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Die Aufnahme eines neuen Implantatsystems in die
Praxis: Schritt für Schritt Abwägen und Prüfen
2013 waren allein in Deutschland über 100 verschiedene dentale Implantatsysteme erhältlich [zahnlexikon-online.de]. Um
in diesem Umfeld ein hierzulande weitgehend unbekanntes Implantatsystem samt prothetischer Komponenten auf den Markt
zu bringen, bedarf es, ob der namhaften und bestens eingeführten Mitbewerber, Features, die einem Behandler nutzbringende
Vorzüge signalisieren. Doch auch wenn das gegeben scheint,
verbleibt ein gewisser „Restzweifel“. Zahnärzte besitzen das
Vertrauen ihrer Patienten. Wird das Vertrauen durch den Behandlungserfolg bestätigt, mündet es in ein Empfehlungsmarketing. Anderenfalls droht ein empfindlicher Imageschaden bis hin
zum Patientenverlust.
Umso wichtiger ist es daher für einen Behandler, auch die eigenen Voraussetzungen – persönliche genauso wie die der Praxisausstattung – zu prüfen. Nicht alles, was ein Marketing gerne
als einfach und praktikabel auslobt, lässt sich einlösen. Eine
fundierte oralchirurgische Ausbildung und die Erfahrung einiger
tausend gesetzter Implantate bilden jedoch eine solide Grundlage, die Möglichkeiten und Limitationen eines „neuen“ Implantatsystems realistisch einschätzen und es indikationsgerecht
einsetzen zu können. Daher wurde das Aurea-Implantat (Phibo,
Spanien) zunächst primär nur im Seitenzahnbereich inseriert.
Das spanische Dentalunternehmen Phibo wurde 1986 gegründet
und ist seit 2013 in Deutschland vertreten.

Wissenschaftlich dokumentiert
Grundvoraussetzungen, sich mit einem alternativen Implantatsystem auseinanderzusetzen, sind dessen ausreichende wissenschaftliche Dokumentation und klinische Validierung. Der
Hersteller führt auf seiner Website mehrere Multicenter-Studien
und Untersuchungen zu verschiedenen Bereichen wie Biokompatibilität, Implantatoberfläche, Primärstabilität, Sofortbelastung,
mechanische Belastbarkeit (Mechanischer Ermüdungstest nach
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ISO 14801) sowie Finite-Element-Untersuchungen und Computersimulationen auf (www.phibo.com unter „Implatec“, „Defcon“
und „Phibo“), so dass diese Voraussetzung erfüllt scheint.
Die Implantatoberfläche (Avantblast®) des verwendeten Implantats ist zweifach säuregeätzt und anschließend passiviert.
Die mikroraue Oberfläche vergrößert die Knochen-Implantatkontakt (BIC) Fläche und ein osteoblastischer Morphotyp kann sich
ausbilden. Durch die, der Morphologie des spongiösen Knochens
ähnliche, offenporige Topographie der Implantatoberfläche wird
die Migration der Präosteoblasten unterstützt. Die verfahrenstechnisch verstärkte Titanoxidschicht bildet die Grundlage für
eine hohe Benetzbarkeit und geringere Freisetzung von Metallionen (Abb. 1-2).

Features und Indikationsoptionen
Das Aurea-Implantat ist laut Herstellerangabe für alle Indikationklassen vom Einzelzahnersatz bis zum zahnlosen Kiefer geeignet. Es kann im ein- und im zweizeitigen Verfahren mit und ohne
Lappenbildung sofort, verzögert oder spät implantiert und bei
entsprechend vorliegenden Bedingungen auch sofort versorgt
und belastet werden.
Entscheidender Faktor für eine langzeitstabile Osseointegration, vor allem bei reduziertem Knochenangebot, und das chirurgische Handling sind das Makro- und Mikrodesign des Implantats.
Das Aurea-Implantat weist hier Merkmale auf, die in Summe zum
gewünschten Ergebnis führen sollen:
l Mikrogewinde am Implantathals, womit die Kontaktfläche
weiter vergrößert, die kortikale Belastung beim Eingliedern der
Suprakonstruktion und in Folge auch der marginale Knochenabbau verringert wird. Die abgeschrägte Implantatschulter ermöglicht eine Knochenrand-Entlastung und fördert ein stabiles Knochenremodelling während der Einheilzeit.
l Platform Switching, wodurch der Mikrospalt von dem marginalen Knochenniveau weg nach innen verlagert und der KnoPraktische Implantologie und Implantatprothetik | pip 4 | 2014
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chenumbau während der Ausbildung der biologischen Breite
minimiert wird; es ermöglicht zusammen mit der konischen Aufbauverbindung zudem eine Umverteilung der Kaubelastung vom
kortikalen Bereich hin in die Mitte der Implantatachse.
l Formschlüssige, konische Aufbauverbindung, selbstausrichtend und selbst zentrierend; der Innensechskant mit basal parallelwandigem Torx zur Rotationssicherung dient der Reduzierung
von Belastungsspitzen im Knochenlager, der Entlastung der Abutmentschrauben und dem weitestgehenden Ausschluss von Mi-

Erste klinische Erfahrungen mit dem AureaImplantat
Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden von den Autoren knapp
über 200 Implantate sowohl im Front- wie im Seitenzahnbereich erfolgreich inseriert und versorgt. Anhand zweier Fälle
wird das implantatchirurgische Vorgehen gezeigt. Wie eingangs bereits erwähnt, wurden für die erste „Kennenlern-Phase“ die Implantate ausschließlich in den Seitenzahnbereich
inseriert.

Abb. 1: Offenporige Avantblast-Oberfläche im Detail.
Abb. 2: Vergleich der Hydrophilie ohne (li) und mit (re) Avantblast-Oberfläche.

Um den ortsständigen Knochen ausreichend darstellen zu
können, wurde in beiden Fällen eröffnet und ein Mukoperiostlappen gebildet. Der Zugang erfolgte mit paramarginaler
Schnittführung. Die Inzision auf dem Alveolarkamm wurde so
weit oral versetzt, dass die Implantatschulter stets vom Mukoperiostlappen bedeckt wurde.
Das Bohrprotokoll sieht ein Ankörnen mit dem Rosenbohrer
bzw. dem Lanzettenbohrer vor. Ist die Kortikalis durchdrungen,
wird mit dem Pilotbohrer bis zur geplanten Aufbereitungstiefe vorgebohrt. Die weitere Bohrsequenz richtet sich nach der
Knochenklasse und dem Implantatdurchmesser. Für die Knochenklasse I und II – die jedoch in keiner der beiden Fällen
vorlag – liegt im Chirurgie-Kit
ein Gewindeschneider bereit.
Bei allen Schritten ist auf eine
ausreichende Spülung zu achten
(Abb. 5-10).
Eine Besonderheit sind die finalen Bohrer. Durch ihre Schneidekantengeometrie werden die
anfallenden Knochenspäne aufgefangen und damit autologer
partikulärer Knochen von apikal nach koronal transportiert.
Abb. 4: Aurea-Implantat mit Einbringhilfe und
Abb. 3: Konischer Implantatkörper mit InnensechsIn Eigenblut gelagert, kann
Abdeckschraube.
kant und basal parallelwandigem Torx.
das autologe Knochenmaterial
anschließend zur Augmentatil Innenliegender Spalt der Deckschraube, wodurch bei gedeck- on des Operationssitus verwendet werden. Noch verbliebene
ter Einheilung das umgebende Knochenniveau nicht durch einen Knochenspäne können mit dem BoneTrap (Dentsply Implants,
aussenwandigen Spalt irritiert wird und damit die Grundlage für Mannheim) gesammelt werden (Abb. 11-12).
Das Implantat wird über die Einbringhilfe mit maximal 35
eine stabile Knochenapposition bis an die Implantatschulter geNcm eingebracht. Das Implantatdesign mit der selbstschneischaffen wird.
Je nach Ersatzregion – Schneide- und Eckzahn, Prämolar und denden apikalen Spitze lässt hierbei noch leichte RichtungsMolar – kann zwischen drei Plattformen und fünf Durchmessern änderungen zu. Die Implantatschulter wird isocrestal posigewählt werden: np (narrow) mit 3,5 mm Ø, rp (regular) mit 4,3 tioniert. Ist die Abdeckschraube eingeschraubt, erfolgt der
und 4,8 mm Ø und wp (wide) mit 5,5 und 6,0 mm Ø. Die Implan- spannungsfreie Wundverschluss. Nach entsprechender Einheiltatlängen liegen zwischen 8,5 mm und 16 mm. Das System ist zeit werden die Nähte entfernt, das Implantat freigelegt und
mit einer Zirkonkrone versorgt (Abb. 13-19).
farbcodiert (Abb. 3-4).
krobewegungen und Mikrospaltbildung am Interface und damit
der Minimierung einer bakteriellen Kontamination.
l Mehrfachbohrer mit Tiefenstop und Sammelkammer für autologes Knochenmaterial, das wegen seiner osteogenetischen,
osteoinduktiven und osteokonduktiven Eigenschaften nach wie
vor als Goldstandard innerhalb der meisten Augmentationsmaterialien gilt und keine Immunreaktionen hervorruft.
l Selbstschneidendes Kompressionsgewinde (Doppelgewinde), das leichte Richtungskorrekturen während der Insertion für
eine optimale endgültige Positionierung ermöglicht und einen
weicheren Knochentyp verdichtet.
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Abb. 5: Durchdringung der Kortikalis mit dem Lanzettenbohrer.

Abb. 6: Intermittierende Aufbereitung bis zur finalen Tiefe mit dem Pilotbohrer.

Abb.7: Kontrolle der Tiefe und Ausrichtung des Bohrkanals.

Abb.8: Röntgenkontrollaufnahme der Tiefe und Ausrichtung des Bohrkanals.

Abb.9: Finale Aufbereitung auf Implantatstärke mit gleichzeitigem Auffangen von Knochenspänen.

Abb. 10: Durchmesseranaloger Bohrkanal.

Abb. 11: Gewinnung autologen
Knochens durch das Bohrerdesign.

Abb. 13: Insertion des Implantats über die Einbringhilfe.
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Abb. 12: Sammeln restlicher Knochenspäne mit
dem BoneTrap (Dentsply
Implants, Mannheim).

Abb. 14: Isocrestaler Sitz der Implantatschulter.
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Abb. 15: Implantat mit eingedrehter, innenliegender Abdeckschraube.

Abb. 16: Röntgenkontrollaufnahme nach Implantation.

Abb. 17: Spannungsfreier Wundverschluss.

Abb. 18: Finale Restauration in situ.

Abb. 19: Röntgenkontrollaufnahme mit finaler Restauration.

Am zweiten Fall (Abb. 20-28) lässt sich sehr anschaulich
ein Effekt zeigen, der - bei aller Zurückhaltung – hohe Aufmerksamkeit verdient: durch isocrestale Positionierung des
Implantates im Zusammenhang mit der innenliegende Abdeckschraube und dem damit fehlenden Spalt an der Außenfläche
des Implantats hat sich der Knochen nicht zurückgebildet,

sondern blieb stabil auf dem Ausgangsniveau bzw. ist zum
Teil sogar leicht über die isocrestal gesetzte Implantatschulter nach zentral gewachsen. Die periimplantäre
Mukosa blieb dadurch ebenfalls auf ihrem präimplantären
Niveau, wodurch das Emergenzprofil wunschgemäß ausgeformt werden konnte. Unterstützt wird dieser Effekt durch
das Platform Switching und die weitestgehend von Mikrobewegungen freie Implantat-Aufbau-Verbindung. Diese Parameter lassen ein langzeitstabiles Knochenniveau und damit
den Erhalt des Weichgewebes erwarten. Da alle Implantate ausschließlich im Seitenzahnbereich inseriert wurden,
konnten in allen Fällen nach Eröffnung herstellerseitige
Standard-Gingivaformer in korrelierender Höhe zum Weichgewebe verwendet werde.

Prothetische Versorgung
Abb. 20: Isocrestale Positionierung der Implantatschulter
(Röntgenkontrollaufnahme nach Implantation).
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In der prothetischen Versorgung ist das Behandlerteam durch
das System nicht eingeschränkt, patientenindividuelle TheraPraktische Implantologie und Implantatprothetik | pip 4 | 2014
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piekonzepte können durch die verschiedenen Komponenten
erbracht werden. Sowohl, wie in den vorgestellten Fällen, im
Praxislabor wie auch für CAD/CAM basierte Restaurationen über
das Phibo eigene Design- und Fräszentrum in Barcelona (Spanien): Einzelzahnkronen; vollanatomische Kronen; Inlays, Onlays
und Veneers aus e.max CAD (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein); konfektionierte, individualisierbare sowie individuelle
Abutments, direkt verschraubbare Implantatbrücken und Stegkonstruktionen für Deckprothesen. Verarbeitet werden können

die gängigen Werkstoffe Zirkoniumdioxid (ZrO2), Kobalt-Chrom
(CoCr), Titan und PMMA. Als Planungssoftware wird das 3ShapeSystem verwendet (Abb. 29).

Abb. 21: Zirkuläre Knochenapposition bis teilweise über die Implantatschulter nach Freilegung.

Abb. 22: Gleichmäßige, zirkuläre Knochenanlagerung nach Entfernung
der Abdeckschraube.

Abb. 23: Reizfreie periimplantäre Mukosa mit Gingivaformer.

Abb. 24: Wunschgemäß ausgeformtes Durchtrittsprofil nach Entfernen
der Gingivaformer.

Abb. 25: Keramisch verblendete und okklusal verschraubte Zirkondioxidkronen.

Abb. 26: Röntgenkontrollaufnahme der verschraubten
Versorgung (vgl. Abb. 21).
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Schlussfolgerung
Für einen Behandler ist es ein sicherlich diskussionswürdiger
und wohl zu überlegender Schritt, ein ihm unbekanntes Implantatsystem aufzunehmen. Andererseits sind auf dem Markt nur
sehr wenige Hersteller als Systemanbieter vertreten, die mit
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einem kompletten System aufeinander abgestimmter Komponenten – chirurgisch, prothetisch, material- und verfahrenstechnisch
(CAD/CAM) – aufwarten können.
Nach den bisher gemachten Erfahrungen zeigt sich das AureaImplantatsystem von Phibo (Spanien) als erfreulich praktikabel;
es ist einfach zu handhaben und die Ergebnisse sind exzellent.
Die Insertion stellt sich aufgrund der vorangegangenen Aufbereitung und des Doppelgewindes als „unkompliziert“ dar und für
die unterschiedlichen Indikationen stehen ausreichende, übersichtliche prothetische Komponenten zur Verfügung. Der Service
ist kompetent und Nachfragen bzw. Anforderungen werden erfreulich zeitnah erledigt.
Der Erhalt des periimplantären Hartgewebes und damit die
Stabilität des Weichgewebes sind jedoch ein multikausaler
Prozess. Der Langzeiterfolg einer implantatprothetischen Be-

Abb. 28: Der final verschraubte Zahnersatz im Unterkiefer überzeugte
den Patienten von einer Behandlung im Oberkiefer.

handlung lässt sich nicht an einem Parameter festmachen.
Vielmehr sind mehrere Faktoren für den gewünschten Erfolg
verantwortlich: Patienten- und implantatspezifische Faktoren,
chirurgisches Trauma, Implantatposition, Insertionstiefe, Lage
des Mikrospaltes bei zweiteiligen Implantaten, Augmentation und der Heilungsverlauf. Aufgrund der bisherigen, von den
Verfassern in den vergangenen 15 Jahren gemachten implantologischen Erfahrungen mit anderen Implantatsystemen lassen
die Voraussetzungen und Komponenten des getesteten AureaImplantatsystems funktional und ästhetisch gute Langzeitergebnisse erwarten, nicht zuletzt aufgrund solcher Features wie der
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Abb. 27: Verschluss der Verschraubung mit
Tetric Ceram (Ivoclar, Lichtenstein).

Abb. 29: Darstellung eines Scans und Konstruktion einer verschraubten
Krone im 3shape Dental Designer Programm, fertig zum E-mail Versand
an das Phibo-Fräszentrum in Spanien

innenliegenden Deckschraube und der Möglichkeit zu leichten
Richtungskorrekturen während der Insertion. Vergleicht man das
Aurea-Implantatsystem und seine Komponenten mit den Implantaten anderer Marktteilnehmer, so liegt es von der Kostenstruktur her im Mittelfeld.
Unter diesen Kautelen kann das Aurea-Implantatsystem als
sinnvolle Alternative oder Ergänzung zu bestehenden Systemen
gewertet werden. Einer Anwendung im Frontzahnbereich oder
als Sofortimplantation mit und ohne funktionelle Sofortbelastung stehen keine erkennbaren Limitationen gegenüber.
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