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Zahnimplantat mit Primärkrone und Sekundärkrone

Die Erfindung bezieht sich auf ein Zahnimplantat mit zwei als

Primärkrone und Sekundärkrone ausgebildeten Implantatteilen

nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 .

In der DE 10 2004 018 512 A l wird ein derartiges Zahnimplantat

beschrieben, bei dem ein Basisträger in den Kiefer des Patien

ten einzusetzen ist, wobei der Basisträger mit einer Primärkro

ne verbunden wird, beispielsweise mithilfe einer Schraubverbin

dung. Auf die Primärkrone, die konusförmig ausgebildet ist,

wird eine Sekundärkrone aufgesetzt, die ihrerseits Träger einer

Prothese oder einer Brücke sein kann. Die Verbindung zwischen

Primärkrone und Sekundärkrone erfolgt über den konusförmigen

Abschnitt an der Primärkrone, der in eine entsprechende Ausneh

mung in der Sekundärkrone einragt. Gegenüberliegende Mantelsei

ten des konusförmigen Abschnittes an der Primärkrone besitzen

einen unterschiedlichen Konuswinkel, was innerhalb eines schma

len Winkelbereichs eine Ausgleichsmöglichkeit im Zahnimplantat

erlaubt .

Aus der US 5,480,304 ist es bekannt, ein Zahnimplantat mit zwei

als Primärkrone und Sekundärkrone ausgebildeten und miteinander

zu verbindenden Implantatteilen vorzusehen, von denen die Pri¬

märkrone von einem im Kiefer des Patienten zu verankernden Ba-



sisträger aufgenommen und die Sekundärkrone als Verbindungs

glied mit zwei Kugelköpfen ausgebildet ist, von denen der eine

Kugelkopf mit der Primärkrone und der andere Kugelkopf mit ei

nem Pin verbunden ist, welcher Träger einer Prothese ist. Zwar

bestehen verschiedene Bewegungsfreiheitsgrade zwischen der Pri

märkrone und der Sekundärkrone einerseits sowie der Sekundär¬

krone und dem Pin andererseits; nachteilig ist aber die ver

hältnismäßig aufwändige konstruktive Ausführung und die große

Erstreckung des Zahnimplantats in Achsrichtung.

Von diesem Stand der Technik ausgehend liegt der Erfindung die

Aufgabe zugrunde, ein Zahnimplantat, welches eine Primärkrone

und eine Sekundärkrone umfasst, so auszubilden, dass ohne Be¬

einträchtigung der Funktionstüchtigkeit und der Dauerhaftigkeit

der Verbindung Winkelabweichungen zwischen den Implantatachsen

durch Primär- und Sekundärkrone und einer aufgesetzten Prothese

bzw. Brücke ausgeglichen werden können. Zweckmäßig soll in un

terschiedlichen Raumrichtungen ein Winkelausgleich möglich

sein, um ein Verkanten der Prothese oder Brücke beim Einsetzen

oder Abnehmen zu verhindern.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen des An

spruches 1 gelöst. Die Unteransprüche geben zweckmäßige Weiter

bildungen an.

Das erfindungsgemäße Zahnimplantat umfasst zwei Implantatteile,

die als Primärkrone und Sekundärkrone ausgebildet und miteinan

der zu verbinden sind. Auf der Sekundärkrone wird eine Prothese

oder eine Brücke befestigt, wobei der Außenmantel der Sekundär

krone als Träger der Prothese bzw. Brücke in zumindest einer

Ebene annähernd oder wenigstens annähernd kreisförmig bzw.

teilkreisförmig ausgebildet und in einem korrespondierenden La¬

ger der Prothese bzw. der Verblendung schwenkbar aufgenommen

ist. Auf diese Weise wird eine Schwenkbarkeit der Sekundärkrone



gegenüber der Prothese bzw. Brücke erreicht, wodurch ein zu¬

sätzlicher Freiheitsgrad bzw. eine Bewegungsmöglichkeit gegeben

ist und die Sekundärkrone je nach den anatomischen Verhältnis¬

sen in Bezug auf die Längsachse des Zahnimplantates winklig

ausgerichtet werden kann. Hierdurch kann sowohl in funktionel

ler als auch in technischer Hinsicht eine Verbesserung des Ar¬

beitsergebnisses erzielt werden.

Die teilkreisförmige Ausführung des Außenmantels der Sekundär¬

krone und das entsprechend komplementär geformte Lager in der

Prothese bzw. der Verblendung stellen ein mit einfachen kon¬

struktiven Maßnahmen zu realisierendes, zusätzliches Gelenk

dar. Das Lager ist als Ausnehmung in der Prothese bzw. Verblen

dung ausgeformt, das die teilkreisförmige Mantelfläche der Se

kundärkrone aufnimmt. Diese Ausführung zeichnet sich durch ei

nen besonders einfachen Aufbau aus.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist die äußere Mantelflä¬

che der Sekundärkrone kugel- oder zumindest teilkugelförmig

ausgebildet und in einem entsprechend komplementär ausgeführten

Lager in der Prothese bzw. der Verblendung schwenkbar aufgenom

men. Die teilkugelförmige Ausführung ist als dreidimensionale

Erweiterung der teilkreisf örmigen Ausführung zu verstehen, wo

durch nicht nur ein, sondern insgesamt zwei zusätzliche rotato

rische Bewegungsfreiheitsgrade in unterschiedlichen Raumrich

tungen gegeben sind. Die Sekundärkrone ist demzufolge in zwei

Schwenkrichtungen gegenüber der Prothese bzw. Brücke

verschwenkbar gelagert. Hierdurch ergeben sich zusätzliche Ein¬

stellmöglichkeiten für die Sekundärkrone in Bezug auf die Pro

these bzw. Brücke. Aufgrund dieser Einstellbarkeit hat die Se

kundärkrone die Möglichkeit, beim Einsetzen und auch beim Her

ausnehmen der Prothese oder Brücke eine Bewegung auszuführen,

die ein Verkanten der Sekundärkrone mit der entsprechenden Pri-

märkrone verhindert. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um



mehrere Implantate mit Primär- und Sekundärkrone handelt, die

in ihrer Achse deutlich divergieren. Die vorgenannten Vorteile

bzw. mögliche Ausführungen für die kreisförmige Ausgestaltung

gelten in gleicher Weise auch für die kugel- bzw. teilkugelför

mige Ausgestaltung.

Das Lager in der Prothese bzw. der Brücke ist zumindest ab¬

schnittsweise komplementär zum Außenmantel der Sekundärkrone

ausgebildet, so dass in den komplementär geformten Abschnitten

der Außenmantel der Sekundärkrone flächig am Innenmantel des

Lagers anliegt und über diese flächige Anlage die zwischen den

Implantatteilen wirkenden Kräfte gleichmäßig verteilt werden.

Auf diese Weise werden Druckspitzen vermieden.

Die Sekundärkrone kann zumindest annähernd spielfrei in dem La

ger in der Prothese bzw. Verblendung aufgenommen sein, um ein

unerwünschtes Wackeln der Prothese bzw. Brücke zu verhindern.

Es ist allerdings denkbar, dass eine Spielpassung erwünscht

ist, um Kaukräfte verstärkt über die Prothese auf die Kiefer

kammschleimhaut zu übertragen und die Funktion eines Resilienz-

teleskopes zu erreichen. Gemäß einer weiteren vorteilhaften

Ausführung ist vorgesehen, dass an der Sekundärkrone ein sich

über den Außenmantel erhebender Vorsprung angeordnet ist, der

in eine zugeordnete, zurückgesetzte Ausnehmung in dem Lager mit

Bewegungsspielraum einragt. Im Rahmen dieses Bewegungsspielrau

mes ist die Sekundärkrone in der Lage, gewünschte Schwenkbewe

gungen gemäß den gegebenen Freiheitsgraden gegenüber der Pro

these bzw. Brücke auszuführen. Eine Begrenzung der Schwenkbewe

gungen wird aber dadurch erreicht, dass der Vorsprung am Außen¬

mantel der Sekundärkrone an seitliche Wandungen der Ausnehmung

in dem Lager in Anlage gelangt. Der hierdurch gebildete An

schlag stellt eine wirksame und einfach zu realisierende Be¬

grenzung der Relativ-Schwenkbeweglichkeit der Sekundärkrone ge¬

genüber der Prothese bzw. Brücke dar.



In einer weiteren Ausführung ist vorgesehen, dass zusätzlich an

der Primärkrone ein zumindest kreis- oder teilkreisförmig,

zweckmäßig aber kugel- oder teilkugelförmig ausgebildeter Ab¬

schnitt vorgesehen ist, der in eine komplementär geformte Auf

nahme in der Sekundärkrone einragt, wodurch zusätzlich auch

zwischen Primärkrone und Sekundärkrone rotatorische Bewegungs

freiheitsgrade gegeben sind. Gegenüber Ausführungen aus dem

Stand der Technik sind hierdurch zusätzliche Bewegungsmöglich¬

keiten zur Einstellung der Relativposition zwischen Primär- und

Sekundärkrone gegeben. Bei kreisförmiger Ausführung ist ein,

bei kugelförmiger Ausführung sind zwei Rotationsbewegungsmög¬

lichkeiten gegeben.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist die kugelförmige Auf¬

nahme in der Sekundärkrone, in die der Kugelkopf an der Primär¬

krone einführbar ist, exzentrisch zum kugelförmigen Außenmantel

der Sekundärkrone angeordnet. Die Sekundärkrone besitzt in die¬

ser Ausführung zwei kugelförmige Flächen, die jeweils Bestand

teil eines Lagers sind, nämlich zum einen am Außenmantel für

die Verbindung zur Prothese bzw. Brücke und zum andern den In

nenmantel in der Ausnehmung zur Aufnahme des Kugelkopfes der

Primärkrone, wobei die beiden kugelförmigen Flächen bevorzugt

exzentrisch zueinander angeordnet sind. Die Exzentrizität zwi

schen den kugelförmigen Flächen ermöglicht eine zusätzliche,

translatorische Bewegungskomponente der Brücke bzw. Prothese

gegenüber der Primärkrone. Zwar ermöglichen die kugelförmigen

Flächen zwischen Primärkrone und Sekundärkrone einerseits und

zwischen Sekundärkrone und Prothese bzw. Brücke andererseits

jeweils für sich gesehen nur Rotationsbewegungen; aufgrund der

Exzentrizität übt aber die Prothese bzw. Brücke eine zusätzli

che translatorische Bewegungskomponente aus.



Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung ist der kugelförmige

Abschnitt der Primärkrone, der in die komplementär ausgebildete

Aufnahme in der Sekundärkrone einragt, elastisch federnd ausge¬

bildet, wodurch ein Einknöpfen des kugelförmigen Abschnittes in

die Aufnahme auch für den Fall ermöglicht wird, dass die Auf¬

nahme sich über einen Winkelbereich > 180° erstreckt und damit

einen Hinterschnitt bildet. Aufgrund der Elastizität kann der

kugelförmige Abschnitt der Primärkrone zusammengedrückt und in

die entsprechend geformte Aufnahme in der Sekundärkrone einge

knöpft werden. Nach dem Einknöpfen nimmt der kugelförmige Ab

schnitt wieder seine ursprüngliche Gestalt ein, wodurch eine

formschlüssige Verbindung zwischen Primär- und Sekundärkrone

erreicht wird. Umgekehrt kann die Aufnahme elastisch federnd

ausgebildet sein. Aufgrund der Elastizität kann der hohlkugel

förmige Abschnitt der Sekundärkrone gespreizt und der kugelför

mige Abschnitt der Primärkrone eingeknöpft werden. Nach dem

Einknöpfen nimmt der hohlkugelförmige Abschnitt der Sekundär

krone wieder seine ursprüngliche Gestalt ein, wodurch eine

formschlüssige Verbindung zwischen Primär- und Sekundärkrone

erreicht wird.

Die Elastizität der kugelförmigen Abschnitte an der Primärkrone

und oder Sekundärkrone wird durch die Wahl eines elastischen

Materials und/oder eine besondere konstruktive Ausgestaltung

erzielt. Als Material kommt beispielsweise Hartgummi oder ein

sonstiges nachgiebiges und elastisches, jedoch ausreichend fes

tes Material in Betracht. In einer vorteilhaften, konstruktiven

Ausgestaltung sind in den kugelförmigen Abschnitten der Primär¬

krone und, oder Sekundärkrone Ausnehmungen eingebracht, die ei

ne Federwirkung zur Folge haben, so dass die entsprechenden Ab

schnitte zusammengedrückt oder gespreizt werden können. In die

ser Ausführung können die Primär und Sekundärkrone aus Metall

bestehen; grundsätzlich kommt aber auch in dieser Ausführung



als Material ein Hartgummi oder dergleichen mit einem höheren

Maß an Eigenelastizität in Betracht.

Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausführungen sind den weiteren

Ansprüchen, der Figurenbeschreibung und den Zeichnungen zu ent¬

nehmen. Es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch ein Zahnimplantat mit einer Pri

märkrone, einer darauf aufzusetzenden Sekundärkrone

und einer auf die Sekundärkrone aufzusetzenden Pro

these, wobei der Außenmantel der Sekundärkrone teil

kugelförmig ausgebildet ist und in einem zugeordneten

Lager aufgenommen ist, welches in die Prothese einge

bracht ist,

Fig. 2 einen Schnitt durch eine Variante eines Zahnimplanta-

tes mit Primär- und Sekundärkrone, wobei die Primär

krone hülsenförmig ausgebildet ist und über eine

zentrale Schraube zu fixieren ist,

Fig. 3 einen Schnitt durch eine weitere Variante eines Zahn-

implantates mit kugelförmiger Verbindung zwischen

Primär- und Sekundärkrone einerseits und Sekundärkro

ne und Prothese andererseits,

Fig. 4 einen Schnitt durch noch ein weiteres Zahnimplantat,

das ähnlich aufgebaut ist wie das Zahnimplantat aus

Fig. 3 , jedoch mit einem zusätzlichen Absatz auf dem

Außenmantel der Sekundärkrone versehen ist, der in

eine entsprechende Ausnehmung im Lager der Prothese

einragt .

In den Figuren sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen

versehen.



Das in Fig. 1 dargestellte Zahnimplantat 1 besteht aus einem

Basisträger 2 , der im Kiefer des Patienten zu verankern ist,

einer in den Basisträger 2 einzuschraubenden Primärkrone 3 , ei

ner mit der Primärkrone verbundenen Sekundärkrone 4 sowie einer

Prothese 5 bzw. Brücke oder dergleichen, die auf die Sekundär

krone 4 aufgesetzt wird. Die Schraubverbindung zwischen Basis¬

träger 2 und Primärkrone 3 ist in der Weise ausgeführt, dass im

Basisträger 2 ein Schraubinnengewinde vorgesehen ist, in das

das Außengewinde an der Primärkrone einzuschrauben ist. Die

Verbindung zwischen Primärkrone 3 und Sekundärkrone 4 ist in

der Weise ausgestaltet, dass ein nach oben ragender Abschnitt

11 an der Primärkrone 3 konusförmig ausgebildet ist und in eine

komplementär geformte Aufnahme 12 einragt, die in die Sekundär

krone 4 eingebracht ist. Hier ist eine Haftreibung zwischen

beiden Teilen 11, 12 anzustreben, um einen sicheren Halt der

Prothese oder Brücke zu erreichen. Beide Teile 3 , 4 sind kraft

schlüssig zu verbinden.

Der Außenmantel 6 der Sekundärkrone 4 ist teilkugelförmig aus¬

gestaltet, er ist Bestandteil eines Kugelgelenks, das der Se¬

kundärkrone 4 eine rotatorische Schwenkbeweglichkeit gegenüber

der Prothese bzw. Brücke 5 um mindestens zwei Achsen ermög¬

licht, die jeweils senkrecht zur Längsachse 13 des Zahnimplan-

tates 1 gerichtet sind. Der Außenmantel 6 ist in einem Lager 7

flächig aufgenommen, das als separates Bauteil in eine Ausneh

mung 8 in der Prothese bzw. Brücke 5 eingesetzt ist. Der Außen¬

mantel 6 an der Sekundärkrone 4 sowie das Lager 7 bilden ge

meinsam das Gelenk.

Über den Außenmantel 6 der Sekundärkrone 4 erhebt sich ein Vor¬

sprung 9 , der der Aufnahme 12 für den konusförmigen Abschnitt

11 an der Primärkrone 3 gegenüberliegt und in der montierten

Position gemäß Fig. 1 in eine Ausnehmung 10 einragt, die in das



Lager 7 eingebracht ist. Der Abschnitt 9 liegt hierbei mit Be¬

wegungsspiel in der Ausnehmung 10, so dass eine Relativ-

Schwenkbeweglichkeit zwischen Prothese 5 und Sekundärkrone 4 im

Rahmen dieses Bewegungsspiels gegeben ist, zugleich aber die

Relativbewegung auf dieses Bewegungsspiel reduziert wird. Der

Radius des Außenmantels 6 an der Sekundärkrone 4 ist mit R an¬

gegeben.

In Fig. 2 ist eine modifizierte Ausführung eines Zahnimplanta-

tes 1 dargestellt, bei der die Primärkrone 3 hülsenförmig aus

gebildet ist und über eine Verbindungsschraube 16, die in die

Primärkrone 3 eingesetzt ist, mit dem Basisträger 2 verbunden

ist. Die Ausführung der Sekundärkrone 4 ist mit derjenigen aus

dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 identisch. Zu erkennen ist

auch, dass an der Stirnseite des konus förmigen Abschnittes 11

an der Primärkrone 3 eine Fase 14 angebracht ist; eine entspre

chende Fase 15 findet sich auch an der unten liegenden Stirn¬

seite der Sekundärkrone 4 . Diese Fasen 14 und 15 erleichtern

das Zusammenführen von Primärkrone 3 und Sekundärkrone 4 bei

stärkeren Divergenzen zwischen zwei oder mehr Implantaten.

In Fig. 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Zahnimp-

lantates 1 dargestellt, bei dem die Verbindung zwischen Primär

krone 3 und Sekundärkrone 4 als Kugelgelenkverbindung ausge

führt ist. Die Sekundärkrone 4 weist eine kugelförmige Aufnahme

18 auf, die sich im Schnitt über einen Winkelbereich > 180° er

streckt und in der ein kugelförmiger Abschnitt 17 an der Ober¬

seite der Primärkrone 3 gelenkig gelagert aufgenommen ist. Der

kugelförmige Abschnitt bzw. Kugelkopf 17 an der Primärkrone 3

besitzt den Radius r , auch die kugelförmige Aufnahme 18 weist

diesen Radius r auf, wodurch eine spielfreie Lagerung des Ku¬

gelkopfes in der Aufnahme gegeben ist. Der Radius kann gegebe

nenfalls auch differieren, wenn eine Spielpassung erwünscht

ist.



Der Außenmantel 6 der Sekundärkrone 4 ist ebenfalls kugelförmig

ausgebildet und in dem Lager 7 gelenkig aufgenommen, welches in

die Ausnehmung 8 in der Prothese bzw. Verblendung 5 eingesetzt

ist. Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 ist der

Außenmantel 6 der Sekundärkrone 4 durchgehend kugelförmig ohne

Vorsprung ausgebildet; auch das Lager 7 besitzt eine entspre¬

chende Kugelform. Der Radius des Außenmantels 6 bzw. der kor

respondierenden Kugelinnenfläche im Lager 7 ist mit R angege

ben.

Wie Fig. 3 weiter zu entnehmen, sind die beiden kugelförmigen

Flächen an der Sekundärkrone 4 , also die kugelförmige Aufnahme

18 an der Innenseite und der kugelförmige Außenmantel 6 auf der

Außenseite exzentrisch zueinander angeordnet, die Exzentrizität

ist mit e angegeben. Aufgrund dieser Exzentrizität e kann die

Prothese 5 bezogen auf die Primärkrone 3 nicht nur eine rotato¬

rische Bewegung um zwei Achsen senkrecht zu der Längsachse 13

ausüben, sondern zusätzlich auch noch eine Bewegung mit trans¬

latorischer Komponente, die dadurch zustande kommt, dass sowohl

die Sekundärkrone 4 gegenüber dem kugelförmigen Abschnitt 17 an

der Primärkrone 3 verschwenkt wird als auch die Verblendung

bzw. Prothese 5 gegenüber der Sekundärkrone 4 und die jeweili

gen Drehachsen den Abstand e zueinander aufweisen.

Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 entspricht im Wesentlichen

dem nach Fig. 3 , so dass insoweit auf die dortige Beschreibung

verwiesen wird. Ein Unterschied besteht jedoch darin, dass am

Außenmantel 6 der Sekundärkrone 4 ebenso wie bei den Ausfüh¬

rungsbeispielen nach Fig. 1 und 2 ein überragender Vorsprung 9

vorgesehen ist, der mit Bewegungsspiel in eine zugeordnete Aus¬

nehmung 10 im Lager 7 einragt.



Patentansprüche

1 . Zahnimplantat mit zwei als Primärkrone (3) und Sekundärkrone

(4) ausgebildeten und miteinander zu verbindenden Implantattei

len, von denen die Sekundärkrone (4) Träger einer Prothese (5)

oder einer Brücke ist, die auf den Außenmantel (6) der Sekun

därkrone (4) aufgesetzt ist, wobei der Außenmantel (6) der Se¬

kundärkrone (4) zumindest in einer Ebene zumindest teilkreis

förmig ausgebildet und in einem Lager (7) der Prothese (5) oder

Brücke schwenkbar aufnehmbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass in der Prothese (5) oder Brücke eine Ausnehmung (8) für

das Lager (7) vorgesehen ist und dass an der Primärkrone (3)

ein zumindest teilkreisförmig ausgebildeter Abschnitt (11) vor

gesehen ist, der in eine komplementär geformte Aufnahme (12) in

der Sekundärkrone (4) einragt.

2 . Zahnimplantat nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Außenmantel (6) teilkugelförmig ausgebildet und in dem

Lager (7) der Prothese (5) oder Brücke in mindestens zwei Ebe¬

nen schwenkbar aufnehmbar ist.

3 . Zahnimplantat nach Anspruch 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet,



dass das Lager (7) zumindest abschnittsweise komplementär zum

Außenmantel (6) der Sekundärkrone (4) ausgebildet ist.

4 . Zahnimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Lager (7) ein separates Bauteil bildet, das in die

Ausnehmung (8) in der Prothese (5) oder Brücke einsetzbar ist.

5 . Zahnimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Sekundärkrone (4) spielfrei im Lager (7) aufgenommen

ist.

6 . Zahnimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass an der Sekundärkrone (4) ein sich über den Außenmantel (6;

erhebender Vorsprung (9) angeordnet ist, der in eine zurückge¬

setzte Ausnehmung (10) im Lager (7) einragt.

7 . Zahnimplantat nach Anspruch 6 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Vorsprung (9) mit Spiel in das Lager (7) einragt.

8 . Zahnimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindung zwischen Primärkrone (3) und Sekundärkrone

(4) formschlüssig ausgeführt ist.

9 . Zahnimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass zur Verbindung zwischen Primärkrone (3) und Sekundärkrone

(4) ein Abschnitt (11) der Primärkrone (3) konusförmig ausge

bildet ist und in eine komplementär geformte Aufnahme (12) in

der Sekundärkrone (4) einragt.



10. Zahnimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass zur Verbindung zwischen Primärkrone (3) und Sekundärkrone

(4) ein Abschnitt (17) der Primärkrone (3) kugelförmig ausge

bildet ist und in eine komplementär geformte Aufnahme (18) in

der Sekundärkrone (4) einragt.

11. Zahnimplantat nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass die kugelförmigen Aufnahme (18) in der Sekundärkrone (4)

exzentrisch zum kugelförmigen Außenmantel der Sekundärkrone (4)

angeordnet ist.

12. Zahnimplantat nach Anspruch 10 oder 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass der kugelförmige Abschnitt (17) der Primärkrone

(3) und/oder die kugelförmige Aufnahme (18) in der Sekundärkrone

(4) elastisch federnd ausgebildet ist.

13. Zahnimplantat nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass der kugelförmige Abschnitt (17) der Primärkrone (3)

und/oder die kugelförmige Aufnahme (18) in der Sekundärkrone

(4) aus einem nachgiebigen, elastischen Material besteht, bei

spielsweise aus Hartgummi.

14. Zahnimplantat nach Anspruch 12 oder 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass in den kugelförmigen Abschnitt (17) der Primärkrone (3)

und/oder in die kugelförmige Aufnahme (18) in der Sekundärkrone

(4) Ausnehmungen zur Erzielung einer Federwirkung eingebracht

sind.



15. Zahnimplantat nach einem der Ansprüche 10 bis 14,

dadurch gekennzeichnet,

dass die kugelförmige Aufnahme (18) in der Sekundärkrone (4)

sich über einen Winkelabschnitt größer als 180° erstreckt.

16. Zahnimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Kanten der ineinander greifenden Abschnitte von Pri

märkrone (3) und Sekundärkrone (4) eine Fase (14 bzw. 15) au f

weisen.
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