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Beschreibung

STAND DER TECHNIK

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
das Gebiet der anatomischen Zahnimplantate mit zu-
sammenpassenden Anstoßelementen bzw. Stütz-
zahnelementen. Im Besonderen betrifft die vorliegen-
de Erfindung ein System, das einen Zahnersatz be-
reitstellt, der zu einer Wiederherstellung mit Gewebe-
implantatprofilen führt, die denen des natürlichen 
Zahns und des diesen umgebenden Zahnfleischs 
führt. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner das 
Versehen eines Zahns mit einer temporären Krone 
und einer Endprothese, nachdem die Implantatstruk-
tur in den Kieferknochen eingesetzt worden und das 
umgebende Gewebe abgeheilt ist.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Der Erfinder und Anmelder der vorliegenden 
Erfindung praktiziert seit vielen Jahren anatomische, 
wiederherstellende, chirurgische Zahnimplantatein-
griffe und ist Patentinhaber einer Reihe von U.S. Pa-
tenten, welche anatomische, wiederherstellende 
Zahnimplantatsysteme betreffen und nachstehend 
aufgeführt sind. Die dem Stand der Technik entspre-
chenden anatomisch wiederherstellenden Zahnimp-
lantatsysteme des Patentanmelders bzw. Patentin-
habers funktionieren zwar gut, allerdings strebt der 
Patentinhaber stetig danach, seine Produkte für die 
Zahnmedizin weiter zu verbessern. Es folgt eine Auf-
stellung der Patente des Anmelders der vorliegenden 
Erfindung: 
1. Das U.S. Patent US-A-5.035.619, erteilt an Daftary 
am 30. Juli 1991 mit dem Titel „Anatomical Restorati-
on Dental Implant System With Improved Healing 
Cap And Abutment" (nachstehend „das Daftary-Pa-
tent '619");
2. Das U.S. Patent US-A-5.073.111, erteilt an Daftary 
am 17. Dezember 1991 mit dem Titel „Anatomical 
Restoration Dental Implant System" (nachstehend 
„das Daftary-Patent '111");
3. Das U.S. Patent US-A-5.145.372, erteilt an Daftary 
am 8. September 1992 mit dem Titel „Anatomical Re-
storation Dental Implant System With Reinforced He-
aling Cap And Abutment" (nachstehend „das Dafta-
ry-Patent '372");
4. Das U.S. Patent US-A-5.297.963, erteilt an Daftary 
am 29. März 1994 mit dem Titel „Anatomical Restora-
tion Dental Implant System With Interlockable Ellipti-
cal Healing Cap Assembly And Matching Abutment 
Member" (nachstehend „das Daftary-Patent '963"); 
und
5. Das U.S. Patent US-A-5.431.567, erteilt an Daftary 
am 11. Juli 1995 mit dem Titel „Anatomical Restorati-
on Dental Implant System With Interlockable Various 
Shaped Healing Cap Assembly And Matching Abut-

ment Member" (nachstehend „das Daftary-Patent 
'567").

[0003] Das Daftary-Patent '619 offenbart eine Ein-
heit aus einer zweiteiligen Heilkappe und einem zu-
sammenpassenden Anstoß bzw. Stützzahn zur Ver-
besserung des Heilprozesses des Zahnfleischgewe-
bes.

[0004] Das Daftary-Patent '111 offenbart ein anato-
misches, wiederherstellendes Zahnimplantatsystem 
zum Implantieren eines Zahnersatzes in der Alveole 
des Kieferknochens. Das System umfasst ein imp-
lantierbares Implantat, das durch geöffnetes Zahn-
fleischgewebe in die Alveole des Kieferknochens im-
plantiert wird. Eine Abdeckschraube wird dazu einge-
setzt, den Hohlraum des Implantats während der Zeit 
zu verschließen, während welcher der Kieferknochen 
um das Implantat wächst. Nach der Knochenintegra-
tion des Implantats wird das Zahnfleisch erneut eröff-
net, und die Abdeckschraube wird entfernt und durch 
eine Heilkappe ersetzt.

[0005] Das Daftary-Patent '372 offenbart eine ver-
stärkte Einheit einer zweiteiligen Heilkappe und eines 
zusammenpassenden Stützzahns bzw. Anstoßele-
ments. Die zweiteiligen Heilkappenkonfigurationen 
sind so gestaltet, dass sie unnötige Verletzungen 
oder Verzögerungen des Heilprozesses des Zahn-
fleischgewebes vermeiden bzw. verhindern.

[0006] Das Daftary-Patent '963 offenbart ein anato-
misch wiederherstellendes Zahnimplantatsystem mit 
einer verriegelbaren elliptischen Heilkappeneinheit 
und einem zusammenpassenden Anstoß- bzw. 
Stützzahnelement zum Stützen eines Zahnersatzes 
mit einer elliptischen Wurzel. Die Heilkappeneinheit 
umfasst ein integrales Bolzenelement, das ein ver-
breitertes Kopfsegment und ein elongiertes Schafte-
lement aufweist. Die Heilkappeneinheit umfasst fer-
ner ein Heilkappenelement mit einem divergierenden 
Körper mit einem größeren elliptischen Ende. Das 
Heilkappenelement und das Bolzenelement können 
dadurch miteinander verriegelt werden, dass der pro-
ximale Abschnitt des Schaftsegments des Bolzen- 
bzw. Stiftelements in den distalen Abschnitt der In-
nenbohrung des Heilkappenelements geschraubt 
wird.

[0007] Das Daftary-Patent '567 offenbart ein anato-
misch wiederherstellendes Zahnimplantatsystem mit 
einer verriegelbaren, verschiedenförmigen Heilkap-
peneinheit und einem zusammenpassenden Anstoß- 
bzw. Stützzahnelement zum Stützen eines Zahner-
satzes mit einer abgerundeten, dreiecksförmigen 
Wurzel. Die Heilkappeneinheit umfasst ein integrales 
Stiftelement und ein Heilkappenelement, die mitein-
ander verriegeln bzw. eingreifen können. Das zusam-
menpassende Stützelement weist ein Stiftelement 
auf, das dem Stiftelement der Heilkappeneinheit ähn-
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lich ist, sowie ein kegelstumpfartiges Kopfsegment. 
Das große Ende des kegelstumpfartigen Kopfseg-
ments des Stütz- bzw. Anstoßelements ist kreisför-
mig und kleiner als das abgerundete, dreiecksförmi-
ge Ende des Heilkappenelements, so dass bei einer 
Anbringung des Stützelements an dem Heilkappene-
lement eine abgerundete, dreiecksförmige Schulter 
erzeugt wird, die perfekt bzw. optimal mit der abge-
rundeten, dreiecksförmigen Wurzel des Zahnersat-
zes zusammenpasst.

[0008] Zusätzlich wurden auf dem Gebiet der vorlie-
genden Erfindung die folgenden neun (9) dem Stand 
der Technik entsprechenden Patente ermittelt: 
1. Das U.S. Patent US-A-5.015.186, erteilt an Detsch 
am 14. Mai 1991, mit dem Titel „Dental Implant At-
tachment System" (nachstehend „das Detsch-Pa-
tent");
2. Das U.S. Patent US-A-5.030.095, erteilt an Niznick 
am 9. Juli 1991, mit dem Titel „Angled Abutment for 
Endosseous" (nachstehend „das Niznick-Patent");
3. Das U.S. Patent US-A-5.049.074, erteilt an Otani 
et al am 17. September 1991, mit dem Titel „Dental 
Implant" (nachstehend „das Otani-Patent");
4. Das U.S. Patent US-A-5.052.931, erteilt an Kirsch 
am 1. Oktober 1991, mit dem Titel „Enossal Implant"
(nachstehend „das Kirsch-Patent");
5. Das U.S. Patent US-A-5.145.371, erteilt an Jor-
neus am 8. September 1992, mit dem Titel „Distance 
Member" (nachstehend „das Jorneus-Patent");
6. Das U.S. Patent US-A-5.368.483, erteilt an Sutter 
et al am 29. November 1994, mit dem Titel „De-
vice-For Fixing A Dental Prosthesis To A Jaw Bone"
(nachstehend „das Sutter-Patent");
7. Das U.S. Patent US-A-5.458.488, erteilt an Chali-
foux am 17. Oktober 1995, mit dem Titel „Dental Im-
plant And Post Construction" (nachstehend „das 
Chalifoux-Patent");
8. Das U.S. Patent US-A-5.489.210, erteilt an Ha-
nosh am 6. Februar 1996, mit dem Titel „Expanding 
Dental Implant And Method For Its Use" (nachste-
hend „das Hanosh-Patent"); und
9. Das U.S. Patent US-A-5.533.898, erteilt an Mena 
am 9. Juli 1996, mit dem Titel „Dental Implant Device"
(nachstehend „das Mena-Patent").

[0009] Das Detsch-Patent offenbart ein Zahnimp-
lantat-Befestigungssystem. Es umfasst ein Basisele-
ment, das an dem oberen Ende eines zylindrischen 
Implantatelements sitzt, da in den Kieferknochen ein-
gebettet ist, und mit einem Prothesekopf, der an dem 
oberen Ende des Basiselements sitzt. Der Prothese-
kopf bildet eine Fassung, in welcher eine Krone sit-
zen kann.

[0010] Das Niznick-Patent offenbart einen schrägen 
Stützzahn bzw. Anstoß für dentale Knochenimplanta-
te.

[0011] Das Otani-Patent offenbart ein Zahnimplan-

tat. Dieses umfasst ein Kernmaterial und eine poröse 
Schicht, die auf dem Kernmaterial ausgebildet ist, 
wobei ein Abschnitt des Kernmaterials mit der porö-
sen Schicht überzogen ist, welcher eine nicht kreis-
förmige Querschnittsform aufweist, so dass er sich 
nicht im Verhältnis zu der porösen Schicht dreht.

[0012] Das Kirsch-Patent offenbart ein enossales 
bzw. im Knochen befindliches Implantat. Dieses um-
fasst ein Basiselement, das in ein vorbereitetes Loch 
in dem Kieferknochen eingeführt wird. Das Basisele-
ment weist eine axiale Bohrung auf, die eine starre in-
nere Hülse aufnimmt. Die starre innere Hülse weist 
ferner eine axiale Bohrung auf, welche den Implantat-
stift aufnimmt.

[0013] Das Jorneus-Patent offenbart ein Abstand-
selement für ein in dem Kiefer verankertes Zahnimp-
lantat. Es umfasst ein hülsenförmiges Element, das 
mit dem Schulterabschnitt der Befestigungseinrich-
tung des Zahnimplantats verbunden ist, sowie eine 
Abstandsschraube für eine Eingriff in einer Bohrung 
in dem oberen Abschnitt der Einrichtung, um das hül-
senförmige Element an der Einrichtung zu verankern.

[0014] Das Sutter-Patent offenbart eine Vorrichtung 
zur Befestigung einer dentalen Prothese an einem 
Kieferknochen. Sie umfasst eine Basis, ein Stützele-
ment und ein Gehäuse. Die Basis weist ein Loch mit 
einer Mündung an dessen Endseite auf, mit einem In-
nengewinde und mit einer Verlängerung sowie mit ei-
ner konischen, ringförmigen Oberfläche, welche die 
Mündung des Lochs umgibt.

[0015] Das Chalifoux-Patent offenbart eine dentale 
Implantat- und Stiftkonstruktion. Der Stift weist einen 
umfänglichen Kragen auf, der mit einem oberen Ab-
schnitt einer umfänglichen Wand des Implantats zu-
sammenpasst. Der umfängliche Kragen widersteht 
einer Ausdehnung des Implantats, nachdem sich die-
ses in einem Patienten befunden hat.

[0016] Das Hanosh-Patent offenbart ein sich erwei-
terndes dentales Implantat sowie ein Verfahren für 
dessen Einsatz.

[0017] Das Mena-Patent offenbart eine Zahnimp-
lantatvorrichtung. Diese umfasst ein Implantat in 
Wurzelform und ein Stütz- bzw. Anstoßelement. Das 
Implantat weist einen Ankerabschnitt und einen Ein-
griffsabschnitt auf. Der Ankerabschnitt weist einen 
Schaft mit Gewinde auf, wobei der Abschnitt in den 
Knochen eingeführt wird, so dass er den Raum da-
zwischen zur Verankerung des Implantats belegt.

[0018] Verbesserungen eines anatomischen, wie-
derherstellenden Zahnimplantatsystems sind stets 
wünschenswert, welche eine Kontur bereitstellen, die 
noch besser dem Profil eines natürlichen Zahns und 
des diesen umgebenden Gewebes entspricht. Ferner 
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ist es wünschenswert, ein anatomisches Implantat 
mit einem zusammenpassenden Anstoß bzw. Stütz-
zahn bereitzustellen, welches die Widerstandsfähig-
keit in Bezug auf bakterielle Infektionen erhöht.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0019] Vorgesehen ist gemäß der vorliegenden Er-
findung ein anatomisches Zahnimplantat für hintere 
und vordere Zähne (16) gemäß Anspruch 1, wobei 
sich das Implantat zur Integration bzw. Einbettung in 
einer konischen Alveole des Kieferknochens eines 
Patienten eignen kann. Das Implantat umfasst ein 
anatomisches Implantat, ein zusammenpassendes 
Anstoßelement, das oberhalb des anatomischen Im-
plantats sitzt, sowie ein Bolzen- oder Stiftelement zur 
Befestigung des Anstoß- bzw. Stützelements an dem 
anatomischen Implantat.

[0020] Das Implantat weist einen Kopfabschnitt mit 
einem oberen Ende, einen konischen Schaftab-
schnitt mit einem unteren Ende und eine mittenver-
setzte, abgestufte, innere, verschlossene Bohrung 
auf, die sich von dem oberen Ende zu der Mitte des 
konischen Schaftabschnitts erstreckt, wobei das obe-
re Ende eine abgefaste periphere Oberfläche auf-
weist. Wenn es sich um große Zähne handelt, so 
schreitet die Knochenresorption von der Gesichts- 
zur Zungenseite fort. Die mittenversetzte Ausrichtung 
des Kopfabschnitts des Implantats gemäß der vorlie-
genden Erfindung kompensiert dieses Muster der 
Knochenresorption.

[0021] Der konische Schaftabschnitt des Implantats 
weist vorzugsweise eine Mehrzahl räumlich getrenn-
ter, transversaler ringförmiger Rillen und eine Längs-
rille auf, wobei die Mehrzahl der räumlich getrennten, 
transversalen ringförmigen Rillen und die Längsrille 
einen größeren Oberflächenbereich vorsehen, in 
welchem Knochenwachstum gebildet wird, um 
Längs-, Vertikal- oder Drehbewegungen des Implan-
tats zu verhindern, nachdem der konische Schaftab-
schnitt in die konische Alveole des Kieferknochens 
eingepresst worden ist. Das untere Ende des Schaft-
abschnitts weist vorzugsweise dazwischen einen 
Zwischenraum auf, der darin ebenfalls Knochen-
wachstum ermöglicht, um eine Drehbewegung des 
Implantats zu verhindern.

[0022] Der Kopfabschnitt und der Schaftabschnitt 
des Implantats sind integral ausgebildet und als ein 
Teil verbunden, vorzugsweise ohne etwaigen Mikro-
zwischenraum dazwischen. Dieses wichtige Merkmal 
verhindert das Wachstum von Bakterien oder ande-
ren Infektionen zwischen dem Kopfabschnitt und 
dem Schaftabschnitt des Implantats. Das einteilige 
Implantat kann sowohl bei ein- als auch zweistufigen 
chirurgischen Implantateingriffen eingesetzt werden.

[0023] Das zusammenpassende Anstoßelement 

wird zum Stützen des Zahnersatzes verwendet. Es 
weist ein proximales Teilstück mit einem proximalen 
Ende, einem distalen Ende mit einer Öffnung, einer 
abgestuften Innenbohrung auf, die sich von dem dis-
talen Ende zu dem proximalen Ende erstreckt, wobei 
das proximale Ende eine komplementäre, innere, ab-
gefaste, periphere Oberfläche aufweist, welche die 
abgestufte innere Bohrung umgibt. Das Anstoß- bzw. 
Stützelement ist über dem oberen Ende des Kopfab-
schnitts des Implantats installiert, so dass die kom-
plementäre, innere, abgefaste, periphere Oberfläche 
des Anstoßelements an die abgefaste, periphere 
Oberfläche des oberen Endes des Implantats an-
stößt, wodurch dazwischen eine optimale Überein-
stimmung bereitgestellt wird. Das zusammenpassen-
de Stützelement kann auch eine vorher schräg vor-
gesehene Form aufweisen, um eine falsch ausge-
richtete Position des Implantats zu korrigieren.

[0024] Das Bolzen- bzw. Stiftelement wird in die ab-
gestufte innere Bohrung des Anstoßelements einge-
führt und mit den Innengewinden der mittenversetz-
ten Innenbohrung des Implantats in Eingriff gebracht, 
wodurch das Anstoßelement an dem Implantat be-
festigt wird.

[0025] Vorgesehen ist gemäß einem Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ein Zahnimplantat mit einer 
Mehrzahl transversaler, ringförmiger Rillen und einer 
Längsrille, um einen größeren Oberflächenbereich 
vorzusehen, in dem Knochenwachstum gebildet 
wird, um vertikale und Drehbewegungen zu vermei-
den und um das Implantat zusätzlich in dem Kiefer-
knochen des Patienten zu unterstützen.

[0026] Vorgesehen ist gemäß einem weiteren As-
pekt der vorliegenden Erfindung ein Zahnimplantat, 
wobei der Kopfabschnitt und der Schaftabschnitt des 
Implantats integral ausgebildet und einteilig ohne da-
zwischen liegenden Mikrozwischenraum verbunden 
sind, um dadurch das Wachstum von Bakterien oder 
anderen Infektionen zwischen dem Kopfabschnitt 
und dem Schaftabschnitt des Implantats zu verhin-
dern.

[0027] Vorgesehen ist gemäß einem weiteren As-
pekt der vorliegenden Erfindung ein Zahnimplantat 
mit einem bogenförmigen unteren Ende, um eben-
falls einen Oberflächenbereich bereitzustellen, in 
dem Knochenwachstum gebildet wird, um weitere 
Drehbewegungen des Implantats zu verhindern.

[0028] Vorgesehen ist gemäß einem weiteren As-
pekt der vorliegenden Erfindung ein Zahnimplantat 
mit verschiedenförmigen oberen Oberflächen und ei-
nem zusammenpassenden Anstoßelement mit ver-
schiedenförmigen unteren Oberflächen, wie etwa mit 
elliptischen Formen oder abgerundeten Dreiecksfor-
men, welche besser mit den verschiedenförmigen 
Zahnersatzausführungen zusammenpassen.
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[0029] Vorgesehen ist gemäß einem weiteren As-
pekt der vorliegenden Erfindung ein Zahnimplantat 
mit einem oberen Ende mit einer abgefasten, peri-
pheren Oberfläche und einem zusammenpassenden 
Anstoßelement mit einem unteren Ende mit komple-
mentärer abgefaster, peripherer Oberfläche, um mit 
der oberen abgefasten, peripheren Oberfläche des 
Implantats zusammenzupassen, wodurch ein Aus-
trittsprofil der zukünftigen Krone erzeugt wird.

[0030] In einem ersten bevorzugten Ausführungs-
beispiel wird das anatomische Zahnimplantatsystem 
gemäß der vorliegenden Erfindung für die hinteren 
Zähne verwendet. Es weist ein Implantat auf, das 
eine elliptisch geformte obere Oberfläche mit einer 
abgefasten, peripheren Oberfläche aufweist, und mit 
einem Anstoßelement mit einer zusammenpassend 
elliptisch geformten unteren Oberfläche, die mit der 
elliptisch geformten oberen Oberfläche des Implan-
tats zusammenpasst, und mit einer komplementären 
abgefasten Oberfläche, die mit der abgefasten peri-
pheren Oberfläche des Implantats zusammenpasst.

[0031] In einem zweiten bevorzugten Ausführungs-
beispiel wird das anatomische Zahnimplantatsystem 
gemäß der vorliegenden Erfindung für die oberen vier 
Vorderzähne verwendet. Es weist ein Implantat auf, 
das eine abgerundete, dreiecksförmige obere Ober-
fläche aufweist, mit einer abgefasten, peripheren 
Oberfläche, und mit einem Anstoßelement mit einer 
zusammenpassenden abgerundeten, dreiecksförmi-
gen unteren Oberfläche, die mit der abgerundeten, 
dreiecksförmigen oberen Oberfläche des Implantats 
zusammenpasst, und mit einer komplementären ab-
gefasten Oberfläche, welche mit der abgefasten, pe-
ripheren Oberfläche des Implantats zusammenpasst.

[0032] In einem dritten bevorzugten Ausführungs-
beispiel wird das anatomische Zahnimplantatsystem 
gemäß der vorliegenden Erfindung für die unteren 
vier Vorderzähne verwendet. Es weist ein Implantat 
mit einer abgerundeten, dreiecksförmigen oberen 
Oberfläche mit einer abgefasten, peripheren Oberflä-
che auf, wobei eine hexagonale Mutter integral an 
der abgerundeten, dreiecksförmigen oberen Oberflä-
che des Implantats ausgebildet ist, und mit einem An-
stoßelement mit einer zusammenpassenden abge-
rundeten, dreiecksförmigen oberen Oberfläche, die 
mit der abgerundeten, dreiecksförmigen oberen 
Oberfläche des Implantats zusammenpasst, und mit 
einer komplementären abgefasten Oberfläche, die 
mit der abgefasten, peripheren Oberfläche des Imp-
lantats zusammenpasst, wobei das Anstoßelement 
ferner eine hexagonale Aussparung aufweist, die 
über der hexagonalen Mutter an dem Implantat vor-
gesehen ist.

[0033] Weitere neuartige Merkmale und weitere 
Aufgaben der vorliegenden Erfindung werden aus 
der folgenden genauen Beschreibung, der Erörte-

rung und den anhängigen Ansprüchen in Verbindung 
mit den Zeichnungen deutlich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0034] In besonderem Bezug auf die Zeichnungen 
zum ausschließlichen Zweck der Veranschaulichung 
und ohne einzuschränken, zeigen diese:

[0035] Fig. 1 eine Seitenansicht eines bevorzugten 
Ausführungsbeispiels des anatomischen wiederher-
stellenden Zahnimplantatsystems für die hinteren 
Zähne gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0036] Fig. 2 eine auseinander gezogene Seitenan-
sicht des anatomischen wiederherstellenden Zahn-
implantatsystems aus der Abbildung aus Fig. 1;

[0037] Fig. 3 eine Perspektivansicht eines anatomi-
schen Zahnimplantats des anatomischen wiederher-
stellenden Zahnimplantatsystems gemäß der vorlie-
genden Erfindung aus der Abbildung aus Fig. 1;

[0038] Fig. 4 eine vergrößerte Draufsicht des ana-
tomischen Zahnimplantats des anatomischen wie-
derherstellenden Zahnimplantatsystems gemäß der 
vorliegenden Erfindung aus der Abbildung aus 
Fig. 3, wobei eine elliptisch geformte Oberfläche ab-
gebildet ist;

[0039] Fig. 5 eine Querschnittsansicht entlang der 
Linie 5-5 aus Fig. 6;

[0040] Fig. 6 eine vergrößerte Draufsicht von unten 
des anatomischen Zahnimplantats des anatomi-
schen wiederherstellenden Zahnimplantatsystems 
gemäß der vorliegenden Erfindung aus der Abbil-
dung aus Fig. 3;

[0041] Fig. 7 eine Perspektivansicht eines zusam-
menpassenden Anstoßelements des anatomischen 
wiederherstellenden Zahnimplantatsystems gemäß
der vorliegenden Erfindung aus der Abbildung aus 
Fig. 1;

[0042] Fig. 8 eine vergrößerte Draufsicht von oben 
des zusammenpassenden Anstoßelements des ana-
tomischen wiederherstellenden Zahnimplantatsys-
tems gemäß der vorliegenden Erfindung aus der Ab-
bildung aus Fig. 7;

[0043] Fig. 9 eine Querschnittsansicht entlang der 
Linie 9-9 aus Fig. 8;

[0044] Fig. 10 eine vergrößerte Draufsicht von un-
ten des zusammenpassenden Anstoßelements des 
anatomischen wiederherstellenden Zahnimplantat-
systems gemäß der vorliegenden Erfindung aus der 
Abbildung aus Fig. 7;
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[0045] Fig. 11 eine Querschnittsansicht des zusam-
menpassenden Anstoßelements, das an der Ober-
seite des Zahnimplantats zum Stützen eines Zahner-
satzes gesichert ist;

[0046] Fig. 12 eine auseinander gezogene Seiten-
ansicht eines zweiten bevorzugten Ausführungsbei-
spiels des anatomischen wiederherstellenden Zahn-
implantatsystems für die oberen vier Vorderzähne 
gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0047] Fig. 13 eine Perspektivansicht eines anato-
mischen Zahnersatzes des anatomischen wiederher-
stellenden Zahnimplantatsystems gemäß der vorlie-
genden Erfindung aus der Abbildung aus Fig. 12;

[0048] Fig. 14 eine vergrößerte Draufsicht von oben 
des anatomischen Zahnersatzes des anatomischen 
wiederherstellenden Zahnimplantatsystems gemäß
der vorliegenden Erfindung aus der Abbildung aus 
Fig. 13, wobei eine abgerundete Oberfläche der 
Form eines gleichseitigen Dreiecks dargestellt ist;

[0049] Fig. 15 eine Querschnittsansicht entlang der 
Linie 15-15 aus Fig. 14;

[0050] Fig. 16 eine vergrößerte Unteransicht des 
anatomischen Zahnersatzes des anatomischen wie-
derherstellenden Zahnimplantatsystems gemäß der 
vorliegenden Erfindung aus der Abbildung aus 
Fig. 13;

[0051] Fig. 17 eine Perspektivansicht des zusam-
menpassenden Anstoßelements des anatomischen 
wiederherstellenden Zahnimplantatsystems gemäß
der vorliegenden Erfindung aus der Abbildung aus 
Fig. 12;

[0052] Fig. 18 eine vergrößerte Draufsicht von oben 
des zusammenpassenden Anstoßelements des ana-
tomischen wiederherstellenden Zahnimplantatsys-
tems gemäß der vorliegenden Erfindung aus der Ab-
bildung aus Fig. 17;

[0053] Fig. 19 eine Querschnittsansicht entlang der 
Linie 19-19 aus Fig. 18;

[0054] Fig. 20 eine vergrößerte Unteransicht des 
zusammenpassenden Anstoßelements des anatomi-
schen wiederherstellenden Zahnimplantatsystems 
gemäß der vorliegenden Erfindung aus der Abbil-
dung aus Fig. 17;

[0055] Fig. 21 eine Seitenansicht eines dritten be-
vorzugten Ausführungsbeispiels des anatomischen 
wiederherstellenden Zahnimplantatsystems für die 
unteren vier Vorderzähne gemäß der vorliegenden 
Erfindung;

[0056] Fig. 22 eine auseinander gezogene Seiten-

ansicht des anatomischen wiederherstellenden Zah-
nimplantatsystems gemäß der vorliegenden Erfin-
dung aus der Abbildung aus Fig. 21;

[0057] Fig. 23 eine Perspektivansicht eines anato-
mischen Zahnimplantats des anatomischen wieder-
herstellenden Zahnimplantatsystems gemäß der vor-
liegenden Erfindung aus der Abbildung aus Fig. 21;

[0058] Fig. 24 eine vergrößerte Draufsicht von oben 
des anatomischen Zahnimplantats des anatomi-
schen wiederherstellenden Zahnimplantatsystems 
gemäß der vorliegenden Erfindung aus der Abbil-
dung aus Fig. 23, wobei eine abgerundete Oberflä-
che in der Form eines gleichschenkeligen Dreiecks 
dargestellt ist;

[0059] Fig. 25 eine Querschnittsansicht entlang der 
Linie 25-25 aus Fig. 24;

[0060] Fig. 26 eine vergrößerte Draufsicht von un-
ten des anatomischen Zahnimplantats des anatomi-
schen wiederherstellenden Zahnimplantatsystems 
gemäß der vorliegenden Erfindung aus der Abbil-
dung aus Fig. 23;

[0061] Fig. 27 eine Perspektivansicht eines zusam-
menpassenden Anstoßelements des anatomischen 
wiederherstellenden Zahnimplantatsystems gemäß
der vorliegenden Erfindung aus der Abbildung aus 
Fig. 21;

[0062] Fig. 28 eine vergrößerte Draufsicht des zu-
sammenpassenden Anstoßelements des anatomi-
schen wiederherstellenden Zahnimplantatsystems 
gemäß der vorliegenden Erfindung aus der Abbil-
dung aus Fig. 27;

[0063] Fig. 29 eine Querschnittsansicht entlang der 
Linie 29-29 aus Fig. 28;

[0064] Fig. 30 eine vergrößerte Draufsicht von un-
ten des zusammenpassenden Anstoßelements des 
anatomischen wiederherstellenden Zahnimplantat-
systems gemäß der vorliegenden Erfindung aus der 
Abbildung aus Fig. 27; und

[0065] Fig. 31 eine teilweise Querschnittsansicht 
des zusammenpassenden Anstoßelements, das auf 
der Oberseite des Zahnimplantats zum Stützen eines 
Zahnersatzes befestigt ist.

BESCHREIBUNG DES BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSBEISPIELS

[0066] Nachstehend werden zwar besondere Aus-
führungsbeispiele der vorliegenden Erfindung in Be-
zug auf die Zeichnungen beschrieben, wobei hiermit 
jedoch festgestellt wird, dass diese Ausführungsbei-
spiele ausschließlich veranschaulichende Beispiele 
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darstellen, welche Anwendungen der Grundsätze der 
vorliegenden Erfindung darstellen können. Verschie-
dene Abänderungen und Modifikationen, die für den 
Fachmann auf dem Gebiet, an den sich die vorliegen-
de Erfindung richtet, offensichtlich sind, sind Be-
standteil des Gedankens, Umfangs und der Absicht 
der vorliegenden Erfindung gemäß der näheren Defi-
nition in den anhängigen Ansprüchen.

[0067] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 1 und 
Fig. 2 sind entsprechend eine Seitenansicht und eine 
auseinander gezogene Draufsicht des ersten Aus-
führungsbeispiels des anatomischen wiederherstel-
lenden Zahnimplantatsystems 10 für die hinteren 
Zähne gemäß der vorliegenden Erfindung darge-
stellt, mit einem kleinen Bolzen- bzw. Stiftelement 12, 
einem zusammenpassenden Anstoß- bzw. Stützele-
ment 14 und einem anatomischen Zahnimplantat 16. 
Das Zahnimplantat 16 kann in eine konische Alveole 
8 eingebettet werden, die chirurgisch in dem Kiefer-
knochen 2 eines Patienten bereitgestellt wird (siehe 
Fig. 11).

[0068] In Bezug auf die Abbildung aus Fig. 2 weist 
das Bolzenelement 12 ein breiteres Kopfsegment 18
und ein elongiertes Schaftsegment 20 auf. Das ver-
breiterte Kopfsegment 18 ist allgemein scheibenför-
mig, mit einer oberen Kerbe oder Kreuzkerbe 22 oder 
einer anderen geeigneten Vorkehrung für ein Füh-
rungswerkzeug bzw. -instrument, wie etwa einen 
Schraubenzieher oder jedes andere Werkzeug zum 
Drehen des Bolzenelements 12. Ein Ende 21 des 
Schaftsegments 20 ist integral mit dem Kopfsegment 
18 verbunden. Das Schaftsegment 20 weist äußere 
Schraubenköpfe 24 auf, die gegenüber dem Kopf-
segment 18 angeordnet sind und sich entlang zumin-
dest einem Teil dessen Länge erstrecken.

[0069] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 1, 
Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 5 besteht das anatomische 
Zahnimplantat 16 aus einem Kopfabschnitt 26 mit ei-
nem verbreiterten proximalen Ende 28 und einem 
elongierten konischen Schaftabschnitt 30 mit einem 
schmalen distalen Ende 32. Der Kopfabschnitt 26 ist 
integral mit dem konischen Schaftabschnitt 30 ver-
bunden und bildet somit ein einteiliges Implantat 16. 
Dies verhindert das Wachstum von Bakterien oder 
anderen Infektionen zwischen dem Kopfabschnitt 
und dem Schaftabschnitt des Implantats.

[0070] Das Implantat 16 weist ferner eine mittenver-
setzte, abgestufte, innere und verschlossene Boh-
rung 36 auf, die sich teilweise von dem breiteren pro-
ximalen Ende 28 zu der Mitte 38 des konischen 
Schaftabschnitts 30 nach unten erstreckt. Die innere 
verschlossene Bohrung 36 weist innere Schraubge-
winde 45 entlang zumindest einem Teil dessen Länge 
auf, und ein ringförmiger Absatz 43 ist oberhalb der 
inneren Schraubgewinde 45 angeordnet (siehe 
Fig. 5).

[0071] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 4 und 
Fig. 6 sind entsprechend eine vergrößerte Draufsicht 
und Unteransicht des anatomischen Implantats 16
dargestellt. Das schmale distale Ende 32 ist allge-
mein kreisförmig, mit einem bogenförmigen Zwi-
schenraum 40, während das verbreiterte proximale 
Ende 28 allgemein eine elliptische Form aufweist. 
Das elliptisch geformte proximale Ende 28 weist eine 
runde, flache Oberfläche 41 auf, die von einer abge-
fasten peripheren Oberfläche 42 umgeben ist und 
eine lange Achse und eine kurze Achse aufweist. 
Das elliptische proximale Ende 28 weist ferner zwei 
kleine, gegenüberliegende verschlossene Öffnungen 
bzw. Aperturen 34 und 35 zur Aufnahme kleiner Spit-
zen eines Standard-Zahninstruments auf, wie zum 
Beispiel einer Zange zur Ausrichtung des Implantats 
16. Der Kopfabschnitt 26 weist ferner einen breiteren 
Oberflächenbereich 29 an der Gesichtsseige und ei-
nen schmaleren Oberflächenbereich 31 an der Zun-
genseite auf. Der Oberflächenbereich 29 auf der Ge-
sichtsseite ist an das Profil des Zahnfleischgewebes 
auf der Gesichtsseite der Mundhöhle des Patienten 
angepasst, angrenzend an die innere Oberfläche der 
Wangen bzw. der Backen des Patienten, während 
der Oberflächenbereich 31 der Zungenseite an das 
Profil des Zahnfleischgewebes auf der Zungenseite 
der Mundhöhle des Patienten angepasst ist, ange-
ordnet angrenzend an die Zunge des Patienten.

[0072] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 5 und 
Fig. 11 weist der konische Schaftabschnitt 30 des Im-
plantats 16 eine Mehrzahl räumlich getrennter, trans-
versaler, ringförmiger Rillen 44 und eine Längsrille 46
auf. Die Längsrille 46 erstreckt sich von dem schma-
len distalen Ende 32 nach oben zur Mitte 38 des ko-
nischen Schaftabschnitts 30, wobei die Mehrzahl 
transversaler, ringförmiger Rillen 44 und die Längsril-
le 46 einen größeren Oberflächenbereich vorsehen, 
in dem sich Knochenwachstum bilden kann, um zu 
verhindern, dass sich das Implantat 16 in dem Kiefer-
knochen 2 vertikal und drehend bewegt. Der Zwi-
schenraum 40 an dem schmalen distalen Ende 32
des konischen distalen Schaftabschnitts 30 stellt fer-
ner einen Bereich bereit, innerhalb welchem Kno-
chenwachstum erfolgen kann, um weitere Drehbe-
wegungen des Implantats 16 zu verhindern. Der ko-
nische Schaftabschnitt 30 des Implantats 16 kann in 
der konischen Alveole 8 des Kieferknochens 2 durch 
Einpressen installiert werden, so dass der Kopfab-
schnitt 26 oberhalb des Kieferknochens 2 ruht. Der 
Kopfabschnitt 26 des Implantats 16 weist einen allge-
mein divergierend geformten Körper zur Berücksich-
tigung des Zahnfleischgewebes 4 auf, das den Kie-
ferknochen 2 des Patienten umgibt. Das Implantat 16
wird in der konischen Alveole 8 des Kieferknochens 
2 ausgerichtet, indem der Kopfabschnitt 26 so ge-
dreht wird, dass der Gesichtsseitenbereich 29 an-
grenzend an die innere Oberfläche der Mundhöhle 
des Patienten angeordnet ist, während der zungen-
seitige Bereich 31 angrenzend an die Zunge des Pa-
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tienten angeordnet ist.

[0073] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 1, 
Fig. 2, Fig. 7, Fig. 9 und Fig. 11 wird das zusam-
menpassende Anstoßelement 14 dazu eingesetzt, 
einen Zahnersatz 6 zu stützen. Der Zahnersatz 6
kann durch herkömmliche Mittel an dem Anstoßele-
ment 14 angebracht werden, wie zum Beispiel durch 
Klebstoff oder eine kleine Schraube (nicht abgebil-
det), die von der Seite des Zahnersatzes 6 eingeführt 
und in das Anstoßelement 14 geschraubt werden 
kann. Das Anstoßelement 14 weist ein schmales dis-
tales Ende 48 mit einer kreisförmigen Öffnung 49 auf, 
mit einem verbreiterten proximalen Teilstück 50 mit 
einem vorstehenden, proximalen, kegelstumpfarti-
gen Eingriffsende 52, das sich von dort erstreckt, und 
mit einer abgestuften inneren Bohrung 54, die sich 
von dem distalen Ende 48 durchgehend zu dem vor-
stehenden proximalen, kegelstumpfartigen Eingriff-
sende 52 erstreckt.

[0074] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 8 und 
Fig. 10 sind entsprechend eine Draufsicht von oben 
und eine Unteransicht des Anstoßelements 14 dar-
gestellt. Das verbreiterte proximale Teilstück 50 ist 
allgemein ellipsenförmig, so dass es mit dem verbrei-
terten, elliptisch geformten proximalen Ende 28 des 
Kopfabschnitts 26 des Implantats 16 zusammen-
passt. Das elliptisch geformte proximale Teilstück 50
weist ferner eine innere, kreisförmige, flache Oberflä-
che 57 auf, welche das vorstehende Eingriffsende 52
umgibt. Die innere kreisförmige, flache Oberfläche 57
ist von einer inneren abgefasten peripheren Oberflä-
che 56 umgeben. Diese Oberflächen 57 und 56 des 
Anstoßelements 14 passen entsprechend mit den 
Oberflächen 41 und 452 des Kopfabschnitts 26 des 
Implantats 16 zusammen.

[0075] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 1 und 
Fig. 11 wird das Anstoßelement 14 über das Implan-
tat 16 gesetzt, indem das vorstehende Eingriffsende 
52 in die mittenversetzte Innenbohrung 36 des Imp-
lantats 16 gesetzt wird, wobei das elliptisch geformte 
proximale Teilstück 50 des Anstoßelements 15 mit 
dem elliptisch geformten proximalen Ende 28 des 
Kopfabschnitts 26 des Implantats 16 zusammen-
passt und dieses vollständig abdeckt. Es ist ersicht-
lich, dass die abgefaste periphere Oberfläche 42 des 
Kopfabschnitts 26 des Implantats 16 jetzt perfekt mit 
der inneren abgefasten peripheren Oberfläche 56
des Anstoßelements 14 zusammenpasst. Wie dies in 
den Abbildungen der Fig. 1 und Fig. 11 dargestellt 
ist, deckt das elliptisch geformte proximale Teilstück 
50 des Anstoßelements 15 für gewöhnlich vollständig 
das elliptisch geformte proximale Ende 28 des Kopf-
abschnitts 26 des Implantats 16 ab. Dies macht es 
unmöglich, dass sich zwischen dem Anstoßelement 
14 und dem Zahnimplantat 16 Essensrückstände 
und Bakterien ansammeln, und wodurch die Gefahr 
reduziert wird, dass etwaige infektiöse Erkrankungen 

ausgelöst werden.

[0076] In folgendem Bezug auf die Abbildung aus 
Fig. 11 wird das Anstoßelement 14 durch das Bol-
zen- bzw. Stiftelement 12 an dem Zahnimplantat 16
angeordnet und gesichert. Das Bolzenelement 12
wird in die abgestufte innere Bohrung 54 des Ansto-
ßelements 14 über die Öffnung 49 an dem schmalen 
distalen Ende 48 des Anstoßelements 14 eingeführt, 
wobei das Kopfsegment 18 an einem Absatz 58 ruht 
(siehe Fig. 9), der in der Innenbohrung 54 vorgese-
hen ist. Die Außengewinde 24 an dem Schaftseg-
ment 20 des Bolzenelements 12 sind mit den inneren 
Schraubgewinden 45 des Implantats 16 kompatibel. 
Hiermit wird festgestellt, dass das Schaftsegment 20
des Bolzenelements 12 länger ist als die abgestufte 
innere Bohrung 54 des Anstoßelements 14, so dass 
nachdem sich das Schaftsegment 20 des Bolzenseg-
ments 12 durch einen Innenbohrung 54 des Anstoß-
elements 14 erstreckt, weiterhin eine substantielle 
Länge des Schaftsegments 20 des Bolzenelements 
12 gegeben ist, die einen Schraubeingriff mit den in-
neren Schraubgewinden 45 des Zahnimplantats 16
herstellen kann, um das Anstoßelement 14 daran zu 
befestigen.

[0077] In Bezug auf die Abb. 9 kann die abgestufte 
innere Bohrung 54 des Anstoßelements 14 ferner in-
nere Schraubgewinde 60 aufweisen, die mit den äu-
ßeren Schraubgewinden 24 des Schaftsegments 20
des Bolzenelements 12 kompatibel sind. Die inneren 
Schraubgewinde 60 sind angrenzend an den und un-
terhalb des Absatzes 58 angeordnet. Dies stellt eine 
verriegelnde Funktion bereit, wobei das Anstoßele-
ment 14 und das Bolzenelement gemeinsam als eine 
Einheit behandelt werden können, wobei dies die Ge-
fahr reduziert, dass das kleine Bolzenelement 12 fal-
len gelassen wird oder verloren geht.

[0078] Das erfindungsgemäße wiederherstellende 
Zahnimplantatsystem 10 kann ferner ein weiteres 
kleines Bolzen- bzw. Stiftelement (nicht abgebildet) 
zum vorübergehenden Abdecken der mittenversetz-
ten, abgestuften inneren und verschlossenen Boh-
rung 36 des Implantats 16 aufweisen. Das kleine Bol-
zenelement kann einen Schraubeingriff mit inneren 
Schraubgewinden 45 herstellen, wobei der Kopf des 
kleinen Bolzenelements bündig mit der kreisförmi-
gen, flachen Oberfläche 41 des Kopfabschnitts 26
des Implantats 16 ist und an dem ringförmigen Ab-
satz 43 ruht, so dass das abgeheilte Zahnfleischge-
webe um den Zahn in der mittenversetzten, inneren, 
verschlossenen Bohrung 36 nicht wächst.

[0079] Das anatomisch wiederherstellende Zahnim-
plantatsystem 10 reduziert ferner die Wahrscheinlich-
keit für nicht zusammenpassende Paare verschiede-
ner Konfigurationen oder Abmessungen der Implan-
tate und der zusammenpassenden Anstoßelemente, 
da sich die untere Konfiguration des zusammenpas-
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senden Anstoßelements 14 und die obere Konfigura-
tion des Implantats 16 ergänzen. Das kleinere Profil 
des verbreiterten elliptischen proximalen Endes 28
des Implantats 16 ermöglicht ferner die Positionie-
rung von zwei Zahnersatzzähnen mit einem ge-
wünschten oder erforderlichen engen Zwischenab-
stand.

[0080] In Bezug auf die Abbildung aus Fig. 12 ist 
eine auseinander gezogene Seitenansicht eines 
zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiels des ana-
tomisch wiederherstellenden Zahnimplantatsystems 
110 für die oberen vier hinteren Zähne gemäß der 
vorliegenden Erfindung dargestellt, mit einem kleinen 
Bolzenelement 112, einem zusammenpassenden 
Anstoßelement 114 und einem anatomischen Zahn-
implantat 116. Da der Zusammenbau und die Funkti-
onsweise des anatomisch wiederherstellenden Zah-
nimplantatsystems 110 der vorstehenden Beschrei-
bung entspricht, mit der Ausnahme, dass das abge-
rundete, die Form eines gleichseitigen Dreiecks auf-
weisende proximale Ende 128 des Kopfabschnitts 
126 des Implantats 116 und das abgerundete, die 
Form eines gleichseitigen Dreiecks aufweisende pro-
ximale Teilstück 150 des Anstoßelements 114 ent-
sprechend das elliptisch geformte proximale Ende 28
des Kopfabschnitts 26 des Implantats 16 und das el-
liptisch geformte proximale Teilstück 50 des Anstoß-
elements 14 der Abbildungen der Fig. 1 bis Fig. 11
ersetzen, wobei die Bestandteile entsprechend num-
meriert sind, wobei jede Referenznummer entspre-
chend um 100 erhöht ist.

[0081] Das Bolzenelement 112 weist ein verbreiter-
tes Kopfsegment 118 und ein elongiertes Schaftseg-
ment 120 auf. Das verbreiterte Kopfsegment 118 ist 
allgemein scheibenförmig, mit einer oberen Kerbe 
oder einer Kreuzkerbe 122 oder einer anderen belie-
bigen und geeigneten Einrichtung zur Aufnahme ei-
nes Führungswerkzeugs, wie zum Beispiel eines 
Schraubenziehers oder eines anderen Instruments 
bzw. Werkzeugs zum Drehen des Bolzenelements 
112. Das Schaftsegment 120 weist ein Ende 121 auf, 
das integral mit dem Kopfsegment 118 verbunden ist. 
Das Schaftsegment 120 weist äußere Schraubge-
winde 124 auf, die sich zumindest entlang eines Teils 
dessen Länge erstrecken.

[0082] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 12, 
Fig. 13 und Fig. 15 besteht das anatomisch wieder-
herstellende Implantat 116 aus einem Kopfabschnitt 
126 mit einem verbreiterten proximalen Ende 128
und einem elongierten konischen Schaftabschnitt 
130 mit einem schmalen distalen Ende 132. Der 
Kopfabschnitt 126 ist integral mit dem konischen 
Schaftabschnitt 130 verbunden und bildet dadurch 
das anatomische Zahnimplantat 116. Das Implantat 
116 weist ferner eine mittenversetzte abgestufte, in-
nere und verschlossene Bohrung 136 auf, die sich 
teilweise von dem verbreiterten proximalen Ende 128

zu der Mitte 138 des konischen Schaftabschnitts 130
nach unten erstreckt. Die innere verschlossene Boh-
rung 136 weist innere Schraubgewinde 145 zumin-
dest entlang eines Abschnitts dessen Länge auf, und 
mit einem ringförmigen Absatz 143, der oberhalb der 
inneren Schraubgewinde 45 angeordnet ist (siehe 
Fig. 15).

[0083] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 14
und Fig. 16 sind entsprechend eine vergrößerte 
Draufsicht und Unteransicht des anatomischen Imp-
lantats 16 dargestellt. Das schmale distale Ende 132
ist allgemein kreisförmig, mit einem bogenförmigen 
Zwischenraum 140, während das verbreiterte proxi-
male Ende 128 allgemein abgerundet und dreiecks-
förmig ist. Das abgerundete, dreiecksförmige proxi-
male Ende 128 weist eine kreisförmige, flache Ober-
fläche 141 auf, die von einer abgefasten peripheren 
Oberfläche 142 umgeben ist. Das abgerundete, drei-
ecksförmige proximale Ende 128 weist ferner zwei 
kleine, gegenüber liegende, verschlossene Öffnun-
gen 134 und 135 für kleine Spitzen eines Stan-
dard-Zahninstruments auf. Der Kopfabschnitt 126
weist ferner einen breiteren Oberflächenbereich 129
auf der Gesichtsseite und einen schmaleren Oberflä-
chenbereich 131 auf der Zungenseite auf. Der Ober-
flächenbereich 129 auf der Gesichtsseite ist an das 
Profil des Zahnfleischgewebes auf der Gesichtsseite 
der Mundhöhle des Patienten angepasst, während 
der Oberflächenbereich 131 auf der Zungenseite an 
das Profil des Zahnfleischgewebes auf der Zungen-
seite der Mundhöhle des Patienten angepasst ist, 
welcher angrenzend an die Zunge des Patienten an-
geordnet ist.

[0084] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 12, 
Fig. 13 und Fig. 15 weist der konische Schaftab-
schnitt 130 des Implantats 116 eine Mehrzahl räum-
lich getrennter, transversaler, ringförmiger Rillen 144
und eine Längsrille 146 auf. Die Längsrille 146 er-
streckt sich von dem schmalen distalen Ende 132
aufwärts zu der Mitte 138 des konischen Schaftab-
schnitts 130, wobei die Mehrzahl transversaler, ring-
förmiger Rillen 144 und die Längsrille 146 einen grö-
ßeren Oberflächenbereich vorsehen, in dem Kno-
chenwachstum gebildet werden kann, um vertikale 
und Drehbewegungen des Implantats 116 in dem 
Kieferknochen zu verhindern. Der Zwischenraum 
140 an dem schmalen distalen Ende 132 des koni-
schen distalen Schaftabschnitts 130 sieht ferner ei-
nen Bereich vor, in dem Knochenwachstum erfolgen 
kann, um weitere Drehbewegungen des Implantats 
116 zu verhindern. Der konische Schaftabschnitt 130
des Implantats 116 kann in der konischen Alveole 
des Kieferknochens durch Einpressen installiert wer-
den, so dass der Kopfabschnitt 126 oberhalb des Kie-
ferknochens ruht. Der Kopfabschnitt 126 des Implan-
tats 116 weist einen allgemein divergierend geform-
ten Körper abgestimmt auf das Zahnfleischgewebe 
auf, welches den Kieferknochen des Patienten um-
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gibt. Das Implantat 116 wird durch Drehen des Kopf-
abschnitts 126 in der konischen Alveole des Kiefer-
knochens ausgerichtet.

[0085] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 12, 
Fig. 17 und Fig. 19 wird das zusammenpassende 
Anstoßelement 114 zum Stützen eines Zahnersatzes 
verwendet. Der Zahnersatz kann durch herkömmli-
che Mittel an dem Stütz- bzw. Anstoßelement 114 an-
gebracht werden, wie etwa durch Klebstoff oder eine 
kleine Schraube (nicht abgebildet), die von der Seite 
des Zahnersatzes eingeführt und in das Anstoßele-
ment 114 geschraubt werden kann. Das Anstoßele-
ment 114 weist eine schmales distales Ende 148 mit 
einer kreisförmigen Öffnung 149 auf, ein verbreitertes 
proximales Teilstück 150 mit einem vorstehenden, 
proximalen, kegelstumpfartigen Eingriffsende 152, 
das sich von dort erstreckt, und mit einer abgestuften 
inneren Bohrung 154, die sich von dem distalen Ende 
148 hindurch zu dem vorstehenden proximalen ke-
gelstumpfartigen Eingriffsende 152 erstreckt.

[0086] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 18
und Fig. 20 zeigen diese entsprechend vergrößerte 
Drauf- und Unteransichten des Anstoßelements 114. 
Das verbreiterte proximale Teilstück 150 weist eine 
allgemein abgerundete Dreiecksform auf, die mit 
dem abgerundeten, dreiecksförmigen proximalen 
Ende 128 des Kopfabschnitts 126 des Implantats 116
zusammenpasst. Das proximale Teilstück 150 mit der 
Form eines abgerundeten gleichseitigen Dreiecks 
weist ferner eine innere kreisförmige, flache Oberflä-
che 157 auf, welche das vorstehende Eingriffsende 
152 umgibt. Die innere kreisförmige, flache Oberflä-
che 157 ist von einer inneren abgefasten peripheren 
Oberfläche 156 umgeben. Diese Oberflächen 157
und 156 des Anstoßelements 114 passen entspre-
chend mit den Oberflächen 141 und 142 des Kopfab-
schnitts 126 des Implantats 116 zusammen.

[0087] In erneutem Bezug auf die Abbildung aus 
Fig. 12 wird das Anstoßelement 114 über dem Imp-
lantat 116 in Position gebracht, indem das vorstehen-
de Eingriffsende 152 in die mittenversetzte innere 
Bohrung 136 des Implantats 116 eingeführt wird, wo-
bei das abgerundete, dreiecksförmige proximale Teil-
stück 150 des Anstoßelements 114 mit dem abgerun-
deten, dreiecksförmigen proximalen Ende 128 des 
Kopfabschnitts 126 des Implantats 116 zusammen-
passt und dieses vollständig abdeckt. Es ist ersicht-
lich, dass die abgefaste, periphere Oberfläche 142
des Kopfabschnitts 126 des Implantats 116 jetzt per-
fekt mit der inneren abgefasten peripheren Oberflä-
che 156 des Anstoßelements 114 zusammenpasst. 
Das abgerundete proximale Teilstück 150 in der Form 
eines gleichseitigen Dreiecks des Anstoßelements 
114 deckt das abgerundete, die Form eines gleichsei-
tigen Dreiecks aufweisende proximale Ende 128 des 
Kopfabschnitts 126 des Implantats 116 vollständig 
ab. Dies macht es unmöglich, dass sich zwischen 

dem Anstoßelement 114 und dem Zahnimplantat 116
Essensrückstände und Bakterien ansammeln, und 
es reduziert die Möglichkeit für die Auslösung infekti-
öser Krankheiten.

[0088] Das Anstoßelement 114 wird durch das Bol-
zenelement 120 an dem Zahnimplantat 116 positio-
niert und befestigt. Das Bolzenelement 112 wird über 
die Öffnung 149 an dem schmalen distalen Ende 148
des Anstoßelements 114 in die abgestufte innere 
Bohrung 154 des Anstoßelements 114 eingeführt, 
wobei das Kopfsegment 118 an einem Absatz 158
ruht, der in der inneren Bohrung 154 bereitgestellt ist. 
Hiermit wird festgestellt, dass das Schaftsegment 
120 des Bolzenelements 112 länger ist als die abge-
stufte innere Bohrung 154 des Anstoßelements 114, 
so dass nachdem sich das Schaftsegment 120 des 
Bolzenelements 112 durch die innere Bohrung 154
des Anstoßelements 114 erstreckt, weiter eine sub-
stantielle Länge des Schaftsegments 120 des Bolze-
nelements 112 existiert, die einen Schraubeingriff mit 
den inneren Schraubgewinden 145 des Zahnimplan-
tats 116 herstellen kann, um das Anstoßelement 114
daran zu befestigen.

[0089] In Bezug auf die Abbildung aus Fig. 19 kann 
die abgestufte innere Bohrung 154 des Anstoßele-
ments 114 ferner innere Schraubengewinde 160 auf-
weisen, die mit den äußeren Schraubengewinden 
124 des Schaftsegments 120 des Bolzenelements 
112 kompatibel sind. Die inneren Schraubgewinde 
160 sind angrenzend an und unterhalb des Ansatzes 
158 angeordnet. Dies stellt eine verriegelnde Funkti-
on bereit, wobei das Anstoßelement 114 und das Bol-
zenelement 112 gemeinsam als eine Einheit behan-
delt werden können, was die Gefahr reduziert, dass 
das kleine Bolzenelement 112 fallen gelassen wird 
oder verloren geht.

[0090] Das wiederherstellende Zahnimplantatsys-
tem 110 gemäß der vorliegenden Erfindung kann fer-
ner ein weiteres kleines Bolzenelement (nicht abge-
bildet) aufweisen, zum vorübergehenden Abdecken 
der mittenversetzten, abgestuften inneren und ver-
schlossenen Bohrung 136 des Implantats 116. Das 
kleine Bolzenelement stellt einen Schraubeingriff mit 
den inneren Schraubgewinden 145 her, wobei der 
Kopf des kleinen Bolzenelements bündig ist mit der 
kreisförmigen, flachen Oberfläche 141 des Kopfab-
schnitts 125 des Implantats 116 und an dem ringför-
migen Absatz 143 ruht, so dass das abgeheilte Zahn-
fleischgewebe um den Zahn nicht in der mittenver-
setzten inneren und verschlossenen Bohrung 136
wächst.

[0091] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 21
und Fig. 22 zeigen diese entsprechend eine Seiten-
ansicht und eine auseinander gezogene Seitenan-
sicht eines dritten bevorzugten Ausführungsbeispiels 
des anatomisch wiederherstellenden Zahnimplantat-
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systems 210 gemäß der vorliegenden Erfindung für 
die unteren vier Vorderzähne, mit einem kleinen Bol-
zenelement 212, einem zusammenpassenden An-
stoßelement 214 und einem anatomischen Zahnimp-
lantat 216. Da der Zusammenbau und die Funktions-
weise des wiederherstellenden Zahnimplantats 210
den vorstehenden Beschreibungen in Bezug auf die 
Abbildungen der Fig. 1 bis Fig. 11 entspricht, mit der 
Ausnahme, dass das abgerundete, die Form eines 
gleichschenkeligen Dreiecks aufweisende proximale 
Ende 228 des Kopfabschnitts 226 des Implantats 216
und der abgerundete, die Form eines gleichschenke-
ligen Dreiecks aufweisende proximale Abschnitt 250
des Anstoßelements 214 entsprechend ersetzt wer-
den für das elliptisch geformte proximale Ende 28
des Kopfabschnitts 26 des Implantats 16 und den el-
liptisch geformten proximalen Abschnitt 50 des An-
stoßelements 14, wobei deren Bestandteile entspre-
chend mit um 200 erhöhten Bezugsziffern numme-
riert sind.

[0092] In Bezug auf die Abbildung aus Fig. 22 weist 
das Bolzenelement 212 ein verbreitertes Kopfseg-
ment 218 und ein elongiertes Schaftelement 220 auf. 
Das verbreiterte Kopfsegment 218 ist allgemein 
scheibenförmig, mit einem oberen Schlitz oder einem 
Kreuzschlitz 222 oder jeder anderen geeigneten Ein-
richtung zur Aufnahme eines Führungsinstruments, 
wie zum Beispiel eines Schraubenziehers oder jedes 
anderen Werkzeugs zum Drehen des Bolzenele-
ments 212. Das Schaftsegment 220 weist ein Ende 
221 auf, das integral mit dem Kopfsegment 218 ver-
bunden ist. Das Schaftsegment 220 weist äußere 
Schraubgewinde 224 auf, die gegenüber dem Kopf-
segment 218 angeordnet sind und sich zumindest 
entlang einem Teilstück dessen Länge erstrecken.

[0093] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 21, 
Fig. 22, Fig. 23 und Fig. 25 besteht das anatomi-
sche Zahnimplantat 216 aus einem Kopfabschnitt 
226 mit einem verbreiterten proximalen Ende 228
und einem elongierten konischen Schaftabschnitt 
230 mit einem schmalen distalen Ende 232. Der 
Kopfabschnitt 226 ist integral mit dem konischen 
Schaftabschnitt 230 verbunden. Eine hexagonal ge-
formte Mutter 262 ist integral an dem verbreiterten 
proximalen Ende 228 des Kopfabschnitts 226 ausge-
bildet. Die zentrale innere und verschlossene Boh-
rung 236 des Implantats 216 erstreckt sich teilweise 
von der hexagonal geformten Mutter 262 nach unten 
zu der Mitte 238 des konischen Schaftabschnitts 230. 
Die innere verschlossene Bohrung 236 weist innere 
Schraubgewinde 245 auf.

[0094] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 24
und Fig. 26 zeigen diese entsprechend eine vergrö-
ßerte Draufsicht und Unteransicht des anatomischen 
Implantats 216. Das schmale distale Ende 232 ist all-
gemein kreisförmig, mit einem bogenförmigen Zwi-
schenraum 240, während das verbreiterte proximale 

Ende 28 allgemein die Form eines abgerundeten 
gleichschenkeligen Dreiecks aufweist. Das proximale 
Ende 228 mit der Form eines abgerundeten gleich-
schenkeligen Dreiecks weist eine abgefaste periphe-
re Oberfläche 242 auf. Der Kopfabschnitt 226 weist 
ferner einen breiteren Oberflächenbereich 229 der 
Gesichtsseite auf und einen schmaleren Oberflä-
chenbereich 232 der Zungenseite. Der Oberflächen-
bereich 229 der Gesichtsseite ist an das Profil de 
Zahnfleischgewebes auf der Gesichtsseite der 
Mundhöhle des Patienten angepasst, während der 
Oberflächenbereich 231 der Zungenseite an das Pro-
fil des Zahnfleischgewebes auf der Zungenseite der 
Mundhöhle des Patienten angepasst ist, angrenzend 
an die Zunge des Patienten angeordnet.

[0095] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 25
und Fig. 31 weist der konische Schaftabschnitt 230
des Implantats 216 eine Mehrzahl räumlich getrenn-
ter transversaler, ringförmiger Rillen 244 und eine 
Längsrille 246 auf. Die Längsrille 246 erstreckt sich 
von dem schmaleren distalen Ende 232 aufwärts zu 
der Mitte 238 des konischen Schaftabschnitts 230, 
wobei die Mehrzahl der transversalen, ringförmigen 
Rillen 244 und die Längsrille 246 einen größeren 
Oberflächenbereich vorsehen, in dem Knochen-
wachstum gebildet werden kann, um vertikale und 
Drehbewegungen des Implantats 216 in dem Kiefer-
knochen 2 zu verhindern. Der Zwischenraum 240 an 
dem schmalen distalen Ende 232 des konischen dis-
talen Schaftabschnitts 230 sieht ferner einen Bereich 
vor, in dem sich Knochenwachstum bilden kann, um 
weitere Drehbewegungen des Zahnimplantats 216
zu verhindern. Der konische Schaftabschnitt 230 des 
Implantats 216 kann in der konischen Alveole 8 des 
Kieferknochens 2 durch Einpressen installiert wer-
den, so dass der Kopfabschnitt 226 oberhalb des Kie-
ferknochens 2 ruht (siehe Fig. 31). Der Kopfabschnitt 
226 des Implantats 216 weist einen allgemein diver-
gierend geformten Körper auf, der an das Zahn-
fleischgewebe 4 angepasst ist, das den Kieferkno-
chen 2 des Patienten umgibt.

[0096] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 21, 
Fig. 22, Fig. 27, Fig. 29 und Fig. 31 wird das zusam-
menpassende Anstoßelement 214 zum Stützen ei-
nes Zahnersatzes 6 verwendet. Der Zahnersatz 6
kann an dem Anstoßelement 214 durch herkömmli-
che Mittel angebracht werden, wie zum Beispiel 
durch Klebstoff oder eine kleine Schraube (nicht ab-
gebildet), die von der Seite des Zahnersatzes 6 ein-
geführt und in das Anstoßelement 214 geschraubt 
werden kann. Das Anstoßelement 214 weist ein 
schmales distales Ende 248 mit einer kreisförmigen 
Öffnung 249 auf, mit einem verbreiterten proximalen 
Abschnitt 250 mit einer proximalen hexagonalen 
Aussparung 264, und mit einer abgestuften inneren 
Bohrung 254, die sich von dem distalen Ende 248
hindurch zu der proximalen hexagonalen Ausspa-
rung 264 erstreckt.
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[0097] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 28
und Fig. 30 zeigen diese entsprechend eine vergrö-
ßerte Draufsicht und Unteransicht des Anstoßele-
ments 214. Das verbreiterte proximale Teilstück 250
weist allgemein eine abgerundete Form eines gleich-
schenkeligen Dreiecks auf, die mit dem proximalen 
Ende 228 mit einer abgerundeten Form eines gleich-
schenkeligen Dreiecks des Kopfabschnitts 226 des 
Implantats 216 zusammenpasst. Das proximale Teil-
stück 250 mit einer abgerundeten Form eines gleich-
schenkeligen Dreiecks weist ferner eine innere abge-
faste periphere Oberfläche 256 auf. Die abgefaste 
periphere Oberfläche 256 des Anstoßelements 214
passt mit der abgefasten peripheren Oberfläche 242
des Kopfabschnitts 226 des Implantats 216 zusam-
men.

[0098] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 21
und Fig. 31 wird das Anstoßelement 114 so über 
dem Implantat 116 positioniert, dass die hexagonal 
geformte Aussparung 264 mit der hexagonal geform-
ten Mutter 262 des Implantats 216 eingreift und diese 
abdeckt, und wobei das proximale Teilstück 250 mit 
der abgerundeten Form eines gleichschenkeligen 
Dreiecks des Anstoßelements 214 mit dem proxima-
len Ende 228 mit der Form eines abgerundeten 
gleichschenkeligen Dreiecks des Kopfabschnitts 226
des Implantats 216 zusammenpasst. Es ist ersicht-
lich, dass die abgefaste periphere Oberfläche 242
des Kopfabschnitts 226 des Implantats 216 jetzt per-
fekt mit der inneren abgefasten peripheren Oberflä-
che 256 des Anstoßelements 214 zusammenpasst. 
Wie dies in den Abbildungen der Fig. 21 und Fig. 31
dargestellt ist, deckt das proximale Teilstück 250 mit 
der abgerundeten Form eines gleichschenkeligen 
Dreiecks des Anstoßelements 214 das proximale 
Ende 228 in Form eines abgerundeten gleichschen-
keligen Dreiecks des Kopfabschnitts 226 des Implan-
tats 216 vollständig ab. Dies macht es unmöglich, 
dass sich zwischen dem Anstoßelement 214 und 
dem Zahnimplantat 216 Essensrückstände und Bak-
terien ansammeln, und es reduziert die Möglichkeit 
für die Auslösung infektiöser Krankheiten.

[0099] In folgendem Bezug auf die Abbildung aus 
Fig. 31 wird das Anstoßelement 214 durch das Bol-
zenelement 212 an dem Zahnimplantat 216 positio-
niert und befestigt. Das Bolzenelement 212 wird von 
der Öffnung 249 an dem schmalen distalen Ende 248
des Anstoßelements 214 in die abgestufte innere 
Bohrung 254 des Anstoßelements 214 eingeführt, 
wobei das Kopfsegment 218 an einem Absatz 258
ruht, der in der inneren Bohrung 254 bereitgestellt ist. 
Die äußeren Gewinde 224 an dem Schaftsegment 
220 des Bolzenelements 212 sind mit den inneren 
Schraubgewinden 249 des Implantats 216 kompati-
bel. Hiermit wird festgestellt, dass das Schaftseg-
ment 220 des Bolzenelements 212 nicht länger ist als 
die abgestufte innere Bohrung 254 des Anstoßele-
ments 214, so dass nachdem sich das Schaftseg-

ment 220 des Bolzenelements 212 durch die innere 
Bohrung 254 des Anstoßelements 214 erstreckt, wei-
terhin eine substantielle Länge des Schaftsegments 
220 des Bolzenelements 212 gegeben ist, die einen 
Schraubeingriff mit den inneren Schraubgewinden 
245 des Zahnimplantats 216 herstellen kann, um das 
Anstoßelement 214 daran zu befestigen.

[0100] In Bezug auf die Abbildung aus Fig. 29 kann 
die abgestufte Bohrung 254 des Anstoßelements 214
ferner innere Schraubgewinde 260 aufweisen, die mit 
den äußeren Schraubgewinden 224 des Schaftseg-
ments 220 des Bolzenelements 212 kompatibel sind. 
Die inneren Schraubgewinde 260 sind angrenzend 
an und unterhalb des Absatzes 258 angeordnet. Dies 
sorgt für eine verriegelnde Funktion, wobei das An-
stoßelement 214 und das Bolzenelement 212 ge-
meinsam als eine Einheit behandelt werden könne, 
was die Gefahr reduziert, dass das kleine Schrau-
benelement 212 fallen gelassen wird oder verloren 
geht.

[0101] Das erfindungsgemäße wiederherstellende 
Zahnimplantatsystem 10 kann ferner eine Abdeck-
kappe (nicht abgebildet) aufweisen, zur temporären 
Abdeckung der hexagonal geformten Mutter 262 und 
des proximalen Endes 228 in der Form eines abge-
rundeten gleichschenkeligen Dreiecks des Implan-
tats 216, so dass das abgeheilte Zahnfleischgewebe 
um den Zahn nicht in der mittenversetzten inneren, 
verschlossenen Bohrung 236 wächst.

[0102] Im Detail handelt es sich bei der vorliegen-
den Erfindung um ein anatomisches Zahnimplantat 
für hintere Zähne, welches in eine konische Alveole 
eines Kieferknochens eines Patienten implantiert 
werden kann, wobei das Implantat folgendes um-
fasst: (a) einen implantierbaren Körper mit einem 
elongierten konischen Schaftabschnitt mit einem 
schmalen distalen Ende, einem divergenten Kopfab-
schnitt mit einem breiteren proximalen Ende und ei-
ner mittenversetzten abgestuften inneren, verschlos-
senen Bohrung, die sich von dem breiteren proxima-
len Ende nach unten zu der Mitte des konischen 
Schaftabschnitts erstreckt, wobei das breitere proxi-
male Ende eine elliptische Form mit einer abgefasten 
periphere Oberfläche aufweist, wobei die innere ver-
schlossene Bohrung innere Schraubengewinde auf-
weist; (b) wobei der genannte konische Schaftab-
schnitt des genannten implantierbaren Körpers in die 
genannte konische Alveole des genannten Kiefer-
knochens eingepresst werden kann, so dass der ge-
nannte divergente Kopfabschnitt oberhalb des ge-
nannten Kieferknochens ruht, wobei der genannte 
konische Schaftabschnitt eine Mehrzahl räumlich ge-
trennter transversaler, ringförmiger Rillen aufweist 
und eine Längsrille, die sich von dem genannten 
schmalen distalen Ende aufwärts zu der Mitte des ge-
nannten konischen Schaftabschnitts erstrecken, wo-
bei die Mehrzahl räumlich getrennter transversaler, 
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ringförmiger Rillen und die Längsrille einen größeren 
Oberflächenbereich vorsehen, in welchem Knochen-
wachstum ausgebildet werden kann, um eine vertika-
le Bewegung und eine Drehbewegung des genann-
ten implantierbaren Körpers innerhalb des genann-
ten Kieferknochens zu verhindern; und (c) wobei das 
genannte schmale distale Ende des genannten koni-
schen Schaftabschnitts des genannten implantierba-
ren Körpers einen bogenförmigen Zwischenraum 
aufweist, um darin Knochenwachstum zu ermögli-
chen, um zusätzlich Drehbewegungen des genann-
ten implantierbaren Körpers zu verhindern.

[0103] In einer alternativen Detaildefinition handelt 
es sich bei der vorliegenden Erfindung um ein anato-
misches Zahnimplantat für obere vordere Zähne, 
welches in eine konische Alveole eines Kieferkno-
chens eines Patienten implantiert werden kann, wo-
bei das Implantat folgendes umfasst: (a) einen imp-
lantierbaren Körper mit einem elongierten konischen 
Schaftabschnitt mit einem schmalen distalen Ende, 
einem divergenten Kopfabschnitt mit einem breiteren 
proximalen Ende und einer mittenversetzten abge-
stuften inneren, verschlossenen Bohrung, die sich 
von dem breiteren proximalen Ende nach unten zu 
der Mitte des konischen Schaftabschnitts erstreckt, 
wobei das breitere proximale Ende eine Form eines 
abgerundeten gleichseitigen Dreiecks mit einer ab-
gefasten periphere Oberfläche aufweist, wobei die in-
nere verschlossene Bohrung innere Schraubenge-
winde aufweist; (b) wobei der genannte konische 
Schaftabschnitt des genannten implantierbaren Kör-
pers in die genannte konische Alveole des genannten 
Kieferknochens eingepresst werden kann, so dass 
der genannte divergente Kopfabschnitt oberhalb des 
genannten Kieferknochens ruht, wobei der genannte 
konische Schaftabschnitt eine Mehrzahl räumlich ge-
trennter transversaler, ringförmiger Rillen aufweist 
und eine Längsrille, die sich von dem genannten 
schmalen distalen Ende aufwärts zu der Mitte des ge-
nannten konischen Schaftabschnitts erstrecken, wo-
bei die Mehrzahl räumlich getrennter transversaler, 
ringförmiger Rillen und die Längsrille einen größeren 
Oberflächenbereich vorsehen, in welchem Knochen-
wachstum ausgebildet werden kann, um eine vertika-
le Bewegung und eine Drehbewegung des genann-
ten implantierbaren Körpers innerhalb des genann-
ten Kieferknochens zu verhindern; und (c) wobei das 
genannte schmale distale Ende des genannten koni-
schen Schaftabschnitts des genannten implantierba-
ren Körpers einen bogenförmigen Zwischenraum 
aufweist, um darin Knochenwachstum zu ermögli-
chen, um zusätzlich Drehbewegungen des genann-
ten implantierbaren Körpers zu verhindern.

[0104] In einer weiteren alternativen Detaildefinition 
handelt es sich bei der vorliegenden Erfindung um 
ein anatomisches Zahnimplantat für untere vordere 
Zähne, welches in eine konische Alveole eines Kie-
ferknochens eines Patienten implantiert werden 

kann, wobei das Implantat folgendes umfasst: (a) ei-
nen implantierbaren Körper mit einem elongierten ko-
nischen Schaftabschnitt mit einem schmalen distalen 
Ende, einem divergenten Kopfabschnitt mit einem 
breiteren proximalen Ende und einer mittenversetz-
ten abgestuften inneren, verschlossenen Bohrung, 
die sich von dem breiteren proximalen Ende nach un-
ten zu der Mitte des konischen Schaftabschnitts er-
streckt, wobei das breitere proximale Ende eine Form 
eines abgerundeten gleichschenkeligen Dreiecks mit 
einer abgefasten periphere Oberfläche aufweist, wo-
bei die innere verschlossene Bohrung innere Schrau-
bengewinde aufweist; (b) eine allgemein hexagonal 
geformte Mutter, die integral mit dem proximalen 
Ende in Form eines abgerundeten gleichschenkeli-
gen Dreiecks des genannten Kopfabschnitts des ge-
nannten implantierbaren Körpers verbunden ist und 
eine dort hindurch gehende innere Bohrung aufweist 
und mit der genannten mittenversetzten inneren, ver-
schlossenen Bohrung des genannten implantierba-
ren Körpers ausgerichtet ist; (c) wobei der genannten 
konische Schaftabschnitt des genannten implantier-
baren Körpers in die genannte konische Alveole des 
genannten Kieferknochens eingepresst werden 
kann, so dass der genannte divergente Kopfabschnitt 
oberhalb des genannten Kieferknochens ruht, wobei 
der genannte konische Schaftabschnitt eine Mehr-
zahl räumlich getrennter transversaler, ringförmiger 
Rillen aufweist und eine Längsrille, die sich von dem 
genannten schmalen distalen Ende aufwärts zu der 
Mitte des genannten konischen Schaftabschnitts er-
strecken, wobei die Mehrzahl räumlich getrennter 
transversaler, ringförmiger Rillen und die Längsrille 
einen größeren Oberflächenbereich vorsehen, in 
welchem Knochenwachstum ausgebildet werden 
kann, um eine vertikale Bewegung und eine Drehbe-
wegung des genannten implantierbaren Körpers in-
nerhalb des genannten Kieferknochens zu verhin-
dern; und (c) wobei das genannte schmale distale 
Ende des genannten konischen Schaftabschnitts des 
genannten implantierbaren Körpers einen bogenför-
migen Zwischenraum aufweist, um darin Knochen-
wachstum zu ermöglichen, um zusätzlich Drehbewe-
gungen des genannten implantierbaren Körpers zu 
verhindern; (d) ein zusammenpassendes Anstoßele-
ment zum Stützen eines Zahnersatzes und mit einem 
breiteren proximalen Teilstück mit einem proximalen 
Ende, einem schmalen distalen Ende mit einer Öff-
nung, einer abgestuften inneren Bohrung, die sich 
von dem distalen Ende zu dem proximalen Ende er-
streckt, wobei das breitere proximale Teilstück eine 
komplementäre innere abgefaste periphere Oberflä-
che aufweist, welche die abgestufte innere Bohrung 
umgibt; (e) wobei das genannte proximale Ende des 
genannten breiteren proximalen Teilstücks des ge-
nannten Anstoßelements über dem genannten brei-
teren proximalen Ende des genannten Kopfab-
schnitts des genannten Implantats installiert wird, so 
dass die genannte komplementäre innere abgefaste 
periphere Oberfläche des genannten Anstoßele-
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ments an die genannte abgefaste periphere Oberflä-
che des genannten breiteren proximalen Endes des 
genannten Implantats anstößt, wobei das genannte 
breitere proximale Teilstück des genannten Anstoße-
lements mit dem genannten breiteren proximalen 
Ende des genannten Implantats zusammenpasst; 
und (f) ein Bolzenelement mit einem breiteren Kopf-
segment und einem Schaftsegment mit Außengewin-
den, wobei das Bolzenelement in die genannte abge-
stufte innere Bohrung des genannten Anstoßele-
ments eingeführt wird, so dass das Kopfsegment da-
rin ruht, und wobei die Außengewinde des Schaftseg-
ments einen Schraubeingriff mit den genannten In-
nengewinden der genannten mittenversetzten inne-
ren Bohrung des genannten Implantats herstellen, 
wodurch das genannte Anstoßelement an dem ge-
nannten Implantat befestigt wird.

[0105] In einer weiteren alternativen Detaildefinition 
handelt es sich bei der vorliegenden Erfindung um 
ein anatomisches Zahnimplantat für hintere und vor-
dere Zähne, welches in eine konische Alveole eines 
Kieferknochens eines Patienten implantiert werden 
kann, wobei das Implantat folgendes umfasst: (a) ein 
Implantat mit einem Schaftabschnitt und einem Kopf-
abschnitt mit mindestens einer abgefasten periphe-
ren Oberfläche; (b) wobei der genannte Schaftab-
schnitt des genannten Implantats in die genannte Al-
veole des genannten Kieferknochens implantiert wer-
den kann und eine bewegungshemmende Einrich-
tung aufweist; (c) einen Anstoß zum Stützen eines 
Zahnersatzes und mit einem unteren Ende mit min-
destens einer komplementären abgefasten periphe-
ren Oberfläche, wobei der Anstoß an dem genannten 
Kopfabschnitt des genannten Implantats installiert 
ist, so dass die zumindest eine komplementäre abge-
faste periphere Oberfläche des Anstoßes an die ge-
nannte mindestens eine abgefaste periphere Ober-
fläche des genannten Kopfabschnitts des genannten 
Implantats anstößt, wobei das untere Ende des An-
stoßes mit dem genannten Kopfabschnitt des ge-
nannten Implantats zusammenpasst; und (d) eine 
Einrichtung zum Befestigen des genannten Anstoßes 
an dem genannten Implantat.

[0106] Die vorliegende Erfindung ist natürlich nicht 
auf eine bestimmte Ausführung oder Anordnung be-
schränkt oder auf ein besonders der hierin offenbar-
ten Ausführungsbeispiele sowie nicht auf einen be-
stimmten Verwendungszweck, da die Erfindung auf 
verschiedene Art und Weise oder in anderen Zusam-
menhängen modifiziert werden kann, ohne dabei 
vom Umfang der beanspruchten Erfindung abzuwei-
chen, die vorstehend dargestellt und beschrieben ist, 
wobei die dargestellte Vorrichtung lediglich den Zwe-
cken der Veranschaulichung und der Offenbarung ei-
nes praktischen Ausführungsbeispiels dient, und wo-
bei nicht alle der verschiedenen Ausführungen oder 
Modifikationen dargestellt sind, in Bezug auf welche 
die vorliegende Erfindung ausgeführt oder praktisch 

umgesetzt werden kann.

[0107] Die vorliegende Erfindung ist in umfassen-
den Einzelheiten beschrieben, um den patentrechtli-
chen Vorschriften gerecht zu werden, indem eine 
vollständige offen gelegte Offenbarung mindestens 
einer der Ausführungen der Erfindung bereitgestellt 
wird. Die detaillierte Beschreibung schränkt die um-
fassenden Merkmale oder Grundsätze der vorliegen-
den Erfindung oder den Umfang des zu erteilenden 
Patentschutzes jedoch in keiner Weise ein.

Patentansprüche

1.  Anatomisches Zahnimplantat (16, 116, 216) für 
hintere Zähne (16), obere vordere Zähne (116) und 
untere vordere Zähne (216), welches in eine koni-
sche Alveole (8) eines Kieferknochens (2) eines Pa-
tienten implantiert werden kann, wobei das Implantat 
folgendes umfasst:  
a) einen implantierbaren Körper mit einem elongier-
ten konischen Schaftabschnitt (30, 130, 230) mit ei-
nem schmalen distalen Ende (32, 132, 232), einem 
divergenten Kopfabschnitt (26, 126, 226) mit einem 
breiteren proximalen Ende (28, 128, 228) und einer 
mittenversetzten abgestuften inneren, verschlosse-
nen Bohrung (36, 136, 236), die sich von dem breite-
ren proximalen Ende (28, 128, 228) nach unten zu 
der Mitte (38, 138, 238) des konischen Schaftab-
schnitts (30, 130, 230) erstreckt, wobei das breitere 
proximale Ende (28, 128, 228) eine abgefaste peri-
phere Oberfläche (42, 142, 242) aufweist, wobei die 
innere verschlossene Bohrung (36, 136, 236) innere 
Schraubengewinde (45, 145, 245) aufweist;  
b) wobei der genannte konische Schaftabschnitt (30, 
130, 230) des genannten implantierbaren Körpers in 
die genannte konische Alveole (8) des genannten 
Kieferknochens (2) eingepresst werden kann, so 
dass der genannte divergente Kopfabschnitt (26, 
126, 226) oberhalb des genannten Kieferknochens 
(2) ruht, wobei der genannte konische Schaftab-
schnitt (30, 130, 230) eine Mehrzahl räumlich ge-
trennter transversaler, ringförmiger Rillen (44, 144, 
244) aufweist und eine Längsrille (46, 146, 246), die 
sich von dem genannten schmalen distalen Ende 
(32, 132, 232) zu der Mitte (38, 138, 238) des ge-
nannten konischen Schaftabschnitts (30, 130, 230) 
erstrecken, wobei die Mehrzahl räumlich getrennter 
transversaler, ringförmiger Rillen (44, 144, 244) und 
die Längsrille (46, 146, 246) einen größeren Oberflä-
chenbereich vorsehen, in welchem Knochenwachs-
tum ausgebildet werden kann, um eine vertikale Be-
wegung und eine Drehbewegung des genannten im-
plantierbaren Körpers innerhalb des genannten Kie-
ferknochens (2) zu verhindern; und  
c) wobei das genannte schmale distale Ende (32, 
132, 232) des genannten konischen Schaftabschnitts 
(30, 130, 230) des genannten implantierbaren Kör-
pers einen bogenförmigen Zwischenraum (40, 140, 
240) aufweist, um darin Knochenwachstum zu er-
14/26



DE 697 34 466 T2    2006.07.06
möglichen, um zusätzlich Drehbewegungen des ge-
nannten implantierbaren Körpers zu verhindern.

2.  Zahnimplantat (16, 116, 216) nach Anspruch 1, 
wobei dieses ferner eine kleine Schraube zur tempo-
rären Abdeckung der genannten mittenversetzten 
gestuften inneren verschlossenen Bohrung (36, 136, 
236) des genannten implantierbaren Körpers um-
fasst, um das Wachstum von Zahnfleischgewebe in 
der genannten mittenversetzten gestuften inneren 
verschlossenen Bohrung (36, 136, 236) zu verhin-
dern.

3.  Zahnimplantat (16, 116, 216) nach Anspruch 1, 
wobei dieses ferner ein zusammenpassendes Ansto-
ßelement (14, 114, 214) zum Stützen eines Zahner-
satzes (6) umfasst und mit einem breiten proximalen 
Abschnitt (50, 150, 250) mit einem proximal vorste-
henden, kegelstumpfartigen, konusförmigen Eingriff-
sende (52, 152, 252), einem schmalen distalen Ende 
(48, 148, 248) mit einer Öffnung (49, 149, 249), einer 
gestuften inneren Bohrung (54, 154, 254), die sich 
von dem distalen Ende (48, 148, 248) zu dem proxi-
mal vorstehenden, kegelstumpfartigen, konusförmi-
gen Eingriffsende (52, 152, 252) erstreckt, wobei der 
breitere proximale Abschnitt (50, 150, 250) eine kom-
plementäre, innere, abgefaste periphere Oberfläche 
(56, 156, 256) aufweist.

4.  Zahnimplantat (16, 116, 216) nach Anspruch 3, 
wobei das genannte vorstehende Eingriffsende (52, 
152, 252) des genannten Anstoßelements (14, 114, 
214) in die genannte mittenversetzte innere Bohrung 
(36, 136, 236) des genannten implantierbaren Kör-
pers eingeführt wird, so dass die genannte komple-
mentäre innere, abgefaste, periphere Oberfläche 
(56, 156, 256) an die genannte abgefaste periphere 
Oberfläche (42, 142, 242) des genannten breiteren 
proximalen Endes (28, 128, 228) des genannten im-
plantierbaren Körpers anstößt, wobei der genannte 
breitere proximale Abschnitt (50, 150, 250) des ge-
nannten Anstoßelements (14, 114, 214) mit dem ge-
nannten breiteren proximalen Ende (28, 128, 228) 
des genannten implantierbaren Körpers überein-
stimmt.

5.  Zahnimplantat (16, 116, 216) nach Anspruch 1, 
wobei dieses ferner ein Bolzenelement (12, 112, 212) 
mit einem breiteren Kopfsegment (18, 118, 218) und 
einem elongierten Schaftsegment (20, 120, 220) mit 
äußeren Schraubengewinden (24, 124, 224) um-
fasst, wobei das Kopfsegment (18, 118, 218) eine 
obere Kerbe (22, 122, 222) zur Aufnahme eines An-
triebswerkzeugs aufweist.

6.  Zahnimplantat (16, 116, 216) nach Anspruch 5, 
wobei das genannte Bolzenelement (12, 112, 212) in 
die genannte gestufte innere Bohrung (54, 154, 254) 
des genannten Anstoßelements (14, 114, 214) an der 
genannten Öffnung (44, 144, 244) des genannten 

schmalen distalen Endes (48, 148, 248) des genann-
ten Anstoßelements (14, 114, 214) eingeführt wird, 
wobei das genannte Kopfsegment (18, 118, 218) da-
rin ruht, und wobei die genannten äußeren Schrau-
bengewinde (24, 124, 224) des genannten Schaft-
segments (20, 120, 220) des genannten Bolzenele-
ments (12, 112, 212) einen Schraubeingriff mit den 
genannten inneren Schraubengewinden (45, 145, 
245) der genannten mittenversetzten inneren ver-
schlossenen Bohrung (36, 136, 236) des genannten 
implantierbaren Körpers herstellen, wodurch das ge-
nannte Anstoßelement (14, 114, 214) an dem ge-
nannten implantierbaren Körper gesichert wird.

7.  Zahnimplantat (16, 116, 216) nach Anspruch 1, 
wobei das genannte breitere proximale Ende (28, 
128, 228) des genannten implantierbaren Körpers 
eine Einrichtung umfasst, die mit einem dentalen In-
strument zur Ausrichtung des genannten Implantat-
körpers anpassbar ist.

8.  Zahnimplantat nach Anspruch 7, wobei die ge-
nannte mit einem dentalen Instrument anpassbare 
Einrichtung zur Ausrichtung des genannten implan-
tierbaren Körpers zwei kleine entgegegensetzte, ver-
schlossene Öffnungen (34, 134, 234, 35, 135, 235) 
aufweist.

9.  Zahnimplantat (16) nach Anspruch 1, wobei 
das breitere proximale Ende (28) des elongierten, ko-
nischen Schaftabschnitts (30) eine elliptische Form 
aufweist, so dass das anatomische Zahnimplantat 
(16) in Verbindung mit den hinteren Zähnen verwen-
det wird.

10.  Zahnimplantat (16) nach Anspruch 9, wobei 
der breitere proximale Abschnitt (50) des zusammen-
passenden Anstoßelements eine elliptische Form 
aufweist.

11.  Zahnimplantat (16) nach Anspruch 10, wobei 
ein vorstehendes Eingriffsende (52) des genannten 
Anstoßelements (14) in die genannte mittenversetzte 
innere verschlossene Bohrung (36) des genannten 
implantierbaren Körpers eingeführt wird, so dass 
eine komplementäre innere, abgefaste, periphere 
Oberfläche (56) an der abgefasten peripheren Ober-
fläche (42) des genannten breiteren proximalen En-
des (28) des genannten implantierbaren Körpers an-
stößt, wobei der genannte breitere elliptische proxi-
male Abschnitt (50) des genannten Anstoßelements 
(42) mit dem genannten breiteren elliptischen, proxi-
malen Ende (28) des genannten implantierbaren Kör-
pers übereinstimmt.

12.  Zahnimplantat (116) nach Anspruch 1, wobei 
das breitere proximale Ende (128) des elongierten, 
konischen Schaftabschnitts (130) eine abgerundete 
gleichseitige Dreiecksform aufweist, so dass da ana-
tomische Zahnimplantat (116) in Verbindung mit den 
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oberen vorderen Zähnen verwendet werden kann.

13.  Zahnimplantat (116) nach Anspruch 12, wo-
bei der breitere proximale Abschnitt (150) des zu-
sammenpassenden Anstoßelements (114) die Form 
eines abgerundeten gleichseitigen Dreiecks auf-
weist.

14.  Zahnimplantat (116) nach Anspruch 13, wo-
bei ein vorstehendes Eingriffsende (152) des ge-
nannten Anstoßelements (114) in die genannte mit-
tenversetzte innere verschlossene Bohrung (136) 
des genannten implantierbaren Körpers eingeführt 
wird, so dass eine komplementäre innere, abgefaste, 
periphere Oberfläche (156) an der abgefasten peri-
pheren Oberfläche (142) des genannten breiteren 
proximalen Endes (128) des genannten implantierba-
ren Körpers anstößt, wobei der genannte breitere Ab-
schnitt (150) in der Form eines abgerundeten gleich-
seitigen Dreiecks des genannten Anstoßelements 
(114) mit dem genannten breiteren proximalen Ende 
(128) in der Form eines abgerundeten gleichseitigen 
Dreiecks des genannten implantierbaren Körpers 
übereinstimmt.

15.  Zahnimplantat (216) nach Anspruch 1, wobei 
das breitere proximale Ende (228) des elongierten 
konischen Schafts (230) die Form eines abgerunde-
ten gleichschenkeligen Dreiecks aufweist, so dass 
das anatomische Zahnimplantat (216) in Verbindung 
mit den unteren vorderen Zähnen verwendet werden 
kann.

16.  Zahnimplantat (216) nach Anspruch 15, wo-
bei der breitere proximale Abschnitt (250) des zu-
sammenpassenden Anstoßelements (214) die Form 
eines abgerundeten gleichschenkeligen Dreiecks 
aufweist.

17.  Zahnimplantat (216) nach Anspruch 16, wo-
bei ein vorstehendes Eingriffsende (252) des ge-
nannten Anstoßelements (214) in die genannte mit-
tenversetzte innere verschlossene Bohrung (236) 
des genannten implantierbaren Körpers eingeführt 
wird, so dass eine komplementäre innere, abgefaste, 
periphere Oberfläche (256) an der abgefasten peri-
pheren Oberfläche (242) des genannten breiteren 
proximalen Endes (228) des genannten implantierba-
ren Körpers anstößt, wobei der genannte breitere Ab-
schnitt (250) in der Form eines abgerundeten gleich-
schenkeligen Dreiecks des genannten Anstoßele-
ments (214) mit dem genannten breiteren proximalen 
Ende (228) in der Form eines abgerundeten gleich-
schenkeligen Dreiecks des genannten implantierba-
ren Körpers übereinstimmt.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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