7% prior to and 0.2% after the restoration. 
Discussion: Both implant types appear to be a satisfactory 
choice for treatment of either the totally or partially eden-
tulous patients in both simple and complex situations. This 
conclusion is supported by the outcome obtained in a pa-
tient edentulous both in the upper and lower jaw. Eight 
years after surgery both overdentures were intact and stable 
with normal function. No difference was observed in the 
previously irradiated patients.

Clinical report on a follow-up of 415 implants with two designs:  
a multicenter retrospective analysis and a case report
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1. Einleitung

Über den erfolgreichen Ersatz einzelner Zähne oder eines gan-
zen Zahnbogens mit implantatgetragenen Versorgungen so-
wohl bei zahnlosen als auch bei teilbezahnten Patienten wurde 
vielfach berichtet. Auch steigt die Zahl verfügbarer neuer Im-
plantatsysteme schnell an. Die technischen Modifikationen 
dieser Systeme erfordern sorgfältige eine Prüfung über lange 
Zeiträume hinweg, um ihre klinische Wirksamkeit und Lebens-
dauer bestimmen zu können. In vielen der veröffentlichten Ar-
tikel ist der Vergleich von Erfolgsraten oder die Analyse der 
wichtigsten Faktoren für das Implantat-Überleben kaum mög-
lich. Faktoren wie der Gesundheitszustand des knöchernen 
Implantatlagers, Qualität und Quantität des Alveolarkno-
chens, Knochenersatzmaterialien, Art der prothetischen Ver-
sorgung und Überlegungen zur Okklusion spielen ebenso eine 
Rolle wie weitere Faktoren [1–7].

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Beurteilung der Über-
lebensrate von 2 Implantattypen desselben Herstellers. Sie wei-
sen eine geringfügig unterschiedliche Höhe der polierten 
Schulter und unterschiedlich geformte Körper, bei gleicher 
Oberflächenstruktur auf. Sie wurden in verschiedenen Zentren 
von unterschiedlichen Zahnärzten eingesetzt. Die Alveolar-
knochenhöhen zu Beginn und im zeitlichen Verlauf sowohl 
bei zahnlosen als auch bei teilbezahnten Patienten werden dar-
gestellt. Die Versorgungen sind seit 0,4 –5 Jahren eingegliedert. 
Es werden klinische Daten von den Zahnärzten vorgestellt, 
ebenso der Fall einer Patientin mit zahnlosem Ober- und Un-
terkiefer.

2. Material und Methoden

2.1 Retrospektive Analyse

Alle Patienten wurden mit Implantaten des Herstellers Thom-
men Medical, Waldenburg (Schweiz), versorgt. Die Daten wur-
den an 2 unterschiedlichen Formen von Titan-Implantaten 
mit selbstschneidendem Gewinde desselben Herstellers erho-
ben. ELEMENT-Implantate weisen eine zylindrische Form (pa-
rallele Seiten) mit leicht konischer Spitze und einer 1 mm ho-
hen polierten koronalen Schulter auf. Sie sind in 5 verschiede-
nen Plattform-Durchmessern erhältlich. ELEMENT ist gut ge-

tionsfähig. Kein signifikanter Unterschied wurde festgestellt 
im Hinblick auf die Sondergruppe der vorher bestrahlten Pa-
tienten.
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1. Introduction

Replacement of single teeth or of an entire arch of teeth has 
been reported successfully in both edentulous or partially 
edentulous patients. Also the number of new implant systems 
available is rapidly increasing. The technical modifications of 
these systems require careful scrutiny over long periods of time 
to truly determine their clinical effectiveness and longevity.

Comparison of success rates and analysis of the factors 
most important for implant survival is difficult to determine in 
many of the published reports. Factors such as site health, im-
plant surface/design, oral hygiene, alveolar bone quality/quan-
tity, grafting materials, type of restoration, occlusion consider-
ations etc. are a concern along with other factors [1–7].

The purpose of this report is to evaluate survival rates of 
2 implants by the same manufacturer with slightly different 
machined collar height and body design but with the same sur-
face treatment placed in partially and fully edentulous patients 
at various centers by several practitioners. Alveolar levels in 
both partially and totally edentulous patients initially and over 
a longitudinal time frame will be presented. The restorations 
will have been in place for a range of 0.4–5 years. Clinical data 
from these practitioners, as well as a case of a patient with 
edentulous maxilla and mandible, will be presented.

2. Materials and methods

2.1 Retrospective analysis

All patients were treated by implants manufactured by 
Thommen Medical, Waldenburg, Switzerland. Data were col-
lected on 2 different design titanium implants with a self tap-
ping thread design by the same manufacturer. ELEMENT im-
plants have a cylindrical design (parallel sides) with a slightly 
tapered apex, a 1.0 mm machined coronal collar. They are 
available in 5 different platform diameters. ELEMENT is well 
suited for placement in esthetic regions. CONTACT implants 
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eignet zum Einsatz in Ästhetik-Bereichen. CONTACT-Implan-
tate haben eine konisch-zylindrische Hybridform und eine 
1,5 mm hohe polierte koronale Schulter, dementsprechend ist 
das letztere Implantat speziell zur Sofortinsertion oder zur Plat-
zierung zwischen konvergierenden Wurzeln bei beschränktem 
Platzangebot vorgesehen. Die Struktur der aufgerauten Ober-
fläche ist bei ELEMENT und CONTACT identisch (Abb. 1). Die 
Oberfläche ist sandgestrahlt und thermisch säuregeätzt.

Die Daten von 143 ELEMENT- und 272 CONTACT-Implan-
taten – inseriert und durchschnittlich nach 26 (2 –96) Wochen 
prothetisch versorgt – wurden bei 3 Zahnärzten erhoben. Sämt-
liche Patienten in jeder der Praxen, bei denen Implantate die-
ses Herstellers eingesetzt worden waren, wurden in diese Studie 
eingeschlossen. Die meisten Implantate hatten einen Durch-
messer von 4,5–5,0 mm sowie eine Länge von 11–14 mm. Am 
häufigsten wurden Implantate im atrophischen zahnlosen Kie-
ferkamm inseriert. Einige wurden in zahnlosen Kieferkämmen 
inseriert, die durch mikrovaskularisierte Knochentransplanta-
te augmentiert worden waren. Bei 18 Patienten, die zur Be-
handlung von Malignomen im Kieferbereich mit mindestens 
60 Gy bestrahlt worden waren, wurden in einem der 3 Zentren 
(RS) insgesamt 64 der untersuchten Implantate eingesetzt [7, 
21, 26]. Etwa ein Drittel der untersuchten Implantate war bei 
teilbezahnten Patienten eingesetzt worden. Die chirurgisch 
und prothetisch behandelnden Zahnärzte wurden um folgen-
de Informationen gebeten: inserierte Implantate, Implantat-
typ, Befundtyp des Patienten (teilbezahnt, zahnlos), Art der 
Versorgung. Zahnfilmröntgenaufnahmen wurden verwendet, 
um die radiologische Veränderung der Höhe des Alveolarkno-
chens vom Zeitpunkt der Insertion bis zur letzten Kontroll-
röntgenaufnahme berechnen zu können. Auch der Gesund-
heitszustand der Weichgewebe wurde mit üblichen Verfahren 
beurteilt, d.h. klinische Beobachtung des Vorhandenseins/Feh-
lens von Rötung, Schwellung, Eitersekretion, Beweglichkeit 
der Suprakonstruktion oder des Implantats und das Vorhan-
densein/Fehlen von Schmerz oder Beschwerden. Bei den Pa-
tienten wurden auch Komplikationen und Misserfolge doku-
mentiert.

Chirurgische Daten: Bekanntes, veröffentlichtes Vorgehen 
unter Einbehaltung der Empfehlungen des Herstellers zur Prä-
paration des Implantatbetts und zur Implantat-Insertion mit 
offener Einheilung wurde befolgt (alle 3 Zentren). Die Kno-

Abbildung 1  

Implantatform von  

ELEMENT (links) und 

CONTACT (rechts).

Figure 1  

ELEMENT (left) and 

CONTACT (right)  

implant designs.

Abbildung 2 Quantitative Röntgenauswer-

tung: 1. Die Steigung des Implantatgewindes  

(senkrechter weißer Balken = 0,80 mm bei 

CONTACT-Implantaten und 1,00 mm bei  

ELEMENT-Implantaten). 2. Oberkante der Im-

plantatschulter (horizontaler weißer Pfeil).  

3. Der am weitesten koronal liegende 

 Berührungspunkt zwischen Knochen und 

 Implantat (waagerechter roter Pfeil).

Figure 2 Quantitative X-ray Evaluation: 

1. The height of implant thread (vertical white 

bar = 0.80 mm for CONTACT implants or 

1.00 mm for ELEMENT). 2. Upper implant 

shoulder (horizontal white arrow).  

3. The most coronal bone-to-implant contact 

point (horizontal red arrow).

have a conical/cylinder hybrid design, a 1.5 mm machined co-
ronal collar, therefore the latter implant line is specifically de-
signed for immediate placement or for placement between 
convergent roots with limited space. The roughened surface is 
identical for both ELEMENT and CONTACT (Fig. 1). The sur-
face is sandblasted and thermal acid etched.

Data has been collected from 3 practitioners on ELEMENT 
(143) and CONTACT (272) implants placed and on average re-
stored in 26 (2 – 96) weeks. All patients in each of the practices 
that had this manufacturers implants placed were included for 
the study. Most of the implants were of the 4.5/5.0 mm diam-
eter and 11–14 mm in length. Implants were most commonly 
placed in the atrophic edentulous ridge. Several were placed in 
micro-vascular composite reconstructed edentulous alveolar 
ridges. 18 patients that received 64 implants from one of the 
3 centers (RS) had a minimum of 60 Gy radiation to the area 
due to treatment for their malignant disease [7, 21, 26]. Par-
tially edentulous patients constituted about a third of the im-
plants evaluated.

Surgical and restorative clinicians were contacted to pro-
vide information in regard to implants placed, type of implant, 
type of patient (partially edentulous, totally edentulous), resto-
ration type. Periapical radiographs were utilized to calculate 
radiographic change in alveolar bone level from placement to 
last recall radiograph. Soft tissue health was also evaluated 
using standard techniques i.e. clinical observation of lack of 
redness, swelling, purulent drainage, mobility of the restora-
tion or implant, and lack of pain or discomfort. Complications 
and failures for these patients were also documented.

For the surgical data, standard published protocol and the 
manufacturer’s recommendations were followed for osteot-
omy preparation and non-submerged implant placement (all 
3 centers). Grafting materials varied by manufacturer and were 
selected according to the surgeon’s preference. Restorations 
were completed using the manufacturer’s components follow-
ing the standard recommendations by the manufacturer.
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chenersatzmaterialien variierten je nach Hersteller und wur-
den nach persönlicher Präferenz des jeweiligen Chirurgen aus-
gewählt. Die prothetische Versorgung erfolgte unter Verwen-
dung der Komponenten des Herstellers entsprechend den übli-
chen Empfehlungen des Herstellers.

Die Einheilzeiten wurden entsprechend den Empfehlun-
gen des Herstellers angesetzt, 2 Monate im Unterkiefer und 
3 Monate im Oberkiefer, unabhängig vom Implantattyp. Bei ei-
nem Implantat-Misserfolg wurde dokumentiert, ob er vor der 
endgültigen Versorgung oder anschließend stattfand. Das Im-
plantat-Überleben wurde zum Zeitpunkt der Verbindung mit 
einem Abutment sowie intervallweise nach Eingliedern des de-
finitiven Zahnersatzes überprüft. Das Implantatüberleben wur-
de mithilfe von Kriterien bestimmt, die von Misch et al. [19, 20] 
vorgeschlagen wurden.

Informationen über Implantatmisserfolge wurden den Pa-
tientenaufzeichnungen entnommen. Die Entfernung eines 
Implantats wurde – unabhängig vom Anlass – als Misserfolg ge-
wertet. Implantate wurden als überlebend bewertet, wenn sie 
beim letzten Nachuntersuchungstermin vorhanden waren. 
Die Überlebens- oder Versagenszeit wurde berechnet als Zeit 
zwischen der Implantatinsertion und dem letzten Nachunter-
suchungstermin. Trat ein Versagen vor der Belastung auf, wur-
de es als „früh“ gewertet [6].

Abbildung 3  

Kaplan-Meier-Überlebenskurve 

Figure 3  

Kaplan-Meier Survival Curve 

Abbildung 4 Gesamtveränderung der 

 periimplantären  Knochenhöhe. Der Knochen-

verlust wurde relativ zum IAC-Niveau 

 bestimmt. Linkes und rechtes Bild: ELEMENT 

und CONTACT. Implantatabbildung und 

 Grafik nicht maßstabsgetreu.

Figure 4 Overall periapical bone level 

changes. Bone loss was measured from the 

IAC level. Left and right image: ELEMENT and 

CONTACT. Implant image and graph not to 

scale.

The implant healing times were followed as suggested by 
the manufacturer, 2 months in the mandible and 3 months in 
the maxilla, regardless of implant type. Implant failure was re -
corded as before the final restoration or following placement of 
the final restoration. Implant survival was checked at the abut-
ment connection stage and at intervals after placement of the 
final restoration. Implant survival was defined by criteria pro-
posed by Misch et al. [19, 20]

Implant failure was retrieved from patient charts. The re-
moval of an implant for any reason was considered as failure. 
Implants were considered as surviving if they were present at 
the last follow up visit. The survival (or failure) time was calcu-
lated as time between implant placement and the last follow up 
visit. If a failure occurred before loading it was considered 
“early” [6].
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2.2 Beurteilung der vorgelegten Röntgenaufnahmen

Standardisierte digitale Röntgenaufnahmen von Dentalim-
plantaten wurden in das Programm ImageJ (Version 1.42, Na-
tional Institutes of Health, USA) importiert. Alle Bilder wurden 
einzeln skaliert, basierend auf dem Abstand zwischen 2 auf-
einanderfolgenden Gewindegängen. Im Fall der CONTACT-
Implantatlinie sind das 0,8 mm und bei ELEMENT 1,0 mm. Ein 
spezielles Programm-Add-on für ImageJ wurde geschrieben. Es 
stellte die korrekte Bildanalyse zur quantitativen Röntgenmes-
sung sicher. Anschließend wurde für jedes Implantat die Längs-
achse im Röntgenbild durch die Auswahl eines Punktes am 
Apex des Implantats und eines zweiten Punktes mittig auf der 
Oberkante der Implantatschulter festgelegt. Parallel zur Längs-
achse des Implantats wurde mesial und distal mithilfe von 
2 Punkten jeweils eine Gerade konstruiert. Senkrecht zu dieser 
Parallele wurde mesial und distal jeweils eine Gerade am von 
der Implantatschulter aus apikalwärts ersten Kontakt zwischen 
Implantat und Knochen konstruiert. Um die mesiale und dis-
tale Knochenhöhe zu bestimmen, wurde – mesial und distal se-
parat – der senkrechte Abstand zwischen der Oberkante der Im-
plantatschulter, d.h. der Berührungslinie zwischen Implantat 
und Abutment (gemeinsame Bezugslinie auf allen Röntgenauf-
nahmen), und der vorher bestimmten Linie ermittelt (Abb. 2). 
Alle Messungen wurden von einem Untersucher (PZ) durchge-
führt.

2.3 Statistische Analyse

Die Datenanalyse schloss 154 Patienten ein. Sie erhielten ins-
gesamt 415 Implantate, 224 im Oberkiefer und 191 im Unter-
kiefer. 34% der Implantate wurden nach vorherigem Knochen-
aufbau inseriert. Zur Datensammlung und Analyse wurden MS 
Excel 2007 und SAS, Version 9.1.3, verwendet. Die Daten zur 
Knochenhöhe wurden mittels beschreibender Statistik angege-
ben und die Untergruppen untereinander mit dem Student-
t-Test verglichen. Das statistische Signifikanzniveau (Alpha) 
lag bei 0,05.

Abbildung 5 Das ursprüngliche 

 Lächeln der Patientin mit den  

damals vorhandenen Prothesen.

Figure 5 Patient’s initial smile  

with original prostheses.

Abbildung 6 Okklusalansicht der ursprünglichen Prothesen der Patientin im Oberkiefer (links) und Unter-

kiefer (rechts).

Figure 6 Occlusal view of patients original maxillary (left) and mandibular (right) prostheses.

2.2 Evaluation of submitted radiographs

Standardized digital radiographs depicting dental implants 
were imported into ImageJ (Ver 1.42, National Institutes of 
Health, USA). All images were scaled separately based on the 
distance between 2 consecutive threads. In case of the CON-
TACT implant line this is 0.8 mm and for ELEMENT 1.0 mm. A 
dedicated software add-on to ImageJ was written that ensured 
correct image analysis for quantitative X-ray measurement. 
Subsequently, the slope of each implant was calculated by se-
lecting 2 points along the implant longitudinal axis on the 
same side of the implant (either mesial or distal). Perpendicular 
to this slope, a line at the minimal point of contact between 
implant and bone was calculated. To evaluate the mesial and 
distal bone levels, the vertical distance between the top level of 
implant shoulder i.e. the edge of implant-abutment connec-
tion (common landmark on all radiographs) and the pre-
viously determined line was calculated (Fig. 2). All measure-
ments were performed by a single evaluator (PZ).

2.3 Statistical Analysis

Data analysis included 154 patients who received a total of 415 
implants, 224 in the maxilla and 191 in the mandible. 34% of 
the implants have been placed into augmented sites. MS Excel 
2007 and SAS version 9.1.3 were used for data collection and 
analysis. Bone level data were reported with descriptive sta -
tistics, and statistically compared between subgroups using 
Student’s t test with a level of statistical significance (alpha) of 
0.05.
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3. Ergebnisse

3.1 Alle Patienten

Insgesamt wurden für diese Studie 154 behandelte Patienten 
beurteilt, 81 Frauen und 73 Männer. Die Daten aus den Zentren 
zeigen, dass in allen jeweils teilbezahnte und zahnlose Patien-
ten behandelt wurden. Das Durchschnittsalter bei der Implan-
tatinsertion lag bei 53,5 Jahren (16,4–86,9 Jahre). Die mittlere 
Nachuntersuchungszeit betrug 2 Jahre, sie variierte zwischen 
0,2–4,1 Jahren.

Bei 3 Patienten wurde keine Osseointegration erreicht. Von 
den Misserfolgen versagten 2 früh, vor der Zahnersatzversor-
gung, ein Misserfolg trat 3 Jahre nach Eingliedern des definiti-
ven Zahnersatzes auf. Die Gesamtüberlebensrate der Implanta-
te betrug 99,3%, die Misserfolgsrate 0,5% vor Zahnersatzver-
sorgung und 0,2% nach Versorgung. Die Überlebensrate wurde 
auch entsprechend Kaplan-Meier bestimmt (Abb. 3).

Tabelle 1 führt alle Implantatverluste auf. Zu Beginn des 
Untersuchungszeitraums waren 415 Implantate „unter Risi-
ko“. Drei Implantate gingen vor Belastung verloren, dement-
sprechend waren 412 Implantate zwischen 4 und 36 Monaten 
unter Risiko. Ein Implantat ging 3,3 Jahre nach der Insertion 
verloren, so dass 411 Implantate 37–48 Monate nach der Im-
plantation unter Risiko standen. Es wurden keine anderen im-
plantatbezogenen Komplikationen angegeben.

Ein wesentliches Ziel dieser Studie ist nicht nur die Ermitt-
lung von Überlebens-/Versagensraten, sondern auch die Beurtei-
lung der zeitlichen Veränderungen der mesialen und distalen 
Höhe des Alveolarknochens bei den beiden unterschiedlich ho-
hen polierten Implantatschultern. Dies wurde bei den Patienten 
aus 2 Zentren dokumentiert (RH, DG; Tab. 2a, Abb. 4), getrennt 
berechnet für die beiden Implantattypen (Tab. 2b) und für die be-
zahnten und zahnlosen Patienten. (RH; Tab. 2c). Im Durch-
schnitt verloren die beurteilten Patienten mesial 1,45 ± 0,85 mm 

Tabelle 1 Überblick zum Implantatüberleben.

Table 1 Implant survival overview.

3. Results

3.1 All patients

A total of 154 treated patients, 81 females and 73 males were 
evaluated for this study. The data collected from the centers in-
dicate all treated both partially and totally edentulous patients. 
The mean age at implant placement was 53.5 with a range of 
16.4–86.9 years. Mean follow up time was 2 years, the follow-
up time varied from 0.2–4.1 years. Failure to obtain osseointe-
gration was seen in 3 patients. Of the failures 2 failed early prior 
to restoration and one failed 3 years following placement of the 
definitive restoration. The overall implant survival rate was 
99.3% and implant failure rate of 0.5% prior to restoration and 
0.2% after the restoration. The survival was also calculated ac-
cording to Kaplan-Meier (Fig. 3). 

Table 1 shows all implant losses. 415 implants were at risk 
at the beginning of the reporting period. Three implants were 
lost before loading so that 412 implants were at risk for 4–36 
months. One implant was lost 3.3 years after insertion result-
ing in 411 implants at risk for 37–48 months after implant in-
sertion. No other significant implant-related complications 
have been reported.

A primary goal of this study is not only to determine sur-
vival/failure rates but to evaluate mesial/distal alveolar bone 
level changes over time with the 2 different height machined 
collars. This was recorded for patients from 2 centers (RH, 
DG, Tab. 2a, Fig. 4), calculated for the 2 implant types sepa -
rately (Tab. 2b) and for both the dentate and edentulous pa-
tients (RH, Tab. 2c). On the average the evaluated patients 
have lost mesially 1.45 ± 0.85 mm and distally 1.38 ± .93 mm. 
For the implants with 1.5 mm machined collar (CONTACT) 
this was mesially 1.53 ± 0.74 mm and distally 1.44 ± .67 mm 
as compared to mesially 1.28 ± 0.90 mm and distally 
1.45 ± 1.06 mm for the implants with 1.00 mm machined col-

Anzahl der dokumentierten Implantate

Number of reported implants

Implantatversagen vor Zahnersatzversorgung

Implants failed prior to restoration

Implantatversagen nach Zahnersatzversorgung

Implants failed after the restoration

Implantat-Überlebensrate

Implant survival rate

Insgesamt

Overall

Misserfolgsrate vor Zahnersatzversorgung

Failure rate prior to restoration

Misserfolgsrate nach der Zahnersatzversorgung

Failure rate after the restoration

* Innerhalb von 2 Monaten ** nach 3,3 Jahren
* Within 2 months ** after 3.3 years

415

415

3*

3*

1**

1**

99,0 %

99.0 %

0,7 %

0.7 %

0,2 %

0.2 %
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und distal 1,38 ± 0,93 mm. Bei den Implantaten mit einer polier-
ten Schulter von 1,5 mm (CONTACT) lag der Wert mesial bei 
1,53 ± 0,74 mm und distal bei 1,44 ± 0,67 mm. Demgegenüber la-
gen die Werte bei den Implantaten mit der polierten Schulter von 
1,0 mm (ELEMENT) mesial bei 1,28 ± 0,9 mm und distal bei 
1,45 ± 1,06 mm. Der Unterschied zwischen CONTACT und ELE-
MENT ist nicht statistisch signifikant. Dieses Ergebnis bestätigt 
die Erfahrungstatsache, dass sich der periimplantäre Knochen bei 
den eingesetzten Implantaten etwas unterhalb der polierten 
Schulter stabilisiert.

Eine getrennte Analyse der 18 Patienten, die aufgrund vor-
hergehender maligner Erkrankungen mit Bestrahlung behan-
delt wurden, wurde durchgeführt. Es konnte kein Unterschied 
im Hinblick auf Implantatversagen oder die Veränderungen 
der Alveolarknochenhöhe festgestellt werden (nicht dar-
gestellt). Dementsprechend wird die aus allen 3 teilnehmen-
den Zentren stammende Patientenpopulation, die in diese Be-
urteilung eingeschlossen wurde, als homogen betrachtet. 

3.2 Teilbezahnte im Vergleich mit zahnlosen Patienten

30 Implantate wurden bei teilweise bezahnten Patienten und 
104 Implantate bei vollständig zahnlosen Patienten eingesetzt 
(Tab. 3). Insgesamt verloren die teilbezahnten Patienten weni-
ger als 1 mm Knochenhöhe, sowohl mesial (0,82 ± 0,53 mm) 
als auch distal (0,84 ± 0,56 mm) (Tab. 2c). Im Vergleich dazu be-
trug der Verlust bei den vollständig zahnlosen Patienten mesial 
1,70 ± 0,83 mm und distal 1,81 ± 0,92 mm (Tab. 2c, Abb. 4). 
Dieser Unterschied war statistisch hoch signifikant (p < 0,001). 
Insgesamt verloren die zahnlosen Patienten etwas mehr an 
Knochenhöhe als die bezahnten Patienten. Die Ergebnisse hin-
sichtlich des Erfolgs/Misserfolgs waren unabhängig von der Art 
der eingesetzten Zahnersatzversorgung. 

Die eingesetzten und verankerten Zahnersatzversorgungen 
reichten von Deckprothesen mit Locator-Attachments bis zu 
festsitzenden Brücken bei Patienten, die einen traumatischen 
Zahnverlust erlitten hatten oder bei denen aufgrund von Oral-
karzinomen resektive Operationen durchgeführt worden wa-
ren. Die in diesem Zentrum (RS) behandelten Patienten wur-
den mittels kombinierter Resektion und Rekonstruktion opera-
tiv behandelt und erhielten eine Strahlendosis von mindestens 

Abbildung 7 Fertiggestellte diagnostische Wachsaufstellung des Zahnersatzes zur Beurteilung der Vertikaldimension und der Zahnstellung.

Figure 7 Completed diagnostic was prosthetic tooth arrangement as approved by the patient allowing evaluation of interarch space and tooth 

placement.

lar (ELEMENT; the difference between CONTACT and EL-
EMENT is not statistically significant). This result is a confir-
mation of the empirical finding that the periapical bone for 
the used implants stabilizes slightly below the machined im-
plant collar.

A separate analysis of the 18 patients treated with irradi-
ation due to previous malignant diseases was considered. No 
apparent difference observed with respect to implant failure or 
alveolar bone level changes (not shown). Consequently the pa-
tient population included in this evaluation is considered to be 
identical from all 3 participating centers.

3.2 Partially (dentate) vs. totally edentulous patients

30 implants were placed in partially edentulous patients and 
104 implants were placed in totally edentulous patients 
(Tab. 3). Overall the partially edentulous patients lost less than 
1 mm one either mesial (0.82 ± 0.53 mm) or distal (0.84 ± 
0.56 mm) measurements (Tab. 2c). In comparison, for the tot-
ally edentulous patients it was 1.70 ± .83 mm and 1.81 ± 
0.92 mm, mesially and distally, respectively (Tab. 2c, Fig. 4). 
This difference was statistically highly significant (p < 0.001). 
Overall the edentulous patients lost slightly more alveolar 
bone height on the mesial and distal than did the dentate pa-
tients. Results for success/failure were irrespective of the type of 
restoration placed.

The restorations placed and restored varied from overden-
tures restored with Locator attachments to fixed partial den-
tures in patients that had undergone traumatic loss of denti-
tion or ablative surgery and treatment for oral carcinoma. The 
patients treated at that center (RS) received composite resec-
tion/reconstructive surgery and a minimum of 60 Gy radiation 
to the area. Prior to implant placement these patients also were 
treated with the standard Marx protocol hyperbaric oxygen 
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60 Gy im betreffenden Bereich. Vor der Implantatbehandlung 
wurden diese Patienten auch mit Sauerstoffüberdrucktherapie 
gemäß dem Standard-Marx-Protokoll behandelt (20 Tauchgän-
ge vor der Implantat-Insertion, sowie 10 Tauchgänge danach) 
[14]. In dieser Gruppe versagten nur 2 Implantate (von 52, d.h. 
3,8%) und wurden entfernt.

3.3 Fallbericht

Eine Frau (53 Jahre) ohne Allgemeinerkrankungen wandte sich 
an die Klinik (RS). Sie war sehr unzufrieden mit ihren vorhan-
denen Totalprothesen wegen Fehlens von Halt und Stabilität, 
chronischer Gewebereizungen und Mängeln bei Funktion und 
Ästhetik (Abb. 5, 6). Die einleitende klinische und radiologi-
sche Untersuchung ergab, dass in allen ihren Problemberei-
chen eine Verbesserung mittels Dentalimplantaten erreicht 
werden konnte. Es wurde entschieden, eine gute Behandlungs-
option sei im Unterkiefer eine festsitzende Brücke, getragen 
von fünf Dentalimplantaten (CONTACT), lasergeschweißt und 
mit Kunststoff verblendet, sowie im Oberkiefer eine totale 
Deckprothese auf 6 Dentalimplantaten (CONTACT) mit einem 
laserverschweißten Hader-Steg aus Titan. Die Oberkieferpro-
these wurde von der Patientin aufgrund der für Ästhetik und 

Abbildung 8 Modifizierte Prothesen (Oberkiefer links, Unterkiefer rechts) mit weichbleibendem Unterfütterungsmaterial.

Figure 8 Modified prostheses (left maxilla, right mandible) with soft tissue conditioner material present.

treatment regimen [14] (20 dives prior to implant placement 
followed by 10 dives after). Of this group only 2 implants (of 52 
i.e. 3.8%) have failed and been removed.

3.3 Case report

A 53 year old female with no medical issues reported to the 
clinic (RS). She was very unsatisfied with her existing complete 
denture prostheses in regard to the lack of retention, stability, 
chronic soft tissue irritations, lack of function and aesthetics 
(Fig. 5, 6). Initial clinical and radiographic evaluation indicated 
an improvement in all of her areas of concern could be achiev-
ed with the use of dental implants. It was decided that a man-
dibular fixed partial denture supported by 5 dental implants 
(CONTACT), laser assembled and wrapped with processed 
acrylic resin, would be a good treatment choice along with a 
maxillary complete overdenture supported by 6 dental im-
plants (CONTACT) and a Titanium laser assembled Hader bar. 
The maxillary prosthesis was selected due to the desired place-
ment of the maxillary anterior teeth by the patient for aes-

Alle Implantate (CONTACT + ELEMENT) / Patienten (RH & DG)

All Implants (CONTACT + ELEMENT) / Patients (RH & DG)

Knochenniveau MESIAL bei FUP 

MESIAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standardabweichung

Standard Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

80

80

1,37 mm

1.37 mm

0,85 mm

0.85 mm

–0,46 mm

–0.46 mm

4,27 mm

4.27 mm

Knochenniveau DISTAL bei FUP 

DISTAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standardabweichung

Standard Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

80

80

1,45 mm

1.45 mm

0,93 mm

0.93 mm

–0,71 mm

–0.71 mm

4,94 mm

4.94 mm
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optimale Sprachbildung gewünschten Aufstellung der Ober-
kieferfrontzähne ausgewählt. Dieser Versorgungstyp ermög-
licht den meisten Patienten auch einen einfacheren Zugang für 
Pflegemaßnahmen. 

Situationsabformungen und Gesichtsbogenübertragung 
dienten zur Herstellung einer Wachs-Probeprothese zur Über-
prüfung von Okklusion, vertikalem Kieferkammabstand, Äs-
thetik und Phonetik (Abb. 7). Nach Zustimmung der Patientin 
zur Zahnaufstellung und Festlegung der erforderlichen Para-
meter für die Vertikaldimension und Okklusion in zentrischer 
Relation wurden die Wachsaufstellungen in durchsichtigem 
PMMA-Kunststoff dupliziert, zur Verwendung als Chirurgie-
Schablone für das Einsetzen der Implantate. Die Implantation 

Tabelle 2b Mittelwert der periimplantären Knochenhöhe an 

 ELEMENT- und CONTACT-Implantaten bei der Nachuntersuchung.

Table 2b Periapical bone level at follow up for ELEMENT and 

 CONTACT implants.

thetics and optimal phonetics. Additionally this type of resto-
ration provides for easier oral hygiene access for most patients. 

Diagnostic impressions and facebow mounting were 
completed for a trial wax try-in to evaluation vertical dimen-
sion of occlusion, interarch distance, aesthetics and pho-
netics (Fig. 7). With the patient’s approval of the tooth ar-
rangement and confirmation of the required parameters for 
vertical dimension and centric relation occlusion the wax ar-
rangements were duplicated in clear PMMA for use as a sur-
gical guide for implant placement. The surgery was com-
pleted utilizing the manufacturers recommended procedure, 
utilizing the provided surgical guides and the healing was 
without complications. Several days after implant placement 

ELEMENT-Implantate, alle Patienten (RH, DG)

ELEMENT Implants all Patients (RH, DG)

Knochenniveau MESIAL bei 
FUP

MESIAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard 
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

CONTACT-Implantate, alle Patienten (RH, DG)

CONTACT Implants all Patients (RH, DG)

Knochenniveau MESIAL bei 
FUP

MESIAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard 
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

50

50

1,28 mm

1.28 mm

0,90 mm

0.90 mm

–0,46 mm

–0.46 mm

4,27 mm

4.27 mm

30

30

1,53 mm

1.53 mm

0,74 mm

0.74 mm

0,46 mm

0.46 mm

3,73 mm

3.73 mm

Knochenniveau DISTAL bei 
FUP

DISTAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standardab-
weichung

Standard 
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

Knochenniveau DISTAL bei 
FUP

DISTAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standardab-
weichung

Standard 
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

50

50

1,45 mm

1.45 mm

1,06 mm

1.06 mm

–0,71 mm

–0.71 mm

4,94 mm

4.94 mm

30

30

1,44 mm

1.44 mm

0,67 mm

0.67 mm

0,36 mm

0.36 mm

3,29 mm

3.29 mm

Implantate (CONTACT + ELEMENT) bei  
VOLLSTÄNDIG zahnlosen Patienten (RH)

Implants (CONTACT + ELEMENT) in TOTALLY  
Edentulous Patients (RH)

Knochenniveau MESIAL  
bei FUP

MESIAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard  
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

Implantate (CONTACT + ELEMENT) bei  
TEILBEZAHNTEN Patienten

Implants (CONTACT + ELEMENT) in PARTIALLY  
Edentulous Patients

Knochenniveau MESIAL  
bei FUP

MESIAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard  
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

50

50

1,70 mm

1.70 mm

0,83 mm

0.83 mm

0,32 mm

0.32 mm

4,27 mm

4.27 mm

30

30

0,82 mm

0.82 mm

0,53 mm

0.53 mm

–0,46 mm

–0.46 mm

1,96 mm

1.96 mm

Knochenniveau DISTAL  
bei FUP

DISTAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard  
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

Knochenniveau DISTAL  
bei FUP

DISTAL Bone level at FUP

N

N

Mittelwert

Mean

Standard -
abweichung

Standard  
Deviation

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

50

50

1,81 mm

1.81 mm

0,92 mm

0.92 mm

0,52 mm

0.52 mm

4,94 mm

4.94 mm

30

30

0,84 mm

0.84 mm

0,56 mm

0.56 mm

–0,71 mm

–0.71 mm

2,07 mm

2.07 mm
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erfolgte gemäß der von den Herstellern empfohlenen Vor-
gehensweise mithilfe der zur Verfügung stehenden Chirurgie-
schablonen. Die Heilung verlief komplikationslos. Einige Tage 
nach Implantation und unproblematischer Wundheilung wur-
den die existierenden Prothesen der Patientin weichbleibend 
unterfüttert, um ein angenehmes Tragen der Prothesen wäh-
rend der achtwöchigen Einheilungszeit zu ermöglichen 
(Abb. 8). 

Nach der Einheilung wurden Abformungen auf Implan-
tatniveau erstellt, um mit der Anfertigung des definitiven 
Zahnersatzes in beiden Kiefern beginnen zu können (Abb. 9, 
10). Die Meistermodelle wurden hergestellt, und beim nächs-
ten Behandlungstermin fand neben der Kieferrelations-
bestimmung auch die Anprobe des im Labor auf dem Meister-
modell hergestellten verschraubten Verifikationsschlüssels 
statt (Abb. 11). Die Verifikationsschlüssel sind von entschei-
dender Bedeutung, um die Passung des endgültigen Zahn-
ersatzes sicherzustellen. Nach endgültiger Montage und er-
neutem Anprobieren der Wachsaufstellung mit nachfolgen-

Abbildung 9 Aufgeschraubte Abformpfosten zur Vorbereitung der Unterkiefer- (links) und Oberkiefer-Abformung (rechts) auf Implantatebene, 

man beachte den hervorragenden Gesundheitszustand des Weichgewebes.

Figure 9 Mandibular (left) and maxillary (right) fixture level impression, note excellent soft tissue health.

and uneventful healing, the patients existing prostheses 
were modified with a soft tissue conditioner material for 
comfortable wearing of the prostheses during the 8 week 
healing period (Fig. 8). Following healing, implant level im-
pressions were made to begin fabrication of the definitive 
prostheses for both arches (Fig. 9, 10). The master casts were 
completed and the appointment for maxillo-mandibular jaw 
relationships was completed along with tryin of the screw re-
tained verification indices fabricated in the laboratory on the 
master cast (Fig. 11). The verification indices are critical to as-
sure fit of the final prosthesis. Following the definitive 
mounting and re-try-in of the wax-up and approval by the 
patient the titanium laser assembled frameworks were fabri-
cated to support the prosthetic teeth in an optimal position 
utilizing standard titanium components available from the 
manufacturer (Fig. 12, 13). The definitive prosthesis were 
then processed and finished in the laboratory for final de-
livery to the patient (Fig. 14). The completed prosthesis went 
to place uneventfully and passively, and the patient demon-

Gesamtzahl der  
dokumentierten PATIENTEN

Overall No. of  
reported PATIENTS

DG

RH

RS

Weiblich/Female
Männlich/Male

Weiblich/Female
Männlich/Male

Weiblich/Female
Männlich/Male
Teilbezahnt/Partially edentulous
Vollständig zahnlos/Totally edentulous

Weiblich/Female
Männlich/Male

154
81
73

90
50
40

46
27
19
19
27

18
11
7

Gesamtzahl der  
dokumentierten  

IMPLANTATE

Overall No. of  
reported IMPLANTS

CONTACT
ELEMENT

CONTACT
ELEMENT

CONTACT
ELEMENT

CONTACT
ELEMENT

415
272
143

206
10

57
81

9
52
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Table 3 Overview of reported patients and 

implants.
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der Billigung durch die Patientin wurden unter Verwendung 
vom Hersteller erhältlicher vorgefertigter Komponenten die 
lasergeschweißten Titangerüste zur Unterstützung der Ersatz-
zähne in optimaler Position angefertigt (Abb. 12, 13). An-
schließend wurde der definitive Zahnersatz im Labor angefer-
tigt und zur Eingliederung bei der Patientin ausgearbeitet 
(Abb. 14). Der fertig gestellte Zahnersatz war problemlos und 
spannungsfrei einzusetzen, die Patientin wies einen aus-
gezeichneten Gesundheitszustand des periimplantären 
Weichgewebes auf (Abb. 15). Nach Eingliederung wurde eine 
Röntgenaufnahme angefertigt, um die ordnungsgemäße Pas-
sung zu überprüfen und eine Ausgangsbasis für die zukünftige 
Beurteilung der Höhe des Alveolarknochens zu erhalten 
(Abb. 16). Die Patientin erhielt Mundhygieneinstruktionen 
und Auskunft zu all ihren Fragen. Auf einer Röntgenaufnah-
me nach 3 Jahren waren in beiden Kiefern keine Veränderun-
gen der Höhe des Alveolarknochens an den Implantaten und 
kein Bruch, keine Lockerung und keine Pflegeprobleme am 
Zahnersatz erkennbar (Abb. 17). Die Patientin wurde über ei-
nen Zeitraum von 8 Jahren nachuntersucht und kommt mit 
ihrem Zahnersatz sehr gut, ohne Probleme und Schwierigkei-
ten zurecht.

Abbildung 10 Intraoralansicht der Verifikationsschlüssel im Oberkiefer (links) und Unterkiefer (rechts), der spannungsfreie Sitz in Endstellung 

wird bestätigt.

Figure 10 Maxillary (left) and mandibular (right) verification index intraoral views, confirming a passive and complete fit.

Abbildung 11 Verschraubter lasergeschweißter Hader-Titansteg, Okklusalansicht (links) und Frontalansicht (rechts).

Figure 11 Maxillary screw retained laser assembled titanium Hader bar, occlusal (left) and frontal (right) views.

strated excellent soft tissue health around the implants 
(Fig. 15). A delivery radiograph was taken to ensure proper fit 
and serve as a baseline for future alveolar bone level evalu-
ation. (Fig. 16). Oral hygiene instructions were given and all 
patient questions were answered. A radiograph taken at 
3 years showed no detectable alveolar bone level changes in 
either arch with the implants and no fracture, looseness or 
maintenance concerns with the prostheses (Fig.17). The pa-
tient has been followed for eight years and is doing very well 
with her prosthesis with no concerns or difficulties.
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4. Diskussion

Die Implantate CONTACT und ELEMENT weisen eine auf-
geraute Oberfläche und eine schmale polierte Schulter auf. 
Wenn sie in unterschiedlichen Situationen von Chirurgen in-
seriert und von Zahnärzten prothetisch versorgt werden, zei-
gen sie gute klinische Erfolge. Bei offener Einheilung von 
(transgingivalen) Implantaten zeigte sich, dass die Lagebezie-
hung der Grenze zwischen rauer und glatter Titanoberfläche 
und dem krestalen Knochenniveau die Position des obersten 
Punktes des Knochen-Implantat-Kontakts bestimmt. Es ist da-
bei eine stärkere Resorption des krestalen Knochens festzustel-
len, wenn die Grenze unterhalb des krestalen Knochenniveaus 
platziert wird [1, 10]. Bei diesem Implantatdesign konnte aber 
auch gezeigt werden, dass die Lage des Mikrospaltes relativ zum 
krestalen Knochenniveau ebenfalls das Ausmaß der Knochen-
resorption beeinflusst. Dabei kommt es zu stärkerer Resorp -
tion, wenn der Mikrospalt unterhalb des krestalen Knochen-
niveaus platziert wird. Das findet unabhängig von der Breite 
der polierten Schulter statt [9, 11, 12].

Mehrere Studien haben über eine signifikant höhere Rate 
von Implantatmisserfolgen in Knochenbereichen berichtet, 
die vor der Implantation einer Strahlenbehandlung ausgesetzt 
wurden [26, 27]. Die kleine Anzahl von solchen Implantaten, 
die in die vorliegende Studie einbezogen wurden, scheint auf 
eine höhere Erfolgsrate hinzudeuten. Das würde auf ein vor-
teilhaftes Design und eine vorteilhafte Oberflächenstruktur zur 

Abbildung 12 Verschraubtes laser -

geschweißtes Brückengerüst im Unterkiefer.

Figure 12 Mandibular screw retained laser 

assembled fixed partial denture framework.

Abbildung 13 Frontalansicht (links) und Basalansicht (rechts) der fertiggestellten Oberkieferdeckprothese mit charakterisiertem Kunststoff.

Figure 13 Frontal (left) and tissue (right) views of completed definitive maxillary overdenture with characterized acrylic resin.

4. Discussion

The CONTACT and ELEMENT implants feature a roughened 
surface architecture and small machined collar. They show a 
good clinical degree of success when placed by surgeons and re-
stored by practitioners in varying circumstances. In non-sub-
merged transgingival implants it has been found that the posi-
tion of the rough/smooth titanium surface interface relative to 
the crestal bone level determines the position of the first bone-
to-implant contact with greater crestal bone resorption observ-
ed if the interface is placed below the level of the crest bone [1, 
10]. With this implant design likewise it has been shown the 
position of the microgap relative to the crestal bone level deter-
mines the extent of bone resorption with greater resorption oc-
curring when the microgap is placed below the crestal bone 
level. This will occur regardless of the size of the machined co-
ronal collar [9, 11, 12].

Several studies have reported significant higher failure 
rates in sites that have been treated with radiation prior to im-
plant placement [26, 27]. The small numbers of implants 
evaluated in this study seem to indicate a higher success rate 
than previously reported. This would indicate a favorable de-
sign and surface contour for use in compromised sites. All of 
the irradiated patients were treated with hyperbaric oxygen 
(HBO) prior to implant placement, although this treatment 
concept is not routinely accepted as a standard [4, 23].
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Anwendung in beeinträchtigten Implantatlagerbereichen hin-
weisen. Sämtliche strahlenbehandelten Patienten erhielten 
vor der Implantatinsertion eine Sauerstoffüberdrucktherapie 
(HBO), wenn auch dieser Behandlungsansatz nicht routinemä-
ßig als Standard etabliert ist [4, 23].

Die Ergebnisse dieser Studie haben gezeigt, dass die zahnlo-
sen Patienten mesial und distal geringfügig mehr an Alveolar-
knochenhöhe verloren haben als die bezahnten Patienten. Das 
lässt sich möglicherweise durch den Einfluss des krestalen Kno-
chens der benachbarten gesunden Zähne erklären, der bei voll-
ständig zahnlosen Patienten fehlt [17]. 

Diese Studie hat gezeigt, dass an Einzelzahnimplantaten, 
die mit Einzelkronen versorgt wurden, nur minimaler Kno-
chenverlust auftrat, da sie gesunde Nachbarzähne mit stabilem 
krestalem Knochen hatten.

In der vorliegenden Studie verloren die Patienten mesial 
1,45 ± 0,85 mm und distal 1,38 ± 0,93 mm an krestalem Kno-
chen innerhalb einer durchschnittlichen Nachuntersuchungs-
zeit von 2 (0,2–4,1) Jahren. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, wenn 
man bedenkt, dass der größte Teil der Knochengeweberemodel-
lierung im ersten Jahr der Belastung auftritt [22]. Es ist darüber 
hinaus gut vergleichbar mit den Ergebnissen, die unter Einsatz 
der gleichen Implantatlinie erzielt wurden [8, 21].

Frühe Röntgenstudien haben nahegelegt, dass ein jährlicher 
Knochenverlust von weniger als 0,2 mm als tolerabel gelten kann. 
Offenbar führen moderne Titanimplantate mit rauen intraossä-
ren Oberflächen zu erheblich geringerem Knochenverlust. Im 
Jahr 2005 verglichen Hänggi et al. 2 verschiedene Formen von Im-
plantaten und kamen zu dem Schluss, dass sich 3 Jahre nach Inser-
tion die krestale Knochenhöhe etwa auf der Grenze zwischen rau-
er und glatter Implantatoberfläche einstellt [9]. Nach einem an-
fänglichen Knochenverlust (frühe Einheilungsphase) veränder-
ten sich die Knochenniveaus lediglich um 0,1–0,2 mm pro Jahr.

Die gleiche Schlussfolgerung wurde für frühe Brånemark-Im-
plantate gezogen. Innerhalb eines Nachuntersuchungszeitraums 
von 10 Jahren war der Knochenverlust im ersten Jahr in Funktion 
höher als in den darauffolgenden 9 Jahren [23]. Unser Ergebnis 
scheint die Erfahrung vieler der Anwender der in unserer Studie 
untersuchten Implantate zu bestätigen. Die Höhe des krestalen 
Knochens stabilisiert sich im Lauf der Zeit. Tatsächlich wurde ei-
ne krestale Knochenhöhe von 1,91 mm nach Sofortbelastung 
und 1,59 mm nach Frühbelastung gefunden [18]. In der gleichen 

Abbildung 14 Frontalansicht (links) und Okklusalansicht (links) der verschraubten Unterkieferbrücke.

Figure 14 Frontal (left) and occlusal (right) view of screw retained mandibular fixed prosthesis.

The results of this study have shown that the edentulous 
patients lost slightly more alveolar bone height on the mesial 
and distal than did the dentate patients. This might be ex-
plained by the influence of the crestal bone of the adjacent 
healthy teeth that is missing in totally edentulous patients 
[17]. This study has shown that single teeth restored as single 
crowns had only minimal bone loss as they had adjacent 
healthy teeth with stable crestal bone.

Patients in this study have lost mesially 1.45 ± 0.85 mm 
and distally 1.38 ± .93 mm of crestal bone after an average fol-
low up time of 2 (0.2–4.1) years. This is quite a favorable result 
considering that most of the bone remodeling occurs in the 
first year of loading [22]. It also compares well with the results 
obtained using the same implant line [8, 21].

Early radiographic studies have suggested an annual bone 
loss of < 0.2 mm to be acceptable. It seems that contemporary 
titanium implants with rough enossal surfaces lead to substan-
tially less bone loss. In 2005, Hänggi et al. compared implants 
with 2 different geometries and concluded that 3 years after 
surgery the crestal bone levels to about the rough/smooth im-
plant border [9]. After an initial bone loss (early healing) bone 
levels only changed about 0.1–0.2 mm/year. The same con-
clusion was accepted for early Brånemark implants. The pro-
gression rate of bone loss was larger during the first year in ser-
vice than during the next coming 9 years during a 10-year fol-
low-up period [23]. Our result seems to confirm the experience 
of many users of the implants investigated in this study. The 
crestal bone level stabilizes over time. In fact crestal bone level 
of 1.91 mm and 1.59 mm were found 3 years after immediate 
and early loading, respectively [18]. In the same trial 1 year 
after implant placement the same values were 3.51 mm and 
3.13 mm. The apparent crestal bone increase could have been 
also due to bone remodeling in the first year of implant load-
ing. Influences of surgical trauma, biological width etc. may 
contribute to the initial bone loss around implants.

The rehabilitation of a middle-aged female patient, highly 
unsatisfied with the esthetics and function of her removable 
maxillary and mandibular overdentures is presented in this re-
port. It was realized early that an implant supported prosthesis 
(maxilla) and a fixed partial denture (mandible) will perfectly 
suit her needs. Based on the anatomical conditions 6 and 5 
CONTACT implants have been placed in her maxilla and man-
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dible, respectively. Five years ago, the healing time of 8 weeks 
was considered to be short, however we have not noticed any 
untoward affects or alveolar bone loss. In this period her exist-
ing overdentures have been modified with a soft conditioning 
material and the patient was able to wear them as a provisional, 
ensuring some protection of the implant sites. The permanent 
prostheses have been manufactured within the 8 weeks (see 
above) and passive fit ensured. Both the maxillary and mandib -
ular prosthesis were placed uneventfully. The panoramic 
X-rays taken after the delivery and three years later (Fig. 16, 17) 
confirmed the stale level of alveolar bone in both arches. The 
patient was followed up for more 8 years and no additional 
X-rays were taken as until the last follow-up she did not report 
any complications.

The maxilla was restored with a laser assembled Hader bar 
versus a fixed restoration for ease of oral hygiene and due to the 
facial placement of the prosthetic teeth for optimal aesthetics 
and phonetics. A fixed prosthesis would be designed so as to 
complicate optimal oral hygiene procedures and potentially 
exhibit excessive functional, off-axis loading forces on the sup-
porting implants.

Studie betrugen die entsprechenden Werte ein Jahr nach Implan-
tatinsertion 3,51 mm beziehungsweise 3,13 mm. Die scheinbare/
offensichtliche Knochenhöhenzunahme könnte auch auf Kno-
chengeweberemodellierung im ersten Jahr der Implantatbelas-
tung zurückzuführen sein. Einflüsse von chirurgischem Trauma, 
biologischer Breite etc. tragen möglicherweise zum anfänglichen 
Knochenverlust an Implantaten bei. 

Die Neuversorgung einer Patientin mittleren Alters, die 
hochgradig unzufrieden mit der ästhetischen Wirkung und der 
Funktion ihrer herausnehmbaren Oberkiefer- und Unterkiefer-
Deckprothesen war, wird in diesem Bericht vorgestellt. Es stellte 
sich bald heraus, dass eine implantatgetragene Prothese im 
Oberkiefer und eine festsitzende Brücke im Unterkiefer ihren 
Bedürfnissen sehr gut entsprechen würden. Entsprechend den 
anatomischen Verhältnissen wurden bei ihr 6 CONTACT-Im-
plantate im Oberkiefer und 5 im Unterkiefer inseriert. Vor 5 Jah-
ren wurde die Einheilungszeit von 8 Wochen als kurz angese-
hen, allerdings konnten wir keine unerwünschten Wirkungen 
oder Verlust von Alveolarknochen feststellen. Für diesen Zeit-
raum wurden ihre vorhandenen Deckprothesen mit einem wei-
chen Unterfütterungsmaterial modifiziert und die Patientin 
war in der Lage, sie als Provisorien zu tragen, die für die Inserti-
onsbereiche einen gewissen Schutz gewährleisteten. Innerhalb 
der 8 Wochen (siehe oben) wurde der definitive Zahnersatz an-
gefertigt und der spannungsfreie Sitz sichergestellt. Der Zahn-
ersatz im Oberkiefer und im Unterkiefer wurde ohne Probleme 
eingegliedert. Die Panoramaröntgenaufnahmen, die nach der 
Eingliederung und 3 Jahre später angefertigt wurden (Abb. 16, 
17), bestätigten die stabile Höhe des Alveolarknochens in bei-
den Kiefern. Die Patientin wurde über einen Zeitraum von mehr 
als 8 Jahren hinweg nachuntersucht. Es wurden keine weiteren 
Röntgenaufnahmen angefertigt, da sie im gesamten Zeitraum 
nicht über Komplikationen berichtete. Im Oberkiefer wurde 
statt eines festsitzenden Zahnersatzes ein lasergeschweißter Ha-
der-Steg eingesetzt, um die Mundhygienemaßnahmen zu er-
leichtern und auch aufgrund der Fazialstellung der Zahnersatz-
zähne zur Optimierung der ästhetischen Wirkung und der 
Sprachbildung. Die Herstellung eines festsitzenden Zahnersat-
zes hätte optimale Mundhygienemaßnahmen erschwert und 
möglicherweise übermäßige funktionelle, extraaxial wirkende 
Belastungskräfte auf die tragenden Implantate ausgeübt.

Abbildung 15 Intraoralansicht des Gesundheitszustands des Weich-

gewebes bei Eingliederung des Zahnersatzes.

Figure 15 Intraoral view of soft tissue health at delivery of the pros-

theses.

Abbildung 16 Röntgenaufnahme bei der Eingliederung, um die 

präzise Passung der Gerüste zu verifizieren.

Figure 16 Delivery radiograph to verify accurate fit of the frame-

works.

Abbildung 17 Die Röntgenaufnahme bei der Nachuntersuchung 

nach 3 Jahren lässt stabilen Alveolarknochen in beiden Kiefern er-

kennen.

Figure 17 The follow-up radiograph showing stability of the alveolar 

bone in both arches. Fotos: R. Schneider
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Within the limitations of this study and based upon the 
retrospective data presented the tested implants are acceptable 
choices for tooth replacement in the partially and totally eden-
tulous patient. The results of this study indicate that:
• High survival rate and low frequency of complications de-

monstrated the efficacy of the tested implant lines.
• Overall implant survival rate after an observation period of 

2 (0.2–4.1) years was 99.0% with 4 of 415 implants that fail -
ed to achieve integration either before (3 implants) or after 
placement (1 implant) of the restoration that did not  
achieve integration.

• There was no indication of a different success rate of dentate 
and edentulous patients treated with the reported implants 
with only 3 implants lost, only one while loaded.

• Mesial and distal bone loss was noted to be 1.28 mm and 
1.45 mm (ELEMENT) and 1.53 mm and 1.44 mm (CON-
TACT), mesial and distal, respectively (Tab. 2b, statistically 
not significant). This finding confirms that the periapical 
bone stabilizes slightly below the machined collar for both 
implant designs. Overall, both implant designs and both 
 types of patients showed 99.0% survival rates over the ob-
servation period of 2 (0.2–4.1) years and 1.44 mm/1.52 mm 
average mesial/distal bone loss for CONTACT and 
1.28 mm/1.45 mm average mesial/distal bone loss for ELE-
MENT, over the time frame evaluated in this study.

• Both tested implant lines were shown to function well in 
routine and complex situations such as irradiated bone used 
in composite reconstruction such as fibula and scapula. The 
included edentulous patient treatment showed that this im-
plant design is versatile, predictable and maintains alveolar 
bone levels. They can be efficiently utilized with current 
dental technologies.
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Innerhalb der Beschränkungen der vorliegenden Studie 
und aufgrund der retrospektiven Daten stellen die untersuch-
ten Implantate eine brauchbare Wahl für Zahnersatz bei teil-
weise bezahnten und vollständig zahnlosen Patienten dar. Die 
Ergebnisse dieser Studie zeigen: 
• Hohe Überlebensrate und geringe Komplikationsrate der 

untersuchten Implantate belegten ihre Wirksamkeit.
• Die Gesamtüberlebensrate nach einer Beobachtungszeit 

von 2 Jahren (0,2–4,1 Jahre) betrug 99,0%. Dabei trat bei 4 
von 415 Implantaten keine Osseointegration auf, entweder 
vor (3 Implantate) oder nach dem Eingliedern (1 Implantat) 
der Zahnersatzversorgung. 

• Es gab kein Anzeichen für einen Unterschied in der Erfolgs-
rate zwischen teilbezahnten und zahnlosen Patienten, die 
mit den beschriebenen Implantaten versorgt wurden, von 
denen nur 3 verloren gingen, nur eines unter Belastung.

• Bei den ELEMENT-Implantaten wurde ein mittlerer Verlust 
an Knochenhöhe mesial von 1,28 mm und distal von 
1,45 mm festgestellt. Bei den CONTACT-Implantaten lagen 
diese Werte mesial bei 1,53 mm, distal bei 1,44 mm (Tab. 2b; 
Unterschiede statistisch nicht signifikant). Dieses Ergebnis 
belegt, dass sich die Höhe des periimplantären Knochens 
bei beiden Implantattypen leicht unterhalb der polierten 
Schulter stabilisiert. Insgesamt war bei beiden Implantatfor-
men und beiden Gruppen von Patienten eine Gesamtüber-
lebensrate von 99,0% über die Beobachtungszeit von 2 Jah-
ren (0,2–4,1 Jahre) zu verzeichnen. Der mittlere Verlust an 
Höhe des Alveolarknochens lag mesial/distal für die CON-
TACT-Implantate bei 1,53 mm/1,44 mm, für die ELEMENT-
Implantate bei 1,28 mm/1,45 mm im Verlauf des Studien-
zeitraums.

• Für beide untersuchten Implantattypen konnte gezeigt wer-
den, dass sie in Standardsituationen und unter schwierigen 
Umständen, wie etwa strahlenbehandelten Knochenberei-
chen und/oder kombinierter Rekonstruktion etwa mittels 
Fibula- und Scapula-Transplantaten, gut funktionieren. Die 
eingeschlossene Behandlung zahnloser Patienten ergab, 
dass Implantate dieser Form vielseitig und vorhersagbar ein-
setzbar sind und die Höhe des Alveolarknochens aufrechter-
halten. Sie können mit gegenwärtigen dentalen Verfahren 
wirkungsvoll verwendet werden.

Danksagungen: Fallbericht: Der erstgenannte Autor (RSch) 
möchte dem Hawkeye Dental Studio für die Unterstützung 
und das Können bei der Herstellung des Zahnersatzes danken. 
Die Fähigkeiten von Dr. K. Fridrich, DDS, MS, bei der Insertion 
der Implantate in hervorragender Weise werden ausdrücklich 
gewürdigt.

Interessenkonflikt: Der Autor R. Schneider gibt als mögli-
chen Interessenkonflikt an, dass er Consultant des Unterneh-
mens Thommen Medical, USA, ist. Die Co-Autoren geben kei-
ne Interessenkonflikte im Sinne des ICMJE an.

Zitierweise:
Schneider R, Hinkle R, Galasso D, Zeman P: Nachverfolgung 
von 415 Implantaten mit 2 Designs: Klinischer Bericht einer 
multizentrischen retrospektiven Analyse und ein Fallbericht. Z 
Zahnärztl Implantol 2013;29:214–229
DOI 10.3238/ZZI.2013.0214–0229

Robert Schneider, DDS, MS 
University of Iowa Hospitals and Clinics 
Hospital Dentistry Institute 
Div. Director, Maxillofacial Prosthodontics 
200 Hawkins Drive, Iowa City, 
Iowa 52242-1049, USA
Tel.: 319-384-8655, Fax: 319-353-6923
robert-schneider@uiowa.edu

Korrespondenzadresse

228

R. Schneider et al.:
Nachverfolgung von 415 Implantaten mit zwei Designs: Klinischer Bericht einer multizentrischen retrospektiven Analyse
Clinical report on a follow-up of 415 implants with two designs: a multicenter retrospective analysis



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (3) ■

1. Alomrani AN, Hermann JS, Jones AA, 
Buser, D, Schoolfield JD, Cochran DL: 
The effect of a machined collar on coro-
nal hard tissue around titanium im-
plants: a radiograph study in the ca -
nine mandible. Int J Oral Maxillofac 
Implants 2005;20:677–686

2. Alsaadi G, Quirynen M, Komarek A et 
al.: Impact of local and systemic factors 
on the incidence of oral implant fai -
lures, up to abutment connection. J 
Clin Periodontol 2007;34:610–617

3. Berglundh T, Persson L, Klinge B: A sys-
tematic review of the incidence of bio-
logical and technical complications in 
implant dentistry reported in pro-
spective longitudinal studies of at least 
5 years. J Clin Periodontol 2002;29: 
197–212

4. Coulthard P, Patel S, Grusovin GM, 
Worthington HV, Esposito M: Hyperba-
ric oxygen therapy for irradiated pa-
tients who require dental implants: a 
Cochran review of randomised clinical 
trials. Eur J Oral Implantol 2008;1: 
105–110

5. Esposito M, Grusovin, MG, Patel S, 
Worthington HV, Coulthard P: Inter-
ventions for replacing missing teeth: 
hyperbaric oxygen therapy for irradit -
ed patients who require dental im-
plants. Cochrane Database Syst Rev 
2008;23:CD003603

6. Garcia-Bellosta S, Bravo M, Subira C et 
al.: Retrospective study of the long-
term survival of 980 implants placed in 
a periodontal practice. Int J Oral Maxil-
lofac Implants 2010;25:613–918 

7. Jacobson AS, Buchbinder D, Hu K et al.: 
Paradigm shifts in the management of 
osteoradionecrosis of the mandible. 
Oral Oncol 2010;46:795–801

8. Golami H: Effectiveness of SPI im-
plants: 5 to 6-year radiographic results. 
Inaugural Thesis, University of Bern, 
2012

9. Hänggi MP, Hänggi DC, Schoolfield 
JD, Meyer J, Cochran DL, Hermann 
JS: Crestal bone changes aorund tita-
nium implants. Part I: A retrospective 
radiographic evaluation in humans 
comparing two non-submerged im-
plant designs with different machin -

ed collar lengths. J Periodontal 
2005;76: 791–802

10. Hermann JS, Buser D, Schenk RK, 
Cochran DL: Crestal bone changes 
around titanium implants. A histomet -
ric evaluation of unloaded non-sub-
merged and submerged implants in the 
canine mandible. J Peridontal 2000; 
71:1412–1424

11. Hermann JS, Schoolfield JD, Schenk 
RK, Buser D, Cochran DL: Influence of 
the size of the microgap on crestal bone 
changes around titanium implants. A 
histometric evaluation of unloaded 
non-submerged implants in the canine 
mandible. J Periodontal 2001;72: 
1372–1383

12. King GN, Hermann JS, Schoolfield JD, 
Buser D, Cochran DL: Influence of the 
size of the microgap on crestal bone 
lev els in non-submerged dental im-
plants: a radiographic study in the ca-
nine mandible. J Periodontol 2002;73: 
1111–1117

13. Lindquist LW, Carlsson GE, Jemt T: A 
prospective 15-year follow up study of 
mandibular fixed prostheses supported 
by osseointegrated implants. Clinical 
results and marginal bone loss. Clin 
Oral Implants Res 1996;7:329–336

14. Marx RE: A New Concept in the Treat-
ment of Osteoradionecrosis. J Oral Ma-
xillofac Surg 1983;41:351–357 

15. McDermott NE, Chuang SK, Woo W et 
al.: Complications of dental implants: 
Identification, frequency, and associat -
ed risk factors. Int J Oral Maxillofac Im-
plants 2003;18:848–855

16. Mericske-Stern R. Grutter L, Rosch R et 
al.: Clinical evaluation and prosthetic 
complications of single tooth replace-
ments by non-submerged implants. 
Clin Oral Implants Res 2001;12: 
309–318

17. Mericske-Stern R., Oetterli M, Kiener P, 
Mericske E: A Follow-up Study of Ma-
xillary Implants Supporting an Over-
denture: Clinical and Radiographic Re-
sults. Int J Oral Maxillofac Implants 
2002;17: 678–686

18. Merli M, Moscatelli M, Mariotti G, Pie-
montese M, Nieri M:. Immediate versus 
early non-occlusal loading of dental 

implants placed flapless in partially 
edentulous patients: A 3 year rando -
miz ed trial. J Clin Periodontol 2011;10: 
1–7

19. Misch CE: Implant success or failure: 
clinical assessment in implant dentist -
ry. In Misch CE, Editor: Contemporary 
Implant Dentistry, second edition, pp 
27–31, St. Louis, 1999, Mosby

20. Misch CE, Perel MI, Wang HL et al.: Im-
plant Success, Survival, and Failure: 
The International Congress of Oral Im-
plantologists (ICOI) Pisa Consensus 
Conference. Implant Dentistry 2008; 
17: 5–15 

21. Mundt T, Mack F, Schwahn C et al.: Pri-
vate practice results of screw-type 
taper ed implants: Survival and evalua-
tion of risk factors. Int J Oral Maxillofac 
Implants 2006;21:607–614

22. Oh TJ, Yoon J, Misch CE, Wang HL: The 
causes of early implant bone loss: myth 
or science? J Periodontol 2002;73: 
322–33

23. Pikner SS, Gröndahl K: Radiographic 
Analyses of “advanced” marginal bone 
loss around Brånemark dental im-
plants. Clin Impl Dent Rel Res 2009;11: 
120–133

24. Quirynen M, Abarca M, Van Assche N 
et al.: Impact of supportive periodontal 
therapy and implant surface roughness 
on implant outcomes in patients with a 
history of periodontitis. J Clin Peri-
odontol 2007;34:805–815

25. Roos-Jansaker AM, Lindahl C, Renvert 
H et al.: Nine-to-fourteen-year follow-
up of implant treatment. Part I: Im-
plant loss and associations to various 
factors. J Clin Periodontol 2006;33: 
283–289

26. Salinas TJ, Desa VP, Katsnelson A, Milo-
ro M: Clinical evaluation of implants in 
radiated fibula flaps. J Oral Maxillofac 
Surg 2010;68:524–529

27. Teoh KH, Huryn JM, Patel S, Halpern J, 
Tunick S, Wong HB, Zlotolow IM: Im-
plant prosthodontic rehabilitation of 
fibula free-flap reconstructed mandi-
bles: a Memorial Sloan-Kettering Can-
cer Center review of prognostic factors 
and implant outcomes. Int J Oral Ma-
xillofac Implants 2005;20:738–746

Literatur

229

R. Schneider et al.:
Nachverfolgung von 415 Implantaten mit zwei Designs: Klinischer Bericht einer multizentrischen retrospektiven Analyse
Clinical report on a follow-up of 415 implants with two designs: a multicenter retrospective analysis


