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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?
Aufgrund der Vielzahl 

unterschiedlicher 

Implantatsysteme und ihrer 

ständigen Weiterentwicklung gibt 

es nicht immer eine ausreichend 

fundierte klinische 

Nachuntersuchung. Diese Arbeit 

analysiert die monozentrischen 

Ergebnisse des Camlog iSy- 

Implantatsystems, das sich durch 

ein besonders reduziertes und 

simples Chirurgie- und  

Prothetikprotokoll auszeichnet. 

Die Besonderheit dieser 

Untersuchung liegt im Patienten-

kollektiv mit einer sehr hohen 

Rate an Risikofaktoren, wie sie 

sich aktuell an der Uniklinik 

präsentiert. 
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 Zusammenfassung: In dieser retrospek-

tiven Analyse wurden die 5-Jahres-Über-

lebensraten von 88 enossalen Implanta-

ten des iSy-Systems der Firma Camlog 

untersucht, die bei 31 Patienten der Klinik 

für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 

der Universitätsmedizin Mainz inseriert 

wurden. Dieses Implantatsystem wurde 

nach Herstellervorgabe speziell für „einfa-

chere Fälle“ entwickelt. Bei 80,6 % der Pa-

tienten (n = 25) bestand mindestens ein 

Risikofaktor in Form von Rauchen, Diabe-

tes mellitus oder einer Parodontalerkran-

kung. Der überwiegende Anteil (70,5 %) 

der Implantate wurde mit Cover-Denture-

Prothesen versorgt.

Während des 5-jährigen Beobach-

tungszeitraums gingen insgesamt 3 Im-

plantate verloren (2 Frühverluste, ein Im-

plantat nach 56 Monaten). Die 5-Jahres-

Überlebensrate betrug 96,6 %. Es konnte 

kein direkter Einfluss des Geschlechts, 

der Kieferhälfte, der Kieferregion, der 

Augmentation, des Einheilmodus, der pro-

thetischen Versorgung, der Implantatlän-

ge und des Implantatdurchmessers auf 

die Überlebensrate der Implantate festge-

stellt werden. Bei der röntgenologischen 

Untersuchung im ersten Jahr nach Inserti-

on konnte ein durchschnittlicher Knochen-

abbau von 0,26 mm ±0,46 mm bei einem 

Minimum von 0 mm und einem Maximum 

von 2,5 mm beobachtet werden. Im zwei-

ten Jahr lag der Knochenabbau bei den 

54 nachuntersuchten Implantaten bei 

0,38 mm ±0,49 mm, der Minimalwert lag 

bei 0 mm, und das Maximum betrug 

1,9 mm. In Bezug auf das Vorhandensein 

eines Risikos (Rauchen, Diabetes mellitus 

und/oder Parodontitis) konnte ein erhörter 

Knochenabbau bei den Risikopatienten 

im ersten Jahr (0,27 mm ±0,48 mm) im 

Vergleich zu den Patienten ohne ein  

Risiko (0,21 mm ±0,25 mm) beobachtet  

werden.

Für genauere und detailliertere Aussa-

gen bedarf es einer höheren Anzahl an Im-

plantatinsertionen und eines längeren 

 Beobachtungszeitraums. Es sollte auch be-

achtet werden, dass die Indikationsstellung 

für dieses Implantatsystem an einer Univer-

sitätsklinik, an der vorwiegend komplexere 

Fälle behandelt werden, eher selten ist.
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EINLEITUNG
Die dentalen Implantate haben seit ihrer 

Einführung einen großen Wandel hinsicht-

lich ihres Designs durchlaufen [14]. Seitens 

der Dentalindustrie wird kontinuierlich in die 

Entwicklung von Oberflächeneigenschaf-

ten der Implantate sowie in das Design des 

gesamten Implantatsystems investiert [11, 

18]. Für nicht komplexe Indikationen wurde 

eine einfache und kostengünstige Lösung 

auf den Markt gebracht. Gemeint ist ein chi-

rurgisch vereinfachtes Bohrprotokoll sowie 

der einfache prothetische Workflow durch 

die Verwendung einer einzigen Prothetik-

Plattform für alle Implantatdurchmesser. 

Laut Hersteller wird dadurch die Behand-

lung vereinfacht und ist schneller durchführ-

bar – unabhängig davon, ob ein klassischer 

oder ein digitaler Workflow gewählt wird. 

Durch die vereinheitlichten Arbeits-

schritte soll die finanzielle Belastung für 

den Patienten gesenkt werden [6]. Seit 

Einführung dieses Implantatsystems im 

Jahr 2013 wird es bei vorheriger genauer 

Indikationsstellung auch bei Patienten der 

Universitätsmedizin Mainz verwendet. Ziel 

dieser Arbeit ist die Untersuchung der 

Langzeiterfolgsrate bei Implantationen mit 

dem iSy-Implantatsystem. Dabei liegt das 

Hauptaugenmerk dieser Arbeit auf den 

möglichen chirurgischen Einflussfaktoren 

hinsichtlich des Implantatüberlebens.

Material und Methoden
Es handelt sich um eine retrospektive 

Analyse vorhandener klinischer Daten. 

Das hier untersuchte Implantatsystem be-

steht aus 2 Sets, dem iSy-Chirurgie- bzw. 

Prothetik-Set und dem  All-in-Set. Im All-

in-Set (Abb. 1) sind alle Teile für die Erst-

versorgung des Patienten enthalten [6]:

–  Implantat mit vormontierter Implantat-

basis

–  Verschlusskappe, falls doch eine ge-

deckte Einheilung gewünscht ist

–  Gingivaformer

– Multifunktionskappen für Abformen, 

Scannen und provisorische Versor-

gung

–  Einpatienten-Formbohrer

Die enossalen Implantate des Sys-

tems sind in 4 unterschiedlichen Län-

gen (7,3 mm, 9,0 mm, 11,0 mm und 

13,0 mm) und 3 unterschiedlichen Durch-

messern (3,8 mm, 4,4 mm und 5,0 mm) 

erhältlich.

Das vom Hersteller empfohlene Bohr-

protokoll besteht aus 4 Schritten. Zu-

nächst erfolgt die Markierung des Kno-

chens an der geplanten Insertionsstelle 

mittels Rosenbohrer. Dann folgt die Vor-

bohrung mit einem Pilotbohrer und die fi-

nale Bohrung mit einem Formbohrer. 

Schließlich wird das Implantat in das auf-

bereitete Knochenbett inseriert. Je nach 

Indikationsstellung kann eine transgingi-

vale Einheilung – laut Hersteller die be-

vorzugte Variante – oder auch eine sub-

gingivale Einheilung gewählt werden 

(Abb. 2).

Die Nachuntersuchung schloss Pa-

tienten ein, bei denen nach Zahnverlust 

die Indikation für die Insertion eines enos-

salen Implantats zur Aufnahme einer Su-

prakonstruktion bestand. Es wurden für 

diese Arbeit die Daten von Patienten he-

rangezogen, bei denen im Zeitraum von 

2013 bis 2017 an der Klinik für Zahn-, 

Mund- und Kieferkrankheiten der Universi-

tätsmedizin Mainz das iSy-Implantatsys-

tem der Firma Camlog eingesetzt wurde.

Es ergab sich eine Stichprobe von 

31 Patienten mit insgesamt 88 enossalen 

Implantaten des iSy-Systems, die nach 

der Einheilphase auch prothetisch in do-

mo versorgt wurden.

Zur Bestimmung des periimplantären 

Knochenabbaus ein Jahr nach Insertion 

wurden für alle 31 Patienten die Röntgen-

aufnahmen, als OPTG oder Einzelzahn-

aufnahmen vorliegend, mithilfe der Bild-

gebungssoftware Sidexis und der dort in-

tegrierten visuellen Analysewerkzeuge 

ausgewertet. Um genaue Aussagen zum 

Knochenabbau treffen zu können, wurde 

als Referenz das erstellte OPTG des Pa-

tienten am Tag der Implantatinsertion he-

rangezogen. Die Analyse des Knochen-

abbaus erfolgte in Millimetern. Bei allen 

Implantaten wurden die mesiale und die 

distale Implantatfläche zunächst getrennt 

voneinander betrachtet, anschließend 

wurde aus diesen ein Mittelwert ermittelt.

Die klinische Untersuchung des Über-

lebens der Implantate erstreckte sich über 

einen Zeitraum von bis zu 86 Monaten. Die 

Daten entstanden mithilfe eines Recall-

Systems bei der Untersuchung der Patien-

ten an der Klinik für Zahn-, Mund- und 

Kieferkrankheiten der Universitätsmedizin 

Mainz.

ERGEBNISSE
In diesem Kollektiv waren 64,5 % (n = 20) 

der Patienten weiblich und 35,5 % (n = 11) 

männlich. Das Alter der Patienten lag zum 

Zeitpunkt der Implantatinsertion bei ei-

nem Minimum von 21 Jahren und einem 

Maximum von 80 Jahren. Das durch-

schnittliche Alter lag bei 60 ±13,6 Jahren. 

In Abbildung 3 ist anhand des Maximums 

der Verteilungskurve erkennbar, dass die 

meisten Patienten dieser Studie sich in 

der Altersgruppe von ca. 55 bis 65 Jahren 

befanden.

In dieser Untersuchung wurden für 

80,6 % (n = 25) der Patienten Risiken für 

die Implantation identifiziert. Ein Risikofak-

tor lag vor, wenn bei den Patienten mindes-

tens eines der folgenden Merkmale zutraf:

Abb. 1: All-in-Set mit Pilotbohrer, Implantat und Multifunktionskappe
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–  Rauchen

–  Diabetes mellitus

–  Parodontalerkrankungen

12 % (n = 3) der Patienten waren Rau-

cher. 24 % (n = 6) litten an der Grunder-

krankung Diabettes mellitus, und bei 80 % 

(n = 20) bestand eine Parodontalerkran-

kung in der Anamnese. Zudem lagen bei 

12,9 % (n = 4) der Patienten 2 Risikofakto-

ren gleichzeitig vor, sodass diese 4 Pa-

tienten in beiden entsprechenden Risiko-

gruppen aufgeführt wurden. Für 19,4 % 

(n = 6) der Patienten bestand nach den 

definierten Kriterien dieser Untersuchung 

kein Risiko für die Implantation.

Ein geschlechterbezogenes Risiko be-

stand für 85 % (n = 17) der Frauen und für 

72,2 % (n = 8) der Männer. Es konnte kein 

signifikanter Einfluss des Geschlechts auf 

das Auftreten eines Risikos in dieser Ar-

beit festgestellt werden (p = 0,408). 

Für die im Voraus geplante protheti-

sche Versorgung erfolgte die Insertion von 

jeweils 17 (19,3 %) Implantaten für Einzel-

zahnkronen, 9 (10, %) Implantaten für Brü-

cken und 62 (70,5 %) Implantaten für Co-

ver-Denture-Prothesen. 16 (51,6 %) der 

behandelten Kiefer waren zahnlos. Es 

wurden insgesamt 59,1 % (n = 57) der Im-

plantate in diese unbezahnten Kiefer inse-

riert. Eine Indikation zur Implantatinsertion 

im Unterkiefer bestand in 75 % (n = 66) 

der Fälle. Für den Oberkiefer lag in 25 % 

(n = 22) der Fälle eine Indikation vor. Zur 

prothetischen Versorgung der 31 Patien-

ten wurden Cover-Denture-Prothesen bei 

17 (54,8 %) Patienten, Einzelzahnkronen 

bei 11 (35,5 %) Patienten und Brückenver-

sorgungen bei den übrigen 3 (9,7 %) Pa-

tienten eingesetzt. Damit waren insgesamt 

45,2 % (n = 14) der Patienten festsitzend 

versorgt.

Bei einer Unterteilung des Insertions-

gebiets wurde deutlich, dass mit 68,2 % 

 (n = 60) die Mehrheit der Implantate im 

Seitenzahnbereich inseriert wurde und die 

restlichen 31,8 % (n = 28) in der Front-

zahnregion.

Es wurde indikationsbedingt für die 

Einheilungsphase bei 3,4 % (n = 3) der 

Patienten eine subgingivale Einheilung 

gewählt, während die dominierende Vari-

ante der transgingivalen Einheilung in 

96,6 % (n = 85) der Fälle verwendet wur-

de. Innerhalb dieser Studie bestand die In-

dikation einer Augmentation bei 13,6 % 

(n = 12) der Patienten (Tab. 1) aufgeführt. 

In Tabelle 2 wird die Verteilung der Implan-

tate mit den verschiedenen Durchmes-

sern und Längen dargestellt.

Im ersten Recall ein Jahr nach der Im-

plantatinsertion konnte bei fast allen inse-

rierten Implantaten (n = 86) außer bei 2, 

die als Frühverlust zu verzeichnen waren, 

eine röntgenologische Untersuchung des 

Knochenabbaus erfolgen. Hier wurde ein 

durchschnittlicher Knochenabbau von 

0,26 mm mit einer Standardabweichung 

von ±0,46 mm beobachtet. Der Mindest-

wert lag bei 0 mm und der höchste gemes-

sene Wert bei 2,5 mm.

Im zweiten Kontrolljahr konnten nur 

noch 54 der Implantate röntgenologisch 

beurteilt werden. Dabei wurde im Ver-

gleich zum ersten Recall ein geringerer 

Knochenabbau beobachtet. Im Verhältnis 

zur Ausgangssituation direkt nach der Im-

plantation lag der Mittelwert nach 2 Jahren 

bei 0,38 mm mit einer Standardabwei-

chung von ±0,49 mm, der gemessene Mi-

nimalwert lag immer noch bei 0 mm und 

das Maximum an Abbau lag bei 1,9 mm.

In Bezug auf das Geschlecht zeigte 

sich beim beobachteten Knochenabbau 

im untersuchten Kollektiv (n = 31), dass 

der Knochenabbau bei den männlichen 

Patienten im ersten und vor allem im zwei-

ten Kontrolljahr höher war als bei den 

weiblichen Patienten. Im ersten Jahr 

konnte bei den weiblichen Patienten 

(n = 20) ein durchschnittlicher Abbau von 

0,30 mm ±0,63 mm gemessen werden im 

Vergleich zu einem Mittelwert von  

0,38 mm ±0,50 mm bei den männlichen 

Patienten (n = 11). Für das zweite Kon-

trolljahr wurde bei den Recall-Patienten 

 (n = 20) eine größere Differenz zwischen 

den Geschlechtern festgestellt. Hier be-

trug der durchschnittliche Knochenabbau 

bei den weiblichen Patienten (n = 11)  

0,22 mm ±0,41 mm und bei den männli-

chen Patienten (n = 9) 0,68 mm ±0,54 mm.

Abb. 2: Implantatinsertion Regio 36 und transgingivale Einheilung über im Set erhältlichen Standardgingivaformer

Der Knochenabbau war  
bei den männlichen 

 Patienten im ersten und  
vor allem im zweiten 

 Kontrolljahr höher als bei 
den weiblichen Patienten.
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Bei Betrachtung des Zusammenhangs 

des Knochenabbaus und der in dieser Stu-

die definierten Risiken bei Implantatinserti-

on zeigte sich, dass im ersten Jahr bei 

78 Implantaten (90,7 %), die bei Patienten 

mit einem Risikofaktor eingesetzt wurden, 

im Durchschnitt ein Abbau von 

0,27 mm ±0,48 mm eintrat. Für die restli-

chen 8 Implantate (9,3 %) bei den Patien-

ten ohne vorhandene Risikofaktoren wurde 

ein Abbau von 0,21 mm ±0,25 mm gemes-

sen. Im zweiten Jahr konnte für die 48 Im-

plantate, die mit einem Risikofaktor gekop-

pelt waren (55,8 %), ein durchschnittlicher 

Knochenabbau von 0,38 mm ±0,50 mm 

beobachtet werden. Ein Durchschnittswert 

von 0,38 mm ±0,34 mm wurde bei den 

sechs Implantaten ohne Risikofaktor (7 %) 

gemessen.

Im ersten Jahr konnte für die 12,8 % 

der Implantate (n = 11), die nach einer 

Augmentation inseriert wurden, für 

den Knochenabbau ein Mittelwert von 

0,25 mm mit einer Standardabweichung 

von ±0,31 mm gemessen werden. Für die 

87,2 % (n = 75) der Implantate, die ohne 

Augmentation inseriert wurden, lag der 

Wert bei 0,26 mm ±0,47 mm. Im zweiten 

Kontrolljahr konnten 8,1 % der Implantate 

(n = 7) mit Augmentation radiologisch 

nachverfolgt werden und für diese konnte 

ein Knochenabbau von 0,58 mm 

±0,44 mm gemessen werden. Für die 

Gruppe ohne Augmentation konnten 

54,6 % der Implantate (n = 47) ausgewer-

tet werden. Bei dieser Gruppe lag für den 

Knochenabbau ein Mittelwert von 

0,35 mm ±0,49 mm vor.

Um die Übersichtlichkeit beim Ver-

gleich der Implantate in dieser Studie zu 

erhöhen, wurden die 3 unterschiedlichen 

Durchmesser in 2 Gruppen eingeteilt. Die 

Implantate mit einem Durchmesser von 

3,8 mm wurden als schmale Implantate 

definiert und die beiden Implantate mit 

Durchmesser 4,4 mm und 5 mm wurden 

als breite Implantate in eine Gruppe 

 zusammengefasst. Die 61 Implantate 

(70,9 %), die zur Gruppe der schmalen 

Implantate zählten, zeigten im ersten Kon-

trolljahr einen Knochenabbau von durch-

schnittlich 0,27 mm ±0,43 mm. Im zweiten 

Jahr konnten 39 Implantate (45,3 %) aus 

dieser Gruppe nachuntersucht werden 

und so ein Mittelwert von 0,40 mm 

±0,52 mm ermittelt werden. Für die breiten 

Implantate mit einer Anzahl von 25 

(29,1 %) zeigte sich für den Knochenab-

bau im ersten Jahr ein Mittelwert von 

0,26 mm ±0,52 mm und bei den 15 Im-

plantaten (17,4 %), die im zweiten Kon-

trolljahr nachuntersucht wurden, wurde 

ein Wert von 0,34 mm ±0,40 mm festge-

stellt.

Auch hier wurden zwecks einer einfa-

cheren Betrachtung die 4 verfügbaren 

Längen in eine Gruppe der kurzen und ei-

ne Gruppe der langen Implantate aufge-

teilt. Die Gruppe der kurzen Implantate 

beinhaltete die zusammengeführten Da-

ten zu den Implantaten der Längen 

7,3 mm und 9 mm (n = 17). Die Daten zu 

den Längen 11 mm und 13 mm wurden 

der Gruppe der langen Implantate zuge-

ordnet (n = 69). Im ersten Kontrolljahr 

konnte für die Gruppe der kurzen Implan-

tate (19,8 %) ein Mittelwert von 0,37 mm 

±0,63 mm und für die langen Implantate 

(80,2 %) ein Mittelwert von 24 mm 

±0,40 mm ermittelt werden. Im zweiten 

Jahr konnten von den anfangs 17 Implan-

taten der Gruppe der kurzen Implantate 

noch 9 Implantate (10,5 %) nachbeobach-

tet werden. Der erhobene Mittelwert für 

diese Gruppe war 0,41 mm ±0,50 mm. Für 

die zweite Gruppe waren im zweiten Jahr 

noch 45 Implantate (52,3 %) nachverfolg-

bar, und der Knochenabbau betrug hier 

0,38 mm ±0,49 mm.

Die prothetische Versorgung, die in 

Form von Einzelkronen, Brücken und Co-

ver-Denture-Prothesen erfolgte, wurde 

für den übersichtlicheren Vergleich in die 

Kategorien festsitzender und heraus-

nehmbarer Zahnersatz aufgeteilt. Im ers-

ten Kontrolljahr wurde bezüglich des 

Knochenabbaus bei den 25 Implantaten 

(29 %), die mit einem festsitzenden 

Zahnersatz versorgt waren, ein Mittelwert 

von 0,34 mm ±0,54 mm festgestellt.  

61 (71 %) der inserierten und erfolgreich 

eingeheilten Implantate bekamen einen 

herausnehmbaren Zahnersatz. Bei die-

ser Gruppe konnte nach einem Jahr für 

den Knochenabbau ein Mittelwert von 

0,23 mm ±0,42 mm beobachtet werden. 

Im zweiten Jahr konnten 18 der Implanta-

te (20,9 %) mit festsitzendem Zahnersatz 

nachuntersucht werden, und dabei zeigte 

sich ein Durchschnittswert von 0,45 mm 

±0,42 mm. Für die Gruppe mit heraus-

nehmbarem Zahnersatz (n = 36, 41,9 %) 

wurde im zweiten Jahr ein Mittelwert von 

0,35 mm ±0,52 mm errechnet.

Der klinische Beobachtungszeitraum 

der Implantate lag bei einem Minimum von 

einem Monat bis maximal 86 Monaten. 

Der Mittelwert der klinischen Nachbeob-

Abb. 3: Altersverteilung des Gesamtkollektivs 
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achtungszeit lag bei 45 ±23 Monaten. In 

dieser Arbeit wurde das Maximum der Be-

obachtungszeit auf 60 Monate festgelegt, 

um so eine einheitlichere und übersichtli-

chere Aussage zu den 5-Jahres-Überle-

bensraten der überprüften Implantate tref-

fen zu können.

In der Nachbeobachtungszeit von 

 60 Monaten wurde ein Verlust von insge-

samt drei Implantaten (3,4 %) verzeichnet. 

Somit betrug die 5-Jahres-Überlebensrate 

in dieser Arbeit 96,6 % (Abb. 4). Zwei Im-

plantate (2,3 %) gingen bereits in den ers-

ten 3 Monaten während der Einheilphase 

verloren und wurden somit als Frühverlus-

te betrachtet. Das dritte verloren gegange-

ne Implantat war ein Spätverlust, dieses 

ging erst nach 56 Monaten und nach pro-

thetischer Belastung verloren.

Es konnte für keinen der folgenden 

Einflussfaktoren (Geschlecht, Implantatlo-

kalisation, simultaner Augmentation, Ein-

heilmodus, Risikofaktoren, Art des Zahn-

ersatzes sowie Implantatdurchmesser 

und -länge) ein signifikanter Einfluss auf 

das Implantatüberleben gezeigt werden. 

In dieser retrospektiven Studie wurden 

die Daten von 31 Patienten nachunter-

sucht, die an der Klinik für Zahn-, Mund- 

und Kieferkrankheiten der Universitätsme-

dizin Mainz mit insgesamt 88 iSy-Implan-

taten der Firma Camlog versorgt wurden. 

Die Mehrheit der teilnehmenden Patienten 

(61,3 %, n = 19), bei denen die Notwendig-

keit einer Implantation zum Ersatz eines 

oder mehrerer verloren gegangener Zäh-

ne bestand, war im Alter von über 60 Jah-

ren. Die Beobachtung einer Zunahme der 

Implantationsindikationen im höheren Al-

ter ist übereinstimmend mit den Daten aus 

anderen wissenschaftlichen Studien zu 

dieser Fragestellung. So wird für Deutsch-

land angegeben, dass das Durchschnitts-

alter der Bevölkerung kontinuierlich steigt 

und somit ein höherer zahnärztlicher Be-

handlungsbedarf entsteht [23, 24].

Bei 80,6 % der Patienten (n = 25) aus 

der in dieser Arbeit nachuntersuchten Per-

sonengruppe lag mindestens ein Risikofak-

tor (Rauchen, Diabetes mellitus und/oder 

Parodontalerkrankung) bezüglich der Im-

plantation vor. Die hohe Anzahl an Risikopa-

tienten kann darauf zurückgeführt werden, 

dass diese Risiken mittlerweile nicht mehr 

als absolute Kontraindikationen betrachtet 

werden [2] und somit mehr Implantatinser-

tionen bei Patienten mit solchen Profilen er-

folgen können. Hinzu kommt, dass in der 

Zahnklinik der Universitätsmedizin Mainz in 

der Regel eine höhere Anzahl an Risikopa-

tienten behandelt wird als in den Praxen der 

niedergelassen zahnärztlichen Kollegen. 

Auch durch die Weiterentwicklung der Im-

plantatoberflächen in den letzten Jahrzehn-

ten kam es zu einer Verkürzung der Einheil-

zeit, die ein breiteres Indikationsspektrum 

für den Behandler ermöglicht hat [22].

Für die prothetische Versorgung wur-

den von den insgesamt 88 Implantaten 17 

(19,3 %) mit Einzelkronen, 9 (10,2 %) Im-

plantate mit Brücken und 62 (70,5 %) Im-

plantate mit Cover-Denture-Prothesen 

versorgt. Im Gegensatz zu der hier ermit-

telten Verteilung werden laut Literatur die 

Mehrzahl der inserierten Implantate für 

festsitzende Versorgungen genutzt  

[5, 24]. An der Universitätsmedizin Mainz 

war die häufigere Wahl für die Implantat- 

insertion zur Stabilisierung von Cover-

Denture-Prothesen insbesondere durch 

die niedrigeren Kosten des hier untersuch-

ten Implantatsystems begründet [25].

In dieser Studie war jeweils bei 12 Im-

plantaten (13,6 %) vor der Insertion eine 

Knochenaugmentation notwendig. In dem 

Review von Zhao et al. wurden hingegen 

für bis zu 50 % aller Implantatinsertionen 

auch Knochentransplantate eingebracht 

[26]. Aufgrund seiner Indikationseinschrän-

kung auf nicht komplexe Fälle ist jedoch für 

das iSy-Implantatsystem eine Gegenüber-

stellung mit der Literatur in Bezug auf die 

Häufigkeit notwendiger Augmentationen 

nicht sinnvoll. Ein direkter Vergleich ist hier 

nur mit einem Implantatsystem mit ähnli-

cher Indikationsstellung aussagekräftig. So 

haben auch Ulrici et al. (2015), die eben-

falls das iSy-Implantatsystems einsetzten, 

bei nur 6 % der insgesamt 166 inserierten 

Implantate eine simultane Knochenaug-

mentation durchführen müssen [25].

Im direkten Vergleich zu Studien zum 

iSy-Implantatsystem wie der von Ulrici et 

al. gibt es Übereinstimmungen. Bei den 

Patienten aus dieser Studie wurden keine 

Implantate mit dem Durchmesser von 

5,0 mm im Frontzahnbereich inseriert und 

bei den meisten Insertionen (75 %, n = 2) 

mit Augmentation

ohne Augmentation

Tabelle 1: Anzahl der Augmentationen und Arten der Augmentation

Art der Augmentation

GBR

interner Sinuslift

externer Sinuslift

-

Anzahl

7

4

1

76

Anteil in Bezug auf alle Patienten

8,0 %

4,5 %

1,1 %

86,4 %

Anteil der augmentierten Patienten

58,3 %

33,3 %

8,3 %

Anzahl

Prozent

Tabelle 2: Anzahl der inserierten Implantate nach Durchmesser und Länge

Durchmesser

3,8 mm

62

70,5 %

4,4 mm

29

21,6 %

5 mm

7

8,0 %

Länge

7,3 mm

1

1,1 %

9 mm

17

19,3 %

11 mm

60

68,2 %

13 mm

10

11,4 %
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wurde ein Durchmesser von 3,8 mm ge-

wählt, ähnlich wie bei Ulrici et al., wo dies 

bei 68,1 % der Insertionen der Fall war. In 

Bezug auf die am häufigsten eingesetzte 

Implantatlänge gab es einen Unterschied 

zwischen Ulrici et al. und der vorliegenden 

Arbeit. Bei Ulrici et al. wurde in 56,0 % der 

Fälle (n = 93) ein Implantat der Länge 

13 mm gewählt, wohingegen in dieser Ar-

beit mit 68,2 % (n = 60) am häufigsten die 

Indikation für die Implantatlänge 11 mm 

bestand [25].

Beim ersten Recall nach einem Jahr 

konnte bei fast allen zuvor inserierten Im-

plantaten röntgenologisch der Knochenab-

bau bestimmt werden, und es ergab sich 

hierbei ein durchschnittlicher Wert von 

0,26 mm mit einer Standardabweichung 

von ±0,46 mm. Nach 2 Jahren konnten noch 

54 Implantate nachuntersucht werden, und 

der beobachte Knochenabbau lag hier bei 

0,38 mm ±0,49 mm. Damit war festzustel-

len, dass der Knochenabbau im ersten Jahr 

höher lag als im Folgejahr, was überein-

stimmt mit den Ergebnissen aus dem syste-

matischen Review von Saravi et al. [21].

Der Nachbeobachtungszeitraum in die-

ser Studie wurde auf 60 Monate festgelegt. 

Somit konnte die 5-Jahres-Überlebensrate 

der eingesetzten Implantate nachverfolgt 

werden. In der wissenschaftlichen Literatur 

werden Studien mit Beobachtungszeiträu-

men von bis zu 30 Jahren zitiert [7]. Bei dem 

in dieser Arbeit untersuchtem iSy-System 

handelt es sich jedoch um ein Implantatsys-

tem, das erst seit 2013 auf dem Markt er-

hältlich ist. Daher können an dieser Stelle 

rückblickend nur Daten aus diesem kurzen 

Zeitraum ausgewertet werden.

In dieser Arbeit konnte eine 5-Jahres-

Überlebensrate von 96,6 % der insgesamt 

88 Implantate beobachtet werden, was mit 

den Daten von Pjetursson et al. (2014) mit 

Werten zwischen 95,8 % und 97,9 % und 

der Metaanalyse von Alrabiah (2019) mit 

Überlebensraten von 93,1 % bis 100 % 

vergleichbar ist [4, 20]. Auch in weiteren 

wissenschaftlichen Studien wurden die 

Überlebensraten mit mehr als 95 % ange-

geben [9, 16].

Für die angewandten Augmentations-

techniken GBR und Sinuslift (extern oder 

intern) war keine signifikante Abweichung 

(p = 0,293) beim Implantatüberleben ge-

genüber den Patienten zu sehen, die kei-

ne Augmentation erhalten hatten. In einer 

Metaanalyse von Al-Nawas et al. wurde 

die Überlebensrate von Implantaten, die 

bei einer Augmentation des Kieferkamms 

inseriert wurden, allgemein als hoch ein-

geschätzt [3].

Es zeigte sich hinsichtlich der beiden 

Einheilmodi transgingival und subgingival 

kein signifikanter Unterschied bei den 

Überlebensraten der Implantate. Zum 

gleichen Ergebnis kam die Arbeitsgruppe 

von Esposito in einem systematischen Re-

view [10].

Es konnte in Bezug auf die protheti-

schen Versorgungsformen „festsitzender“ 

oder „herausnehmbarer Zahnersatz“ kein 

signifikanter Unterschied hinsichtlich der 

Überlebensraten festgestellt werden. Ver-

gleichbare Ergebnisse wurden auch in dem 

systematischen Review von Pjetursson et 

al. und in der Literatur-Übersichtsarbeit von 

Goodacre et al. präsentiert [12, 20].

Nach Belastung der Implantate war 

ein Spätverlust bei einem Implantat zu 

beobachten, das mit einem herausnehm-

baren Zahnersatz versorgt worden war. 

Dieser singuläre Implantatverlust in der 

hier vorliegenden Arbeit lässt jedoch kei-

ne Aussage zu einem signifikanten Zu-

sammenhang mit herausnehmbaren 

Versorgungen zu. Das systematische 

Review von Kern et al. zeigte aber, dass 

bei herausnehmbarem Zahnersatz ein 

Implantatverlust häufiger auftreten kann 

als bei festsitzend versorgten Implanta-

ten. In ihrer Untersuchung konnten die 

Autoren auch aufzeigen, dass bei he-

rausnehmbaren Versorgungen mit ab-

nehmender Anzahl von Implantaten die 

Verlustraten der Implantate anstiegen 

[13].

Studien zum Einfluss von Länge und 

Durchmesser der Implantate und dem In-

sertionsgebiet haben gezeigt, dass die 

Verlustrate ansteigt mit Abnahme des Im-

plantatdurchmessers. Somit sind die Ver-

lustraten am höchsten für die schmalsten 

Durchmesser. Bei der Betrachtung der Im-

plantatlänge ergab sich, dass der Verlust 

bei den kurzen Implantaten am höchsten 

war und mit zunehmender Länge der inse-

rierten Implantate abnahm. Die höchste 

Verlustrate der Implantate lag im Front-

zahnbereich vor. Die Autoren konnten für 

kurze Implantate, die im Frontzahngebiet 

inseriert waren, einen signifikanten Zu-

sammenhang mit der erhöhten Verlustrate 

feststellen [19]. 

Abb. 4: 5-Jahres-Überleben in Abhängigkeit zur Verlustrate

Bei den Versorgungsformen 
„festsitzender“ oder „heraus-

nehmbarer Zahnersatz“ 
 wurde kein signifikanter  

Unterschied hinsichtlich der 
Überlebensraten festgestellt. 
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Bei den inserierten Implantaten der 

vorliegenden Arbeit kam es zu Frühverlus-

ten bei 2 Implantaten, die im Seitenzahn-

gebiet inseriert worden waren. Ein weite-

res Implantat mit Spätverlust befand sich 

im Frontzahnbereich. Bei den Frühverlus-

ten handeltet es sich um die Längen 9 mm 

(mit 3,8 mm Durchmesser) und 11 mm 

(mit 4,4 mm Durchmesser) und beim Spät-

verlust um 13 mm (mit 3,8 mm Durchmes-

ser).

Das Rauchen hat eine statistische Re-

levanz in Bezug auf die Implantatversa-

gensrate, dieser Zusammenhang ist in der 

Literatur mehrfach untersucht und verifi-

ziert worden [1, 8, 15]. Daher wurde auch 

für das Patientenkollektiv dieser Arbeit der 

Einfluss des Rauchens als relevanter Risi-

kofaktor untersucht. Bei Diabetes mellitus 

besteht laut Literatur vor allem bei 

schlecht eingestellten Diabetespatienten 

eine Relation zum Implantatüberleben.

 Ob auch die Dauer dieser chronischen 

Stoffwechselerkrankung Einfluss auf das 

Implantatüberleben hat, ist noch nicht be-

stätigt worden [17]. In der Literatur konnte 

zudem nachgewiesen werden, dass es bei 

Patienten mit Parodontalerkrankungen 

häufiger zu späten Verlusten von Implan-

taten kam [1, 15]. 
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