
■   © Deutscher Ärzteverlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2017; 33 (2)

148

 Sánchez de Val, Gläser:
Langzeitanalyse der Knochenstabilität eines Implantatsystems mit Plattform switch und flachen Verbindungen 
Long-term analysis of bone stability with a platform-switched and flat-connection implant system 

technik kalibriert. Referenzpunkte für alle Messungen war die 
Kante der Implantatschulter und des ersten radiologisch sicht-
baren Kontaktpunkts zwischen Knochen und Implantat.

Der dokumentierte Knochenabbau im Bereich eines jeden 
Implantats wurde mittels Subtraktion des gemessenen Kno-
chenniveaus zum Zeitpunkt der unterschiedlichen Behandlun-
gen berechnet.

Bei unterschiedlichen Werten für den mesialen und dis-
talen Knochenabbau wurden immer die größeren Werte ver-
wendet. Alle Messungen, Beurteilungen und Kalibrierungen 
sowie die chirurgischen und prothetischen Eingriffe wurden 
vom Erstautor durchgeführt (Abb. 2).

Die statistischen Analysen wurden mit dem SPSS-Pro-
gramm erstellt. Die Signifikanz der Ergebnisse wurde mittels 
der ONEWAY ANOVA-Analyse nach Bonferroni mit p < 0,01 oder 
p < 0,05 für die unterschiedlichen Implantatsysteme  bewiesen. 

Ergebnisse 

Im Studienzeitraum gingen keine Implantate verloren, und es 
zeigten sich keine anormalen Entzündungsphänomene, die 
nicht einem periimplantären Wundheilungsprozess zugeord-
net werden konnten.

Die gemessenen Abstandswerte zwischen der Implantat-
plattform und dem ersten Kontakt mit dem periimplantären 
Knochen wurden aufgezeichnet. Die Werte wurden mesial 
und distal gemessen und für jeden Studienzeitpunkt auf-
gezeichnet. Zudem wurde der Durchschnittswert für den Ver-
gleich zwischen den unterschiedlichen Studienzeiträumen er-
mittelt (Tab. 1).

Zum Zeitpunkt der Implantatinsertion wurde ein durch-
schnittlicher Abstand von 0,23 ± 0,02 mm festgestellt. Die Ab -
weichung zum Zeitpunkt des Einsetzens der Prothese betrug  
0,20 ± 0,04 mm und nach einem Jahr 0,31 ± 0,11 mm. Nach 

Abbildung 3 Entwicklung des Knochenniveaus zum Zeitpunkt der Untersuchung

Figure 3 Bone level evolution at time point analysis

Abbildungen 1–3: José Eduardo Maté Sánchez de Val

Results 

No implants were lost during the study period, no abnormal in-
flammation phenomena were observed that were not due to a 
peri-implant cicatrization process.

The measured distance values between the implant plat-
form and the first contact with the peri-implant bone were rec-

Tabelle 1 Knochenniveau bei unterschiedlichen Zeitpunkten der Stu-

die. Werte angegeben als Mittelwert und SD (Standardabweichung)

Table 1 Bone level at different study moments. Measurement in mm. 

Values expressed as mean and sd 

Zeitpunkt

Setzen des 
 Implantats

Verbinden mit 
der Prothese

R1 (1 Jahr)

R2 (7 Jahre)

Plattform: 
 erster Kontakt 
(Mittelwert)

0,23 ± 0,02

0,20 ± 0,04

0,31 ± 0,11

0,68 ± 0,03

Mesial

0,18 ± 0,01

0,19 ± 0,03

0,33 ± 0,12

0,71 ± 0,21

Distal

0,27 ± 0,04

0,21 ± 0,10

0,28 ± 0,08

0,66 ± 0,04

Tabelle 2 Vergleich des Knochenniveaus bei I-, P-, R-, und R2-Mes -

sungen in mm; Werte angegeben als Mittelwert und SD (Standard-

abweichung); erhebliche Unterschiede (Abweichungen) p < 0,05

Table 2 Comparison of bone level at I, P, R, R2 measurement in mm; 

values expressed as mean and sd; significant differences p < 0.05

(I)  
Implantation

0,23 ± 0,02

(P) Prothetik-
verbindung

0,20 ± 0,04

(R) 1 Jahr

0,31 ± 0,11

(R2) 7 Jahre

0,68 0,03 * 
(p=0,043)


