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Langzeitanalyse der Knochenstabilität 
eines Implantatsystems mit Plattform -
switch und flachen Verbindungen  – 
radiologische Beurteilung

Hintergrund: Zahnimplantate haben ihre Eignung für die 
prognostisch günstige Behandlung von fehlenden Zähnen 
erwiesen. Eine umfassende Literaturbasis mit zahlreichen Stu-
dien ist vorhanden, die die sichere Behandlung belegen. Be-
handlungsprotokolle und Implantate zur Verbesserung der 
Osseointegration wurden eingeführt – einschließlich Oberflä-
chentopografie, Implantatdesign (Konstruktion), Implantat-
körper, Verbindung, Belastungszeit und Belastungsart. Ins-
gesamt weisen die Überlebensraten in langfristigen Unter-
suchungen von Implantaten hohe Werte oberhalb von 95 % auf. 
Ziel: Ziel dieser Studie war es, mithilfe der radiologischen 
Untersuchung, die langfristige Stabilität des Knochens um 
die Implantate zu bewerten. 
Material und Methode: Am Tag der Implantation, zum 
Zeitpunkt des Einsetzens der Prothese, beim Recall nach ei-
nem Jahr und nach 7 Jahren wurden standardisierte Rönt-
genbilder unter Verwendung eines Parallelisierungssystems 
(one-position) aufgenommen. 60 Implantate (blueSKY, bre-
dent medical GmbH Co. KG, Senden, Deutschland) wurden 
gesetzt und nach einem Zeitraum des gedeckten Einheilens 
von 3 bis 6 Monaten mit zementierten Metallkeramik- und 
Zirkoneinzelkronen versorgt. Die radiologische Unter-
suchung wurde PC-gestützt durchgeführt. Die Abstände zwi-
schen Plattform und erstem Knochenkontakt wurden auf-
gezeichnet. 
Ergebnisse: Während des Untersuchungszeitraums gingen 
keine Implantate verloren; auch konnten keine auffälligen 
Entzündungserscheinungen beobachtet werden. Die gemes-
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Warum Sie diesen Beitrag lesen sollten? / Why should you read this article?

Background: Dental implants have proven to be a predict-
able treatment for replacing missing teeth; with an extensive 
literature base and numerous studies supporting the safety 
of treatment. They have been introduced modifications 
protocols and implants to improve osseointegration; includ-
ing surface topography, implant design, implant anatomy, 
connection, load time and load type. In all, the survival rates 
of long-term implant analysis are set at high values above 95 %.
Aim: The aim was to analyze from radiological analysis the 
stability of bone surrounding implants and complete the fol-
low-up with long-term results. 
Materials and methods: Standardized radiographs were 
taken at the implant placement day and at the moment of 
the restoration of the prosthesis, recall 1 year and long-term 
(7 years) by means of a one-position paralleling system. 60 
implants (blueSKY, bredent medical GmbH Co. KG, Senden, 
Germany) have been inserted and after a subgingival healing 
period of 3 to 6 months have been restored with cemented 
metal ceramic and Zirconia single crowns. Radiological 
analysis was performed with image J software Wayne Ras-
barnd, USA. Distances between platform to first bone con-
tact were recorded. 
Results: No implants were lost during the study period; no 
abnormal inflammation phenomena were observed that 
were not due to a peri-implant cicatrization process. The 
measured distance values between the implant platform and 
the first contact with the peri-implant bone have been re -
cord ed. For the initial moment of implant placement, an 

Long-term analysis of bone stability with a platform-switched and 
flat-connection implant system – radiological analysis
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Einleitung

Die normale Folge einer zweizeitigen Implantation ist ein post-
operativer Abbau des Knochenkamms im Bereich der Implanta-
te. Sowohl beim Einsetzen von Implantaten direkt im Anschluss 
an die Extraktion als auch beim Einsetzen der Implantate zu ei-
nem späteren Zeitpunkt tritt ein Knochenabbau auf, der hori-
zontal beginnt und sich schließlich nach vertikal fortsetzt.

Es wurden unterschiedliche Verfahren entwickelt, um den 
Knochenabbau zu minimieren. Dazu gehören die Knochen-
erhaltung vor der Implantation, Überkorrektur des periimplan-
tären Knochenvolumens, Veränderungen des Implantatde-
signs und der Implantat-Abutment-Verbindung.

Bei den Implantationsverfahren zeigte sich, dass ein Platt-
formswitch eine effektive Methode ist, um eine größere Stabi-
lität des periimplantären Gewebes zu erzielen. Das gilt sowohl 
für das Weichgewebe als auch für das periimplantäre Knochen-
gewebe. Bei der Technik wird eine Abweichung zwischen dem 
Durchmesser des Implantats und dem Durchmesser eines klei-
neren Abutments erzeugt, um eine Versiegelungszone zu erhal-
ten, die die Ansiedlung von Bakterien und das Eindringen ex-
terner Einflüsse verhindert, sodass ein Knochenabbau nach der 
Implantation minimiert wird [2]. 

Der Begriff Plattformswitch bezieht sich auf die Verwen-
dung eines Abutments mit kleinerem Durchmesser auf einem 
Implantat mit Kragen mit einem größeren Durchmesser. Eine 
solche Verbindung verlagert das Perimeter der Implantat-Abut-
ment-Verbindung (IAV) nach innen, in Richtung der zentralen 
Achse des Implantats. Lazzara und Porter haben die Hypothese 
aufgestellt, dass eine solche Verlagerung der IAV nach innen 
auch die Infiltration mit Entzündungszellen nach innen, und 
damit vom Knochenkamm weg, verlagert [10]. Das begrenzt 

senen Abstandswerte zwischen der Implantatplattform und 
dem ersten Kontakt mit periimplantärem Knochen wurden 
festgehalten. Zu Beginn der Implantation ergab sich ein 
durchschnittlicher Abstand von 0,23 ± 0,02 mm mit einer 
Abweichung von 0,20 ± 0,04 zum Zeitpunkt des Verbindens 
mit der Prothese und ein Wert von 0,31 ± 0,11 bei der 
Nachuntersuchung nach einem Jahr. Nach 7 Jahren lag das 
Knochenniveau bei 0,68 ± 0,03 mm. 
Schlussfolgerung: Angesichts der Einschränkungen einer 
klinischen Beobachtungsstudie ohne Kontrollgruppe lässt 
sich festhalten, dass die Kombination eines Plattformswitch 
mit geeignetem Implantatdesign und entsprechenden Auf-
bauten die Stabilisierung von periimplantärem Gewebe zu 
ermöglichen scheint. Die apikale Migration des Knochens 
wird während des langfristigen Untersuchungszeitraums mi-
nimiert. 

Schlüsselwörter: Knochen-Implantat-Wechselwirkungen; 
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Introduction

Postoperative reduction in crestal bone dimensions around im-
plants is a normal consequence of two-stage placement proto-
cols. In both cases, if the implant is placed at the same time of 
extraction, and if the implants are placed deferred, dimen-
sional variations occur that begin in the horizontal direction 
and finally proceed to the vertical direction.

Different procedures have been developed to minimize 
these dimensional variations of the bone, including: preserva-
tion prior to implant, overcorrection of peri- implant bone vol-
umes, variations in implant design, and variations in implant-
abutment interfaces.

Regarding implant procedures, it has been demonstrated 
that the change of platform or platform switch is an effective 
method to achieve greater stability in the peri-implant tissues, 
both in soft tissue and peri-implant bone tissue. The technique 
consists in creating a discrepancy between the diameter of the 
implant and the diameter of the abutment, which is smaller, in 
order to achieve a sealing zone that avoids bacterial colon-
ization, invasion of external agents and therefore minimizes 
bone loss after implant placement [2].

The term platform switching refers to the use of a smaller 
diameter abutment on a larger diameter implant collar. Such a 
connection shifts the perimeter of the implant-abutment junc-
tion (IAJ) inwardly towards the central axis of the implant. Laz-
zara and Porter hypothesized that such an inward movement 
of the IAJ also shifts the inflammatory cell infiltrate inwardly 
and away from the crestal bone [10]. This limits bone resorp-
tion around the coronal aspect of the implant [5]. 

A direct relationship between preservation of peri-implant 
bone tissue and preservation of soft tissue has been observed. 

average distance of 0.23 ± 0.02 mm was found with a vari-
ation at 0.20 ± 0.04 at the time of connection of the pros-
thesis, and 0.31 ± 0.11 at the 1-year review. After 7 years the 
bone level has been found at 0.68 ± 0.03 mm from the plat-
form to the first contact.
Conclusions: With the limitations of a clinical study in hu-
mans, it can be established that the combination of a plat-
form switch technique with an adequate implant design and 
adequate attachments allows stabilization of the peri-implant 
tissues, minimizing the apical migration of the bone during a 
period of time analyzed in the long term, independent from 
the kind of connection.
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die Knochenresorption im Bereich der koronalen Fläche des 
Implantats [5]. 

Zwischen der Erhaltung des periimplantären Knochenge-
webes und der Erhaltung des Weichgewebes konnte eine direk-
te Beziehung beobachtet werden. Die Werte zur Knochenstabi-
lität gehören zu den Indikatoren zur Bestimmung des Implan-
tationserfolgs. Nach Albrektsson ist eine Implantation in Bezug 
auf die Knochenerhaltung dann erfolgreich, wenn im ersten 
Jahr weniger als 1,5 mm und nach dem zweiten Jahr nach der 
Implantation nicht mehr als 0,2 mm Knochenabbau verzeich-
net werden konnten [1].

Die Ursachen für den periimplantären Knochenabbau wur-
den untersucht und die ursächlichen Einflüsse bestimmt: die 
Veränderung des periimplantären biologischen Bereichs, der 
Knochenumbau und die Änderungen durch die jeweilige Dis-
konnektion der Suprakonstruktion aufgrund des üblichen Ver-
sorgungsprotokolls. Es wird angenommen, dass die Knochen-
resorption durch den Wiederaufbau der biologischen Breite 
nach einer chronischen bakteriellen Entzündung der Implan-
tat-Abutment-Verbindung verursacht wird [3].

Durch das Konzept des Plattformwechsels können einige 
dieser Faktoren kontrolliert und damit Anpassungen auf-
grund der Veränderung des periimplantären Raums mini-
miert werden.

Die periimplantäre biologische Breite ist charakteristisch, 
sodass die Ergebnisse radiologischer und histologischer Unter-
suchungen den Schluss nahelegen, dass der Prozess des Wie-
deraufbaus im Moment der Implantatinsertion beginnt und 
sich durch die nachfolgenden Verfahren verändert. Eine ver-
tikale Neupositionierung des Knochen- und Weichgewebes 
findet statt, wenn ein Implantat dem Mundmilieu ausgesetzt 
wird und eine Restaurationskomponente mit dem passenden 
Durchmesser aufgesetzt wird [8].

Es wurde vorgeschlagen, den biologischen Prozess, der zu 
einem Abbau der Kammhöhe führt, zu verändern, indem die 
Außenkante der Implantat-Abutment-Verbindung horizontal 
nach innen und damit weg von der Außenkante der Implantat-
plattform verlagert wird. Dieses prothetische Konzept wur-
de Plattformswitch genannt. Radiologische Kontrollunter-
suchungen haben gezeigt, dass die vertikalen Veränderungen 
der Kammhöhe im Bereich der Implantate kleiner als erwartet 
ausfielen [10].

In zahlreichen Studien zeigte sich, dass die durch den Platt-
formswitch entstehende Verlagerung des Entzündungs-
bereichs anscheinend die Hauptursache für den besseren, mit 
dieser Technik erzielten Knochenerhalt ist [6, 12]. Die radio-
logische Beurteilung der Stabilität und eine standardisierte 
Röntgenaufnahmetechnik gehören zum Standardprotokoll 
verschiedener klinischer Studien [7]. Es ist wichtig, das Ver-
fahren zu prüfen, um durch diese Technik hervorgerufene 
Änderungen zu vermeiden. Gleichermaßen wichtig ist ein 
gutes Messprotokoll, basierend auf Computersystemen für 
kalibrierte Messungen und zuverlässige und reproduzierbare 
Ergebnisse.

In der Literatur wird der Plattformswitch in den meisten 
Fällen mit Implantaten mit konischen internen Verbindungen 
assoziiert. In dieser Studie sollte mittels radiologischer Ana-
lysen die periimplantäre Stabilität des Knochengewebes bei 
Implantaten mit flacher Verbindung und Plattformwechsel 
langfristig beurteilt werden.

Bone stability values are one of the indicators of implant suc-
cess. Albrektsson defined a successful implant in terms of bone 
preservation as one that lost no more than 1.5 mm in the first 
year and no more than 0.2 mm after the second year of place-
ment [1].

The causes of peri-implant marginal bone loss have been 
studied, determining as causal agents: the variation of the peri-
implant biological space, bone remodelling, and the modifica-
tion caused by the different disconnections of the prosthesis as 
a consequence of the usual placement protocol. Bone resorp-
tion is thought to be caused by biological width re-establish-
ment following chronic bacterial inflammation of the im-
plant-abutment connection [3].

The concept of platform scwitch will allow to control some 
of these factors, minimizing the changes caused by the modifi-
cation of the peri-implant space.

The peri-implant biological width is characteristic, so that 
radiological and histological assessments suggest that a process 
of remodeling is established from the moment of implant 
placement and will be modified by the following procedures. 
Vertical repositioning of hard and soft tissues occurs when an 
implant is exposed to the oral environment and a 
matching-dia meter restorative component is attached [8].

It has been suggested that this biologic process resulting in 
loss of crestal bone height may be altered when the outer edge 
of the implant-abutment interface is horizontally repositioned 
inwardly and away from the outer edge of the implant plat-
form. This prosthetic concept has been introduced as “plat-
form switching”, and radiographic follow-up has demon-
strated a smaller than expected vertical change in the crestal 
bone height around implants [10].

Many studies show that the displacement of the zone 
of inflammation that produces the change of platform is a 
major cause for the better conservation of bone obtained 
with this technique [6, 12]. Radiological assessment of sta-
bility levels and standardized radiological technique is a 
standard protocol in different clinical assessment studies 
[7]. It is important to check the procedure to avoid vari-
ations arising from the technique; as well as a good protocol 
of measurement based on computer systems that allow to 
calibrate the measurements and obtain reliable and repro-
ducible results.

In the literature platform-switch is associated with im-
plants with conical internal connection. The objective of this 
research was to evaluate from radiological long-term analysis 
the stability of peri-implant bone tissues in the case of im-
plants with a flat connection treated using a platform change 
protocol.

Material and methods

Study design

At 2 dental practices in Senden, Germany and Alicante, Spain, 
a total 60 implants (blueSKY, bredent medical, Senden, Ger-
many) have been inserted and after a subgingival healing peri-
od of 3 to 6 months they have been restored with cemented 
metal ceramic and full ceramic single crowns.
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Material und Methoden

Studiendesign

In 2 Zahnarztpraxen in Senden, Deutschland, und Alicante, 
Spanien, wurden insgesamt 60 Implantate (blueSKY, bredent 
medical, Senden, Deutschland) eingesetzt und nach sub -
gingivaler Einheilung von 3 und 6 Monaten mit zemen -
tierten Einzelkronen aus Metallkeramik und Vollkeramik 
versorgt.

Die Auswahl der Patienten erfolgte unabhängig von Ge-
schlecht und Alter. Ausschlusskriterien waren Nikotinabusus, 
Bruxismus, fehlende Compliance und Dauermedikation. Bei 
allen Patienten betrug die intraoperative Knochendicke um das 
geplante Implantat herum mindestens 1 bis 1,5 mm.

Operationsverfahren

Alle Implantate wurden in abgeheiltem Knochen und nach 
dem Insertions- und Bohrprotokoll des Herstellers eingesetzt. 
In allen Fällen wurde eine Vollschicht-Inzision mit einem Skal-
pell Nr. 15C durchgeführt. Der Lappen wurde vollständig ele-
viert, das Implantat eingesetzt, das Gewebe reponiert und ver-
näht, um einen primären Wundverschluss ohne Exposition 
des Implantats während der Einheilungsphase zu gewährleis-
ten.

Als Nahtmaterial wurde 3–0 oder 4–0 Seide verwendet, und 
der Wundverschluss erfolgte mittels Einzelknopfnaht. Das 
Nahtmaterial wurde eine Woche nach der ersten Intervention 
entfernt.

Abbildung 1 Klinisches und prothetisches Protokoll. Röntgenanalyse und klinische Situation mit Abutment (Aufbau) (a) und definitiver Versor-

gung (b) zu unterschiedlichen Zeitpunkten: Setzen des Implantats (I), Einsetzen der Prothese (P) und erste Nachuntersuchung nach 12 Monaten 

(R) und nach 7 Jahren (R2) 

Figure 1 Clinical and prosthetic protocol. X-ray analysis and clinical situation with abutment (a) and with final restoration (b) at different times: 

implant insertion (I), the insertion of the prosthetics (P) and the first recall after 12 months (R) and after 7 years (R2)

The patient selection was carried out independently from 
sex and age. Exclusion criteria were nicotine abuse, bruxism, 
lack of compliance, general disease and continuous medi-
cation. All patients had a minimum of 1 to 1,5 mm bone 
around the implant during surgical procedure.

Surgical procedure

All implants were placed in healed bone according to the place-
ment and drilling protocol recommended by the manufac-
turer. In all cases, an incision was made at full thickness using 
a scalpel 15c, total removal of the flap, placement of the im-
plants and replacement of the tissue and suture to achieve the 
primary closure without exposure of the implant during the 
healing time.

The suture used was 3 or 4 zeros silk and the closure was 
performed by single stitches. Removal of the suture was per-
formed one week after the first intervention.

During the first week the patient performed localized hy-
giene using CHX 0.12 % and soft brushing. No previous anti-
biotic treatment was prescribed.

Prosthetic protocol

After a period of integration recommended by the manufac-
turer, the reentry was carried out for the preparation of the 
prosthesis according to a conventional protocol of action in 3 
phases: healing abutments, impression and placement of the 
prosthesis.

All of the prostheses used were metal ceramic or fully 
 ceramic unitary crowns, for which suitable platform change 
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Während der ersten Woche wurde die Mundhygiene lokal 
mit CHX 0,12 % und leichtem Bürsten durchgeführt. Es erfolg-
te keine vorherige Antibiotikagabe.

Prothetisches Protokoll

Nach der vom Hersteller empfohlenen Einheilphase wurde der 
Zweiteingriff mit der Vorbereitung für die Suprakonstruktion 
in 3 Phasen gemäß konventionellem Protokoll durchgeführt: 
Gingivaformer, Abformung und Einsetzen der Suprakonstruk-
tion.

Alle verwendeten Aufbauten bestanden aus einer Metall-
keramikkombination oder waren vollständig aus Keramik her-
gestellte Einzelkronen, für die passende Plattformswitch-Abut-
ments verwendet wurden. (Ästhetisches Abutment, bredent 
medical GmbH & Co. KG, Senden, Deutschland) (Abb. 1).

Radiologische Beurteilung

Mittels KWIK-BITE-Bissflügelhalter (HAWE Neos) wurden stan-
dardisierte Röntgenaufnahmen der betreffenden Bereiche im 
Mund angefertigt. Die radiologische Auswertung erfolgte mit-
tels einer Bildsoftware (Wayne Rasbarnd, USA). Die Abstände 
zwischen der Plattform und dem ersten Knochenkontakt wur-
den am Tag der Implantatinsertion (I), am Tag der Insertion der 
Prothese (P) und bei der ersten Kontrolluntersuchung nach 12 
Monaten (R) sowie nach 7 Jahren (R2) aufgezeichnet. Zusätz-
lich zur Verwendung des Bissflügelhalters wurden alle Messun-
gen präzise mit den technischen Daten des Herstellers wie Im-
plantatlänge, Länge des maschinierten Bereichs, Abstand der 
Fäden zur Korrektur von Vergrößerungen durch die Röntgen-

Abbildung 2 Lineare Messauswertung des Röntgenbildes mit Image J Software; Messungen mesial (M) und distal (D) 

Figure 2 Linear measurement analysis from X-ray with Image J software; measurements at mesial (M) and distal (D)

 attachments were used (Esthetic abutment, bredent medical 
GmbH & Co. KG, Senden, Germany) (Fig. 1).

Radiological analysis

Standardized radiological records were taken by means of 
 bitewing holder KWIK-BITE (Hawe Neos) for the different 
areas in the mouth. Radiological analysis was performed with 
imaging software by Wayne Rasbarnd, USA. Distances be-
tween platform to first bone contact were recorded on the 
day of the implant insertion (I), the insertion of the pros-
thetics (P) and the first recall after 12 months (R) and after 7 
years (R2). Additionally, to the use of bite wing holder an pre-
cise calibration of each measurement was carried out using 
the technical data of the implant manufacturer, e.g. implant 
length, length of the machined area, distance of the threads 
to correct amplifications caused by the X-ray technique. The 
reference points for all measurements were the edge of the 
implant shoulder and the first radiological visible bone im-
plant contact point.

The documented bone resorption around each implant 
was calculated by subtraction of the measured bone levels at 
the different treatment times. If different values for mesial and 
distal bone resorption were found, then always the higher 
value was used. All measurements, evaluations and cali-
brations as well as the surgical and prosthetic procedures were 
done by the first author (Fig. 2).

The statistical analysis was carried out with SPSS-software. 
The significance of the results was proved with ONEWAY 
ANOVA analysis on p < 0.01 or p < 0.05 for the different im-
plant systems according to Bonferroni. 
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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)
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7 Jahren zeigte sich ein Abstand von 
0,68 ± 0,03 mm zwischen der Plattform 
und dem ersten Knochenkontakt (Tab. 2).

Im Vergleich der unterschiedlichen 
Zeiträume zeigte sich eine große Kno-
chenstabilität mit kleinen Abweichun-
gen vom Zeitpunkt der Implantatinser -
tion bis zur Kontrolluntersuchung nach 
7 Jahren. Hier betrug die Abweichung bis 
zu 0,68 ± 0,03 mm (Abb. 3).

Diskussion

Ein passendes Implantatdesign und eine 
schwer zu kontaminierende Oberfläche 
sind die Hauptfaktoren für den Erfolg 
 eines jeden Implantatsystems. Hat erst 
einmal eine Osseointegration statt-
gefunden und wurde eine Sekundär -
stabilität erreicht, können die Abwei-
chungen durch die physiologische Ent-
wicklung des periimplantären Gewebes 
mit unterschied lichen Techniken mini-
miert werden [4]. Die radiologische 
 Beurteilung des periimplantären Kno-
chenabbaus ist eine wirksame und zu-
verlässige Methode, um reproduzierbare 
Ergebnisse zu erzielen. Aus diesem 
Grund ist eine standardisierte und ein-
fach von verschiedenen Personen 
durchzuführende Technik, die valide 
und reliabel ist, von entscheidender 
 Bedeutung. Es hat sich gezeigt, dass die 
Bewertung unterschiedlicher Teile des 
Implantats und die Berechnung des 
 Mittelwerts daraus der beste Weg für zu-
verlässigen Daten sind [4, 7]. 

Die Erfolgsrate dieser Studie ent-
spricht den in der Literatur zu finden-
den Ergebnissen zu Implantatüber-
lebensraten von über 95 % bei allen 
während der Studienzeit inserierten Im-
plantaten ohne abweichende Reaktions-
störungen bei der Insertion.

Der Plattformswitch ist eine der 
Techniken, die sich bezüglich der Ver-
besserung der Stabilität des periim-
plantären Knochen- und folglich auch 
Weichgewebes als sehr effizient erwie-
sen haben. Der Hauptgrund liegt darin, 
dass sich damit potenzielle Entzün-
dungsprobleme von der Implantat-At-
tachment-Verbindung nach innen ver-
lagert, und somit eine Schutzzone oder 
-kammer gebildet wird, die zur Vermei-
dung zukünftiger Bakterienkolonisa-
tionen und einer beginnenden apika-
len Migration der entzündlichen Infil-
trate beiträgt [6]. 

orded. The values were recorded in me-
sial and distal direction for each phase of 
study, as well as the average between 
both for the comparison between the 
different periods of the study (Tab. 1).

For the initial moment of implant 
placement, an average distance of 0.23 ± 
0.02 mm was found with a variation at 
0.20 ± 0.04 at the time of connection of 
the prosthesis, and 0.31 ± 0.11 at the 
1-year review. After 7 years the bone 
level was found at 0.68 ± 0.03 mm from 
the platform to the first contact (Tab. 2).

The comparison between the differ-
ent periods shows a great stability of the 
bone with small variations at the mo-
ment of the placement of the implant 
and after 7 years of evaluation, when it 
varied up to 0.68 ± 0.03 mm (Fig. 3).

Discussion

An adequate implant design, as well as a 
surface that is difficult to contaminate, 
are the main bases for the success of any 
implant system. Once the osseointe-
gration and the stability are obtained 
that give an adequate system, the vari-
ations derived from the physiological 
evolution of the peri-implant tissue 
allow to be minimized by means of dif-
ferent techniques [4]. Radiological as-
sessment of peri-implant bone loss is an 
effective tool with proven reliability in 
obtaining reproducible results. Therefore 
it is important that there is a standard-
ized technique that is simple allowing to 
be performed by various operators and 
that is valid and reliable. It could be shown 
that analyzing different parts of the im-
plant and calculating the mean of these is 
the best way to obtain reliable data [4, 7].

The success rate of the study is in 
 line with those found in the bibliogra-
phy concerning implant survival rates 
that are above 95 %, with the integrati-
on of all the implants analyzed during 
the study period and without anoma-
lous responses interfering with the cor-
rect integration of the implants.

One of the techniques that has 
shown greater efficiency in improving 
the stability of the peri-implant bone tis-
sue and therefore of the soft tissue is the 
platform switch. The main reason is that 
it distances the potential inflammatory 
problem of the area of the most obvious, 
which is the implant-attachment juncti-
on, inward; Creating a protection zone 
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Obwohl in diesen Studien Konusverbindungen verwendet 
werden, hat sich die positive Wirkung des Plattformswitch auf 
flachen Verbindungen in zahlreichen Untersuchungen ge-
zeigt. In der radiologischen Beurteilung von Implantaten mit 
internen, nichtkonischen Verbindungen zeigte sich, dass das 
Konzept des Plattformswitch den Abbau des Knochenkamms 
zu begrenzen und das periimplantäre Knochenniveau zu erhal-
ten scheint [9]. 

Das größte Risiko beim Eindringen in den periimplantären 
biologischen Bereich und damit der Ruptur dieses Ankers be-
steht zum Zeitpunkt des Entfernens von Abutments (Gingiva-
former, Einsetzen der Suprakonstruktion und Fälle, bei denen 
eine definitive Versorgung entfernt werden muss) vom Im-
plantat. So liegen die Höhepunkte der Resorption im Moment 
der Entfernung. Deshalb konzentriert sich die moderne Im-
plantologie auf Verfahren mit nur einem Behandlungsschritt 
oder die „One-abutment-one-time“-Methode, bei denen nur in 
minimalem Umfang Auswechslungen vorkommen und das de-
finitive Abutment unmittelbar eingesetzt wird. Ähnlich 
scheint auch der Plattformswitch die Übertragung der Kräfte 
von der Krone mehr zum axialen Bereich des Implantats zu ver-
lagern, sodass unerwünschte seitliche Belastungen vermieden 
werden. Solche tangentialen Kräfte können zu schwer zu kon-
trollierendem Knochenabbau führen, und deshalb scheint aus 
biomechanischer Sicht ein Plattformswitch gerechtfertigt. Es 
ist wichtig, dass die verwendeten Abutments in Verbindung 
mit dem Implantat eine hohe Stabilität aufweisen, da mögliche 
Mikrobewegungen zur Ruptur der Ankerfunktion und der Ver-
siegelung des periimplantären Gewebes führen und damit das 
Phänomen der Resorption durch entzündliche Infiltrate auslö-
sen können. Die vorteilhafte Auswirkung des Plattformswitch 
auf die periimplantäre Knochenerhaltung ist gut dokumentiert 
in der Literatur, unabhängig von der Art der Verbindung, wie es 
sich in einigen Studien mit Plattformswitch mit verschiedenen 
Verbindungsarten gezeigt hat. 

Yang et al. zeigen 2013, dass der Plattformswitch bei Belas-
tungen im Bereich des Implantathalses sowohl beim Innen- als 
auch beim Außengewinde eine positive Auswirkung auf das pe-
riimplantäre Gewebe hat [15]. Gleichermaßen nehmen Telle-
man et al. an, dass sich der Plattformswitch bei internen Sechs-
kantverbindungen vorteilhaft auf die interproximale Kno-
chenerhaltung auswirkt [13].

Im ersten Jahr der Nachverfolgung, lag der Knochenumbau 
auf Höhe des Alveolarkamms bei max. 0,1 mm, was auch den 
veröffentlichten Daten entspricht [11, 14]. Nach 7 Jahren ent-
sprechen die Ergebnisse mit einer Abweichung von weniger als 
0,7 mm denen anderer Autoren wie Lorenzoni [11]. Es scheint 
offensichtlich, dass mit dem Verfahren des Plattformwechsels 
Resorptionen minimiert werden können. Das wird erreicht 
durch die Kombination der Verbesserung der Verankerung des 
periimplantären Bindegewebes mit der Verbesserung der Stabi-
lität der Verbindungen und der damit verbundenen Abnahme 
der periimplantären Mikrobewegungen.

Schlussfolgerungen

Mit den Einschränkungen, die eine Beobachtungsstudie ohne 
Kontrollgruppe mit sich bringt, kann festgestellt werden, dass 
die Kombination eines Plattformshifts mit einem adäquaten 

or chamber that will avoid the future bacterial colonization 
and the beginning of the apical migration of the inflammatory 
infiltrate [6]. 

Although these studies are based on the use of a cone-type 
morse connection, the positive effect of platform switching 
over flat type connections has been widely demonstrated. In 
the radiological assessment performed on implants with in-
ternal non-conical connection found that the concept of plat-
form switching appears to limit crestal resorption and seems 
to preserve peri-implant bone levels [9]. The moments where 
the greatest risk exists of this invasion of the peri-implant bio-
logical space and therefore the rupture of this anchor is in 
those in which the disconnection of the different attach-
ments on the implant takes place; that is to say, with the heal-
ing abutments, the connection of the prosthesis and in those 
cases in which it was necessary to remove the definitive pros-
thesis. Thus the peaks of reabsorption can be seen as the mo-
ment of disconnection. It is for this reason that modern im-
plantology is focusing on one-step protocols or one-abut-
ment-one-time protocols, where disconnections are minimal 
and the final abutment will be placed in the initial moments. 
Likewise the use of the platform change technique seems to 
favour that the passage of forces from the crown to the bone is 
displaced towards the more axial area of the implant and 
therefore avoids undesired side loads. These tangential forces 
could lead to loss of bone of difficult control; Therefore, also 
from the biomechanical point of view, the change of platform 
would be justified. It is important that the attachment used 
allows a great stability in the connection with the implant, 
since these possible micromovements could lead to rupture of 
the anchorage and sealing of the peri-implant tissue and 
therefore initiate a phenomenon of reabsorption by inflam-
matory infiltrate. The beneficial effect of platform change on 
peri-implant bone preservation is well documented in the lit-
erature, independent of the kind of connection; as has been 
seen in several studies where the change of platform has been 
applied to different types of connections. Yang et al. demon-
strated that platform switching reduced strain surrounding 
the implant neck area in both EX and IN during loading, hav-
ing a positive effect on peri-implant tissue [15]. In the same 
way, Telleman et al. suggest the benefits of platform switch 
with internal hex connections on inter proximal bone preser-
vation [13].

In the first year of follow-up, the amount of bone remodel-
ing at the level of the alveolar crest was limited to 0.1 mm, 
which is also in line with published data [11, 14]. And at 
7 years, the results conform with other authors like Lorenzoni 
who found variations of less than 0.7 mm [11]. It seems to be 
evident that the platform change technique manages to mini-
mize reabsorption phenomena by means of of improving the 
anchoring of the peri-implant connective tissue and increasing 
the stability of the connections by decreasing the peri-implant 
micro movements.

Conclusions

With the limitations of an observational trial without a control 
group, it can be concluded that the combination of a platform 
change technique with an adequate implant design and ad-
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