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(54) Dentalimplantat mit knochenadaptativer Oberflächenstruktur

(57) Die Erfindung betrifft knochenadaptative Ober-
flächenstrukturen für laterale Kieferimplantate.

Um den Einheilungsprozess nach Insertion des Im-
plantates in den Kieferknochen zu beschleunigen und
den verdrehsicheren, festen Halt des Implantats ent-

scheidend zu verbessern, sind in ausgewählten Ab-
schnitten der Oberfläche des Grundkörpers und des
Steges, der den Gewindeträger mit dem Grundkörper
verbindet, mikro- und /oder makromechanische Ober-
flächenstrukturen mit unterschiedlichen Körperformen
eingearbeitet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft knochenadaptative
Oberflächenstrukturen für laterale Kieferimplantate, d.
h. für Implantate, die von der Seite her in den Kiefer ein-
geschoben werden und die auch unter der Bezeichnung
Diskimplantate bekannt sind.
[0002] In der zahnärztlichen Implantologie werden
seit Jahrzehnten unterschiedliche, industriell hergestell-
te Implantate verwendet - namentlich Zylinderimplanta-
te, Schraubenimplantate, Blattimplantate und Diskim-
plantate. Daneben spielen die individuell hergestellten
subperiostalen Implantate eine Rolle.
[0003] Diese Implantate entwickelten sich aus einer
Art Kastenform und besitzen in der Regel einen schei-
benartigen Grundkörper bzw. Implantatfuß. US 3 925
892 (Juillet) beschreibt ein Implantat mit einem rechtek-
kigen Grundkörper und einem darauf aufgeschraubten
Pfosten, auf dem dann die Krone oder das Protetikteil
befestigt wird. Ein einstückiges Implantat beschreibt FR
2 302 715 (Clune-Cost). Gemäss US 4 722 687 (Scor-
tecci) wurde später ein kongruentes Osteotomieinstru-
ment und daneben ein Osteotomiewerkzeug entwickelt,
welches gleichzeitig als sein eigenes Implantat diente,
also im Knochen belassen wurde US 4 815 974). US 4
344 757 (Streel) beschrieb später weitere mögliche For-
men, ebenso US 4 964 801 (Kawahara), EP 0 935 494
A1 (lhde) etc.
[0004] Allen vorgenannten Entwicklungen war ge-
meinsam, dass sie im wesentlichen die Geometrie bzw.
die äußerliche Form des Implantats verbesserten, was
zu verbreiterten Einsatzmöglichkeiten, geringerer
Bruchanfälligkeit und besserem Halt beitrug.
[0005] Ein möglichst starker Halt im Kieferknochen ist
unabdingbare Zielstellung jeder Implantation. Neben
den unterschiedlich gestalteten Grundkörpern, mit de-
nen das Einwachsen des Implantates in den Kieferkno-
chen unterstützt und der feste Sitz verbessert werden
sollen, wurden in jüngster Zeit Oberflächenstrukturen
diskutiert, die den Halt der Implantate verbessern sol-
len. Hierbei handelt sich es sich um Kombinationen von
(Sand-)Strahlvorgängen mit Ätzvorgängen, wobei das
Anätzen auch den Sinn hat, die Reste der maschinellen
Bearbeitung und des Strahlens von den Implantatober-
flächen zu entfernen. Diese Verfahren bearbeiten die
Oberfläche auf mikroskopischer Ebene.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den
Verlauf des Einheilungsprozess nach Insertion des Im-
plantates in den Kieferknochen zu beschleunigen und
den verdrehsicheren festen Halt des Implantats ent-
scheidend zu verbessern.
[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch la-
terale Kieferimplantate entsprechend den Merkmalen
nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen
2 bis 18.
[0008] Es hat sich gezeigt, dass signifikante Verbes-
serungen des Implantathalts bei lateralen Implantaten,

unabhängig von der Geometrie des Implantatkörpers
auch mit Hilfe von makromechanisch wirkenden Ober-
flächenstrukturen und sogar einer makromechanischen
Ausprägung der Oberfläche erzielt werden können. Auf
den ersten . Blick erscheint es unmöglich, makrome-
chanische Oberflächenstrukturen bei lateralen Implan-
taten anzubringen. Das von Seite her im Kieferknochen
angelegte Implantatbett muss bestimmungsgemäß
sehr dünn sein, um die Blutversorgung nicht zu stark zu
beeinträchtigen und eine primäre Knochenheilung zu
ermöglichen. Überraschender Weise hat es sich weiter
gezeigt, dass die mit einer Oberflächenstruktur in Form
von Rillen, die ein wellenförmiges, spitz auslaufendes
oder ein sägezahnartiges Profil haben können und par-
allel zueinander, konzentrisch zum Gewindeträger oder
spiralförmig auf der Oberfläche und/oder der Unterseite
des Grundkörpers angeordnet sind und sich zumindest
teilweise auch auf den Steg des Implantates erstrecken
können, auch dann relativ leicht eingesetzt werden kön-
nen, wenn der gefräste Osteotomieschlitz die Kernhöhe
h2 der Oberflächenstruktur nicht überschreitet. Nach
dem Einsetzen des Implantates prägen sich die Ober-
flächenstrukturen in den Kieferknochen ein, was durch
die Kaukraft noch gefördert wird, weil die Oberflächen-
strukturen senkrecht zur Kaukraft liegen - anders als bei
crestalen (Schraub)lmplantaten, wo die Gewinde etc.
quer zur Kaurichtung liegen.
[0009] An Hand histologischer Schnitte konnte fest-
gestellt werden, dass sich während des Einsetzens klei-
ne Knochenpartikel vom Kieferknochen abschaben, die
von den Vertiefungen der Oberflächenstrukturen aufge-
nommen werden. Auf diese Weise wird das Entstehen
von Hohlräumen vermieden und durch die abgeschab-
ten Knochenpartikel der Heilungsprozess wesentlich
beschleunigt.
[0010] Diese vorteilhaften Wirkungen treten ebenfalls
ein, wenn die Oberflächenstruktur durch napfartige Ein-
senkungen gebildet wird.
[0011] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
können die Oberflächenstrukturen durch unterschied-
lich ausgeformte Aussparungen und Ausfräsungen ge-
bildet werden, die in den Randzonen des Grundkörpers
eingearbeitet sind. Vorteilhafter Weise sollten bei dieser
Ausführungsvariante die Geometrie der voneinander
abweichenden Aussparungen so gewählt werden, dass
sich aus den einander anliegenden Formen der Ausspa-
rungen eine sich hinterschneidende Konfiguration er-
gibt. Darüber hinaus kann der Bodengrund wiederum
so gestaltet sein, dass er im peripheren Bereich des
Grundkörpers mit einer Kernhöhe h2 ausläuft.
[0012] Neben den vorgenannten Vorteilen, die auch
mit dieser Lösung erreichbar sind, werden durch die pe-
ripheren Aussparungen im Grundkörper das Einwachs-
verhalten erheblich verbessert, da der Kieferknochen
dazu tendiert, sich zu schließen und die in ihrer Konfi-
guration kleinere Aussparung schneller erreicht und
ausfüllt als die etwas größer ausgewählte. Eine hohe
Initialfestigkeit kann dadurch wesentlich schneller er-
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reicht werden.
[0013] Haben laterale Implantate der erfindungsge-
mäßen Art auch elastische Eigenschaften, so sinken die
Gewindeträger bei Belastung in den spongiösen Kno-
chen ein, was zu einem nach zentral auf den Gewinde-
träger gerichteten Zug führt. Hierbei können die Ober-
flächen der bisher bekannten lateralen Implantate aus
dem Knochenverbund ausreißen. Durch die erfindungs-
gemäßen Oberflächenstrukturen gelingt es aber, den
Verbund zum Knochen auch bei größeren Belastungen
zu halten. Dadurch lassen sich einzelne Implantate stär-
ker belasten, was letztlich dazu führt, dass zur Wieder-
herstellung der Kaufähigkeit weniger Implantate pro
Kiefer nötig sind. So lassen sich gerade auch stärker
atrophierte Kiefer noch ohne Knochenaufbau versor-
gen.
[0014] Bei einer richtigen Auswahl von Mikro- und
Makrodimensionen gelingt es, ein Implantat zu schaf-
fen, welches sich biomechanisch in den Knochen ein-
fügt, gerade noch gut inserierbar ist und eine Oberflä-
chenstruktur besitzt, die dem Implantat einen optimalen
makromechanischen Halt im Kieferknochenknochen
bietet. Dabei werden die von vertikal einwirkenden Kau-
kräfte in erstaunlicher Weise auch von ebenfalls verti-
kalen verlaufenden Strukturen, wie beispielsweise in die
Oberfläche des Implantatfußes und/oder Steges einge-
brachte Rillen, abgefangen.
[0015] In umfangreichen histologischen Untersu-
chungsreihen und Abrissversuchen hat sich gezeigt,
dass mit den nachfolgenden Abmessungen für die
Grundkörper und Oberflächenstrukturen die besten
Haftungsresultate zu erreichen sind:

- Implantatdurchmesser D / Implantatbreite: 8 - 15
mm

- Höhe h3 des Implantatfußes am Anschluss des Ge-
windeträgers: 0,7 - 1,2 mm

- Abstand E der Spitzen der Oberflächenstruktur: 0,2
- 0,7 mm

- Ringbreite G des Implantatfußes: 1,0 - 2,4 mm
- Kernhöhe h2: 0,6 - 0,9 mm
- Tiefe F der Oberflächenstruktur: 0,05 - 0,25 mm

[0016] Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Im-
plantate eignen sich insbesondere Dreh- oder Fräsver-
fahren oder eine Kombination beider Verfahren. Für die
Endbearbeitung werden vorteilhafter Weise an sich be-
kannte Sandstrahlund/oder Ätzverfahren eingesetzt.
[0017] Besonders elegant lassen sich die erfindungs-
gemäßen Oberstrukturen auch mit Hilfe ablativer Laser-
verfahren herstellen. Diese Art der Herstellung begün-
stigt auch die Herstellung von napfartigen Oberflächen-
strukturen.
[0018] Die Erfindung soll nachstehend an Beispielen
näher erläutert werden. In den dazugehörigen Zeich-
nungen zeigen:

Fig. 1a den Schnitt L - L aus Fig. 1 b

Fig. 1b die Draufsicht auf ein knochenadaptatives,
mit Oberflächenstrukturen versehenes late-
rales Kieferimplantat nach der Erfindung mit
einem rechteckförmigen Grundkörper;

Fig. 1c die Draufsicht auf ein Kieferimplantat nach
der Erfindung mit einer spiralförmigen Ausbil-
dung und Anordnung der Oberflächenstruk-
turen. Diese Ausführung weist ausserordent-
lich günstige (hohe) Haltbarkeit im Knochen
auf.

Fig. 2 ein laterales Kieferimplantat nach der Erfin-
dung mit einem runden Grundkörper;

Fig. 3 den Schnitt M - M durch den Steg des Implan-
tates nach Fig. 2 mit einer weiteren vorteil-
haften Anordnung einer Oberflächenstruktur
nach der Erfindung;

Fig.4 die Schnittdarstellung eines Ringabschnittes
des Grundkörpers mit einer spitz auslaufen-
den Oberflächenstruktur;

Fig. 5 einen Ringabschnitt eines Grundkörpers mit
einer wellenförmigen Oberflächenstruktur,
wobei in der Innenwandfläche des Grundkör-
pers ebenfalls eine spitz auslaufende Ober-
flächenstruktur vorgesehen ist;

Fig. 6 den Ausschnitt eines Grundkörpers mit einer
napfartigen Oberflächenstruktur;

Fig. 7 den Ringabschnitt eines Grundkörpers mit ei-
ner sägezahnförmigen Oberflächenstruktur;

Fig. 8 die vordere Ansicht des in Fig. 9 dargestellten
Implantates;

Fig. 9 ein laterales Implantat, in dessen Grundkör-
per in Übereinstimmung mit der vorliegenden
Erfindung Aussparungen eingearbeitet wor-
den sind;

Fig. 10 die linke Seitenansicht des Implantates nach
Fig. 9.

[0019] Wie aus Fig. 1a ersichtlich, ist mit 1 das zur
Prothetik verbindende Gewinde, welches als Innen-
oder Außengewinde ausgeprägt sein kann, gekenn-
zeichnet. 2 bezeichnet den Ringkörper des Implantats,
3 den Gewindeträger, der den Ringkörper mit dem Ge-
winde verbindet. Mit 4 ist der Steg bezeichnet, der den
Gewindeträger 3 mit dem Grundkörper 2 verbindet. Im-
plantate dieser Art übertragen die Kaukräfte bestim-
mungsgemäß im wesentlichen in den peripheren, hier
mit 5 bezeichneten Ringabschnitt des Grundkörpers 2,
der im kortikalen Kieferknochen verankert wird. Mit 6a,
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6b, 6c ist die erfindungsgemäße Oberflächenstruktur
bezeichnet, die sich über das Niveau des Grundkörpers
2 erhebt. Mit G ist die Breite des Grundkörpers 2 resp.
der Durchmesser des Grundkörpers 8 angegeben.
[0020] Gemäß Fig. 1b werden die erfindungsgemä-
ßen Oberflächenstrukturen durch Rillen 6 gebildet, die
zueinander parallel verlaufen können, wie links vom Ge-
windeträger 3 dargestellt, oder konzentrisch verlaufen -
wie rechts vom Gewindeträger 3 dargestellt.
[0021] Bei der in Fig. 1c dargestellten Ausführungs-
form verlaufen die Oberflächenstrukturen 6, die ein Pro-
fil entsprechend den Fig. 4, 5 und 7 haben können, spi-
ralförmig und erstrecken sich im wesentlichen über die
gesamte Oberfläche und /oder Unterseite des Grund-
körpers 2 , wobei das Zentrum der Spirale in den An-
schlussbereich des Gewindeträgers 3 im Fuß 4 gelegt
worden ist.
[0022] Fig. 2 zeigt eine weitere Variante der lmplantat-
Grundform- hier ein rundes Implantat. Die wellenförmi-
gen oder spitz auslaufenden Oberflächenstrukturen 6a,
6c. die durch die Rillen 6 gebildet werden, sind im obe-
ren Teil B der Fig. 2 bis zum Gewindeträger 3 angeord-
net, während sie im unteren Teil C der Fig. 2 nur bis zum
Anschluss des Steges 4 an den Grundkörper 8 reichen.
Die Letztere der beiden Ausführungsformen hat den
Vorteil, dass durch diese Anordnung die Bruchfestigkeit
des Grundkörpers 2 im Bereich des Steges 4 gefördert
wird. D bezeichnet den Implantatdurchmesser, wobei es
bei runden Implantaten einen Durchmesser gibt, wäh-
rend bei länglichen Implantaten oder bei Implantaten mit
mehreren kraftübertragenden Grundkörpern mehrere
Durchmesser vorliegen können.
[0023] In der Darstellung nach Fig. 3 sind im linken
Teil B der Figur die Oberflächenstrukturen bis an den
Gewindeträger 3 herangeführt, während sie im rechten
Teil C nach links auslaufen. Die zentrale Höhe h3 des
Grundkörpers 8 läuft also in eine Kernhöhe h2 des Rin-
ges des Grundkörpers 8 aus, wobei die erfindungsge-
mäßen Oberflächenstrukturen entweder die zentrale
Höhe h3 beibehalten oder, wie im rechten Teil C darge-
stellt, nach außen hin auslaufen und im peripheren Be-
reich des Grundkörpers 2 weniger hoch sind, so dass
eine Kernhöhe h2 entsteht. Es ist aber durchaus mög-
lich, dass die Oberflächenstruktur im peripheren Be-
reich eine Höhe besitzt, die die zentrale Höhe H3 des
Grundkörpers 8, 2 übersteigt und die Oberflächenstruk-
tur mit kontinuierlicher Abnahme der Tiefe F der jeweils
gewählten Profilform im Bereich der Anschlussverbin-
dung von Gewindeträger 3 und Fuß 4 auf die Implantat-
höhe h3 ausläuft. R1 kennzeichnet den Übergangsradi-
us vom Gewindeträger 3 zum Steg 4. K gibt die Richtung
der Hauptkaukraft an. Bei Laterotrusionsbewegungen
treten während des Kauakts jedoch auch Kräfte auf, die
im Winkel oder gar rechtwinklig zur Hauptkaukraft wir-
ken.
[0024] Fig. 4 zeigt eine knochenadaptative Oberflä-
chenstruktur 6a mit einem spitz auslaufenden Wellen-
profil, wobei der Bodengrund resp. die Wellentäler 7a

im wesentlichen eine runde konkave Form besitzen.
[0025] Fig. 5 zeigt eine weitere optimierte Variante in
der Ausprägung der Oberflächenstruktur 6b, die auch
in den senkrecht verlaufenden Seitenwandflächen des
kraftübertragenden Grundkörpers 2, 8 eingebracht sind.
Besonders die Ausprägung solcher Strukturen an der
Außenseite des Implantats bewähren sich klinisch. Mit
A' ist die Richtung angegeben, die der Einschubrichtung
entgegensteht. E bezeichnet den Abstand zwischen
Wellen oder Spitzen der Oberflächenstruktur. Er beträgt
nach den Ergebnissen der dieser Anmeldung zugrunde
liegenden Untersuchungen im Optimalfall 0,2 - 0,7 mm.
[0026] Fig. 6 zeigt einen Ausschnitt des Grundkör-
pers, in dem die erfindungsgemäße Oberflächenstruk-
tur durch einzelne Erhebungen mit dazwischenliegen-
den, napfartigen Einsenkungen gebildet wird, die durch
Fräsen oder mittels Laser hergestellt werden. Die Tiefe
dieser Einsenkungen beträgt vorzugsweise 0,05 - 0,25
mm, wie an Hand von Untersuchungen überraschen-
derweise festgestellt werden konnte. Größere Tiefen
behindern eher die Osseointegration, kleinere Tiefen er-
bringen keine guten Resultate bei der Knochenhaftung
des Implantats.
[0027] Besonders gute Haftungswerte erbringen
auch Oberflächenstrukturen mit einer rechtwinkelig
oder annähernd rechtwinkelig zur Einschubsrichtung
angebrachten Flanken 10 und einer leicht abfallenden,
konkaven Flanke 11. Diese sägezahnähnlichen Struk-
turen können sowohl nur über den Ringbereich des
Grundkörpers als auch über das ganze Implantat aus-
gebildet sein. Aus herstellungstechnischen Gründen
kann es jedoch schwierig werden, wirklich rechtwinke-
lige Flanken zu schaffen, dies vor allem deswegen, weil
durch das ablative Strahlen nach dem Dreh- oder Frä-
svorgang eine Abflachung der zuvor an sich senkrech-
ten Flanke erfolgen kann. Im Produktionsresultat zeigen
sich dann Winkel zwischen 80 und 90 Grad, die allesamt
gute klinische Resultate bringen.
[0028] Bei der Ausführung nach Fig. 8 bis 10 sind in
den Grundkörper 8 des lateralen Implantates Ausspa-
rungen 12; 13 und 14; 15 eingebracht, die eine unter-
schiedliche Konfiguration besitzen, wobei die voneinan-
der abweichenden Geometrien so gewählt sind, dass
zwischen den Formen der benachbarten Aussparungen
12; 13 und 14; 15 eine Hinterschneidung entsteht. Nach
dem Einsetzen des Implantates in den gefrästen Osteo-
tomieschlitz wird der Kieferknochen, der die Tendenz
hat, sich zusammenzuziehen, die geringer ausgeform-
ten Aussparungen 12 und 14 schneller erreichen als die
Aussparungen 13; 15 mit der größeren Ausformung.
Verhältnismäßig schnell wird dadurch eine hohe Initial-
festigkeit erreicht, wobei durch die Knochenpartikel, die
beim Einsetzen abgeschabt werden und sich in den
Aussparungen 13; 15 sammeln, die Knochenbildung
und das Einheilen des Implantates gefördert wird. Die
vorzugsweise schräg angeordnete, zur Unterseite des
Implantates gerichtete Ausfräsung 17 erleichtert das
Einsetzen des Implantates in den Osteotomieschlitz.
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BEZUGSZEICHENAUFSTELLUNG

[0029]

1 Gewinde
2 Grundkörper
3 Gewindeträger
4 Steg
5 Ringabschnitt
6 Rillen
6a wellenförmige oder spitz auslaufende Oberflä-

chenstruktur
6b Oberflächenstruktur der Innenwandflächen
6c sägezahnförmige Oberflächenstruktur
7
7a Bodengrund
8 Grundkörper
9 -
10 Flanke
11 Flanke
12 Aussparung
13 Aussparung
14 Aussparung
15 Aussparung
16 Einsenkung
17 Ausfräsung

A
A' Richtung entgegen der Einschubrichtung
B Abschnitt
C Abschnitt
D Durchmesser
E Wellen-/Spitzenabstand
F Strukturtiefe
G Ringbreite des Grundkörpers
K Richtung der Hauptkaukraft
R1 Übergangsradius

h2 Kernhöhe
h3 zentrale Höhe des Grundkörpers

Patentansprüche

1. Laterales Implantat mit einem oder mehreren kraft-
übertragenden, scheibenund ringförmigen Grund-
körpern (2) und einem oder mehreren Stegen (4),
die den Grundkörper (2) und den Gewindeträger (3)
miteinander verbinden, wobei der Grundkörper (2),
der Gewindeträger (3) und der Steg (4) mindestens
teilweise eine Oberflächenvergrößerung aufwei-
sen, dadurch gekennzeichnet, dass in die Ober-
fläche ausgewählter Abschnitte des Grundkörpers
(2) mikro- und /oder makromechanische Oberflä-
chenstrukturen (6a; 6b; 6c; 11;12;13; 14;15; 16) ein-
gearbeitet sind.

2. Laterales Implantat nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass sich die Oberflächenstruktu-
ren (6a; 6c; 16) mindestens teilweise auch auf den
Steg (4) erstrecken.

3. Laterales Implantat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Oberflächenstrukturen (6a;
6b; 6c) spiralförmig angeordnet sind, wobei das
Zentrum der Spirale vorzugsweise im Bereich des
Gewindeträgers (3) liegt.

4. Laterales Implantat nach Anspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oberflächen-
strukturen (6a, 6b) durch wellenförmig oder spitz
auslaufende Rillen (6) gebildet werden.

5. Laterales Implantat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Oberflächenstrukturen un-
terschiedlich ausgeformte Aussparungen (12; 13;
14; 15) und Ausfräsungen (11) sind, die in den
Randzonen des Grundkörpers (2) eingearbeitet
sind und in einer peripheren Kernhöhe h2 des
Grundkörpers (2) auslaufen.

6. Laterales Implantat nach Anspruch 1 und 4, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Konfigura-
tionen der Aussparungen (12; 13; und 14; 15) in ih-
ren Geometrien hinterschneiden.

7. Laterales Implantat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Oberflächenstruktur (6c)
ein sägezahnförmiges Profil mit einer annähernd
senkrecht zur Einschubrichtung verlaufenden Flan-
ke (10) und einer konkaven Rückenflanke (11) ist,
wobei die konkave Flanke (11) direkt am Fuß der
nächstfolgenden senkrechten Flanke (10) ausläuft.

8. Laterales Implantat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Oberflächenstruktur (16)
durch napfartige Einsenkungen gebildet wird.

9. Laterales Implantat nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem
Implantatdurchmesser D von 8 - 15 mm und einer
Höhe h3 des Grundkörpers von 0,7 - 1,2 mm die
Tiefe F der wellenförmigen oder spitz auslaufenden
Oberflächenstrukturen (6a; 6b) 0,05 - 0,25 mm be-
trägt.

10. Laterales Implantat nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Wellen-
oder Spitzenabstand E der Oberflächenstrukturen
(6a; 6b) 0,2 - 0,7 mm beträgt.

11. Laterales Implantat nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden-
grund (7a) der wellenförmigen oder spitz auslaufen-
den Oberflächenstrukturen (6a, 6b) eine runde,
konkave Form aufweist.
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12. Laterales Implantat nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe
des Steges (4), die im Anschlussbereich des Ge-
windeträgers (3) der Höhe h3 des Grundkörpers (2)
entspricht, auf eine periphere Höhe h2 abnimmt,
wobei mit zunehmender Abnahme der Höhe h3 die
Tiefe F der Oberflächenstrukturen (6a; 6c) zu-
nimmt.

13. Laterales Implantat nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausbil-
dung der Oberflächenstrukturen (6a; 6b; 6c;) auf
dem Steg (4) von der Peripherie des Grundkörpers
(2) ausgehend zum Gewindeträger (3) hin allmäh-
lich abnimmt und in einem erweiterten An-
schlussbereich des Gewindeträgers (3) am Steg (4)
mit sich ständig verringernder Tiefe F auslaufen.

14. Laterales Implantat nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
flächenstrukturen ( 6a; 6c) konzentrisch zum Ge-
windeträger (3) verlaufen.

15. Laterales Implantat nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
flächenstrukturen (6a; 6c) parallel zueinander ver-
laufen.

16. Laterales Implantat nach Anspruch 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oberflächen-
strukturen (6a; 6c; 11; 12; 13; 14; 15; 16) auf der
zum Gewindeträger (3) gerichteten Oberseite des
Implantats angebracht ist.

17. Laterales Implantat nach Anspruche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oberflächen-
strukturen (6a; 6c; 11; 12; 13; 14; 15; 16) auf der
zum Gewindeträger (3) abgewandten Unterseite
des Implantats angebracht ist.

18. Laterales Implantat nach einem der Ansprüche 1
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass in den Au-
ßenwandflächen des Grundkörpers (3) Oberflä-
chenstrukturen (6b) eingearbeitet sind.
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