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Aufgabenstellung
Diese Evaluation soll den Einsatz und die Tauglichkeit eines neuen enossalen Implantatsystems unter 
klinischen Bedingungen aufzeigen. Hierbei werden die Implantate zur funktionellen und ästhetischen oralen 
Rehabilitation, chirurgisch in den teilbezahnten oder zahnlosen Kiefer der Patienten gesetzt. Anschließend 
erfolgt die prothetische Versorgung mit Einzelkronen, Brücken, Teil- oder Totalprothesen. Die Vorgehensweise 
wurde in drei Phasen, präoperativ - intraoperativ - postoperativ dokumentiert und bewertet. In der präoperativen 
Phase wurde die Ausgangssituation mit radiologischem Befund erfasst sowie ein Behandlungsplan erstellt. 
Bei der Patientenauswahl wurden unterschiedliche Indikationen, wie Direktimplantation nach Extraktion, 
Spätimplantation oder in Verbindung mit direkter oder vorausgegangener Augmentation berücksichtigt. 
Während der intraoperativen Phase wurden in einem ersten Schritt die Implantate gesetzt und nachfolgend 
mehre Monate zur Osseointegration verdeckt im Patientenmund belassen. Im zweiten Schritt ist die 
behandelte Region wieder geöffnet worden, um anschließend das Weichgewebe durch Einheilkappen 

Durchführung
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In diesem Fallbeispiel (Patient: weiblich, 59 Jahre, Nichtraucher) konnte nach der Extraktion und 
Abheilung eine Implantation in regio 44 (ConeCept 38-100), 45 und 46/47 (ConeCept 42-100)  mit direkter 
Augmentation durchgeführt werden. Die Knochenqualität wurde mit D3-D4 (nach Misch) bestimmt.
Zunächst erfolgte die Durchführung einer Inzision und split flap in regio 44-47. Die Pilotbohrungen 
wurden mit einer laborgefertigten Bohrschablone eingebracht. Nach Entnahme der Bohrschablone wurde 
das Implantatbett mithilfe der konischen final drills analog der Implantatgröße ausgeweitet. Zur finalen 
Aufbereitung wurde der Countersink verwendet. Im Bereich regio 46/47 war dies wegen der geringen 
Knochenhärte nicht erforderlich, um  hier die höchstmögliche Primärstabilität zu erreichen.
Eine sichere Aufnahme und Insertion der Implantate 24 (38-100), 25 und 26 (42-100) erfolgte mit dem 
ConeCept Inserter zunächste von Hand und letztlich mit der Drehmomentratsche. Damit ein vollständiger 
Formschluss zwischen Instrument und Implantat garantiert ist, lässt sich der Inserter Ratchet einfach mit 
dem Implantat durch eine Fixierschraube verbinden und fungiert somit als Einbringpfosten.
Für eine geschlossene Einheilung wurden die Implantate mit den beiliegenden Abdeckschrauben 
verschlossen. Nach dem Verschluß der Implantate wurde zur Erhöhung der Wandstärke/Stabilität bukkal im 
Bereich der Implantate xenogenes Augmentat aufgebracht. Da der Knochen nur dünn vom Weichgewebe 
umschlossen war musste mit Hilfe einer Rückstichsnaht die Gingiva okklusal verlagert werden.
Hierdurch konnte ein 3-4 mm höheres Emergenzprofil geschaffen werden.
Nach einer Einheilzeit von vier Monaten konnte die Freilegung der Implantate und die Ausformung des 
Emergenzprofils unter Verwendung der Einheilkappen durchgeführt werden. Eine Abdrucknahme ist nach 
zwei Wochen erfolgt.
Die finale prothetische Versorgung, eine Metallkeramikbrücke, konnte nach zwei weiteren Wochen 
eingegliedert werden. 

auszuformen. Letztlich wurden die Patienten in der postoperativen Phase prothetisch versorgt. Hierdurch 
war der Zahnersatz vollständig und die Behandlung wurde erfolgreich abschlossen. Alle Schritte waren 
schriftlich, radiologisch und fotografisch zu dokumentieren. Des Weiteren werden die einbezogenen Fälle 
über den Folgezeitraum begleitet und dokumentiert.
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Die Dokumentation des vorliegenden Falls bestätigt einmal mehr die herausragende Anwenderfreundlichkeit und die Reichweite der Einsetzbarkeit des neuen ConeCept Implantatsystems in verschiedenen Knochenvarianten. 
Überzeugen konnte die Primärstabilität sogar im weichen Knochen D 3-4. Hinzuzufügen ist, dass auch Erst-Anwender durch den logischen Aufbau der Instrumentenreihenfolge direkt zufriedenstellende chirurgische und 
prothetische Ergebnisse erzielen können. Durch die dargestellten radiologischen Befunde konnte der Erhalt des krestalen Knochenniveaus mithilfe des Platform-Switch Design anhand des ConeCept Implantatsystem 
demonstriert werden. Darüber hinaus zeigte sich während des Verlaufs des dokumentierten Falls dass die die Anzahl der Komponenten auf ein effektives Minimum reduziert werden können ohne dabei auf maximale 
Praktikabilität während der Anwendung verzichten zu müssen. 

Die follow-up Dokumentation zahlreicher ConeCept Fallbeispiele belegen die zufriedenstellende Anwendung und unterstreichen den Erfolg des durchdachten Implantatsystems.
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