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Background: Preserving marginal bone is crucial for good 
esthetic and functional results with implant-supported pros-
thetic restorations. However, several authors have reported 
remodeling of crestal bone and bone loss during the early 
stages following implant placement. 
Objective: The objective of the present retrospective study 
was to review marginal peri-implant bone loss using radio-
graphs collected by a dental oral surgery practice over a 
period of up to 17 3/4 years. It was hypothesized that no dif-
ference in bone loss would be found between the various 
dental implant types. The influence of implant-specific de-
sign features, prosthetic restorations, and the implant/abut-
ment connection were investigated.
Materials and Methods: In this retrospective study, post-
operative and follow-up radiographs of patients who had re-
ceived implants in a private oral and maxillofacial practice 
over a 17 3/4-year period were digitized. Peri-implant bone-
level changes were measured, and descriptive statistics com-
puted.
Results: The study included 569 patients ranging in age 
from 14.8 to 84.4 years who received a total of 1434 im-
plants, of which 173 images (12.1 %) were excluded be-
cause of lack of follow-up radiographs. A total of 3613 radio-
graphs were taken of the remaining 1261 implants, which 
included 506 from Astra Tech Dental (40.1 %), 558 from 
Camlog (44.3 %), and 197 from DENTSPLY Friadent 
(15.6 %). The measurements were distributed evenly among 
upper and lower jaws. Marginal bone loss decreased 
markedly after the first 2 years, and significantly (p < 0.05) 
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Hintergrund: Die Erhaltung des marginalen Knochens ist 
entscheidend für gute ästhetische und funktionelle Ergebnis-
se von implantatgetragenem Zahnersatz. Allerdings haben 
einige Autoren über das Remodelling des krestalen Knochens 
und den Knochenverlust in den frühen Phasen nach der Im-
plantation berichtet.
Zielsetzung: Das Ziel der vorliegenden retrospektiven Stu-
die war es, den marginalen periimplantären Knochenverlust 
anhand von Röntgenaufnahmen zu untersuchen, die in einer 
mund-, kiefer- und gesichtschirurgischen Praxis über einen 
Zeitraum von 17 3/4 Jahren zusammengetragen wurden. Es 
wurde die Hypothese aufgestellt, dass zwischen den ver-
schiedenen Implantattypen kein Unterschied hinsichtlich des 
Knochenverlustes festgestellt werden würde. Der Einfluss von 
implantatspezifischen Gestaltungsmerkmalen, prothetischen 
Versorgungen und der Implantat-Abutment-Verbindung 
wurde untersucht.
Materialien und Methoden: In dieser retrospektiven Stu-
die wurden Röntgenaufnahmen (post-operativ und bei 
Nachuntersuchungen) von Patienten digitalisiert, die in ei-
nem Zeitraum von 17 3/4 Jahren in einer niedergelassenen 
Praxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Implantate 
erhalten hatten. Die Veränderungen des periimplantären 
Knochenniveaus wurden gemessen und deskriptive statisti-
sche Werte berechnet.
Ergebnisse: Die Studie umfasste 569 Patienten im Alter zwi-
schen 14,8 und 84,4 Jahren. Sie erhielten insgesamt 1434 Im-
plantate. Von 173 Implantaten (12,1 %) wurden die Aufnah-
men ausgeschlossen, weil keine Röntgenbilder von Nachunter-
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more bone loss was found in the upper jaw 
(mean = 0.91 mm, SD = ± 1.37) than in the lower jaw 
(mean = 0.79 mm, SD = ± 1.60). Bone cavities were smallest 
at single-tooth sites (mean = 0.74 mm, SD = ± 1.39) and in 
edentulous lower jaws. They were significantly greater 
(p < 0.05) around implants supporting bridges 
(mean = 0.96 mm, SD = ± 1.54). Short and thin implants in-
duced less bone loss than long and thick ones (p < 0.05). 
Implants that had been placed in augmented areas incurred 
more bone loss overall than others during the course of ob-
servation, but the type of augmentation was crucial. Examin-
ation of the individual implant types revealed the most sig-
nificant differences (p < 0.05). Regardless of the type of load, 
superstructure, augmentation or location, Camlog implants 
exhibited the largest bone cavities (mean = 1.25 mm, 
SD = ± 1.49), followed by DENTSPLY Friadent implants 
(mean = 1.16 mm, SD = ± 1.69), and Astra Tech dental im-
plants (mean = 0.18 mm, SD = ± 1.07).
Conclusion: The implant/abutment connector geometry 
appeared to significantly influence the progression of bone 
loss.
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Introduction

An adequate amount of local bone ensures firm retention of 
the implants together with the superstructures they support 
and contributes to esthetic success by supporting the soft tis-
sue. Particularly during the early stages following implant 
placement, the crestal bone is subjected to considerable remod -
eling processes due to restoration of the biologic width [8, 13]. 
According to the criteria for successful implant outcomes pub-
lished by Albrektsson und Zarb [1] and modified [2, 30], 
1.5 mm bone loss in the first year and 0.2 mm during sub-
sequent years is considered acceptable. However, given the 
continued development of implant systems, the question 
arises as to whether these criteria still apply today [3].

In the ongoing discussion about factors impacting the peri-
implant bone level [15], the most important influences include 
those specific to the implant system [9, 22], the surgical pro-
cedures and treatments, the types of prosthetic restoration 
[23], the moment in time at which restoration is carried out, lo-
calization of the implant site and patient-specific influences 

suchungen vorlagen. Insgesamt 3613 Röntgenaufnahmen wur-
den von den verbleibenden 1261 Implantaten angefertigt – da-
von 506 von Astra Tech Dental (40,1 %), 558 von Camlog 
(44,3 %) und 197 von DENTSPLY Friadent (15,6 %). Die Mes-
sungen verteilten sich gleichmäßig auf Ober- und Unterkiefer. 
Der marginale Knochenverlust nahm nach den ersten 2 Jahren 
deutlich ab und im Oberkiefer wurde signifikant (p < 0,05) 
mehr Knochenverlust festgestellt (Mittelwert 0,91 mm 
± 1,37 mm) als im Unterkiefer (Mittelwert 0,79 mm 
± 1,60 mm). Die Knochenkavitäten waren am kleinsten bei Ein-
zelzahn-Implantaten (Mittelwert 0,74 mm ± 1,39 mm) und im 
zahnlosen Unterkiefer. Sie waren signifikant größer (p < 0,05) 
um Brücken-tragende Implantate (Mittelwert 0,96 mm 
± 1,54 mm). Kurze und dünne Implantate führten zu geringe-
rem Knochenverlust als lange und dicke (p < 0,05). Implantate, 
die in augmentierten Bereichen inseriert wurden, waren im Ver-
lauf des Beobachtungszeitraums insgesamt stärkerem Knochen-
verlust unterworfen. Dabei war die Art der Augmentation ent-
scheidend. Die Untersuchung der einzelnen Implantattypen er-
gab die Unterschiede mit der höchsten Signifikanz (p < 0,05). 
Unabhängig vom Belastungstyp, Suprakonstruktion, Augmenta-
tion oder Lokalisierung wiesen Camlog-Implantate den größten 
Knochenverlust auf (Mittelwert 1,25 mm ± 1,49 mm), gefolgt 
von Implantaten von DENTSPLY Friadent (Mittelwert 1,16 mm 
± 1,69 mm) und Astra Tech (Mittelwert 0,18 mm ±1,07 mm).
Schlussfolgerung: Die Implantat-Abutment-Anschlussgeo-
metrie beeinflusste das Fortschreiten des Knochenverlustes 
offenbar signifikant.
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Einleitung

Ausreichender ortsständiger Knochen gewährleistet eine sichere 
Verankerung von Implantaten und der von ihnen getragenen 
Suprastrukturen und trägt durch die Stützung von Weichgewebe 
auch zum ästhetischen Erfolg bei. Insbesondere in den frühen 
Phasen nach der Implantatinsertion ist der krestale Knochen 
durch die Wiederherstellung der biologischen Breite erheb -
lichen Remodellierungsvorgängen unterworfen [8, 13]. Nach 
den Kriterien für den Implantaterfolg, von Albrektsson und Zarb 
aufgestellt [1] und modifiziert [2, 30], wird ein Knochenverlust 
von 1,5 mm im 1. Jahr und 0,2 mm in den Folgejahren als akzep-
tabel erachtet. Allerdings stellt sich angesichts der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung von Implantatsystemen die Frage, ob 
diese Kriterien heutzutage noch gültig sind [3].

In der anhaltenden Diskussion über Faktoren, die das periim-
plantäre Knochenniveau beeinflussen [15], gelten als einige der 
wichtigsten Einflüsse solche, die spezifisch für das Implantatsystem 
sind [9, 22], die chirurgischen Verfahren und Behandlungen, die 
prothetischen Versorgungsformen [23], der Zeitpunkt der Restaura-
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[28]. The specific factors for every implant system include par-
ameters such as implant length and diameter [4, 24], the im-
plant shape, whether the system includes one or two-piece im-
plants and the implant/abutment connector geometry [12]. 
The roughness of the implant surface, the type of coating and 
distance between the implant/abutment connection and bone 
may be of significance [6, 7, 25, 27]. Particularly with two-piece 
implants, the connection between the implant and the abut-
ment determines the future situation of the peri-implant bone. 
One-piece implants with bar-borne coverdentures were shown 
to cause less bone resorption than two-piece systems. Bone loss 
due to surgical exposure and placement of the superstructure 
was also observed [19]. 

Although prospective, controlled, randomized clinical 
studies produce the best proof of which of these factors in-
fluence crestal bone loss most, in dental practices success can 
only be evaluated with radiographs taken during recall ap-
pointments. The objective of the present study was to evaluate 
the influence of 3 manufacturers’ implants on peri-implant 
bone loss.

Material and methods

Study population and test method

This retrospective study collected data from patients provided 
with implants between March 29, 1995 and December 31, 
2012. The data were collected from the patients’ records at Dr. 
Knöfler’s dental practice, Leipzig, Germany. 

The patients were informed that their data were to be used 
for statistical evaluation. No data were collected other than 
those usually gathered during a check-up. The evaluation in-
cluded all patients where at least one postoperative and a 
further check-up radiograph were available. All radiographs of 
these patients were digitized.

To ensure that they cooperated, all patients included in this 
study took part in a professional dental hygiene program.

Patients with bone diseases, non-regulated diabetes melli-
tus or severe, aggressive periodontitis were excluded. Further 
exclusion criteria were bisphosphonate treatment and smok-
ing more than 20 cigarettes per day. 

All implants with peri-implant diseases during the observa-
tion period, either with or without augmentation, and all other 
implants which would have failed for other reasons were ex-
cluded from the study, regardless of the cause of implant fail-
ure. 

The implant types1 used in this study are shown in table 1.

1  Those makes were used which were commercially available until completion of 
data collection in April 2012.

tion, die Lokalisation der Insertionsstelle und patientenbezogene 
Einflüsse [28]. Zu den für jegliches Implantatsystem spezifischen 
Faktoren gehören solche Parameter wie die Implantatlänge und der 
Durchmesser [4, 24], die Implantatform, die Gestaltung als einteili-
ges oder zweiteiliges System und die Anschlussgeometrie zwischen 
Implantat und Abutment [12]. Auch die Rauigkeit der Implantat-
oberfläche, der Typ der Beschichtung und der Abstand der Implan-
tat-Abutment-Verbindung zum Knochen können von Bedeutung 
sein [6, 7, 25, 27]. Insbesondere bei zweiteiligen Implantaten be-
stimmt der Anschluss zwischen Implantat und Abutment die zu-
künftige Situation des periimplantären Knochens. Bei einteiligen 
Implantaten mit steggetragenen Cover-Denture-Prothesen wurde 
geringerer Knochenabbau festgestellt als bei zweiteiligen Systemen. 
Es wurde auch Knochenverlust aufgrund chirurgischer Freilegung 
und Eingliederung der Zahnersatz-Suprastruktur beobachtet [19]. 

Obwohl prospektive, kontrollierte, randomisierte klinische 
Studien die besten Belege dafür liefern, welche dieser Faktoren 
den krestalen Knochenverlust am stärksten beeinflussen, kann 
in Privatpraxen der Erfolg lediglich anhand von Röntgenaufnah-
men beurteilt werden, die anlässlich von Nachuntersuchungster-
minen angefertigt werden. Das Ziel dieser Studie war es, den Ein-
fluss von Implantaten dreier unterschiedlicher Implantatherstel-
ler auf den periimplantären Knochenverlust zu beurteilen.

Material und Methoden

Studienpopulation und Untersuchungsmethodik

In dieser retrospektiven Studie wurden Daten von Patienten er-
fasst, bei denen zwischen dem 29. März 1995 und 31. Dezem-
ber 2012 Implantate eingesetzt wurden. Die Daten wurden aus 
der entsprechenden Patientenkarteikarte der Praxis Dr. Knöf-
ler, Leipzig, entnommen. 

Die Patienten wurden über die Verwendung ihrer Daten 
zur statistischen Auswertung informiert. Über die übliche Kon-
trolluntersuchung hinausgehende Daten wurden nicht erho-
ben. In die Bewertung wurden alle Patienten einbezogen, von 
denen mindestens eine postoperative Röntgenaufnahme so-
wie eine weitere Kontrollaufnahme vorlagen. Alle Röntgenauf-
nahmen dieser Patienten wurden digitalisiert.

Sämtliche Patienten, die in die Studie eingeschlossen wur-
den, nahmen an einem Programm mit professioneller Zahnrei-
nigung teil, um ihre Mitarbeit sicherzustellen.

Patienten mit Osteopathien, nicht eingestelltem Diabetes 
mellitus oder schwerer, aggressiver Parodontitis kamen im Pa-
tientengut nicht vor, weil dies als Kontraindikation angesehen 
wurde. Weitere Ausschlusskriterien waren Bisphosphonatbe-
handlung und ein Konsum von mehr als 20 Zigaretten pro Tag. 

All jene Implantate, die während der Beobachtungszeit Pe-
riimplatitiden mit und ohne augmentative Reparaturen auf-
wiesen, und alle sonst verloren gegangenen Implantate wur-
den aus der Studie ausgeschlossen, unabhängig von der Ursa-
che des Implantatmisserfolgs. 

Die in dieser Studie verwendeten Implantattypen1 sind in 
Tabelle 1 zusammengestellt.

1 Es wurden die Fabrikatnamen verwendet, die bis zum Ende der Datengewinnung 
April 2012 marktüblich waren.
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Augmentation procedure

The various augmentation procedures employed during the 
study period included internal sinus lifting, bone compaction, 
bone splitting, alveolar ridge spreading, bone onlay grafting 
and even external sinus lifting. 

Two or more radiographs of each patient were then 
measured as follows. On each digitized image a line (A) was 
drawn perpendicular to the implant axis (at a tangent to the 

Augmentationsverfahren

Zu den im Studienzeitraum durchgeführten unterschiedlichen 
Augmentationsverfahren gehörten interner Sinuslift, aber 
auch Knochenkondensation, Kieferkammspreizung, Kiefer-
kammspaltung, Knochenauflagerung bis hin zum externen Si-
nuslift. 

Für jeden Patienten wurden dann 2 oder mehr Röntgen-
bilder auf folgende Weise ausgemessen. Auf jedem digitalisier-

Tabelle 1 Verwendete Implantatsysteme

Table 1 Implant systems used

Abbildung 1 Messverfahren: Die Röntgen -

aufnahme links wurde unmittelbar nach epi -

krestaler Insertion eines Implantats angefer-

tigt, die Aufnahme rechts zu einem späteren 

Zeitpunkt.

Figure 1 Procedure during measurement: 

The radiograph on the left was taken im-

mediately after epicrestal placement of the 

implant. The image on the right was taken 

later.

Abbildung 1: Wolfram Knöfler

Implantattyp

Implant type

Astra Tech

Astra Tech

Conelog

Conelog

Camlog

Camlog

Frialit

Frialit

XiVE

XiVE

XiVETG/Frialoc

XiVETG/Frialoc

Form

Shape

zylindrisch

parallel

zylindrisch

parallel

zylindrisch
wurzelförmig

parallel
root form

wurzel-analog

root analog

zylindrisch

parallel

zylindrisch

parallel

Oberfläche

Surface

sandgestrahlt, chemisch verändert

blasted chemicaly transformed

sandgestrahlt/säuregeätzt

blasted/acid etched

sandgestrahlt/säuregeätzt

blasted/acid etched

sandgestrahlt/säuregeätzt

blasted/acid etched

sandgestrahlt/säuregeätzt

blasted/acid etched

sandgestrahlt/säuregeätzt

blasted/acid etched

Verbindung

Connection

Morsekonus/Index

morse taper/Index

Morsekonus

morse taper

Tube-in-Tube-Verbindung

tube-in-tube connection

Innenverbindung

internal connection

Innenverbindung

internal connection

Außenverbindung/transgingivales System

external connection/transgingival system
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implant tip). Then the following values were recorded: the dis-
tance from the apical implant tip to the implant platform (im-
plant length = Li) and the lengths of the 2 lines parallel to it – 
one running from line A to the bony ridge and to the mesial of 
the implant (Lm) and one running from line A to the bony 
ridge and to the distal of the implant (Ld) (fig. 1).

For each radiograph the mean depth of the bony cavity 
(Dorg) was calculated with the following formula: Dorg

(0, 1, ...n) 
= 

(Li
(0, 1, 2 ...n)

 – [(Ld
(0, 1, 2...n)

+ Lm
(0, 1, 2 ...n)

)/2]) x Li org)/Li
(0, 1, 2...n)

 
 represented the known implant length and Li the measured im-
plant length. Use of this formula compensates for distortion of 
the radiograph images in comparison to reality. The mean 
depth of the bony cavity calculated from radiographs taken im-
mediately after implant placement was designated Dorg

0 
and 

the depths calculated from images of the same patient taken 
later were designated Dorg

1
, Dorg

2
 etc.

Normally, bone loss data was available for several implants 
per patient. In addition, information on bone loss per implant 
at different times was available for many patients. Accordingly, 
the decision was taken to observe these data points separately, 
i.e. as if each element of information on bone loss taken at 
every point in time, stemmed from a different patient (“inde-
pendent examination“). For this type of evaluation a dot was 
entered on the time diagram for every measurement and a 
scatter plot created. The progression was indicated by a curve 
surrounded by a cloud of dots. 

As several implants were placed epicrestally, some supra-
crestally and a few subcrestally, an attempt was made to deter-
mine whether the depth of placement [(a) epicrestal, (b) supra-
crestal or (c) subcrestal)] led to differences in the progression of 
bone loss (fig. 2). For every implant, the bone loss values taken 
later were compared with the previous value and these values 
used for drawing another scatter plot.

ten Bild wurde eine Linie (A) senkrecht zur Implantatachse 
(tangential zur Implantatspitze) gezogen. Dann wurden fol-
gende Messwerte aufgezeichnet: Die Distanz von der apikalen 
Implantatspitze zur Implantatplattform (Implantatlänge = Li) 
und die Längen von 2 Strecken parallel dazu: eine von Linie A 
zum Knochenkamm mesial des Implantats (Lm) und eine von 
Linie A zum Knochenkamm distal des Implantats (Ld) 
(Abb. 1).

Für jede Röntgenaufnahme wurde die mittlere Tiefe der 
Knochenkavität (Dorg) mithilfe folgender Formel berechnet: 
Dorg

(0, 1, ...n)
= (Li

(0, 1, 2 ...n)
 – [(Ld

(0, 1, 2...n)
+ Lm

(0, 1, 2 ...n)
)/2]) × Li org)/

Li
(0, 1, 2...n)

. war die bekannte Implantatlänge und Li die gemes-
sene Implantatlänge). Die Verwendung dieser Formel gleicht 
Verzerrungen der Röntgenaufnahmen gegenüber der Realität 
aus. Die aus dem unmittelbar nach Implantatinsertion erstell-
ten Röntgenbild berechnete mittlere Tiefe der Knochenkavität 
wurde als Dorg

0 
bezeichnet, die aus späteren Aufnahmen des-

selben Patienten berechneten Tiefen als Dorg
1
, Dorg

2
 etc.

In der Regel waren Daten zum Knochenverlust für mehre-
re Implantate pro Patient verfügbar. Darüber hinaus waren 
bei vielen Patienten Informationen über Knochenverlust je 
Implantat zu verschiedenen Zeitpunkten verfügbar. Dement-
sprechend wurde die Entscheidung getroffen, diese Daten-
punkte getrennt voneinander zu betrachten, so, als ob jedes 
Element der Information über Knochenverlust zu jedem ein-
zelnen Zeitpunkt von einem anderen Patienten stammen 
würde („unabhängige Untersuchung“). Für diese Art von Be-
urteilung wurde für jede Messung ein Punkt in das Zeitdia-
gramm eingefügt und ein Streudiagramm erstellt. Der Verlauf 
wurde als Kurve dargestellt, die von der Punktwolke umge-
ben ist. 

Da einige Implantate epikrestal inseriert wurden, eini-
ge suprakrestal und einige subkrestal, wurde ein Versuch 
 gemacht, festzustellen, ob die Insertionstiefe [(a) epikrestal, 
(b) suprakrestal oder (c) subkrestal] zu Unterschieden beim 
Verlauf des Knochenverlustes führte (Abb. 2). Spätere Kno-
chenverlustwerte wurden dementsprechend bei jedem Im-
plantat mit dem vorhergehenden Wert verglichen und 
die Werte dann verwendet, um ein anderes Streudiagramm zu 
erzeugen.

Abbildung 2 Verschiedene Insertionstiefen für die Implantate (Insertionsvarianten): epikrestale Platzierung (a), suprakrestale Platzierung (b), 

subkrestale Platzierung (c) Quelle: The Glossary of Oral and Maxillofacial Implants 2007, Quintessence International Publishing Group; ©2007

Figure 2 Various insertion depths of implants: epicrestal placement (a), supracrestal placement (b), subcrestal placement (c). 

From: The Glossary of Oral and Maxillofacial Implants 2007, Quintessence International Publishing Group; © 2007
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Quantitative evaluation2

The data were evaluated using the SAS 9.2 program (SAS Insti-
tute, Cary, North Carolina, U.S.A.). Mean values, standard 
deviations, median, minimum and maximum were used for 
variables with uniform distribution. With discretely dis-
tributed variables absolute and relative frequencies were spec-
ified.

In order to describe bone loss as a function of time (quan-
tile regression, PROC quantile), non-parametric regression pro-
cedures were employed. Regression analysis of the implants 
which failed was not carried out as all implant failures were not 
included.

This enabled the time-dependent behaviour of the par-
ameters tested to be shown more clearly in comparison to a 
scatter plot where the regression functions for a series of quan-
tiles (5 %, 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 90 %, 95 %) of the variables 
undergoing examination were determined and shown as lines. 
With quantile regression, hypotheses on the basis correlation 
function were established. A polynomial of the third degree 
was used for the decade logarithm, with which the time-axis 

2  The statistical calculations were carried out by ACOMED-Statistik, Leipzig, Ger-
many.

Quantitative Auswertung2

Die Datenauswertung wurde mithilfe des Programms SAS 9.2 
durchgeführt (SAS Institute, Cary, North Carolina, USA). Für 
Variablen mit stetiger Verteilung wurden Mittelwerte, Stan-
dardabweichungen, Median, Minimum und Maximum ver-
wendet. Bei Variablen mit diskreter Verteilung wurden absolu-
te und relative Häufigkeit bestimmt.

Um den Knochenverlust im Laufe der Zeit zu beschreiben 
(Quantil-Regression, PROC-Quantil), wurden nichtparametri-
sche Regressionsverfahren eingesetzt. Eine Regressionsanalyse 
der Implantate, die verloren gingen, wurde nicht durch-
geführt, da sämtliche Implantatmisserfolge nicht eingeschlos-
sen wurden.

Dies ermöglichte eine anschaulichere Darstellung des 
zeitabhängigen Verhaltens der untersuchten Parameter im 
Vergleich zum Streudiagramm, indem Regressionsfunktionen 
für eine Reihe von Quantilen (5 %, 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 
90 %, 95 %) der untersuchten Variablen bestimmt und als 
 Linien dargestellt wurden. Bei der Quantil-Regression wur-
den Hypothesen über die zugrunde liegende Korrelations-

2 Die statistischen Berechnungen wurden durch ACOMED-Statistik, Leipzig, durch-
geführt.

Tabelle 2 Verteilung der Messwerte nach Indikation

Table 2 Distribution of measurements according to indication

Indikation

Indication

Einzelzahnersatz (EZE = STR)

Single-tooth replacement (STR)

Ersatz mehrerer Zähne (EMZ = MTR)

Multiple-tooth replacement (MTR)

Zahnloser Oberkiefer (ZO = EUJ)

Edentulous upper jaw (EUJ)

Zahnloser Unterkiefer (ZU = ELJ)

Edentulous lower jaw (ELJ)

Implantate zur Pfeilervermehrung bei vermindertem Restzahnbestand (IPV = IB)

Implants for increasing the number of abutments in reduced residual dentition (IB)

Zur Erhaltung der prothetischen Versorgung unter einen vorhandenen Zahnersatz 
eingesetzte Implantate (IEZE = IBrep)

Implants placed under an existing tooth replacement for maintenance of the prosthesis 
(IBrep)

Gesamtzahl

Total

N (OK)

N (UJ)

 263

  263

 225

  225

  –  

  –  

   –  

   –  

  58

   58

  27

   27

 

N (UK)

N (LJ)

 215

  215

 206

  206

  –  

  –  

  –  

  –  

   9

    9

   9 

    9

 

Σ N

Σ N

    478

     478

    431

     431

     80

      80

    169

     169

     67

      67

     36

      36

1261

1261

%

%

  37,9

   37.9

  34,2

   34.2

   6,3

    6.3

  13,4

   13.4

   5,3

    5.3

   2,9

    2.9

 100  

  100  
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Durchmesser/Länge [mm]

Diameter/Length [mm]

D x ≤ 3,5 mm

D x ≤ 3.5 mm

L x ≤ 9 mm

L x ≤ 9 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 14 mm < x

L 14 mm < x

D 3,5 mm < x ≤ 4,1 mm

D 3.5 mm < x ≤ 4.1mm

L x ≤ 9 mm

L x ≤ 9 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 14 mm < x

L 14 mm < x

D 4,1 mm < x ≤ 5,0 mm

D 4.1 mm < x ≤ 5.0 mm

L x ≤ 9 mm

L x ≤ 9 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 14 mm < x

L 14 mm < x

Astra Tech Dental

Astra Tech Dental

  129

  129

   28

   28

   25

   25

   34

   34

   42

   42

   88

   88

   37

   37

   16

   16

   15

   15

   20

   20

  289

  289

   66

   66

   95

   95

   67

   67

   61

   61

Camlog

Camlog

   28

   28

    0

    0

    2

    2

    8

    8

   18

   18

  130

  130

    9

    9

   29

   29

   50

   50

   42

   42

  307

  307

   15

   15

  106

  106

  114

  114

   72

   72

DENTSPLY Friadent

DENTSPLY Friadent

   53

   53

    0

    0

    0

    0

   41

   41

   12

   12

   69

   68

    0

    0

    8

    8

   43

   43

   18

   18

   48

   48

    1

    1

    8

    8

   14

   14

   25

   25

Gesamtzahl

Total

  210

  210

   28

   28

   27

   27

   83

   83

   72

   72

  287

  287

   46

   46

   53

   53

  108

  108

   80

   80

  644

  644

   82

   82

  209

  209

  195

  195

  158

  158
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was compacted (compression of long time periods), to achieve 
uniform distribution along the time-axis. 

With a different procedure for visualization only the calcu-
lated median value is shown, but with a confidence interval of 
95 %. It is unlikely (p < 0.05) that the actual course (which 
should be mirrored by selection of this study population) will 
be outside this range. 

Results

Records of 569 patients with a total of 1434 implants were 
evaluated. The patients included 263 men (46.2 %) and 306 
women (53.8 %). Of the 1434 implants, at least one additional 
follow-up radiograph was available for 1261 implants (681 
(54.0 %) placed in women and 580 (46.0 %) placed in men). A 
total of 3613 radiographs of the 1261 implants were available. 
Beyond the 1261 radiographs taken immediately after place-
ment, an additional 780 (61.9 %) were taken within the first 
year, 335 (26.6 %) within the second year, 762 (60.4 %) be-
tween years 2 and 5, and 379 (30.1 %) between years 5 and 10. 
A further 96 (7.6 %) radiographs were taken more than 10 years 
after implant placement, bringing the total to 3613 radio-
graphs.

funktion aufgestellt. Hier wurde ein Polynom 3. Grades für 
den dekadischen Logarithmus verwendet, mit dem die Zeit-
achse komprimiert wurde (Stauchung langer Zeiträume), um 
eine gleichmäßige Verteilung entlang der Zeitachse zu er -
reichen. 

In einem anderen Verfahren zur Veranschaulichung wird 
nur der entsprechend berechnete Medianwert dargestellt, aller-
dings zusammen mit seinem 95-%-Konfidenzintervall. Es ist 
unwahrscheinlich (p < 0,05), dass der tatsächliche Verlauf (der 
sich durch die Auswahl dieser Studienpopulation widerspie-
geln sollte) außerhalb dieses Bereichs liegt. 

Ergebnisse

Die Daten von 569 Patienten mit insgesamt 1434 inserierten 
Implantaten wurden ausgewertet. Davon waren 263 Männer 
(46,2 %) und 306 Frauen (53,8 %). Für 1261der 1434 Implan-
tate stand mindestens ein zusätzliches Röntgenbild von einer 
Nachuntersuchung zur Verfügung; davon waren 681 (54,0 %) 
bei Frauen inseriert worden und 580 bei Männern (46,0 %). 
Insgesamt standen 3613 Röntgenaufnahmen der 1261 Im-
plantate zur Verfügung. Neben den 1261 unmittelbar nach der 
Insertion angefertigten Röntgenaufnahmen wurden weitere 
780 (61,9 %) Röntgenbilder während des 1. Jahres aufgenom-
men, 335 (26,6 %) wurden im 2. Jahr angefertigt, 762 (60,4 %) 
entstanden in den Jahren 3 bis 5 und 379 (30,1 %) in den Jah-
ren 6 bis 10. Weitere 96 (7,6 %) Röntgenaufnahmen wurden 
mehr als 10 Jahre nach Implantatinsertion angefertigt. Damit 
ergab sich die Gesamtzahl von 3613 Röntgen aufnahmen.

Tabelle 3 Verteilung der Implantate nach Implantat-Typ

Table 3 Distribution of implants according to implant type

D 5,0 mm < x

D 5,0 mm < x

L x ≤ 9 mm

L x ≤ 9 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 9 mm < x ≤ 11 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 11 mm < x ≤ 14 mm

L 14 mm < x

L 14 mm < x

Gesamtzahl 

Total

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 506

  506

   93

   93

    6

    6

   21

   21

   23

   23

   43

   43

 558

  558

   27

   27

    0

    0

    0

    0

   15

   15

   12

   12

 197

  197

  120

  120

    6

    6

   21

   21

   38

   38

   55

   55

1261

1261
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Implant distribution

The implants were evenly distributed among the 4 jaw quad-
rants. However, bicuspids and molars predominated (34.7 %, 
33.2 %), followed by incisors (22.4 %) and then canines 
(9.7 %). The distribution of implants according to indication is 
shown in table 2.

Implant types

The implant types were represented as follows: 506 (40.1 %) 
were Astra Tech Dental implants, 558 (44.3 %) were Camlog 
implants and 197 (15.6 %) came from DENTSPLY Friadent 
(tab. 3). Camlog and DENTSPLY Friadent products were further 
categorized into subgroups, according to their types of im-
plant/abutment connection. Camlog implants were divided 
into Morse taper (Conelog) and internal connection (Camlog), 
whereas DENTSPLY Friadent were divided into internal con-
nection (Frialit/XiVE) and transgingival systems (Frialoc/Xive 
TG). The distribution of these subgroups is depicted in table 4. 

Bone loss – Progression

Depiction of the bone loss measurements in a diagram revealed 
a relatively large degree of variance. Delimitation using the 
quantiles showed that in each case, 95 % of the measurements 
were within the respective corridors. The median bone cavity 
depth on the immediately post-surgical radiographs was 
–0.107 mm, while after 17.5 years it was almost 2 mm. Most of 
the bone loss occurred during the first 2 years. After that, bone 
loss decreased to almost zero.

Although the distribution of implants in the upper and 
lower jaw was nearly identical (51.4 % and 48.6 % respect-
ively), the resorption kinetics in the 2 jaws appeared to be dif-
ferent. More rapid bone loss was registered in the upper jaw 
than in the lower. Taking all implants into account, the major-
ity of bone loss occurred during the first year (fig. 3). When the 
results of the individual indication classes (tab. 2) are trans-
ferred to a diagram, it is apparent that implants replacing lost 
support teeth to ensure continued functioning of the prosthe-
sis (IBrep) and those placed in edentulous lower jaws (ELJ) 
caused less bone resorption than those placed for single 
crowns, bridges and in edentulous uppers.

Implant length and diameter

The implant length also appeared to have a noticeable in-
fluence on bone loss, with shorter implants exhibiting fewer 
signs of bone resorption than longer ones (fig. 4). This differ-
ence was significant (p < 0.05) for implants ≤ 9 mm. No signifi-
cant differences were observed for implants > 9 mm. The diam-
eter of the implants appeared to have a similar effect. The more 

Implantatverteilung

Die Implantate waren gleichmäßig auf alle 4 Kieferquadranten 
verteilt. Implantationen im Bereich von Prämolaren (34,7 %), 
und Molaren (33,2 %) waren am häufigsten, gefolgt von 
Schneidezähnen (22,4 %) und schließlich Eckzähnen (9,7 %). 
Die Verteilung der Implantate nach Indikation ist in Tabelle 2 
dargestellt.

Implantattypen

Die Implantattypen waren folgendermaßen verteilt: 506 Im-
plantate (40,1 %) von Astra Tech Dental, 558 Camlog-Im-
plantate (44,3 %) und 197 Implantate von DENTSPLY Fria-
dent (15,6 %) (Tab. 3). Die Produkte von Camlog und DENT -
SPLY Friadent konnten entsprechend ihrem Implantat-Abut-
ment-Verbindungstyp noch weiter in Untergruppen einge-
teilt werden. Die Camlog-Implantate wurden in Konus- (Co-
nelog) und Tube-in-Tube-Verbindung (Camlog), die Implan-
tate von DENTSPLY Friadent dagegen in Innenhexverbin-
dung (Frialit/XiVE) und transgingivale Systeme (Frialoc/Xive 
TG) unterteilt. Die Verteilung dieser Untergruppen ist in Ta-
belle 4 dargestellt.

Verlauf des Knochenverlustes

Die grafische Darstellung der Messwerte für den Knochenabbau 
in einem Diagramm ließ eine relativ große Varianz erkennen. 
Die Begrenzung mithilfe der Quantile bedeutet, dass in jedem 
Fall 95 % der Messwerte in den entsprechenden Korridoren la-
gen. Die mittlere Tiefe der Knochenkavitäten bei den unmittel-
bar postoperativen Röntgenaufnahmen betrug –0,107 mm, 
nach 17,5 Jahren waren es fast 2 mm. Der Hauptteil des Kno-
chenverlustes war in den ersten beiden Jahren zu beobachten. 
Danach trat nahezu kein weiterer Knochenverlust auf.

Obwohl die Verteilung der Implantate auf Oberkiefer 
(51,4 %) und Unterkiefer (48,6 %) nahezu gleichmäßig war, zeig-
ten sich doch Unterschiede der Abbaukinetik in den beiden Kie-
fern. Im Oberkiefer wurde ein schnellerer Knochenverlust fest-
gestellt, als im Unterkiefer. Bei Betrachtung aller Implantate war 
der überwiegende Teil des Knochenverlusts im 1. Jahr zu ver-
zeichnen (Abb. 3). Nach Übertragung der Ergebnisse für die ein-
zelnen Indikationsklassen in ein Diagramm (Tab. 2) ist erkenn-
bar, dass bei Implantaten, die zum Funktionserhalt von Prothe-
sen an die Stelle von zuvor verloren gegangenen Stützzähnen 
(PVrep) treten, und bei Implantaten im zahnlosen Unterkiefer 
(ELJ) ein geringerer Knochenabbau stattfindet als bei den Indika-
tionen Einzelkrone, Brücke und zahnloser Oberkiefer.

Implantatlänge und -durchmesser

Es stellte sich heraus, dass auch die Implantatlänge merklichen 
Einfluss auf den Knochenverlust hatte. Kürzere Implantate 
wiesen dabei geringere Abbauerscheinungen auf als längere 
(Abb. 4). Dieser Unterschied war für Implantate ≤ 9 mm signifi-
kant (p < 0,05). Unter den Implantaten > 9 mm wurden keine 
signifikanten Unterschiede festgestellt. Der Durchmesser der 
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Tabelle 4 Verteilung der Implantate in Untergruppen Table 4 Distribution of implants in subgroups

Tabelle 1–4: Kai Schmenger, Dentsply Implants, Mannheim

Abbildung 3 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Kiefer [ohne Rohdaten]

Figure 3 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per jaw [without raw data]

Abbildung 4 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Länge [mm]

Figure 4 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per length [mm]

Abbildung 5 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Durchmesser [mm]

Figure 5 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per diameter [mm]

Abbildung 6 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Implantattyp [ohne Rohdaten]

Figure 6 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per implant type [without raw data]

Abbildung 3–6: Stephan Weber, ACOMED-Statistik

 Implantattyp [Untergruppen]

Camlog

Conelog

Frialit/Xive

Frialoc/Xive TG

Gesamtzahl

N

    509

     49

    105

     92

  755

%

       67,4

         6,5

        13,9

        12,2

 100,0

Implant type [sub-groups]

Camlog

Conelog

Frialit/Xive

Frialoc/Xive TG

Total

N

    509

    49

    105

     92

   755

%

        67.4

         6.5

        13.9

        12.2

  100
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slender the implants were, the smaller the bone cavity (fig. 5). 
A significant difference was also established when comparing 
the implants with a diameter ≤ 3.5 mm to all others, and this 
also applied to implants with a diameter exceeding 5.0 mm 
(p < 0.05). No significant differences were established when 
comparing implants with diameters ranging between 3.5 mm 
and 4.1 mm to those between 4.1 mm and 5.0 mm.

The influence of implant types

The results of this study revealed different bone loss situations 
for specific implant types. After 4 years, Camlog implants ex-
hibited 2 mm mean bone loss, while DENTSPLY Friadent prod-
ucts did not reach this value, even after 10 years (fig. 6, 7). The 
Astra Tech Dental implants exhibited virtually no bone cavities 
(fig. 8). After 10 years, values were still below 0.5 mm.

Comparison between Camlog implants and the Conelog 
version highlighted a serious difference. Morse taper Conelog 
implants led to significantly (p < 0.05) fewer signs of bone loss 
than the tube-in-tube connected Camlog implants, even if the 
observation period is short (fig. 9).

A comparison of two-piece DENTSPLY Friadent products 
and one-piece Frialoc/Xive-TG implants showed that the latter 
exhibited significantly fewer signs of bone loss (p < 0.05) 
(fig. 10). However, the one-piece Frialoc/Xive-TG implants 
were placed exclusively in edentulous lowers, in accordance 
with the Ledermann principle [18]. Comparison of the results 
for the specific implant types in the upper and lower jaw re-
vealed a similar pattern. However, the bone loss values for the 
lower jaw were noticeably lower than for the upper.

Augmentation procedures

A similar picture emerged when the implant type was examin-
ed for the effectiveness of augmentation. Although augmen-
tation around Astra Tech Dental implants did lead to increased 
bone loss, it was only half as much as occurred around the 
Camlog and DENTSPLY Friadent products (fig. 11). Without 
augmentation, almost no loss was detected around Astra Tech 
implants. Significantly more bone loss was discovered around 
DENTSPLY Friadent implants, and even more around Camlog 
implants.

Discussion

Although follow-up studies covering up to 11 years are avail-
able for various implant systems, data for follow-ups of more 
than 11 years are rare [26]. The data presented in this article 
represent a large cross section of patients treated in one prac-
tice over a period of almost 18 years.

Diskussion

Obwohl für Implantate aus verschiedenen Implantatsystemen 
Studien über Nachuntersuchungszeiträume von bis zu 11 Jah-
ren vorliegen, sind Daten über Nachuntersuchungen von 
mehr als 11 Jahren selten [26]. Die im vorliegenden Artikel vor-
gestellten Daten repräsentieren einen Querschnitt von Patien-

Augmentationsverfahren

Ein ähnliches Bild ergab sich, wenn der Implantattyp im Hin-
blick auf die Wirkung von Augmentationen untersucht wurde. 
Obwohl eine Augmentation um Implantate von Astra Tech zu 
vermehrtem Knochenverlust führte, war es nur halb so viel, 
wie bei den Produkten von Camlog und DENTSPLY Friadent 
(Abb. 11). Ohne Augmentation konnte nahezu kein Verlust um 
Astra Tech-Implantate entdeckt werden. Signifikant mehr wur-
de um DENTSPLY Friadent-Implantate gefunden und sogar 
noch mehr um Camlog-Implantate.

Implantate scheint einen ähnlichen Effekt zu haben. Je schma-
ler die Implantate waren, desto kleiner war die Knochenkavität 
(Abb. 5). Beim Vergleich der Implantate mit einem Durchmes-
ser ≤ 3,5 mm mit allen anderen war ein signifikanter Unter-
schied erkennbar. Das galt auch für die Implantate mit mehr als 
5,0 mm Durchmesser (p < 0,05). Beim Vergleich der Implantate 
zwischen 3,5 mm und 4,1 mm mit denen zwischen 
4,1 mm und 5,0 mm waren keine signifikanten Unterschiede 
erkennbar.

Einfluss der Implantattypen

Im Ergebnis der Untersuchungen zeigte sich, dass für die ein-
zelnen Implantattypen durchaus unterschiedliche Knochen-
verlustsituationen eintraten. Nach 4 Jahren erreichten die 
Camlog-Implantate einen mittleren Knochenverlust von 
2 mm, während die Produkte von DENTSPLY Friadent diese 
Werte auch nach 10 Jahren noch nicht erreicht hatten (Abb. 6, 
7). Die Implantate von Astra Tech Dental wiesen praktisch kei-
ne Knochenkavitäten auf (Abb. 8). Nach 10 Jahren lagen die 
Werte noch unter 0,5 mm.

Der Vergleich zwischen den Camlog-Implantaten und der 
Conelog-Variante wies auf einen gravierenden Unterschied 
hin. Die Conelog-Implantate mit Innenkonus führten zu signi-
fikant (p < 0,05) geringeren Anzeichen von Knochenverlust als 
die Camlog-Implantate mit Tube-in-Tube-Verbindung, auch 
bei noch kurzem Beobachtungszeitraum (Abb. 9).

Der Vergleich der zweiteiligen DENTSPLY Friadent-Produk-
te und der einteiligen Frialoc/Xive TG-Implantate ergab, dass 
Letztere signifikant geringere Zeichen von Knochenverlust auf-
wiesen (p < 0,05) (Abb. 10). Allerdings wurden die einteiligen 
Frialoc/Xive TG ausschließlich im unbezahnten Unterkiefer 
eingesetzt – in Übereinstimmung mit dem Ledermann-Prinzip 
[18]. Der Vergleich der Ergebnisse für die einzelnen Implantat-
typen im Oberkiefer und Unterkiefer ergab ein ähnliches Bild. 
Allerdings waren die Knochenverlustwerte für den Unterkiefer 
deutlich niedriger als im Oberkiefer.
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Abbildung 7 Die Röntgenaufnahmen zeigen Knochenverlust um ein Camlog-Implantat im Oberkiefer bis zum 1. Gewindegang des Implantats: 

nach Insertion des Implantats (a), 5 Jahre und 8 Monate nach Insertion (b), 7 Jahre und 1 Monat nach Insertion (c). 

Figure 7 Radiographs showing bone loss in the upper jaw up to the first implant thread around a Camlog implant: post implant placement (a), 5 

years 8 months post placement (b), 7 years 1 month post placement (c).

Abbildung 8 Die Röntgenaufnahmen zeigen stabile Knochenverhältnisse an einem Osseospeed-TX-Implantat (Astra Tech) im Unterkiefer: nach 

Insertion des Implantats (a), 2 Monate nach Insertion (b), 1 Jahr und 6 Monate nach Insertion (c).

Figure 8 Radiographs showing stable bone conditions in the lower jaw around an Astra Tech Osseospeed TX implant: post implant placement 

(a), 2 months post placement (b), 1 year 6 months post placement (c). Abbildung 7/8: Wolfram Knöfler

Abbildung 9 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Implantat-Subtyp Camlog oder Cone-

log [ohne Rohdaten]

Figure 9 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per implant subtype Camlog or Conelog [without raw data]

Abbildung 10 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Implantat-Subtyp [ohne Rohdaten]

Figure 10 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per implant subtype [without raw data]
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When looking at the bone loss irrespective of subgroups, 
 mean bone loss of 1.2 mm was noted within the first year, 
1.3 mm after 2 years, and 1.8 mm at the end of the observa -
tion period.

Taking into account the methodological limitations of the 
radiological measurements [14], these values exceed one of the 
generally accepted success criteria for butt joint implants, 
namely, bone loss not exceeding 1.5 mm in the first year and 
no more than 0.2 mm in subsequent years [1].

Most studies addressing the success rates of upper com-
pared to lower implants have shown higher success rates in the 
lower jaw [26]. Along with bone quality, bone volume and dif-
ferent methods of preparation appear to influence implant suc-
cess. Very few studies have indicated comparable bone loss in 
both the upper and lower jaws [11]. Loss rates in the present 
study were significantly higher in the upper jaw than in the 
lower jaw, irrespective of the factors examined.

The implant/abutment connector geometry appears to 
influence the development of marginal bone. Conical im-
plant connections have been shown to be superior to flat 
ones due to their intrinsic platform switching [16]. The dif-
ferences have partly been attributed to conical systems en-
trapping bacteria in the implant lumen and thus preventing 
inflammation. Another explanation for the reduced bone 
loss due to conical connections is that they are subjected to 
fewer micromovements. According to this explanation, re-
duced bone loss could be due to reduced load transmission 
and hence fewer irritations under loading in the implant area 
[20, 29]. In transgingival implant systems, the highest rates 
of remodeling occur 4 weeks after implant placement, while 
in two-piece systems, these rates occur 4 weeks after abut-
ment placement. 

Regardless of whether they were placed in the upper or 
lower jaw, the conical implant systems (ASTRA Tech im-
plants, Conelog implants) examined in the present study 
showed significantly less bone loss than the butt joint sys-
tems (Camlog, Frialit/XiVE) and/or one-piece systems (Fria-
loc/XiVE TG). Whether these observations can be attributed 
to one of the explanations just discussed cannot be answered 

Abbildung 11 Quantil-Regression [Tiefe der Knochenkavität = 

f(log(Zeit))] – Medianwerte je Implantattyp, nach Augmentation [j, n] 

[ohne Rohdaten]

Figure 11 Quantile regression [bone cavity depth = f (log(Time))] – 

medians per implant type per augmentation [y n] [without raw data]

Abbildung 9–11: Stephan Weber, ACOMED-Statistik

ten, die in einer Praxis über einen Zeitraum von fast 18 Jahren 
behandelt wurden.

Betrachtet man den Knochenverlust ohne Berücksichtigung 
von Untergruppen, ergibt sich ein mittlerer Knochenverlust von 
1,2 mm innerhalb des 1. Jahres, 1,3 mm nach 2 Jahren und 
1,8 mm am Ende des Beobachtungszeitraums. Unter Beachtung 
der methodischen Begrenzungen radiologischer Messungen 
[14] übertreffen diese Werte eines der allgemein akzeptierten Er-
folgskriterien für Implantate mit Stoß-auf-Stoß-Verbindung, 
nämlich einen Knochenverlust von maximal 1,5 mm im 1. Jahr 
und nicht mehr als 0,2 mm in den Folgejahren [1]. 

Bei den meisten Studien, die sich mit den Erfolgsraten von 
Oberkieferimplantaten im Vergleich zu Unterkieferimplanta-
ten beschäftigt haben, ergaben sich höhere Erfolgsraten im Un-
terkiefer [26]. Neben der Knochenqualität scheinen auch das 
Knochenvolumen und die verschiedenen Präparationsmetho-
den den Implantaterfolg zu beeinflussen. Sehr wenige Studien 
haben auf vergleichbaren Knochenverlust im Ober- und Unter-
kiefer hingedeutet [11]. Die Verlustraten in der vorliegenden 
Studie waren im Oberkiefer signifikant höher als im Unterkie-
fer, unabhängig von den untersuchten Faktoren.

Die Implantat-Abutment-Anschlussgeometrie scheint die 
Entwicklung des marginalen Knochens zu beeinflussen. Koni-
sche Implantatverbindungen sind aufgrund des eingebauten 
Platform-Switching planen Verbindungen nachweislich über-
legen [16]. Die Unterschiede wurden teilweise darauf zurück-
geführt, dass konische Systeme Bakterien im Implantatlumen 
einschließen und auf diese Weise einer Entzündung vorbeu-
gen. Eine andere Erklärung für den geringeren Knochenverlust 
bei konischen Verbindungen ist, dass sie weniger Mikrobewe-
gungen unterworfen sind. Nach diesem Erklärungsansatz 
könnte geringerer Knochenverlust auf geringere Kraftübertra-
gung und dementsprechend geringere Reizung im Implantat-
bereich unter Belastung zurückzuführen sein [20, 29]. Bei 
transgingivalen Implantatsystemen treten die höchsten Remo-
dellierungsraten 4 Wochen nach Insertion auf, bei zweiteiligen 
Systemen dagegen 4 Wochen nach Einbringen des Abutments. 

Unabhängig davon, ob sie im Ober- oder Unterkiefer einge-
setzt wurden, wiesen die konischen Implantatsysteme (ASTRA 
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Tech-Implantate, Conelog-Implantate), die in der vorliegen-
den Studie untersucht wurden, signifikant weniger Knochen-
verlust auf als die Systeme mit Stoß-auf-Stoß-Verbindung 
(Camlog, Frialit/XiVE) und/oder einteilige Systeme (Frialoc/Xi-
VE TG). Ob diese Feststellungen sich mit einer der gerade erör-
terten Erklärungen begründen lassen, kann mit den hier unter-
suchten Parametern nicht eindeutig beantwortet werden. Al-
lerdings erzielen konische Verbindungen und einteilige Syste-
me bessere Ergebnisse als Stoß-auf-Stoß-Verbindungen. Das 
deutet darauf hin, dass die konische Verbindung das periim-
plantäre Knochenniveau signifikant beeinflusst. Diese Ergeb-
nisse entsprechen jenen von Krebs et al. [17]. 

Die Auswirkung der Zahnersatzversorgung ist ein weiterer 
interessanter Faktor, da üblicherweise zwischen Knochenver-
lust in einem frühen Stadium und einem späteren, in dem Im-
plantate bereits durch Zahnersatz belastet sind, unterschieden 
wird [5]. In der vorliegenden Studie war der Knochenverlust 
am geringsten bei Implantaten zum Einzelzahnersatz und je-
nen, die eingesetzt wurden, um vorhandene Suprakonstruktio-
nen funktionsfähig zu erhalten, gefolgt von Implantaten zur 
Pfeilervermehrung für zirkuläre Konstruktionen oder für die 
Versorgung des unbezahnten Unterkiefers. Demgegenüber war 
er signifikant höher bei jenen, die zur Abstützung von Brücken 
oder für die Versorgung des unbezahnten Oberkiefers dienten. 

Zur Untersuchung der Rolle der Länge des Implantats stell-
te eine andere aktuelle Übersichtsarbeit kurze Implantate 
(< 10 mm) und Implantate mit Standardlänge (≥ 10 mm) zur 
Abstützung festsitzenden Zahnersatzes einander gegenüber 
[24]. Die Daten der eingeschlossenen 5 Studien wurden einer 
Metaanalyse unterworfen, um die Wirkung der Implantatlänge 
als einer unabhängigen Variablen auf den mittleren margina-
len Knochenverlust zu untersuchen. Zwischen den beiden Un-
tergruppen fanden sich keine signifikanten Unterschiede hin-
sichtlich des marginalen Knochenverlusts. Die Autoren wiesen 
allerdings darauf hin, dass die meisten der Studien keine Lang-
zeitdaten umfassten und sehr heterogen waren. Das könnte ei-
ne Erklärung dafür sein, dass die kürzeren Implantate (≤ 9 mm 
lang) in der vorliegenden Studie geringfügig besser abgeschnit-
ten haben. Darüber hinaus waren in der vorliegenden Studie 
von den 168 Implantaten mit einer Länge von weniger als 
9 mm 119 Astra Tech- oder Conelog-Implantate, bei denen 
kaum ein Knochenverlust auftrat. Außerdem zeigte der Über-
sichtsartikel eine signifikante Abhängigkeit des Knochenver-
lusts von den Implantat-Abutment-Verbindungen auf. Dabei 
wurden Innenverbindungen als überlegen gegenüber Außen-
verbindungen beurteilt.

Eine Übersichtsarbeit von Renouard et al. [21] klassifizierte 
Implantate mit einem Durchmesser von ≥ 4,5 mm als „dicke“ 
Implantate. Die Autoren waren in der Lage, für diese einen 
Trend zu höheren Knochenverlustraten festzustellen. Eine Fi-
nite-Elemente-Analyse ergab eine signifikant größere Wirkung 
zur Verminderung der Kraft auf den krestalen Knochen, wenn 
der Implantatdurchmesser erhöht wurde, als wenn unter-
schiedliche Implantatlängen verwendet wurden [4]. 

Unabhängig vom verwendeten Implantatsystem ergab sich 
aus unseren Daten eine Überlegenheit von kleineren Durch-
messern (≤ 3,5 mm) gegenüber größeren Durchmessern. Aller-
dings waren nur 41 der 202 Implantate mit geringeren Durch-
messern Camlog-Implantate. Die anderen waren einteilig oder 
Astra Tech-Implantate, sodass diese Größe begünstigt wurde.

conclusively from the parameters examined here. However, 
as conical and one-piece connections achieve better results 
than butt joint connections, regardless of jaw; this suggests 
that the conical connection significantly influences peri-im-
plant bone levels. These results correspond to those of Krebs 
et al. [17]. 

The impact of prosthetic restoration is another interesting 
factor because a distinction is usually made between bone loss 
at early and later stages once the implants have been loaded 
prosthetically [5]. In the present study, bone loss was lowest 
with implants placed for single crowns, ensuring that existing 
superstructures continue to function, increasing the number of 
existing abutments or restoring edentulous lower jaws, while it 
was significantly higher for those used for supporting bridges 
or restoring edentulous uppers.

To examine the role of implant length, another recent re-
view compared short (< 10 mm long) implants placed for sup-
porting fixed restorations with standard length implants 
(≥ 10 mm) [24]. The data of the 5 studies included in this re-
view were subjected to a meta-analysis to assess the impact of 
the independent variable of implant length on median margi-
nal bone loss. No significant differences in terms of marginal 
bone loss were found between the 2 subgroups. However, the 
authors pointed out that most of the studies did not include 
long-term data and were very heterogeneous. This may ex-
plain the significantly better performance of short (≤ 9 mm 
long) implants in the present study. Moreover, 119 of the 168 
implants which were < 9 mm long in the present study were 
Astra or Conelog implants that experienced hardly any bone 
loss. Additionally the review article revealed a significant de-
pendence of bone loss on implant-abutment connections, 
with internal connections judged to be superior to external 
connections.

A review by Renouard et al. [21] categorized implants 
with a diameter of ≥ 4.5 mm as “thick” implants. The authors 
were able to establish a trend of higher bone loss rates for 
them. A finite element analysis showed a significantly 
greater effect on the reduction of force on the crestal bone 
when the implant diameter was increased than when differ-
ent implant lengths were used [4]. Regardless of the implant 
system used, our data showed smaller diameters (≤ 3.5 mm) 
to be superior to larger diameters. However, only 41 of the 
202 implants with smaller diameters were Camlog implants. 
The others were one-piece or Astra Tech implants, thus fa-
voring this size.

A study by Galindo-Moreno et al. [10] observed a signifi-
cantly higher level of bone loss after 12 months for augmented 
bone than for non-augmented bone. During the observation 
period, implants placed in augmented bone sites incurred 
more bone loss on the whole than other implants. However, 
the type of augmentation was also important. Implants placed 
in augmentation sites with little or no increase in volume 
(sinus lifting, bone compaction and splitting, alveolar ridge 
spreading) incurred little bone loss, whereas those placed in 
conjunction with bone apposition or classical sinus lifting led 
to more bone loss. In the present study, the bone loss appeared 
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Schlussfolgerung

Unabhängig von Belastungstyp, Versorgung, Augmentation 
oder Lokalisation ergab die Vermessung aufeinander folgender 
Röntgenbilder von Astra Tech-Implantaten, die im Laufe von 
fast 18 Jahren in einer Zahnarztpraxis inseriert wurden, das ge-
ringste Ausmaß an periimplantärem Knochenverlust, gefolgt 
von Implantaten von DENTSPLY Friadent, beziehungsweise 
Camlog. Es stellte sich heraus, dass die Geometrie des An-
schlusses zwischen Implantat und Abutment das Fortschreiten 
von Symptomen des Knochenverlusts signifikant beeinflusst. 
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In einer Studie von Galindo-Moreno et al. [10] wurde bei 
augmentiertem Knochen ein signifikant höheres Ausmaß an 
Knochenverlust nach 12 Monaten festgestellt als bei nicht aug-
mentiertem Knochen. Im Beobachtungszeitraum trat bei Im-
plantaten in augmentierten knöchernen Implantatlagern ins-
gesamt mehr Knochenverlust auf als bei anderen Implantaten. 
Allerdings spielte auch die Art der Augmentation eine Rolle. An 
Implantaten, die in augmentierte Bereiche ohne oder mit nur 
geringer Volumenvermehrung gesetzt wurden (interner Sinus-
lift, Kondensation, Spreizung, Spaltung), zeigte sich nur gerin-
ger Knochenverlust, während diejenigen, bei denen eine Kno-
chenauflagerung oder ein klassischer Sinuslift durchgeführt 
wurde, zu mehr Knochenverlust führten. In der vorliegenden 
Studie schien der Knochenverlust eher durch die Eigenschaften 
der Anschlussgeometrie bestimmt zu werden als durch die des 
Augmentationstyps. 

Die klinischen Schlussfolgerungen, die aus den Ergebnissen 
der vorliegenden Studie abzuleiten sind, weisen darauf hin, dass 
Implantat-Abutment-Anschlüsse in Konusform zu signifikant 
geringerem Knochenverlust um die Implantate führten als 
Stoß-auf-Stoß-Verbindungen. Andere Faktoren, wie Implantat-
länge, -durchmesser und Augmentationsmaßnahmen, können 
den marginalen Knochenverlust zusätzlich beeinflussen.

Conclusion

Irrespective of the type of load, restoration, augmentation, or 
location, measurement of successive radiographs of Astra Tech 
implants placed during almost 18 years in a dental practice 
showed the least amount of peri-implant bone loss, followed 
by DENTSPLY Friadent and Camlog implants. The implant/
abutment connector geometry was shown to significantly in-
fluence the progression of bone loss symptoms.
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to be determined by the connector geometry rather than the 
type of augmentation.

The clinical conclusions derived from results of the present 
study suggest that Morse taper implant/abutment connections 
led to significantly less bone loss around implants than butt 
joints. Other factors such as implant length and diameter as 
well as augmentation procedures may influence marginal bone 
loss in addition.
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