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(54) ZWEITEILIGER ADAPTER ZUM EINBRINGEN EINES DENTALIMPLANTATS

(57) Die Erfindung beschreibt einen zweiteiligen Ad-
apter zum Einbringen eines Dentalimplantats in den Kno-
chen, wobei der erste Teil ein länglicher Adapter ist, an
dessen apikalem Teil mindestens ein Schnappver-
schluss vorhanden ist, der bei Anordnung des apikalen
Teils des Adapter in einer koronalen Ausnehmung des
Dentalimplantats in mindestens eine komplementäre

Struktur an der Innenseite der Ausnehmung des Denta-
limplantats einrastet und eine reversible Steckverbin-
dung zwischen Adapter und Dentalimplantat herstellt,
und der zweite Teil ein Konter-Ring ist, in dessen zen-
traler Ausnehmung der apikale Teil des Adapters ange-
ordnet ist.
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Beschreibung

Gegenstand der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung beschreibt einen
zweiteiligen Adapter zum Einbringen eines Dentalimp-
lantats in den Knochen, wobei der erste Teil ein länglicher
Adapter ist, an dessen apikalem Teil mindestens ein
Schnappverschluss vorhanden ist, der bei Anordnung
des apikalen Teils des Adapter in einer koronalen Aus-
nehmung des Dentalimplantats in mindestens eine kom-
plementäre Struktur an der Innenseite der Ausnehmung
des Dentalimplantats einrastet und eine reversible
Steckverbindung zwischen Adapter und Dentalimplantat
herstellt, und der zweite Teil ein Konter-Ring ist, in des-
sen zentraler Ausnehmung der apikale Teil des Adapters
angeordnet ist.

Stand der Technik

[0002] Für den Ersatz menschlicher Zähne existieren
unterschiedliche Zahnersatzlösungen. Bei einem Imp-
lantatsystem wird ein Zahnimplantat in den menschli-
chen Kieferknochen eingesetzt und dient als künstliche
Zahnwurzel der Befestigung von prothetischen Kompo-
nenten wie z.B. einem Aufbauteil oder Abutment. Die
Verwendung von Dentalimplantaten als künstlichen Er-
satz für Zahnwurzeln hat sich in den letzten Jahren eta-
bliert. Es gibt verschiedene Formen von Dentalimplan-
taten, wobei sich insbesondere die schraubenförmigen
Implantate bewährt haben.
[0003] Schraubenförmige Dentalimplantate bestehen
üblicherweise aus einem Verankerungsteil zur Veranke-
rung des Implantats im Knochen und einem Aufbauteil,
auf dem eine Suprakonstruktion, beispielsweise eine
Krone, befestigt werden kann. Wenn Verankerungsteil
und Aufbauteil als ein einziges Bauteil ausgebildet sind,
spricht man von einem einteiligen Implantat. Meistens
werden zweiteilige Implantate verwendet, bei denen Ver-
ankerungsteil und Aufbauteil als zwei separate Bauteile
ausgebildet sind.
[0004] Zum Fixieren eines schraubenförmigen Denta-
limplantats im Knochen wird das Implantat in ein passen-
des Bohrloch mit vorbereiteter Innengewindebohrung
eingedreht oder es besitzt ein selbstschneidendes Au-
ßengewinde, das beim Eindrehen in ein präpariertes
Sackloch ein Innengewinde selbst erzeugt. Zylinderim-
plantate hingegen haben an ihrer Außenseite kein Ge-
winde und werden in ein im Knochen vorbereitetes Sack-
loch eingedrückt. Die Entnahme des Implantats aus sei-
nem Aufnahmebehälter und das Einsetzen müssen unter
sterilen Bedingungen erfolgen.
[0005] Um das Eindrehen eines Dentalimplantats in
den Knochen zu ermöglichen, weisen konventionelle Im-
plantate im Bereich des Verankerungsteils und/oder des
Aufbauteils üblicherweise eine zentrale Ausnehmung
auf, an deren Innenwand ein Innengewinde vorhanden
ist. Dieses kann zur Befestigung eines verschraubbaren

Adapters genutzt werden, an dem ein Einbringinstru-
ment, beispielsweise ein Eindrehwerkzeug, zum Über-
tragen eines Torsionsmoments auf das Implantat befes-
tigt werden kann. Solche verschraubbaren Adapter sind
beispielsweise aus EP 1 038 506 bekannt.
[0006] Üblicherweise sind Implantate bereits in ihrer
sterilen Verpackung mit einem solchen Adapter verbun-
den, so dass das Implantat mittels des Adapters aus der
Verpackung entnommen werden kann. Hierzu kann der
Adapter bereits bei der Entnahme aus der Verpackung
mit einem geeigneten Einbringwerkzeug verbunden wer-
den und so auf das Bohrloch bzw. Sackloch, also die
Stelle, an der es in den Knochen eingesetzt werden soll,
aufgesetzt und eingebracht werden.
[0007] Zum Einbringen wird auf den am Implantat ver-
ankerten Adapter ein Torsionsmoment mittels eines Ein-
bringwerkzeugs ausgeübt, wie beispielsweise einer Rat-
sche. Anschließend wird der Adapter wieder vom Den-
talimplantat gelöst, indem die zentrale Schraube, die zur
Fixierung des Adapters am Implantat dient, herausge-
dreht bzw. geschraubt wird.
[0008] Das Lösen dieser im Innengewinde des Imp-
lantats fixierten Adapterschraube ist zeitaufwändig und
es besteht die Gefahr, dass es während dieses Vorgangs
des Herausdrehens zu Verunreinigungen des Implantats
kommt, die eine mikrobielle Besiedlung des Implantats
begünstigen, wenn die Handhabung nicht sehr sorgfältig
erfolgt. Zudem besteht die Gefahr, dass durch die Mani-
pulation beim Herausdrehen der Adapterschraube die
Position des Implantats im Knochen unvorteilhaft verän-
dert wird. Diese Gefahr ist besonders dann gegeben,
wenn das Implantat nach dem Einbringen in den Kno-
chen nicht fest fixiert ist.
[0009] Da bei bekannten Adaptern oft ein zentraler
Schraubenkanal vorhanden ist, der für die Fixierung des
Adapters am Implantat über die zentrale Adapterschrau-
be notwendig ist, kommt es aufgrund dieser Bauteilgeo-
metrie zu einer Schwächung des Adapters, so dass die-
ser bei höheren Drehmomenten aufgrund eines sehr har-
ten Knochens versagen kann (z.B. Bruch). Diese Bruch-
gefahr ist umso mehr gegeben, wenn der Adapter aus
Kunststoff hergestellt wurde.
[0010] Nach Einbringung des Implantats mit Hilfe ei-
nes verschraubten Adapters ist zudem oft ein erhöhter
Kraftaufwand notwendig, um die zentrale Adapter-
schraube zu lösen, um den Adapter zu entfernen. Dabei
besteht eine erhöhte Bruchgefahr der Adapterschraube.
Wenn es zum Schraubenbruch kommt, gestaltet sich das
Entfernen eines Schraubenfragmentes aus dem Innen-
gewinde sehr zeitaufwendig und es besteht ein hohes
Risiko, dass das Implantat in der zentralen Ausnehmung
beschädigt bzw. zerkratzt wird.
[0011] Zudem besteht die Gefahr, dass beim Einbrin-
gen des Implantates mit Hilfe eines verschraubten Ad-
apters die zentrale Fixationsschraube bricht, wenn durch
unsachgemäßes Manipulieren der Adapter im Verhältnis
zum Implantat eine seitliche Belastung erfährt.
[0012] Ein weiterer Nachteil beim Lösen der zentralen
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Adapterschraube besteht darin, dass oftmals kein Platz
zwischen Ober- und Unterkiefer für den Schraubendre-
her vorhanden ist, um die Adapterschraube zu lösen.
Dies betrifft in besonderem Maße die hinteren Bereiche
der Mundhöhle. Es kommt hinzu, dass die komplizierten
und zeitaufwendigen Drehbewegungen, die mit den Fin-
gern auf den Schraubendreher übertragen werden müs-
sen, ausschließen, dass man diesen stets in sicherem
Griff hat. Dadurch steigt die Gefahr, dass dieser abrut-
schen und vom Patienten in die Lunge aspiriert werden
kann. Dies gilt in gleichem Maße für den Adapter bzw.
die Adapterschraube, wenn diese Bauteile keine sichere
Steckverbindung mit dem Schraubendreher eingehen.

Aufgabe der Erfindung

[0013] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen ge-
genüber dem Stand der Technik verbesserten Adapter
zum sterilen Herausnehmen eines Implantats aus der
Verpackung und anschließenden Einbringen des Imp-
lantats in den Knochen bereitzustellen. Der erfindungs-
gemäße Adapter sollte eine schnelle, einfache und si-
chere Handhabung bei der Trennung von Implantat und
Adapter nach Einsetzen des Implantats in den Knochen
ermöglichen. Die Trennung des Adapters vom Implantat
sollte möglichst keine oder zumindest nur eine geringe
mechanische Belastung auf das eingesetzte Implantat
und den Knochen verursachen. Besonders zu vermeiden
ist dabei das Einwirken von Kräften, die nicht in der Axi-
alrichtung des Dentalimplantats wirken.

Allgemeine Beschreibung der Erfindung

[0014] Die oben beschriebene technische Aufgabe
wird erfindungsgemäß gelöst durch die Bereitstellung ei-
ner zweiteiligen Vorrichtung zum Einbringen eines Den-
talimplantats in einen Knochen, wobei

- ein erster Teil ein länglicher Adapter ist, an dessen
apikalem Teil mindestens ein Schnappverschluss
vorhanden ist, der bei Anordnung des apikalen Teils
des Adapter in einer koronalen Ausnehmung des
Dentalimplantats in eine komplementäre Struktur an
der Innenseite der Ausnehmung des Dentalimplan-
tats einrastet und eine reversible Steckverbindung
zwischen Adapter und Dentalimplantat herstellt, und

- ein zweiter Teil ein Konter-Ring ist, in dessen zen-
traler Ausnehmung der apikale Teil des Adapters an-
geordnet ist.

[0015] Im Sinne der vorliegenden Erfindung kann die
erfindungsgemäße zweiteilige Vorrichtung auch als
zweiteiliger Adapter bezeichnet werden. Die vorliegende
Erfindung umfasst entsprechend als ersten Teil des er-
findungsgemäßen zweiteiligen Adapters einen Adapter,
der mit einem Dentalimplantat über einen Schnappver-
schluss verbunden werden kann. Der Anwender kann
das Implantat mit Hilfe eines Einbringinstrumentes, das

eine Steckverbindung mit dem Adapter eingeht, sicher
steril aus der Verpackung nehmen und in den Knochen
einbringen, ohne das Implantat direkt zu berühren.
[0016] Die Steckverbindung bzw. Schnappverbindung
zwischen Adapter und Implantat wird durch mindestens
einen Schnappverschluss hergestellt, der am apikalen
Teil des Adapters ausgebildet ist. Der Schnappver-
schluss kann hierbei in allen Bereichen des apikalen
Teils des Adapters ausgebildet sein. Beispielsweise
kann der Schnappverschluss als ein in Längsrichtung
des Adapters nach apikal gerichteter Fortsatz ausgebil-
det sein, der vom apikalen Ende des Adapters entspringt.
Ein solcher Fortsatz, aber auch ein Schnappverschluss,
der in anderen Bereichen des apikalen Teils des Adap-
ters ausgebildet ist, kann elastisch bzw. federnd ausge-
bildet sein, so dass er sich beispielsweise nach innen,
also zur Mittelachse des Adapters hin verbiegen lässt,
wenn von außen eine Kraft auf den Schnappverschluss
ausgeübt wird. In anderen Ausführungsformen ist der
Schnappverschluss nicht als federnde Struktur am api-
kalen Teil des Adapters ausgestaltet, sondern umfasst
lediglich eine Struktur im apikalen Teil des Adapters, wie
beispielsweise eine Verbreiterung oder eine Vertiefung,
die in eine komplementäre Struktur an der Innenseite der
koronalen Ausnehmung des Dentalimplantats einrastet.
Die notwendige Verformung des Schnappverschlusses
bzw. der komplementären Strukturen an der Innenseite
der koronalen Ausnehmung des Dentalimplantats, die
beim Einführen des apikalen Teils des Adapters in die
koronale Ausnehmung des Dentalimplantats vor dem
Einrasten des Schnappverschlusses erfolgt, kann hier-
bei beispielsweise durch elastische Eigenverformung
des Materials des Adapters und/oder des Dentalimplan-
tats ermöglicht werden. In bevorzugten Ausführungsfor-
men der Erfindung sind zwei, drei oder mehr Schnapp-
verschlüsse ausgebildet. In Ausführungsformen des Ad-
apters mit mehreren Schnappverschlüssen können die
Schnappverschlüsse zirkulär symmetrisch um die
Längsachse des Adapters angeordnet sein.
[0017] Ein erfindungsgemäßer zweiteiliger Adapter,
der mit einem Implantat verbunden ist, lässt sich nach
dem Einbringen des Implantats in den Knochen durch
das Wirken einer nach koronal gerichteten Zugkraft von
dem Implantat trennen. Das Einwirken der Zugkraft auf
den Adapter führt zu einer Verformung des Schnappver-
schlusses und/oder der komplementären Strukturen an
der Innenseite der koronalen Ausnehmung des Denta-
limplantats, beispielsweise durch Zurückfedern des
Schnappverschlusses oder elastische Eigenverformung
des Materials des Adapters, wenn der Schnappver-
schluss am Unterschnitt an der Innenseite des Implantats
vorbeigezogen wird.
[0018] Es ist besonders vorteilhaft, dass sich die Tren-
nung durch eine einzelne Bewegung ausführen lässt und
sehr schnell nach Einwirken der Zugkraft erfolgt, wobei
der Anwender die Teile stets sicher im Griff hat. Ein wei-
terer Vorteil des erfindungsgemäßen Adapters ist, dass
Krafteinwirkungen in Richtungen, die von der Axial- bzw.
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Längsrichtung des Adapters abweichen, während des
Lösens der Wirkverbindung zwischen Adapter und Imp-
lantat bei sachgerechter Handhabung nicht auftreten.
Dies gewährleistet bevorzugt eine geringe mechanische
Belastung des Knochens und des Implantats während
des Trennvorgangs und ermöglicht, dass das Implantat
seine Position während des Trennvorgangs im Wesent-
lichen nicht verändert.
[0019] Bisher wurde die Verbindung zwischen einem
Adapter und einem Implantat mit Innengewinde durch
das Einschrauben der Adapterschraube in das Innenge-
winde des Dentalimplantats hergestellt. Diese Art der
Verbindung geht aber mit den beschriebenen Nachteilen
beim Lösen der Verbindung einher. Diese Nachteile wur-
den bisher nicht überwunden, obwohl die Problematik
lange bekannt war, da die Notwendigkeit der Herstellung
einer Schraubverdingung aufgrund des vorhandenen In-
nengewindes als gegeben angesehen wurde. Zudem
ging man davon aus, dass nur eine Schraubverbindung
für die erforderliche Stabilität sorgen kann. Der erfin-
dungsgemäße Adapter stellt daher eine überraschende
und vorteilhafte Lösung des Problems dar, einen Adapter
bereitzustellen, der eine schnelle, einfache und sichere
Handhabung bei der Trennung von Implantat und Adap-
ter nach Einsetzen des Implantats in den Knochen er-
möglicht und trotzdem stabil mit dem Implantat verbun-
den ist.
[0020] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen zweiteili-
gen Adapters ist, dass der Konter-Ring, der den zweiten
Teil des erfindungsgemäßen Adapters darstellt, nach
Einbringen des Implantats in den Knochen mit Hilfe des
erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters zur Fixierung
des Implantats in seiner Position im Knochen genutzt
werden kann, während der erste Teil des Adapters mit-
tels einer nach koronal wirkenden Zugkraft vom Implantat
getrennt werden kann. Hierbei wird der Konter-Ring nach
dem Einbringen des Implantats in den Knochen auf dem
koronalen Ende des Implantats (der Implantat-Schulter)
durch eine am Konter-Ring angreifende Kraft fixiert, wäh-
rend der erste Teil des erfindungsgemäßen zweiteiligen
Adapters durch eine nach koronal wirkende Kraft aus der
koronalen Ausnehmung des Implantats herausgezogen
wird. Durch die Fixierung des Konter-Rings auf der Im-
plantat-Schulter verändert das Implantat bei diesem Vor-
gang seine Position nicht. Durch den Einsatz des Konter-
Ring wird somit die Gefahr der Positionsveränderung des
Implantats überraschend minimiert. Weiterhin wird die
mechanische Belastung für den Knochen und das Imp-
lantat minimiert. Mithilfe des erfindungsgemäßen zwei-
teiligen Adapters ist es sogar möglich, den ersten Teil
des Adapters von einem in den Knochen eingebrachten
Implantat zu lösen, wenn das Implantat nicht fest im Kno-
chen verankert ist.
[0021] Ein weiterer Vorteil des Konter-Rings ist, dass
er es ermöglicht, das Implantat im Knochen zu fixieren,
ohne dass zusätzliche Instrumente direkt am Implantat
ansetzen müssen, um dieses während der Trennung
vom ersten Teil des erfindungsgemäßen Adapters im

Knochen zu fixieren, wie dies bei bekannten Adapter-
Implantat-Lösungen der Fall ist. Durch das Ansetzen von
Fixierungsinstrumenten am Implantat können Beschädi-
gungen auftreten, die das Implantat brüchig machen und
somit seine Haltbarkeit und Stabilität unter Belastung ne-
gativ beeinflussen. Zudem können solche Beschädigun-
gen, die oft in Form von Kratzern oder Rissen in der Im-
plantat-Oberfläche auftreten, die Ansiedlung von Bakte-
rien und anderen Mikroorganismen am Implantat för-
dern, was sich negativ auf die Funktion des Implantats,
aber auch auf die Funktion und Gesundheit der angren-
zenden Strukturen im Mundraum, wie beispielsweise die
benachbarten Zähne, das angrenzende Zahnfleisch und
den angrenzenden Knochen, auswirkt. Zudem stellen In-
fektionen und Besiedelungen mit Mikroorganismen eine
Gefahr für die allgemeine Gesundheit dar, da es bei-
spielsweise im Falle einer Immunsuppression zu einer
systemischen Ausbreitung der Infektion kommen kann.
[0022] Zusätzlich verleiht die Verwendung des Konter-
Rings, der zur Fixierung des Implantats in seiner Position
im Knochen während der Trennung der Verbindung von
Adapter und Implantat genutzt wird, dem Anwender mehr
Sicherheit bei seiner Arbeit, da er eine mögliche Positi-
onsänderung des Implantats durch den Trennungsvor-
gang mit Hilfe des Konter-Rings verhindern kann. Dies
ermöglicht gleichzeitig eine schnellere Arbeitsweise, da
vor der Trennung der Verbindung von Adapter und Imp-
lantat nicht überprüft werden muss, ob die Verankerung
des Implantats im Knochen der Krafteinwirkung des
Trennvorgangs standhalten würde. Hierdurch wird die
Anzahl der Arbeitsschritte zum Einbringen des Implan-
tats in den Knochen verringert, was das Risiko der Ver-
unreinigung und der mikrobiellen Besiedlung des Imp-
lantats minimiert. Es war überraschend, dass die ge-
nannten Vorteile durch die Hinzunahme eines Konter-
Rings in die Anordnung von Implantat und Adapter erzielt
werden konnten.
[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen zweiteiligen Adapters umfasst der
Schnappverschluss am apikalen Teil des Adapters, der
den ersten Teil des erfindungsgemäßen zweiteiligen Ad-
apters darstellt, eine von einer Axialrichtung des Adap-
ters nach außen gerichtete Verbreiterung, wobei die Ver-
breiterung bei Anordnung des apikalen Teils des Adapter
in der koronalen Ausnehmung des Dentalimplantats in
einen Unterschnitt an der Innenseite der Ausnehmung
des Dentalimplantats einrastet. Der Schnappverschluss
ist bevorzugt so ausgebildet, dass er eine Verbreiterung
aufweist, die nach außen, also senkrecht zur Axialrich-
tung des Adapters von der Mittelachse weg gerichtet ist.
Wenn der Adapter in dieser bevorzugten Ausführungs-
form mit seinem apikalen Teil in die koronale Ausneh-
mung des Dentalimplantats eingeführt wird, kommt die
Verbreiterung des Schnappverschlusses mit einem Un-
terschnitt an der Innenwand des Dentalimplantats in Kon-
takt, der die koronale Ausnehmung verengt. Bei Fortfüh-
rung der Einführbewegung des Adapters in die Ausneh-
mung des Implantats wird der Schnappverschluss daher
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nach innen gebogen, solange, bis die Verbreiterung des
Schnappverschlusses am Unterschnitt des Implantats
vorbeigeschoben wurde. In diesem Moment verschiebt
sich der Schnappverschluss zurück in seine Ausgangs-
position und ist in den Unterschnitt an der Innenseite der
Ausnehmung des Dentalimplantats eingerastet und hier-
durch mit dem Implantat verbunden.
[0024] Ein überraschender Vorteil dieser bevorzugten
Ausführungsform des Adapters, der den ersten Teil des
erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters darstellt, ist,
dass er mit praktisch allen existierenden Dentalimplan-
taten kompatibel ist, die eine koronale Ausnehmung auf-
weisen, an deren Innenseite ein Innengewinde vorhan-
den ist, das eigentlich für die Befestigung von protheti-
schen Komponenten vorgesehen ist. Dabei kann die Ver-
engung der koronalen Ausnehmung, die den für das Ein-
rasten der nach außen gerichteten Verbreiterung des
Schnappverschlusses notwendigen Unterschnitt bildet,
durch das Innengewindes an der Innenseite der Ausneh-
mung des Dentalimplantats gebildet werden. Alternativ
kann auch jeder andere Unterschnitt, der sich an der In-
nenwand der zentralen Ausnehmung des Dentalimplan-
tats befindet, für die Herstellung der Wirkverbindung zwi-
schen Adapter und Implantat mittels des Schnappver-
schlusses genutzt werden.
[0025] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäße zweiteilige Adapter umfasst der
Schnappverschluss am apikalen Teil des Adapters, der
den ersten Teil des erfindungsgemäßen zweiteiligen Ad-
apters darstellt, eine nach innen gerichtete Vertiefung,
wobei die Vertiefung bei Anordnung des apikalen Teils
des Adapter in der koronalen Ausnehmung des Denta-
limplantats in einen Unterschnitt an der Innenseite der
Ausnehmung des Dentalimplantats einrastet. Der Unter-
schnitt bzw. die Verbreiterung an der Innenseite der Aus-
nehmung des Dentalimplantats ragt nach innen in die
zentrale Ausnehmung des Dentalimplantats. Der
Schnappverschluss ist bevorzugt so ausgebildet, dass
er eine Vertiefung aufweist, die nach innen, also senk-
recht zur Axialrichtung des Adapters zur Mittelachse hin
gerichtet ist. Wenn der Adapter in dieser bevorzugten
Ausführungsform mit seinem apikalen Teil in die koronale
Ausnehmung des Dentalimplantats eingeführt wird,
kommt der Schnappverschluss mit dem Unterschnitt an
der Innenwand des Dentalimplantats in Kontakt, der die
koronale Ausnehmung verengt. Bei Fortführung der Ein-
führbewegung des Adapters in die Ausnehmung des Im-
plantats wird der Schnappverschluss daher nach innen
gebogen, solange, bis die Vertiefung des Schnappver-
schlusses in den Bereich des Unterschnitts an der In-
nenwand des Implantats gelangt. In diesem Moment ver-
schiebt sich der Schnappverschluss zurück in seine Aus-
gangsposition und der Unterschnitt an der Innenseite der
Ausnehmung des Dentalimplantats ist in die Vertiefung
eingerastet und hierdurch mit dem Implantat verbunden.
[0026] Ein überraschender Vorteil dieser bevorzugten
Ausführungsform des Adapters, der den ersten Teil des
erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters darstellt, ist,

dass er mit praktisch allen existierenden Dentalimplan-
taten kompatibel ist, die eine koronale Ausnehmung auf-
weisen, an deren Innenseite ein Innengewinde vorhan-
den ist, das eigentlich für die Befestigung von protheti-
schen Komponenten vorgesehen ist. Dabei kann die Ver-
engung der koronalen Ausnehmung, die den für das Ein-
rasten der nach innen gerichtete Vertiefung des
Schnappverschlusses notwendigen Unterschnitt bildet,
durch das Innengewindes an der Innenseite der Ausneh-
mung des Dentalimplantats gebildet werden. Alternativ
kann auch jeder andere Unterschnitt, der sich an der In-
nenwand der zentralen Ausnehmung des Dentalimplan-
tats befindet, für die Herstellung der Wirkverbindung zwi-
schen Adapter und Implantat mittels des Schnappver-
schlusses genutzt werden.
[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen zweiteiligen Adapters umfasst der Ad-
apter, der den ersten Teil des erfindungsgemäßen zwei-
teiligen Adapters darstellt, apikale Drehsicherungsmittel.
Entsprechend komplementäre Drehsicherungsmittel
sind an einem koronalen Ende des mit dem Adapter ver-
bundenen oder zu verbindenden Dentalimplantats aus-
gebildet. Die Drehsicherungsmittel verhindern, dass es
im verbundenen Zustand zu Rotationsbewegungen zwi-
schen dem Adapter und dem Implantat kommen kann.
Dies ist insbesondere beim Einbringen des Implantats
von großer Bedeutung, da hierbei Torsionskräfte auf den
Adapter und das Implantat wirken, die von einem am
koronalen Ende des Adapters ansetzenden Einbring-
werkzeug (beispielsweise einer implantologischen Rat-
sche) ausgeübt werden.
[0028] Es ist überraschend, dass eine Schnappverbin-
dung zwischen Adapter und Implantat gegen Rotations-
bewegungen um die Längsachse gesichert werden
kann. Dies bietet gegenüber einem in das Innengewinde
des Implantats eingeschraubten Adapter den Vorteil,
dass die Verbindung zwischen Adapter und Implantat
gegen Rotationsbewegungen in beide Drehrichtungen
um die Längsachse gesichert ist. Somit wird eine starre
Verbindung zwischen Adapter und Implantat beim Ein-
wirken von Torsionskräften in beide Drehrichtungen si-
chergestellt.
[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters um-
fasst ein koronales Ende des Adapters, der den ersten
Teil des erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters dar-
stellt, eine Kopfstruktur. Die Kopfstruktur stellt eine Struk-
tur dar, die sich in ihrer Form vom apikalen Teil des Ad-
apters absetzt. Sie dient der Aufnahme eines geeigneten
Einbringinstruments, das zu der Kopfstruktur komple-
mentäre Strukturen aufweist, wodurch eine starre Wirk-
verbindung zwischen dem Adapter und dem Einbringin-
strument hergestellt werden kann. Die Kopfstruktur kann
in verschiedener Art und Weise ausgestaltet sein und
kann an die funktionellen Erfordernisse des zu verwen-
denden Einbringinstrumentes angepasst werden.
[0030] Ein großer Vorteil dieser Ausführungsform der
Erfindung ist, dass der erfindungsgemäße erste Teil des
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zweiteiligen Adapters mit einer Kopfstruktur ausgestattet
werden kann, die für den Verankerungsmechanismus
des jeweils verbundenen Implantats besonders vorteil-
haft ist. Somit kann der erfindungsgemäße Adapter für
das Einbringen verschiedener Implantat-Typen genutzt
werden, die unterschiedliche Einbringmechanismen ha-
ben, wie z.B. Schraubenimplantate, Zylinderimplantate
ohne Gewinde oder Stufenzylinderimplantate.
[0031] Überraschenderweise ermöglicht die Kopf-
struktur zudem die sterile Entnahme des mit dem Adapter
verbundenen Implantats aus der Verpackung. Dies kann
beispielsweise per Hand geschehen, wenn die Kopf-
struktur so ausgebildet ist, dass sie mit den Fingern ge-
griffen und im Anschluss mit einem Einbringwerkzeug
verbunden werden kann, ohne dass das Implantat be-
rührt wird. In einem anderen Beispiel kann die Entnahme
des mit dem Implantat verbundenen Adapters direkt mit
Hilfe des Einbringwerkzeugs erfolgen, indem die Verbin-
dung zwischen der Kopfstruktur und dem Einbringinst-
rument bereits vor der Entnahme des mit dem Adapter
verbundenen Implantats hergestellt wird. Die Verbin-
dung zwischen dem Einbringinstrument und der Kopf-
struktur wird bevorzugt in Form einer Steckverbindung
hergestellt.
[0032] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen zweiteiligen Adapters weist die Kopf-
struktur eine Positionsmarkierung der Drehsicherungs-
mittel auf. Die Positionsmarkierung zeigt die Orientierung
der Drehsicherungsmittel des Adapters an, wodurch auf
die Orientierung der Drehsicherungsmittel des Implan-
tats geschlossen werden kann, da diese komplementär
zu den Drehsicherungsmitteln des Adapters ausrichtet
sind. Als Positionsmarkierung kann ein definiertes Struk-
turelement in der Kopfstruktur dienen, dessen Position
im Verhältnis zu den Drehsicherungsmitteln bekannt ist.
Auch ist es möglich, dass die Kopfstruktur als Ganzes
als Positionsmarkierung der Drehsicherungsmittel fun-
giert, wenn sie Elemente aufweist, deren Position im Ver-
hältnis zu den apikalen Drehsicherungsmitteln bekannt
ist. Auch oberflächliche Markierungen, die keine struktu-
rellen Merkmale der Kopfstruktur darstellen, wie bei-
spielsweise spezifisch angebrachte Aufkleber oder Farb-
markierungen, können als Positionsmarkierungen der
Drehsicherungsmittel fungieren.
[0033] Ein überraschender Vorteil dieser Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist, dass mit Hilfe
der Positionsmarkierungen während des Einbringens
des Implantats in den Knochen und vor Trennung des
Adapters vom Implantat die Orientierung der Drehsiche-
rungsmittel des Implantats bestimmt werden kann. Dies
geschieht durch Überprüfung der Orientierung der Posi-
tionsmarkierung der Drehsicherungsmittel an der Kopf-
struktur, beispielsweise mittels eines Intraoralscanners.
Die Information über die Orientierung der Drehsiche-
rungsmittel des Implantats ist wichtig für den nachfolgen-
den Aufbau der koronalen prothetischen Komponenten
auf dem Implantat, da auch diese über Drehsicherungs-
mittel verfügen, die komplementär zu denen des Implan-

tats sind. Entsprechend beeinflusst die Orientierung und
Positionierung der Drehsicherungsmittel des Implantats
die spätere Position der prothetischen Komponenten.
[0034] Bei einer nicht optimalen Positionierung der
Drehsicherungsmittel des Implantats kann eine Verän-
derung der Position durch erneutes Ansetzen des Ein-
bringinstruments am Adapter korrigiert werden, ohne
dass die Verbindung zwischen Adapter und Implantat
getrennt werden muss. Dies verringert die Anzahl der
notwendigen Arbeitsschritte, um das Implantat in die vor-
gesehene Position zu bringen, wodurch die Gefahr von
Verunreinigungen des Implantats während des Einbring-
prozesses verringert wird. Zudem werden die mechani-
schen Belastungen für Implantat und Knochen gering ge-
halten. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die über-
raschend große Zeitersparnis, die durch die Verringe-
rung der Arbeitsschritte erzielt wird.
[0035] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters han-
delt es sich bei der Positionsmarkierung an der Kopf-
struktur um eine Kerbe. Die Kerbe kann beispielsweise
senkrecht zur Axialrichtung der Schraube über die koro-
nale Fläche der Kopfstruktur verlaufen. Da die Orientie-
rung der Kerbe im Verhältnis zu den Drehsicherungsmit-
teln des Adapters bekannt ist, kann aus der Information
über die Orientierung der Kerbe auf die Position der Dreh-
sicherungsmittel des Adapters und des Implantats ge-
schlossen werden. Es ist vorteilhaft, dass es durch eine
so einfache Markierung möglich ist, auf die Position der
Drehsicherungsmittel des Implantats zu schließen, was
zu einem sichereren und effizienteren Einbringprozess
des Implantats in den Knochen beiträgt.
[0036] Überraschenderweise kann die Kerbe neben
ihrer Funktion als Positionsmarkierung für die Drehsiche-
rungsmittel des Adapters auch als Ansatzpunkt für ein
Einbringinstrument dienen, das einen Fortsatz hat, der
komplementär in die Kerbe greift, wodurch die Übertra-
gung einer Torsionskraft vom Einbringinstrument auf Ad-
apter und Implantat ermöglicht wird.
[0037] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters hat
die Kopfstruktur im Vergleich zum apikalen Teil des Ad-
apters einen vergrößerten Durchmesser und am apika-
len Ende der Kopfstruktur befindet sich eine Fläche, die
gegenüber der Axialrichtung des Adapters abgewinkelt
ist. Der gegenüber dem apikalen Teil vergrößerte Durch-
messer der Kopfstruktur ermöglicht eine einfachere
Handhabung des Adapters, beispielsweise wenn er ma-
nuell an der Kopfstruktur angefasst wird.
[0038] Ein überraschender Vorteil des vergrößerten
Durchmessers der Kopfstruktur ist, dass hierdurch der
Schwerpunkt der Verbindung aus Implantat und Adapter
nach koronal verschoben wird, wodurch die Handhabung
des Implantats nach Herstellung der Verbindung zwi-
schen Einbringinstrument und Adapter erleichtert wird
und damit auch der Vorgang des Einbringens des Imp-
lantats in den Knochen.
[0039] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
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form des erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters um-
fasst die Kopfstruktur eine parallel zur Fläche am apika-
len Ende der Kopfstruktur des Adapters zirkulär um die
Kopfstruktur verlaufende Vertiefung. Hierbei handelt es
sich um eine Kerbe, die über die Seitenfläche der Kopf-
struktur des Adapters verläuft, wobei die Ebene des Ker-
ben-Verlaufs senkrecht zur Axialrichtung des Adapters
ausgerichtet ist. Die um die Kopfstruktur verlaufende Ver-
tiefung oder Kerbe kann zur Herstellung einer Steckver-
bindung zwischen der Kopfstruktur und einem geeigne-
ten Einbringinstrument genutzt werden kann. Zudem
kann die Kerbe dazu dienen, den Adapter, wenn dieser
zusammen mit dem einzubringenden Dentalimplantat im
verbundenen Zustand in der Verpackung vorliegt, in der
Verpackung zu fixieren, indem eine klammer- oder man-
schettenartige Struktur, die Teil der Verpackung ist, von
der Innenseite der Verpackung in die Kerbe greift. Somit
kann der erfindungsgemäße zweiteilige Adapter zusam-
men mit dem verbundenen Dentalimplantat innerhalb der
Verpackung fixiert werden, so dass die Implantatoberflä-
che nicht mit der Verpackung in Berührung kommt. Hier-
durch ist sichergestellt, dass es nicht durch Verunreini-
gungen der Verpackung zu Kontaminationen des einzu-
bringenden Dentalimplantats kommt, wodurch das Risi-
ko von Infektionen minimiert werden kann.
[0040] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters sind
die Außendurchmesser des Konter-Rings, der Kopf-
struktur und des Dentalimplantats in etwa gleich groß.
Hierdurch ist gewährleistet, dass der Konter-Ring im zu-
sammengesetzten Zustand von zweiteiligem Adapter
und Implantat zwischen der Kopfstruktur des ersten Teils
des Adapters und dem Implantat angeordnet ist und aus
dieser Position nur durch Trennung der Wirkverbindung
zwischen dem Implantat und dem ersten Teil des Adap-
ters herausbewegt werden kann. Der Konter-Ring ist also
zwischen dem koronalen Ende des Implantats und dem
apikalen Ende der Kopfstruktur des ersten Teils des Ad-
apters eingeschlossen. Wird der Konter-Ring nach Ein-
bringen des Implantats mit Hilfe des erfindungsgemäßen
zweiteiligen Adapters in den Knochen nach apikal ge-
schoben, so kommt er in Kontakt mit dem koronalen Ende
des Implantats, also der Implantatschulter, und kann
nicht weiter nach apikal geschoben werden. Weiterhin
wird hierdurch verhindert, dass der Konter-Ring im zu-
sammengesetzten Zustand von erfindungsgemäßem
zweiteiligem Adapter und Implantat über die Kopfstruktur
am koronalen Ende des ersten Teils des Adapters nach
koronal bewegt wird und aus der Anordnung entfernt
wird. Die Formulierung "in etwa gleich groß" ist in diesem
Zusammenhang so zu verstehen, dass leichte Abwei-
chungen der Außendurchmesser von Implantat, Konter-
Ring und Kopfstruktur des Adapters möglich sind, wobei
der Außendurchmesser des Implantats immer mindes-
tens genauso groß oder größer ist als die Außendurch-
messer des Konter-Rings und der Kopfstruktur. Hier-
durch ist sichergestellt, dass das Implantat auch tiefer
als Knochenniveau in den Knochen eingebracht werden

kann. Zudem wird eine Kollision mit benachbarten Zäh-
nen vermieden. Im Rahmen der vorliegenden Erfindun-
gen sind leichte Abweichungen bzw. Verringerungen des
Außendurchmessers der Kopfstruktur oder des Konter-
Rings gegenüber dem Außendurchmesser des Implan-
tats tolerierbar im Bereich von 2 mm, bevorzugt 1 mm,
besonders bevorzug 0,5 mm, ganz besonders bevorzug
0,1 mm, solange die hier dargestellten Merkmale der be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung realisiert wer-
den.
[0041] Dadurch, dass der Konter-Ring in etwa den glei-
chen Außendurchmesser wie das Implantat und die
Kopfstruktur des Adapters hat, ist es möglich, dass im
zusammengesetzten Zustand von Adapter, Konter-Ring
und Implantat, zusätzlich zum ggf. aufgebrachten Dreh-
moment, eine nach apikal auf den Ring ausgeübte Kraft
auf das koronale Ende des Implantats übertragen wird,
wodurch dieses in seine endgültige Position im Knochen
gebracht wird.
[0042] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des zweiteiligen Adapters weist die Außenseite des
Konter-Rings Fixierungsstrukturen auf. Die Fixierungs-
strukturen ermöglichen es dem Anwender, die Position
des Konter-Rings zu kontrollieren und diesen in eine ge-
wünschte Position zu bringen und dort zu fixieren. Die
Fixierungsstrukturen bilden Angriffspunkte für beispiels-
weise ein Instrument oder die manuelle Handhabung
durch den Anwender, ohne hierauf limitiert zu sein. Dem
Fachmann sind geeignete Fixierungsstrukturen bekannt
und mögliche Formen der Ausgestaltung der Fixierungs-
strukturen ergeben sich für den Fachmann aus der de-
taillierten Beschreibung. Dies gilt ebenfalls für geeignete
Instrumente, die an den Fixierungsstrukturen angreifen.
[0043] Nach Einbringen des Implantats in den Kno-
chen mit Hilfe des verbundenen zweiteiligen Adapters
kann der Konter-Ring durch Ansetzten einer nach apikal
gerichteten Kraft an den Fixierungsstrukturen auf das ko-
ronale Ende des Implantats gedrückt und dort fixiert wer-
den. Beim Herausziehen des ersten Teils des zweiteili-
gen erfindungsgemäßen Adapters aus der Anordnung
mit dem Implantat und dem Konter-Ring wirkt eine nach
koronal gerichtete Kraft auf das Implantat. Durch das Fi-
xieren des Konter-Rings auf dem koronalen Ende des
Implantats mit Hilfe der Fixierungsstrukturen wird jedoch
verhindert, dass die Position des Implantats beim Lösen
der Wirkverbindung zwischen dem ersten Teil des Ad-
apter und dem Implantat verändert wird und die nach
koronal gerichtete Kraft vom Implantat auf den Knochen
weitergegeben wird.
[0044] Die Fixierungsstrukturen erleichtern die Kon-
trolle der Position des Konter-Rings und verleihen dem
Anwender bei der Trennung von Implantat und erfin-
dungsgemäßem zweiteiligem Adapter mehr Sicherheit.
Der Anwender kann somit den Verbleib des Implantats
in der vorgesehenen Position im Knochen während des
Trennvorgangs sicherstellen ohne zuvor die Stabilität der
Verankerung prüfen zu müssen, wodurch eine schnelle
Trennung von Adapter und Implantat nach Einbringen
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des Implantats in den Knochen ermöglicht wird. Dies ist
insbesondere dann von Vorteil, wenn sich bereits beim
Einbringen des Implantates zeigt, dass die Verankerung
im Knochen schwach ist. Weiterhin ermöglichen die Fi-
xierungsstrukturen die sterile Handhabung des Konter-
Rings während der Trennung von Adapter und Implantat
nach dem Einbringen in den Knochen, da ein steriles
Instrument zur Fixierung des Konter-Rings verwendet
werden kann und die Fixierung nicht manuell erfolgen
muss. Entsprechend helfen die Fixierungsstrukturen,
das Risiko einer mikrobiellen Besiedlung des Implantats
zu minimieren.
[0045] Durch die Fixierungsstrukturen hat der Anwen-
der eine sehr hohe Flexibilität für das Ansetzen eines
geeigneten Instruments zum Fixieren des Konter-Rings,
da dieses aus praktisch jedem beliebigem Winkel über
die Fixierungsstrukturen am Konter-Ring angreifen kann.
Dies stellt einen erheblichen Vorteil gegenüber der übli-
chen Fixierung eines Implantats beim Lösen des Adap-
ters dar. Üblicherweise wird hierbei ein geeignetes In-
strument direkt auf der Implantat-Schulter angesetzt, um
das Implantat beim Entfernen des Adapters zu fixieren.
Die Bewegungsfreiheit ist hierbei aber eingeschränkt, da
das Instrument von oben (koronal) auf die Implantat-
Schulter gedrückt werden muss. Hierbei kann es zu Be-
schädigungen des Implantats kommen, wodurch die Sta-
bilität des Implantats beeinträchtigt wird. Zudem begüns-
tigen solche Beschädigungen die Besiedlung von Mikro-
organismen. Weiterhin kann es leicht zu Verletzungen
des angrenzenden Gewebes kommen. Diese Nachteile
werden durch den Konter-Ring und insbesondere durch
die Fixierungsstrukturen am Konter-Ring vermieden.
[0046] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters han-
delt es sich bei den Fixierungsstrukturen an der Außen-
seite des Konter-Rings um mindestens zwei Aussparun-
gen. Diese Aussparungen können als Vertiefungen an
der Außenseite des Rings oder auch als Löcher in der
Außenseite des Rings ausgebildet sein und dienen der
Aufnahme eines Instruments, dessen Fortsätze in diese
Aussparungen hineingreifen und die Übertragung von
Kräften zur Fixierung des Konter-Rings ermöglichen.
Dem Fachmann sind Ausführungsbeispiele für entspre-
chende Instrumente bekannt, wie beispielsweise speziell
im Bereich der Implantologie eingesetzte Pinzetten oder
Sonden.
[0047] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters han-
delt es sich bei den Fixierungsstrukturen an der Außen-
seite des Konter-Rings um 4 Aussparungen in der Au-
ßenwand des Rings, in einer besonders bevorzugten
Ausführungsform um 6 Aussparungen in der Außenwand
des Rings. Durch eine höhere Anzahl an Fixierungsstruk-
turen kann der Anwender das Instrument, dessen Fort-
sätze beispielsweise in zwei einander gegenüberliegen-
de Aussparungen greifen, flexibler ansetzen, da nicht nur
ein Paar sondern 2 oder 3 Paare von Aussparungen als
Fixierungsstrukturen zur Verfügung stehen. Hierdurch

wird das Fixieren des Implantats erleichtert, da der An-
wender die für ihn angenehmste Positionierung des In-
struments an den Fixierungsstrukturen aus mehreren
Möglichkeiten auswählen kann.
[0048] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des zweiteiligen Adapters weisen der Adapter und
der Konter-Ring jeweils komplementäre Drehsiche-
rungsmittel auf. Komplementäre Strukturen sind insbe-
sondere solche, die zwar gegensätzlich sind, aber sich
im zusammengesetzten Zustand ergänzen und ineinan-
der fügen. Hierdurch wird eine unabhängige Rotations-
bewegung des Konter-Rings im zusammengesetzten
Zustand von erfindungsgemäßem zweiteiligem Adapter
und Implantat um die Längsachse der Anordnung ver-
hindert. Dies gewährleistet eine verbesserte Handha-
bung der Anordnung und erleichtert dem Anwender die
Kontrolle der Position des Konter-Rings. Zudem ist durch
diese zusätzlichen Drehsicherungsmittel sichergestellt,
dass im zusammengesetzten Zustand von zweiteiligem
Adapter und Implantat keine unabhängige Rotationsbe-
wegung eines der drei Bauteile möglich ist, wodurch beim
Einbringen des Implantats in den Knochen ein Höchst-
maß an Stabilität gewährleistet ist.
[0049] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung betrifft einen erfindungsgemäßen zweiteiligen
Adapter, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den
Drehsicherungsmitteln des Konter-Rings um mindes-
tens zwei Vorsprünge an der koronalen Fläche des Kon-
ter-Rings handelt, die aus der koronalen Fläche des Kon-
ter-Rings herausragen, und bei den Drehsicherungsmit-
teln des Adapters um mindestens zwei Aussparungen
an der apikalen Fläche der Kopfstruktur handelt, die zu
den Vorsprüngen an der koronalen Fläche des Konter-
Rings komplementär sind. Komplementär bedeutet,
dass die Aussparungen an der apikalen Fläche der Kopf-
struktur den Vorsprüngen der koronalen Fläche des Kon-
ter-Rings im zusammengesetzten Zustand von Konter-
Ring und Adapter gegenüberliegen, was eine Aufnahme
der Vorsprünge durch die Aussparungen ermöglicht.
[0050] Diese Art der Drehsicherungsmittel ist vorteil-
haft für die vorliegende Ausführungsform des zweiteili-
gen Adapters, da sie keine Vorsprünge aus der apikalen
Fläche der Kopfstruktur aufweist. Solche Vorsprünge
würden die Herstellung einer Verbindung zwischen dem
ersten Teil des zweiteiligen erfindungsgemäßen Adap-
ters und einem Implantat ohne Verwendung eines Kon-
ter-Rings ggf. behindern.
[0051] Ein überraschender Vorteil dieser Ausfüh-
rungsform der Drehsicherungsmittel ist, dass die Aus-
sparungen an der apikalen Fläche der Kopfstruktur als
Angriffspunkt für ein Hakeninstrument dienen können,
das zum Herausziehen des Adapters aus dem Implantat
bei der Trennung der Verbindung zwischen Adapter und
Implantat genutzt werden kann.
[0052] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters ist dadurch
gekennzeichnet, dass der Adapter und der Konter-Ring
irreversibel miteinander verbunden sind, wobei der Kon-
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ter-Ring entlang der Axialrichtung des Adapters beweg-
lich ist. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass bei
der Trennung des erfindungsgemäßen Adapters vom
Dentalimplantat der Konter-Ring nicht vom Adapter ge-
trennt wird, sondern diese miteinander verbunden blei-
ben. Somit wird verhindert, dass der Konter-Ring als Ein-
zelteil aus dem Mundraum entfernt werden muss. Der
Konter-Ring stellt ein kleines Bauteil dar, das, falls es
fallengelassen wird bevor es aus dem Mundraum gelangt
ist, vom Patienten in die Lunge aspiriert werden kann,
was zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen führen kann. Es war überraschend, dass der Konter-
Ring trotz der Verbindung zum Adapter dafür genutzt
werden kann, das Implantat während des Trennvor-
gangs vom Adapter im Knochen zu fixieren. Dies wird
dadurch sichergestellt, dass die Verbindung zwischen
Adapter und Konter-Ring nicht starr ist, sondern dass der
Konter-Ring entlang der Längsachse des Adapters be-
wegt werden kann. Nach koronal ist die Bewegungsfrei-
heit des Konter-Rings durch die Kopfstruktur und insbe-
sondere durch die Fläche am apikalen Ende der Kopf-
struktur des Adapters begrenzt. Zudem ist die Bewe-
gungsfreiheit des Konter-Rings nach apikal durch geeig-
nete Strukturen, die sowohl am Konter-Ring als auch am
apikalen Teil des Adapters vorhanden sein können, be-
grenzt.
[0053] Hierbei kann es sich beispielsweise um eine
Verbreiterung des apikalen Teils des Adapters handeln,
die einen Durchmesser hat, der größer ist als der Innen-
durchmesser des Konter-Rings, so dass dieser nicht
über diese Verbreiterung hinweg bewegt werden kann.
Dem Fachmann sind weitere entsprechende Strukturen
bekannt bzw. ist der Fachmann anhand der vorliegenden
Beschreibung in der Lage, entsprechende Strukturen zu
gestalten. Hierbei ist zu beachten, dass der Bewegungs-
spielraum des Konter-Rings entlang der Längsachse des
Adapters groß genug sein muss, um die Steckverbin-
dung zwischen dem Adapter und dem Dentalimplantat
durch Herausziehen des Adapters aus der koronalen
Ausnehmung des Dentalimplantats zu lösen, wobei der
Konter-Ring auf der Implantat-Schulter fixiert bleibt. Hier-
für ist erfindungsgemäß ein Bewegungsspielraum von
10 mm, bevorzugt 5 mm, besonders bevorzugt 2,5 mm,
ganz besonders bevorzugt 1 mm notwendig.
[0054] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters ist
an der Innenfläche des Konter-Rings mindestens ein
Schnappverschluss ausgebildet ist, der bei Anordnung
des apikalen Teils des Adapter in der zentralen Ausneh-
mung des Konter-Rings in mindestens eine komplemen-
täre Struktur am apikalen Teil des Adapters einrastet und
eine irreversible Steckverbindung zwischen Adapter und
Konter-Ring herstellt, wobei der Konter-Ring entlang der
Axialrichtung des Adapters beweglich ist. Der Schnapp-
verschluss an der Innenseite bzw. Innenfläche des Kon-
ter-Rings kann hierbei als Vorsprung, der in die zentrale
Ausnehmung des Rings hineinragt, ausgebildet sein. Die
komplementäre Struktur am apikalen Teil des Adapters

kann von einer Vertiefung gebildet werden, die sich vom
apikalen Ende der Kopfstruktur des Adapters nach apikal
ausdehnt und so ausgestaltet ist, dass sie den Vorsprung
bzw. Schnappverschluss an der Innenfläche des Konter-
Rings aufnehmen kann. An ihrem apikalen Ende wird die
Vertiefung am apikalen Teil des Adapters durch eine
nach koronal gerichtete Fläche begrenzt, die einem Vor-
spruch entspricht, der auch als Plateau bezeichnet wer-
den kann. Dieser Vorsprung bildet eine Verbreiterung
des apikalen Teils des Adapters, wodurch der Durch-
messer des apikalen Teils des Adapters in diesem Be-
reich größer ist als der Innendurchmesser des Konter-
Rings im Bereich des Schnappverschlusses. Entspre-
chend kann der Schnappverschluss und somit der Kon-
ter-Ring nicht über diesen Vorsprung hinaus nach apikal
geschoben werden.
[0055] Der Schnappverschluss an der Innenseite des
Konter-Rings ist so ausgestaltet, dass der Konter-Ring
von apikal nach koronal über den Vorsprung bzw. die
Verbreiterung am apikalen Teil des Adapters hinweg ge-
schoben werden kann und dann in eine komplementäre
Struktur, beispielsweise in eine Vertiefung, am apikalen
Teil des Adapters einrastet. Der Schnappverschluss
kann beispielsweise als flossenartiger Vorsprung ausge-
staltet sein, der vom koronalen Ende der Innenfläche des
Konter-Ring nach schräg apikal in die zentrale Ausneh-
mung des Konter-Rings hineinragt. Eine entsprechend
gestaltete Flosse lässt sich nach außen verbiegen, wenn
sie in koronale Richtung an der Verbreiterung des api-
kalen Teils des Adapters vorbeigeschoben wird, und be-
wegt sich zurück in ihre Ausgangsposition, wenn sie in
die komplementäre Struktur, beispielsweise eine zur
Flosse komplementäre Vertiefung, einrastet. Eine ent-
sprechende Flosse lässt sich aus der eingerasteten Po-
sition nicht nach apikal über den Vorsprung bzw. die Ver-
breiterung am apikalen Teil des Adapter hinwegschie-
ben, weshalb die Steckverbindung zwischen Konter-
Ring und Adapter irreversibel ist. Der Schnappver-
schluss und die komplementären Strukturen am apikalen
Teil des Adapters können zudem als Drehsicherungs-
mittel fungieren, die eine Rotationsbewegung des Kon-
ter-Rings um die Längsachse des Adapters im verbun-
denen Zustand verhindern.
[0056] Beim Trennen des Adapters vom Implantat ver-
hindert die irreversible Schnappverbindung zwischen
Adapter und Konter-Ring ein Trennen des Konter-Rings
vom Adapter, so dass keine Gefahr besteht, dass der
Konter-Ring abrutscht und vom Patienten aspiriert wird.
Der Abstand zwischen dem apikalen Ende der Flosse
des Konter-Rings und dem Plateau am apikalen Teil des
Adapters bestimmt den Bewegungsspielraum des Kon-
ter-Rings entlang der Längsachse des Adapters im ver-
bundenen Zustand. Dieser Abstand bzw. der Bewe-
gungsspielraum ist größer als der Weg, der beim Abzie-
hen des Adapters vom Implantat in koronale Richtung
benötigt wird, um die Schnappverbindung zwischen Ad-
apter und Implantat zu trennen. Hierdurch wird gewähr-
leistet, dass der Konter-Ring während des Abziehens
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des Adapters vom Implantat so lange auf der Implantat-
Schulter fixiert werden kann, bis die Schnappverbindung
zwischen Implantat und Adapter gelöst ist. Dies ist ins-
besondere in den Fällen relevant, wenn das Implantat
keine suffiziente Primärstabilität im Knochen aufweist.
[0057] Eine bevorzugte Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen zweiteiligen Adapters umfasst einen
ersten Teil in Form eines Adapters zum Einbringen eines
Dentalimplantats in den Knochen. Am apikalen Ende des
Adapters befindet sich mindestens ein Schnappver-
schluss. Der Schnappverschluss stellt nach Hineinste-
cken des apikalen Teils des Adapters in die koronale
Ausnehmung des Dentalimplantats eine reversible
Schnappverbindung zwischen Adapter und Dentalimp-
lantat her, indem er in einen Unterschnitt an der Innen-
seite der koronalen Ausnehmung des Dentalimplantats
einrastet. Eine Trennung der Schnappverbindung nach
Einbringen des Dentalimplantats in den Knochen erfolgt
durch Herausziehen des Adapters aus dem Implantat,
wobei eine nach koronal gerichtete Kraft auf den Adapter
wirkt.
[0058] Die Schnappverbindung zwischen Adapter und
Implantat ermöglicht eine besonders zeiteffiziente Tren-
nung von Adapter und Implantat nach Einbringen des
Implantats in den Knochen im Vergleich zu herkömmli-
chen Schraubenverbindungen. Hierdurch können Ver-
unreinigungen des Implantats vermieden werden, die bei
einem längeren Trennungsvorgang wahrscheinlicher
auftreten.
[0059] An dem Adapter und dem Implantat sind jeweils
komplementäre Drehsicherungsmittel vorhanden, die ei-
ne unabhängige Rotationsbewegung von Implantat oder
Adapter um die Längsachse im zusammengesetzten Zu-
stand verhindern. Der Adapter hat eine schrauben-
kopfähnliche Kopfstruktur, an der Einbringinstrumente,
die für das Einsetzen des Implantats in den Knochen
genutzt werden, ansetzen können.
[0060] Der zweite Teil des erfindungsgemäßen Adap-
ters umfasst einen Konter-Ring. Der apikale Teil des Ad-
apters, der den ersten Teil des erfindungsgemäßen zwei-
teiligen Adapters darstellt, wird in der zentralen Ausneh-
mung des Konter-Rings angeordnet und durch hinein-
stecken in die koronale Ausnehmung des Dentalimplan-
tats mit dem Implantat verbunden. Da die Kopfstruktur
des Adapters, der Konter-Ring und das Dentalimplantat
in etwa den gleichen Außendurchmesser haben, ist der
Konter-Ring somit zwischen der Kopfstruktur des Adap-
ters und dem koronalen Ende des Implantats einge-
schlossen. Beim Trennen der Schnappverbindung nach
Einbringen des Dentalimplantats in den Knochen kann
der Konter-Ring auf dem koronalen Ende des Dentalim-
plantats fixiert werden, wodurch verhindert wird, dass
sich die Position des Dentalimplantats durch das Her-
ausziehen des Adapters verändert. Zur Fixierung des
Konter-Rings sind an dessen Außenseite spezielle Fixie-
rungsstrukturen ausgebildet, die als Ansatzpunkte für
geeignete Instrumente zur Fixierung des Konter-Rings
dienen.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0061] "Adapter" im Sinne der vorliegenden Erfindung
sind insbesondere Bauteile, die der Herstellung einer
Verbindung zwischen zwei anderen Bauteilen dienen.
Adapter werden beispielsweise auch, ohne darauf limi-
tiert zu sein, als Verbindungsteile, Anpassungseinrich-
tung, Anpassungsvorrichtung, Anpassungsteil, An-
schlussstück, Anschlussteil, Zwischenstecker oder Zwi-
schenstück bezeichnet. Der Begriff "Adapter" umfasst,
ohne Limitierung, die Begriffe Anschlussadapter, Befes-
tigungsadapter, Geräteadapter und Universaladapter. In
einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung bezeichnet ein "Adapter" ein Verbindungs-
stück zwischen einem Dentalimplantat und einem Instru-
ment oder Werkzeug, beispielsweise einem Werkzeug
zum Einbringen eines Dentalimplantats in den Knochen.
[0062] Der Begriff "Einbringen" bezeichnet im Rahmen
der vorliegenden Erfindung den Vorgang des Einsetzens
eines Dentalimplantats in den Knochen und kann unter
anderem auch verstanden werden im Sinne von Einset-
zen, Einbauen, Einschrauben, Anbringen, Implantieren,
Einfräsen, Eindrücken, Einpflanzen, Integrieren, Instal-
lieren oder Einhämmern. Dem Fachmann ist bewusst,
dass der Begriff jeden Vorgang umfasst, der zur Veran-
kerung eines Dentalimplantats im Knochen führt.
[0063] Unter einer "Anordnung" im Sinne der vorlie-
genden Erfindung ist insbesondere eine Formation, Or-
ganisation oder eine Aufstellung verschiedener Einzel-
gegenstände zueinander zu verstehen.
[0064] Der Begriff "Dentalimplantat" wird im Rahmen
der vorliegenden Erfindung synonym mit dem Begriff "Im-
plantat" verwendet und umfasst ohne Limitierung alle
Formen von Zahnimplantaten unabhängig von Form,
Material oder Einbringmechanismus, insbesondere Tita-
nimplantate, Kunststoffimplantate, Keramikimplantate,
zusammengesetzte Zahnimplantate, einteilige Implanta-
te, zweiteilige Implantate, mehrteilige Implantate, Hohl-
zylinderimplantate, Blattimplantate, Diskimplantate,
Schraubenimplantate und Stufenimplantate.
[0065] Der Begriff "Knochen" umfasst im Rahmen der
vorliegenden Erfindung insbesondere alle Arten von
Knochenformen, einschließlich Alveolarknochen, Kiefer-
knochen, Röhrenknochen, platte Knochen, kurze Kno-
chen, Sesambeine, luftgefüllte Knochen. Weiterhin sind
alle Knochenbestandteile, wie beispielsweise die Sub-
stantia spongiosa, die Substantia compacta, die Kno-
chenhaut, das Periost, das Endost und die mit Knorpel
überzogenen Gelenkflächen von Knochen hiervon um-
fasst.
[0066] Unter einer "Innenseite" im Sinne der vorliegen-
den Erfindung ist insbesondere die Fläche eines Gegen-
standes zu verstehen, die zu dessen zentral liegenden
Bereich hin ausgerichtet ist. Bei länglichen Gegenstän-
den sind dies beispielsweise die Flächen oder Seiten,
die auf die Mittelachse des Gegenstandes ausgerichtet
sind. Im Fall des hier beschriebenen Konter-Rings be-
zieht sich die Innenseite auf die Fläche, die auf die Mit-
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telachse der Gesamtanordnung des erfindungsgemä-
ßen zweiteiligen Adapters ausgerichtet ist. Die Rich-
tungsbezeichnung "nach innen" bezeichnet im Zusam-
menhang mit der vorliegenden Erfindung die Richtung
innerhalb der beschriebenen Bauteile, die auf die Mittel-
achse der Gesamtanordnung des erfindungsgemäßen
zweiteiligen Adapters ausgerichtet ist. "Nach außen" be-
zeichnet entsprechend die entgegengesetzte Richtung,
die von der Mittelachse des Adapters weg weist.
[0067] Unter "Wirkverbindung" ist insbesondere jede
Art von Verbindung zwischen zwei Gegenständen zu ver-
stehen, die einen Austausch von Kräften zwischen die-
sen Gegenständen ermöglichen. Der Begriff kann ge-
nutzt werden im Sinne von Schnappverbindung, Steck-
verbindung, Verknüpfung, Koppelung, Verflechtung,
Verkettung, Verschmelzung, Verzahnung, Magnetver-
bindung oder Zusammenfügen, ohne hierauf limitiert zu
sein.
[0068] Eine "starre" Wirkverbindung zwischen zwei
Bauteilen im Sinne der vorliegenden Erfindung bezeich-
net insbesondere solche Verbindungen, bei denen un-
abhängige Bewegungen der verbundenen Bauteile wei-
testgehend unterbunden werden.
[0069] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bedeu-
tet der Begriff "längliche Form", dass der betreffende Ge-
genstand eine größere Länge im Vergleich zu seiner
Breite aufweist. "Längliche Formen" im Sinne der vorlie-
genden Erfindungen sind beispielsweise Schrauben,
Stifte, Flaschen, Zylinder, Kegel, Konus, Rohre oder Nä-
gel. Entsprechend bezieht sich der Begriff "Längsrich-
tung" auf die Richtung der längsten Ausdehnung des ent-
sprechenden länglichen Gegenstandes. In der Zahnheil-
kunde wird anstatt des Begriffs "Längsrichtung" auch der
Begriff "Axialrichtung" verwendet, um die Richtung der
Zahnachse oder der Achse einer prothetischen Kompo-
nente zu bezeichnen. Im Rahmen der vorliegenden Er-
findung werden die Begriffe Längsrichtung und Axialrich-
tung synonym verwendet.
[0070] Der Begriff "apikal" bezeichnet im Rahmen der
vorliegenden Erfindung die Orientierung zur Wurzelspit-
ze eines Zahnes bzw. den Teil einer prothetischen Kom-
ponente oder eines erfindungsgemäßen Adapters, der
nach Einbringen des Implantats in den Kieferknochen in
Richtung des Kieferknochens zeigt. Der Begriff "koronal"
bezeichnet die entgegengesetzte Orientierung in Rich-
tung der Zahnkrone bzw. den Teil einer prothetischen
Komponente oder eines erfindungsgemäßen Adapters,
der nach Einbringen des Implantats in den Kieferknochen
vom Kieferknochen weg weist.
[0071] Unter "Ausnehmung" ist insbesondere eine
Vertiefung, eine Aussparung oder ein Loch in einem Ge-
genstand zu verstehen.
[0072] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung be-
zeichnet der Begriff "Schnappverschluss" eine Struktur,
die zur Herstellung einer Schnappverbindung bzw.
Steckverbindung genutzt werden kann, indem der
Schnappverschluss in eine entsprechend komplementä-
re Struktur an einem anderen Bauteil einrastet. In einer

bevorzugten Ausführungsform kann es sich hierbei um
einen Fortsatz handeln, der in axialer Richtung vom api-
kalen Teil des erfindungsgemäßen Adapters ausgeht
und eine von der Axialrichtung nach außen gerichtete
Verbreiterung an seinem freien Ende aufweist, wobei die
Dicke der Verbreiterung kontinuierlich zu- und abnimmt.
Unter "außen" ist in diesem Zusammenhang insbeson-
dere die Richtung zu verstehen, die senkrecht zur Axial-
richtung bzw. zur Mittelachse des Adapters verläuft und
von dieser weg weist. Der Begriff "Verbreiterung" bezieht
sich auf die Außenseite des Schnappverschlusses, also
die Seite oder Fläche des Schnappverschlusses, die von
der Mittelachse des Adapters weg weist. Unter einer Ver-
breiterung des Schnappverschlusses wird im Rahmen
der vorliegenden Erfindung ein Bereich verstanden, an
dem die Außenseite des Schnappverschlusses weiter
von der Mittelachse des Adapters entfernt ist als am ko-
ronalen und/oder am apikalen Ende des Schnappver-
schlusses. Die Verbreiterungen können auch, ohne dar-
auf limitiert zu sein, als Backen, Vorsprünge, Auswölbun-
gen, Vorwölbungen oder Ausstülpungen bezeichnet wer-
den. Alternativ kann an Stelle der Verbreiterung auch
eine Vertiefung ausgebildet sein.
[0073] In bevorzugten Ausführungsformen der Erfin-
dung umfasst der erfindungsgemäße Adapter an seinem
apikalen Ende mehr als einen Schnappverschluss, be-
vorzugt 2 Schnappverschlüsse, besonders bevorzugt 3
Schnappverschlüsse. In weiteren Ausführungsformen
können auch 4, 5, 6, 7, 8, oder mehr Schnappverschlüsse
ausgebildet sein. In Ausführungsformen der Erfindung,
die mehr als einen Schnappverschluss umfassen, kön-
nen die Schnappverschlüsse insbesondere zirkulär sym-
metrisch um die Längsachse des Adapters angeordnet
sein.
[0074] Der Schnappverschluss kann von einem biege-
elastischen Fortsatz gebildet werden, so dass sich das
freie, apikale Ende des Schnappverschlusses nach in-
nen biegen kann, wenn von außen eine Kraft auf den
Schnappverschluss einwirkt. Der Fortsatz kann daher
insbesondere auch als Feder bezeichnet werden, da er
unter Einwirkung einer nach innen gerichteten Kraft nach
innen federn kann.
[0075] Alternativ kann ein Schnappverschluss auch
als Verbreiterung oder Vertiefung im apikalen Bereich
des Adapters ausgebildet sein. Auch wenn der Schnapp-
verschluss nicht als flexible, federnde Struktur ausgebil-
det ist, kann er sich beispielsweise aufgrund der elasti-
schen Eigenverformung des Materials, aus dem der er-
findungsgemäße Adapter hergestellt ist, in seiner Form
reversibel anpassen, wenn die Verbindung zum Denta-
limplantat hergestellt oder gelöst wird.
[0076] Der Schnappverschluss wird verformt, bei-
spielsweise durch eine federnde Bewegung, wenn der
Schnappverschluss als Feder ausgebildet ist, oder durch
elastische Eigenverformung, wenn der erfindungsgemä-
ße Adapter in die Ausnehmung eines Dentalimplantats
hineingesteckt wird, wobei an der Innenwand der Aus-
nehmung ein Unterschnitt vorhanden ist, der den Durch-
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messer der Ausnehmung so verkleinert, dass der Adap-
ter nur in die Ausnehmung des Dentalimplantats hinein-
geschoben werden kann, indem der Schnappverschluss
nach innen gebogen oder reversibel verformt wird wird.
Sobald der Adapter soweit in die Ausnehmung des Den-
talimplantats hineingesteckt wurde, dass sich die Ver-
breiterung des Schnappverschlusses apikal vom Unter-
schnitt an der Innenwand der Ausnehmung befindet, be-
wegt sich der Schnappverschluss zurück in seine ur-
sprüngliche Position. Dieses Zurückfedern bzw. Zurück-
verformung des Schnappverschlusses in den verbreiter-
ten Raum apikal des Unterschnitts wird im Rahmen der
vorliegenden Erfindung auch als "einrasten" bezeichnet.
Der Schnappverschluss ist beispielsweise in den Unter-
schnitt der Ausnehmung des Dentalimplantats eingeras-
tet, wenn sich die Verbreiterung des Schnappverschlus-
ses apikal vom Unterschnitt an der Innenwand der Aus-
nehmung befindet und sich der Schnappverschluss in
seine ursprüngliche Position zurückbewegt hat. In der
eingerasteten Position ist die nach außen gerichtete Ver-
breiterung des Schnappverschlusses apikal des Unter-
schnitts an der Innenwand der Ausnehmung des Denta-
limplantats positioniert. Hierdurch sind Adapter und Den-
talimplantat über eine Schnappverbindung miteinander
verbunden.
[0077] Eine Trennung von Adapter und Dentalimplan-
tat erfolgt durch Einwirken einer nach koronal gerichteten
Zugkraft in Axialrichtung. Hierdurch wird der Adapter aus
dem Dentalimplantat herausgezogen, wobei sich der
Schnappverschluss nach innen verbiet oder verformt,
wenn die Verbreiterung des Schnappverschlusses am
Unterschnitt, der sich an der Innenseite der Ausnehmung
des Dentalimplantats befindet, vorbeigezogen wird.
[0078] Dies zeigt einen großen Vorteil der mit Hilfe des
Schnappverschlusses gebildeten Verbindung zwischen
Adapter und Implantat, nämlich dass die Verbindung re-
versibel ist durch Hineinschieben und Herausziehen des
apikalen Endes des Adapters aus der koronalen Aus-
nehmung des Implantats. Hierbei wird der Schnappver-
schluss jeweils nach innen verbiegt oder verformt, wenn
die Verbreiterung am Unterschnitt an der Innenseite der
Ausnehmung des Dentalimplantats vorbeigeschoben
wird.
[0079] Ein weiterer Vorteil der durch den Schnappver-
schluss hergestellten Verbindung von Adapter und Imp-
lantat ist, dass die Kraft, die aufgewendet werden muss,
um die Verbindung herzustellen und zu lösen, variabel
gestaltbar ist. Zum einen hängt die notwendige Kraftauf-
wendung von der Steifigkeit bzw. Biegefestigkeit des Ma-
terials ab, aus dem der Schnappverschluss hergestellt
ist. Zum anderen kann die notwendige Kraftaufwendung
über die Ausgestaltung der Verbreiterung des Schnapp-
verschlusses bestimmt werden. Je steiler die Verbreite-
rung des Schnappverschlusses nach außen hin zu-
nimmt, desto mehr Kraft muss aufgewendet werden, um
die Verbreiterung des Schnappverschlusses am Unter-
schnitt an der Innenseite der Ausnehmung des Denta-
limplantats vorbeizuschieben. Die Verbreiterung des

Schnappverschlusses kann apikal und koronal vom
Scheitelpunkt der Verbreiterung unterschiedlich ausge-
staltet sein, so dass für das Lösen und das Herstellen
der Schnappverbindung unterschiedlich viel Kraft aufge-
wendet werden muss.
[0080] Der Begriff "Unterschnitt" bezieht sich im Rah-
men der vorliegenden Erfindung insbesondere auf eine
Verengung an der Innenwand der Ausnehmung des Den-
talimplantats. Unterhalb des Unterschnitts, also in apika-
ler Richtung entlang der Längsachse des Dentalimplan-
tats, hat die Ausnehmung des Dentalimplantats einen
größeren Durchmesser als im Bereich des Unterschnitts.
[0081] Unter "Drehsicherungsmitteln" im Sinne der
vorliegenden Erfindung sind insbesondere zueinander
komplementäre Strukturen an miteinander zu verbinden-
den Komponenten oder Bauteilen zu verstehen, die eine
unabhängige Rotation der verbundenen Bauteile wei-
testgehend verhindern. Komplementäre Strukturen sind
insbesondere solche, die zwar gegensätzlich sind, aber
sich im zusammengesetzten Zustand ergänzen und in-
einander fügen. Entsprechend sind komplementäre
Drehsicherungsmittel an den miteinander zu verbinden-
den Bauteilen Strukturen, die im verbundenen Zustand
ineinandergreifen, was eine unabhängige Rotationsbe-
wegung der verbundenen Bauteile verhindert. Drehsi-
cherungsmittel können z.B. gebildet werden von Vor-
sprüngen aus einer Fläche eines Bauteils, die in kom-
plementäre Aussparungen einer gegenüberliegenden
Fläche eingreifen, wenn die Bauteile miteinander ver-
bunden werden.
[0082] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung sind
Drehsicherungsmittel als Strukturen am koronalen Ende
des Implantats und am apikalen Ende des Adapters aus-
gebildet. In einer bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung sind Drehsicherungsmittel am api-
kalen Ende des Adapters als eine Reihe von abwech-
selnd nebeneinander liegenden Vorsprüngen und Aus-
sparungen ausgebildet, die Drehsicherungsmitteln am
koronalen Ende des Implantats gegenüber liegen. Die
Drehsicherungsmittel am koronalen Ende des Implantats
sind gemäß dieser Ausführungsform als eine Reihe von
abwechselnd nebeneinander liegenden Aussparungen
und Vorsprünge ausgebildet, die komplementär zu den
Vorsprüngen und Aussparungen der Drehsicherungs-
mittel am apikalen Ende des Adapters angeordnet sind.
Im verbundenen Zustand greifen die Vorsprünge der
Drehsicherungsmittel des Adapters in die Aussparungen
der Drehsicherungsmittel des Implantats und die Vor-
sprünge der Drehsicherungsmittel des Implantats greifen
in die Aussparungen der Drehsicherungsmittel des Ad-
apters.
[0083] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung sind Drehsicherungs-
mittel am apikalen Ende des Adapters als eine Reihe von
abwechselnd nebeneinander liegenden Erhebun-
gen/Verbreiterungen und Vertiefungen ausgebildet, die
Drehsicherungsmitteln am koronalen Ende des Implan-
tats gegenüber liegen. Die Drehsicherungsmittel am ko-
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ronalen Ende des Implantats sind gemäß dieser Ausfüh-
rungsform als eine Reihe von abwechselnd nebeneinan-
der liegenden Vertiefungen und Erhebungen/Verbreite-
rungen ausgebildet, die komplementär zu den Erhebun-
gen/Verbreiterungen und Vertiefungen der Drehsiche-
rungsmittel am apikalen Ende des Adapters angeordnet
sind, so dass diese im zusammengesetzten Zustand
komplementär ineinander greifen.
[0084] Dem Fachmann sind weitere Ausführungsbei-
spiele entsprechender Strukturen bekannt, die die Funk-
tion von Drehsicherungsmitteln erfüllen und an protheti-
schen Komponenten sowie implantologischen Instru-
menten, die zum Einbringen von prothetischen Kompo-
nenten verwendet werden, ausgebildet sind.
[0085] Drehsicherungsmittel können in bevorzugten
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen zweiteili-
gen Adapters an der apikalen Fläche der Kopfstruktur
des ersten Teils des Adapters und der koronalen Fläche
des Konter-Rings ausgebildet sein. In einer Ausfüh-
rungsform sind als Drehsicherungsmittel an der korona-
len Fläche des Konter-Rings mindestens zwei Vorsprün-
ge vorhanden, die in koronaler Richtung aus der Fläche
herausragen. An der apikalen Fläche der Kopfstruktur
des ersten Teils des Adapters sind mindestens zwei Aus-
sparungen vorhanden, die zu den Vorsprüngen in der
koronalen Fläche des Konter-Rings komplementär sind
und diese im zusammengesetzten Zustand des erfin-
dungsgemäßen zweiteiligen Adapters und des Implan-
tats aufnehmen. Hierdurch wird eine vom ersten Teil des
Adapters und dem Implantat unabhängige Rotation des
Konter-Rings um die Längsachse der Anordnung verhin-
dert.
[0086] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist un-
ter dem Begriff "Kopfstruktur" eine Struktur zu verstehen,
die am koronalen Ende des Adapters ausgebildet ist. Die
Kopfstruktur wird zum Herstellen einer Wirkverbindung
zwischen dem Adapter und einem Einbringinstrument
genutzt. Die Form der Kopfstruktur kann verschiedenar-
tig ausgestaltet sein und richtet sich nach den Erforder-
nissen der genutzten Einbringinstrumente.
[0087] Die Kopfstruktur kann insbesondere verschie-
dene Schraubenkopf-Formen enthalten. Mögliche Aus-
gestaltungsformen der Kopfstruktur können als Formen
enthalten, ohne Limitierung, Flachkopf, Rundkopf,
Sechskantkopf, Senkkopf, Senkrundkopf (Linsenkopf),
Zylinderkopf, Außen-Sechskant, Außen-Vierkant, Bris-
tol, Clutch Typ, Clutch Typ G, Doppel-Vierkant (Double-
square), Double hex, Einweg-Schlitz, Frearson, HexStix,
Innen-Dreikant (TA), Innen-Sechskant (Inbus, Allen), In-
nen-Sechskant mit Stift, Innen-Vierkant (Robertson), In-
nen-Vierkant mit Stift, Kreuzschlitz, Line männlich, Line
weiblich, Line weiblich mit Stift, LocTec, Mortorq, Penta-
gon, Pentalob, Phillips-Recess (Phillips), Phillips-
Recess mit Stift, Polydrive (Ribe), Pozidriv, Schlitz,
Spanner, Spline, Supadriv, Torq-Set, Torx (Außen-
Sechsrund), Torx (Innen-Sechsrund), Torx mit Stift, Torx
Plus, Torx Plus Security (IPR), TP3 (tri-lobe, Reuleaux-
Dreieck), Tri-point, Tri-Wing, TTAP oder XZN (Innen-

Vielzahn, Triple Square), oder Kombinationen der ge-
nannten Formen.
[0088] Unter "Einbringinstrument" oder "Einbringwerk-
zeug" ist insbesondere ein Instrument zu verstehen, das
zum Zweck des Einbringens des Implantats in den Kno-
chen mit der Kopfstruktur eines erfindungsgemäßen Ad-
apters verbunden wird. Der Begriff Einbringinstrument
umfasst, ohne Limitierung, Einbringwerkzeuge, implan-
tologische Instrumente, Ratschen, Ratschenadapter,
Halteschlüssel, Winkelstücke, Winkelstückadapter, Rat-
schenschlüssel, Imbusschlüssel, Steckeinsatz, Steck-
schlüssel, Nuss und Stecknuss.
[0089] Prothetische Komponenten umfassen, ohne Li-
mitierung, Abutment, verschraubbare und zementierte
implantatgetragene Zahnkronen und Brücken, Druck-
knöpfe/Locator, Magnete, Stegkonstruktionen, Primär-
kronen für Teleskopprothesen, Schienen, Bisshebungs-
schienen, an Implantaten verschraubbare Verbandplat-
ten, Prothesen und Provisorien.
[0090] Unter einem "Konter-Ring" im Sinne der vorlie-
genden Erfindung ist insbesondere ein Ring zu verste-
hen, in dessen Ausnehmung der apikale Teil des erfin-
dungsgemäßen Adapters bzw. der apikale Teil des ers-
ten Teils des erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters
angeordnet sein kann. Der Begriff "Konter" ergibt sich
aus der Funktion des Rings, der der Krafteinwirkung
durch den ersten Teil des zweiteiligen Adapters auf das
Implantat bei Trennung der Wirkverbindung zwischen
Adapter und Implantat entgegenwirkt. Dies geschieht
durch Einwirken einer Kraft, die nach apikal gerichtet ist
und an den Fixierungsstrukturen des Konter-Rings an-
setzt. Hierdurch wird der Ring auf dem koronalen Ende
des Implantats fixiert.
[0091] "Fixierungsstrukturen" im Sinne der vorliegen-
den Erfindung umfassen alle Arten von Strukturen an der
Außenseite des Konter-Rings, die die Positionierung und
Handhabung des Rings erleichtern. Hierbei kann es sich,
ohne Limitierung, um verschieden ausgestaltete Vor-
sprünge aus der Außenwand sowie um Aussparungen,
Vertiefungen oder Löcher in der Außenwand handeln.
Die Fixierungsstrukturen dienen als Ansatzpunkte am
Konter-Ring für geeignete Instrumente, insbesondere
implantologische Instrumente, die in die Fixierungsstruk-
turen greifen. Geeignete Instrumente umfassen, ohne Li-
mitierung, Pinzetten, deren Greifflächen komplementär
zu den jeweiligen Fixierungsstrukturen sind, sowie Son-
den, Hakenschlüssel, Zapfenschlüssel, Stirnlochschlüs-
sel und Zapfenimbus.
[0092] Das Material des erfindungsgemäßen zweitei-
ligen Adapters muss den mechanischen Belastungen,
die beim Einbringen des Implantats in den Knochen auf-
treten, grundsätzlich standhalten. Mögliche Materialien
umfassen, ohne Limitierung, Titan, Titanlegierungen, Ti-
tan-Zirkonium-Legierung, Zirkoniumdioxid, Keramik,
Gold, hochgoldhaltige Legierungen, goldreduzierte Le-
gierungen, edelmetallfreie Legierungen, Galvano, Stahl,
Edelstahl und Kunststoffe. Mögliche Kunststoffe umfas-
sen insbesondere Polyetherketone (PEK) Polyethere-
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therketon (PEEK), Polyetherketonketon (PEKK), Polya-
ryletherketone (PAEK), Polyoxymethylen (POM), Poly-
methylmethacrylat (PMMA), Polycarbonat, Polypropylen
Polyamide und Nylon, und Kunststoffmischungen aus
diesen Kunststoffen. Die Kunststoffe können hierbei ins-
besondere als faserverstärkte und compoundierte
Kunststoffe genutzt werden.

Figuren und Ausführungsbeispiel:

[0093] Besondere Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden nunmehr anhand von Figuren beispielhaft
beschrieben, ohne jedoch auf diese beschränkt zu sein;
es zeigt:

Figur 1: Seitenansicht eines Adapters, der den ers-
ten Teil eines erfindungsgemäßen zweiteiligen Ad-
apters darstellt.

Figur 2: Seitenansicht eines Adapters, der den ers-
ten Teils eines erfindungsgemäßen zweiteiligen Ad-
apters darstellt und für eine irreversible Verbindung
mit einem geeigneten Konter-Ring, der den zweiten
Teil des erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters
darstellt, geeignet ist.

Figur 3: Schräge Draufsicht auf die koronale Fläche
eines Konter-Rings, der den zweiten Teil eines er-
findungsgemäßen zweiteiligen Adapters darstellt.

Figur 4: Schräge Draufsicht auf die koronale Fläche
eines Konter-Rings, der den zweiten Teil eines er-
findungsgemäßen zweiteiligen Adapters darstellt
und für eine irreversible Verbindung mit einem ge-
eigneten ersten Teil des erfindungsgemäßen zwei-
teiligen Adapters (Adapter) geeignet ist.

Figur 5: Seitenansicht eines erfindungsgemäßen
zweiteiligen Adapters, wobei der apikale Teil des Ad-
apters in der zentralen Ausnehmung des Konter-
Rings angeordnet ist.

Figur 6: Seitenansicht eines erfindungsgemäßen
zweiteiligen Adapters und eines Dentalimplantats im
zusammengesetzten Zustand.

Figur 7: Schräge Untenansicht eines Adapters, an
dessen apikalem Teil drei Schnappverschlüsse aus-
gebildet sind, und der (a) drei oder (b) sechs apikale
Drehsicherungsmittel aufweist.

Figur 8: Schräge Untenansicht eines Adapters, an
dessen apikalem Teil drei flexible Schnappver-
schlüsse im Bereich der Drehsicherungsausgebildet
sind, und der (a) drei oder (b) sechs apikale Drehsi-
cherungsmittel aufweist.

Figur 9: Schräge Untenansicht eines Adapters, an

dessen apikalem Teil (a) drei oder (b) sechs starre
Schnappverschlüsse im Bereich der (a) drei oder (b)
sechs apikalen Drehsicherungsmittel ausgebildet
sind.

Figur 10: Längsschnitt einer Seitenansicht eines er-
findungsgemäßen zweiteiligen Adapters und eines
Dentalimplantats im zusammengesetzten Zustand,
wobei es sich beim ersten Teil um einen Adapter
gemäß der Figuren 2 und 7 und beim zweiten Teil
um einen Konter-Ring gemäß Figur 4 handelt.

Figur 11: Längsschnitt einer Seitenansicht eines er-
findungsgemäßen zweiteiligen Adapters und eines
Dentalimplantats im zusammengesetzten Zustand,
wobei es sich beim ersten Teil um einen Adapter
gemäß der Figuren 8 und beim zweiten Teil um einen
Konter-Ring gemäß Figur 4 handelt.

Figur 12: Längsschnitt einer Seitenansicht eines er-
findungsgemäßen zweiteiligen Adapters und eines
Dentalimplantats im zusammengesetzten Zustand,
wobei es sich beim ersten Teil um einen Adapter
gemäß der Figuren 9 und beim zweiten Teil um einen
Konter-Ring gemäß Figur 4 handelt.

Figur 13: Längsschnitt einer Seitenansicht eines er-
findungsgemäßen zweiteiligen Adapters und eines
Dentalimplantats im zusammengesetzten Zustand,
wobei es sich beim ersten Teil um einen Adapter
gemäß der Figuren 1 und 7 und beim zweiten Teil
um einen Konter-Ring gemäß Figur 3 handelt.

[0094] Alle Merkmale der Zeichnungen sind nicht nur
im Zusammenhang der dargestellten bevorzugten Vor-
richtung offenbart und beansprucht, sondern auch als
Einzelmerkmale. Bei diesen offenbarten Merkmalen ge-
mäß der Figuren kann es sich um positive wie auch ne-
gative Merkmale handeln. Demgemäß ist jedes einzelne
dargestellte Merkmal (positives oder negatives Merkmal)
der Figuren oder jedes in der Figurenbeschreibung of-
fenbarte Merkmal mit anderen bevorzugten Merkmalen
der Beschreibung oder der Ansprüche als kombinierbar
offenbart.
[0095] Figur 1 zeigt die Seitenansicht eines Adapters
(1), der den ersten Teil eines erfindungsgemäßen zwei-
teiligen Adapters zum Einbringen eines Dentalimplantats
in den Knochen darstellt. Der Adapter (1) hat eine läng-
liche Form und umfasst einem apikalen Teil (3) und eine
Kopfstruktur (10) am koronalen Ende des Adapters (1).
Am apikalen Teil des Adapters sind drei nach apikal ge-
richtete längliche Schnappverschlüsse (5) ausgebildet,
die Verbreiterungen (6) aufweisen, die von der Axialrich-
tung nach außen gerichtet sind, wobei die drei Schnapp-
verschlüsse (5) zirkulär symmetrisch um die Längsachse
des Adapters angeordnet sind. Zudem sind am apikalen
Teil (3) des Adapters (1) apikale Drehsicherungsmittel
(9) ausgebildet in Form einer Reihe von abwechselnd
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nebeneinander liegenden Erhebungen und Vertiefun-
gen. An der Kopfstruktur (10) ist eine Positionsmarkie-
rung (11) der Drehsicherungsmittel (9) in Form einer Ker-
be (11) vorhanden. Der Durchmesser der Kopfstruktur
(10) des Adapters (1) ist im Vergleich zum apikalen Teil
(3) des Adapters (1) vergrößert und am apikalen Ende
der Kopfstruktur (10) befindet sich eine Fläche (12), die
gegenüber der Axialrichtung des Adapters rechtwinkelig
abgewinkelt ist. Im mittleren Bereich der Kopfstruktur
(10) ist eine zirkuläre Vertiefung (19) ausgebildet, die pa-
rallel zur Fläche (12) am apikalen Ende der Kopfstruktur
(10) des Adapters (1) zirkulär um die Kopfstruktur (10)
verläuft. Koronal von der zirkulären Vertiefung ist die
Kopfstruktur (10) als Sechskant-Schraubenkopf ausge-
bildet.
[0096] Figur 2 zeigt die Seitenansicht eines Adapters
(1), der den ersten Teil eines erfindungsgemäßen zwei-
teiligen Adapters zum Einbringen eines Dentalimplantats
in den Knochen darstellt und für eine irreversible Verbin-
dung mit einem geeigneten zweiten Teil des erfindungs-
gemäßen zweiteiligen Adapters (Konter-Ring) geeignet
ist. Der Adapter (1) hat eine längliche Form und umfasst
einen apikalen Teil (3) und eine Kopfstruktur (10) am
koronalen Ende des Adapters (1). Am apikalen Teil (3)
des Adapters (1) sind drei nach apikal gerichtete längli-
che Schnappverschlüsse (5) ausgebildet, die Verbreite-
rungen (6) aufweisen, die von der Axialrichtung nach au-
ßen gerichtet sind, wobei die drei Schnappverschlüsse
(5) zirkulär symmetrisch um die Längsachse des Adap-
ters angeordnet sind. Zudem sind am apikalen Teil (3)
des Adapters (1) apikale Drehsicherungsmittel (9) aus-
gebildet in Form einer Reihe von abwechselnd nebenei-
nander liegenden Erhebungen und Vertiefungen. An der
Kopfstruktur (10) ist eine Positionsmarkierung (11) der
Drehsicherungsmittel (9) in Form einer Kerbe (11) vor-
handen. Der Durchmesser der Kopfstruktur (10) des Ad-
apters (1) ist im Vergleich zum apikalen Teil (3) des Ad-
apters (1) vergrößert und am apikalen Ende der Kopf-
struktur (10) befindet sich eine Fläche (12), die gegenü-
ber der Axialrichtung des Adapters rechtwinkelig abge-
winkelt ist. Im mittleren Bereich der Kopfstruktur (10) ist
eine zirkuläre Vertiefung (19) ausgebildet, die parallel
zur Fläche (12) am apikalen Ende der Kopfstruktur (10)
des Adapters (1) zirkulär um die Kopfstruktur (10) ver-
läuft. Koronal von der zirkulären Vertiefung ist die Kopf-
struktur (10) als Sechskant-Schraubenkopf ausgebildet.
Am apikalen Teil (3) des Adapters (1) befinden sich zwei
einander gegenüberliegende rechteckige Vertiefungen
(20), deren Seiten jeweils parallel und rechtwinkelig zur
Axialrichtung des Adapters verlaufen. Die koronale,
rechtwinkelig zur Axialrichtung des Adapters verlaufende
Begrenzung der rechteckigen Vertiefungen (20) wird
durch die Fläche (12) am apikalen Ende der Kopfstruktur
(10) des Adapters (1) gebildet. Am ihrem apikalen Ende
wird die rechteckige Vertiefung (20) durch eine nach ko-
ronal gerichtete Fläche (21) begrenzt, die gegenüber der
Axialrichtung des Adapters rechtwinkelig abgewinkelt ist
und eine Verbreiterung des apikalen Teils (3) des Adap-

ters (1) gegenüber der rechteckigen Vertiefung (20) dar-
stellt.
[0097] Figur 3 zeigt einen Konter-Ring (13), der den
zweiten Teil eines zweiteiligen Adapters zum Einbringen
eines Dentalimplantats in den Knochen darstellt, und ei-
ne zentrale Ausnehmung (14) aufweist, in einer schrägen
Draufsicht auf die koronale Fläche (17) des Konter-Rings
(13). An der Außenseite (15) des Konter-Rings (13) sind
Fixierungsstrukturen (16) in Form von sechs symmet-
risch über den Ring verteilten Aussparungen (16) aus-
gebildet, die als Löcher (16) in der Außenwand (15) des
Konter-Rings (13) ausgestaltet sind. Auf der koronalen
Fläche (17) des Konter-Rings (13) sind drei Drehsiche-
rungsmittel (24) in Form von drei symmetrisch über die
koronale Fläche (17) des Konter-Rings (13) verteilten,
aus der koronalen Fläche (17) herausragenden Vor-
sprüngen (18) ausgebildet.
[0098] Figur 4 zeigt einen Konter-Ring (13), der den
zweiten Teil eines zweiteiligen Adapters zum Einbringen
eines Dentalimplantats in den Knochen darstellt, und ei-
ne zentrale Ausnehmung (14) aufweist, in einer schrägen
Draufsicht auf die koronale Fläche (17) des Konter-Rings
(13). An der Außenseite (15) des Konter-Rings (13) sind
Fixierungsstrukturen (16) in Form von sechs symmet-
risch über den Ring verteilten Aussparungen (16) aus-
gebildet, die als Löcher (16) in der Außenwand (15) des
Konter-Rings (13) ausgestaltet sind. An der Innenfläche
(22) des Konter-Rings (13) sind koronal zwei einander
gegenüber liegende Flossen (18) vorhanden, die schräg
nach apikal in die zentrale Ausnehmung (14) des Konter-
Rings (13) hineinragen.
[0099] Figur 5 zeigt die Seitenansicht eines zweiteili-
gen Adapters zum Einbringen eines Dentalimplantats in
den Knochen umfassend den Adapter (1) aus Figur 1
und den Konter-Ring (13) aus Figur 3 bzw. den Adapter
(1) aus Figur 2 und den Konter-Ring (13) aus Figur 4,
wobei der apikale Teil (3) des Adapters (1) in der zentra-
len Ausnehmung (14) des Konter-Rings (13) angeordnet
ist. Der Außendurchmesser des Konter-Rings (13) ist in
etwa gleich groß wie der Außendurchmesser der Kopf-
struktur (10) des Adapters (1). Der Konter-Ring (13) ist
so weit wie mögliche nach koronal über den apikalen Teil
(3) des Adapters (1) geschoben, so dass die koronale
Fläche (17) des Konter-Rings (13) die apikale Fläche (12)
der Kopfstruktur (10) des Adapters (1) berührt. Der api-
kale Teil (3) des Adapters (1) ragt apikal aus der zentralen
Ausnehmung (14) des Konter-Rings (13) heraus, so dass
die apikalen Drehsicherungsmittel (9) und die drei
Schnappverschlüsse (5) mit den nach außen gerichteten
Verbreiterungen (6) nicht von dem Konter-Ring (13) ver-
deckt werden.
[0100] Figur 6 zeigt die Seitenansicht einer Anordnung
umfassend den in Figur 5 dargestellten zweiteiligen Ad-
apter zum Einbringen eines Dentalimplantats in den Kno-
chen und ein längliches Dentalimplantat (2), wobei der
apikale Teil (3) des Adapters (1) in der zentralen Aus-
nehmung (14) des Konter-Rings (13) angeordnet ist. Der
apikal aus der Ausnehmung des Konter-Rings (13) her-
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ausragende Teil des Adapters (1) (dargestellt in Figur 5),
der die nach apikal gerichteten Schnappverschlüsse (5)
umfasst, ist in der koronalen Ausnehmung (4) des Den-
talimplantats (2) angeordnet. Die Außendurchmesser
des Konter-Rings (13), der Kopfstruktur (10) und des
Dentalimplantats (2) sind in etwa gleich groß.
[0101] Figur 7 zeigt das apikale Ende des apikalen
Teils (3) eines Adapters (1), der den ersten Teil eines
erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters zum Einbrin-
gen eines Dentalimplantats in den Knochen darstellt. Am
apikalen Teil (3) des Adapters (1) sind drei nach apikal
gerichtete längliche Schnappverschlüsse (5) ausgebil-
det, die Verbreiterungen (6) aufweisen, die von der Axi-
alrichtung nach außen gerichtet sind, wobei die drei
Schnappverschlüsse (5) zirkulär symmetrisch um die
Längsachse des Adapters angeordnet sind. In der in Fi-
gur 7a) dargestellten bevorzugten Ausführungsform des
Adapters (1) sind am apikalen Teil (3) des Adapters (1)
apikale Drehsicherungsmittel (9) in Form von jeweils 3
abwechselnd nebeneinander liegenden Erhebungen
und Vertiefungen ausgebildet, die zirkulär symmetrisch
um das apikale Ende des Adapters (1) angeordnet sind.
In der in Figur 7b) dargestellten bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Adapters (1) sind am apikalen Teil (3) des
Adapters (1) apikale Drehsicherungsmittel (9) in Form
von jeweils 6 abwechselnd nebeneinander liegenden Er-
hebungen und Vertiefungen ausgebildet, die zirkulär
symmetrisch um das apikale Ende des Adapters (1) an-
geordnet sind.
[0102] Figur 8 zeigt das apikale Ende des apikalen
Teils (3) eines Adapters (1), der den ersten Teil eines
erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters zum Einbrin-
gen eines Dentalimplantats in den Knochen darstellt. In
Figur 8a) sind am apikalen Teil (3) des Adapters (1) api-
kale Drehsicherungsmittel (9) in Form von jeweils 3 ab-
wechselnd nebeneinander liegenden Erhebungen und
Vertiefungen ausgebildet, die zirkulär symmetrisch um
das apikale Ende des Adapters (1) angeordnet sind. Die
apikalen Enden der 3 Erhebungen der Drehsicherungs-
mittel (9) sind hierbei als Schnappverschlüsse (5) aus-
gebildet, die Verbreiterungen (6) aufweisen, die von der
Axialrichtung nach außen gerichtet sind. Die 3 Erhebun-
gen der apikalen Drehsicherungsmittel (9) umfassen zu-
dem jeweils einen Spalt (23), der parallel zur Längsachse
des Adapters durch das apikale Ende der Erhebung ver-
läuft, wodurch die Schnappverschlüsse als Federn aus-
gebildet sind, die sich elastisch nach innen biegen las-
sen. In Figur 8b) sind am apikalen Teil (3) des Adapters
(1) apikale Drehsicherungsmittel (9) in Form von jeweils
6 abwechselnd nebeneinander liegenden Erhebungen
und Vertiefungen ausgebildet, die zirkulär symmetrisch
um das apikale Ende des Adapters (1) angeordnet sind.
Die apikalen Enden von 3 der 6 Erhebungen der Dreh-
sicherungsmittel (9) sind hierbei als Schnappverschlüs-
se (5) ausgebildet, die Verbreiterungen (6) aufweisen,
die von der Axialrichtung nach außen gerichtet sind. Die
3 Erhebungen, die als Schnappverschlüsse (5) ausge-
bildet sind, umfassen zudem jeweils einen Spalt (23), der

parallel zur Längsachse des Adapters durch das apikale
Ende der Erhebung verläuft, wodurch die Schnappver-
schlüsse als Federn ausgebildet sind, die sich elastisch
nach innen biegen lassen. Zischen zwei Erhebungen, an
denen federnde Schnappverschlüsse (5) ausgebildet
sind, liegt jeweils eine Erhebung ohne Schnappver-
schluss.
[0103] Figur 9 zeigt das apikale Ende des apikalen
Teils (3) eines Adapters (1), der den ersten Teil eines
erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters zum Einbrin-
gen eines Dentalimplantats in den Knochen darstellt. In
Figur 9a) sind am apikalen Teil (3) des Adapters (1) api-
kale Drehsicherungsmittel (9) in Form von jeweils 3 ab-
wechselnd nebeneinander liegenden Erhebungen und
Vertiefungen ausgebildet, die zirkulär symmetrisch um
das apikale Ende des Adapters (1) angeordnet sind. Die
apikalen Enden der 3 Erhebungen der Drehsicherungs-
mittel (9) sind hierbei als Schnappverschlüsse (5) aus-
gebildet, die Verbreiterungen (6) aufweisen, die von der
Axialrichtung nach außen gerichtet sind. In Figur 9b) sind
am apikalen Teil (3) des Adapters (1) apikale Drehsiche-
rungsmittel (9) in Form von jeweils 6 abwechselnd ne-
beneinander liegenden Erhebungen und Vertiefungen
ausgebildet, die zirkulär symmetrisch um das apikale En-
de des Adapters (1) angeordnet sind. Die apikalen Enden
der 6 Erhebungen der Drehsicherungsmittel (9) sind hier-
bei als Schnappverschlüsse (5) ausgebildet, die Verbrei-
terungen (6) aufweisen, die von der Axialrichtung nach
außen gerichtet sind.
[0104] Figur 10 zeigt einen Längsschnitt einer Seiten-
ansicht eines erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters
und eines Dentalimplantats im zusammengesetzten Zu-
stand, wobei es sich beim ersten Teil um einen Adapter
gemäß der Figuren 2 und 7 und beim zweiten Teil um
einen Konter-Ring gemäß Figur 4 handelt. Die von der
Axialrichtung nach außen gerichteten Verbreiterungen
(6) der Schnappverschlüsse (5) aus Figur 7 sind in einen
Unterschnitt (7) an der Innenseite (8) der Ausnehmung
(4) des Dentalimplantats (2) eingerastet. Der Unter-
schnitt (7) wird von einem Innengewinde an der Innen-
seite (8) der Ausnehmung (4) des Dentalimplantats (2)
gebildet. An der Innenfläche (22) des Konter-Rings (13)
sind koronal zwei einander gegenüber liegende Flossen
(18) vorhanden, die nach apikal in die zentrale Ausneh-
mung (14) des Konter-Rings (13) hineinragen. Hierbei
sind die Flossen (18) in den zu den Flossen (18) kom-
plementär ausgebildeten rechteckigen Vertiefungen (20)
am apikalen Teil (3) des Adapters (1) angeordnet. Die
nach koronal gerichteten Flächen (21), die die rechtecki-
gen Vertiefungen (20) an deren apikalen Enden begrenz-
en, verhindern ein Heruntergleiten des Konter-Rings (13)
nach apikal über das Niveau hinaus, auf dem die Flossen
(18) mit den nach koronal gerichteten Flächen (21) in
Kontakt kommen. Entsprechend bilden die Flossen (18)
mit den nach koronal gerichteten Flächen (21) eine irre-
versible Schnappverbindung bzw. Steckverbindung zwi-
schen Adapter (1) und Konter-Ring (13). Zudem wird
durch die Flossen (18), die komplementär in den recht-
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eckigen Vertiefungen (20) am apikalen Teil (3) des Ad-
apters (1) angeordnet sind, eine Rotation des Konter-
Rings (13) um die Längsachse des Adapters (1) im zu-
sammengesetzten Zustand verhindert. Die Flossen (18)
und rechteckigen Vertiefungen (20) am apikalen Teil (3)
des Adapters (1) bilden somit komplementäre Drehsi-
cherungsmittel.
[0105] Figur 11 zeigt einen Längsschnitt einer Seiten-
ansicht eines erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters
und eines Dentalimplantats im zusammengesetzten Zu-
stand, wobei es sich beim ersten Teil um einen Adapter
gemäß Figur 8 und beim zweiten Teil um einen Konter-
Ring gemäß Figur 4 handelt. Die von der Axialrichtung
nach außen gerichteten Verbreiterungen (6) der
Schnappverschlüsse (5) aus Figur 8 sind in einen Unter-
schnitt (7) an der Innenseite (8) der Ausnehmung (4) des
Dentalimplantats (2) eingerastet. Der Unterschnitt (7) be-
findet sich im apikalen Bereich der Drehsicherungsmittel
an der Innenseite (8) der Ausnehmung (4) des Dentalim-
plantats (2). Durch den Spalt (23) wird ein leichtes Tren-
nen und Zusammenführen der Schnappverbindung zwi-
schen dem Unterschnitt (7) und den Schnappverschlüs-
sen (5) ermöglicht, indem sich die Schnappverschlüsse
(5) elastisch nach innen biegen. An der Innenfläche (22)
des Konter-Rings (13) sind koronal zwei einander ge-
genüber liegende Flossen (18) vorhanden, die nach api-
kal in die zentrale Ausnehmung (14) des Konter-Rings
(13) hineinragen. Hierbei sind die Flossen (18) in den zu
den Flossen (18) komplementär ausgebildeten rechte-
ckigen Vertiefungen (20) am apikalen Teil (3) des Adap-
ters (1) angeordnet. Die nach koronal gerichteten Flä-
chen (21), die die rechteckigen Vertiefungen (20) an de-
ren apikalen Enden begrenzen, verhindern ein Herunter-
gleiten des Konter-Rings (13) nach apikal über das Ni-
veau hinaus, auf dem die Flossen (18) mit den nach ko-
ronal gerichteten Flächen (21) in Kontakt kommen. Ent-
sprechend bilden die Flossen (18) mit den nach koronal
gerichteten Flächen (21) eine irreversible Schnappver-
bindung zwischen Adapter (1) und Konter-Ring (13). Zu-
dem wird durch die Flossen (18), die komplementär in
den rechteckigen Vertiefungen (20) am apikalen Teil (3)
des Adapters (1) angeordnet sind, eine Rotation des
Konter-Rings (13) um die Längsachse des Adapters (1)
im zusammengesetzten Zustand verhindert. Die Flossen
(18) und rechteckigen Vertiefungen (20) am apikalen Teil
(3) des Adapters (1) bilden somit komplementäre Dreh-
sicherungsmittel.
[0106] Figur 12 zeigt einen Längsschnitt einer Seiten-
ansicht eines erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters
und eines Dentalimplantats im zusammengesetzten Zu-
stand, wobei es sich beim ersten Teil um einen Adapter
gemäß Figur 9 und beim zweiten Teil um einen Konter-
Ring gemäß Figur 4 handelt. Die von der Axialrichtung
nach außen gerichteten Verbreiterungen (6) der
Schnappverschlüsse (5) aus Figur 9 sind in einen Unter-
schnitt (7) an der Innenseite (8) der Ausnehmung (4) des
Dentalimplantats (2) eingerastet. Der Unterschnitt (7) be-
findet sich im apikalen Bereich der Drehsicherungsmittel

an der Innenseite (8) der Ausnehmung (4) des Dentalim-
plantats (2). An der Innenfläche (22) des Konter-Rings
(13) sind koronal zwei einander gegenüber liegende
Flossen (18) vorhanden, die nach apikal in die zentrale
Ausnehmung (14) des Konter-Rings (13) hineinragen.
Hierbei sind die Flossen (18) in den zu den Flossen (18)
komplementär ausgebildeten rechteckigen Vertiefungen
(20) am apikalen Teil (3) des Adapters (1) angeordnet.
Die nach koronal gerichteten Flächen (21), die die recht-
eckigen Vertiefungen (20) an deren apikalen Enden be-
grenzen, verhindern ein Heruntergleiten des Konter-
Rings (13) nach apikal über das Niveau hinaus, auf dem
die Flossen (18) mit den nach koronal gerichteten Flä-
chen (21) in Kontakt kommen. Entsprechend bilden die
Flossen (18) mit den nach koronal gerichteten Flächen
(21) eine irreversible Schnappverbindung zwischen Ad-
apter (1) und Konter-Ring (13). Zudem wird durch die
Flossen (18), die komplementär in den rechteckigen Ver-
tiefungen (20) am apikalen Teil (3) des Adapters (1) an-
geordnet sind, eine Rotation des Konter-Rings (13) um
die Längsachse des Adapters (1) im zusammengesetz-
ten Zustand verhindert. Die Flossen (18) und rechtecki-
gen Vertiefungen (20) am apikalen Teil (3) des Adapters
(1) bilden somit komplementäre Drehsicherungsmittel.
[0107] Figur 13 zeigt einen Längsschnitt einer Seiten-
ansicht eines erfindungsgemäßen zweiteiligen Adapters
und eines Dentalimplantats im zusammengesetzten Zu-
stand, wobei es sich beim ersten Teil um einen Adapter
gemäß der Figuren 1 und 7 und beim zweiten Teil um
einen Konter-Ring gemäß Figur 3 handelt. Die von der
Axialrichtung nach außen gerichteten Verbreiterungen
(6) der Schnappverschlüsse (5) sind in einen Unter-
schnitt (7) an der Innenseite (8) der Ausnehmung (4) des
Dentalimplantats (2) eingerastet. Der Unterschnitt (7)
wird von einem Innengewinde an der Innenseite (8) der
Ausnehmung (4) des Dentalimplantats (2) gebildet. Die
Drehsicherungsmittel (18) an der koronalen Fläche des
Konter-Rings (24), bestehend aus Vorsprüngen (24), die
aus der koronalen Fläche (17) des Konter-Rings (13) he-
rausragenden, sind in den komplementären Drehsiche-
rungsmitteln (24) an der apikalen Fläche (12) der Kopf-
struktur (10) des Adapters (1), bei denen es sich um Aus-
sparungen (25) handelt, angeordnet.

Bezeichnungsliste

[0108]

1 Adapter
2 Dentalimplantat
3 Apikaler Teil des Adapters
4 Koronale Ausnehmung des Dentalimplantats
5 Schnappverschluss
6 Nach außen gerichtete Verbreiterung des

Schnappverschlusses
7 Unterschnitt an der Innenseite der Ausnehmung

des Dentalimplantats
8 Innenseite der Ausnehmung des Dentalimplantats
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9 Apikale Drehsicherungsmittel des Adapters
10 Kopfstruktur des Adapters
11 Positionsmarkierung der Drehsicherungsmittel an

der Kopfstruktur des Adapters (Kerbe)
12 Fläche am apikalen Ende der Kopfstruktur des Ad-

apters
13 Konter-Ring
14 Zentraler Ausnehmung des Konter-Rings
15 Außenseite bzw. Außenwand des Konter-Rings
16 Fixierungsstrukturen/Aussparungen in der Außen-

wand des Rings
17 Koronale Fläche des Konter-Rings
18 Flosse an der Innenseite des Konter-Rings, die als

Drehsicherungsmittel und Schnappverschluss
fungiert

19 Zirkuläre Vertiefung
20 Rechteckige Vertiefung am apikalen Teil des Ad-

apters
21 Nach koronal gerichtete Fläche am apikalen Ende

der rechteckigen Vertiefungen am apikalen Teil
des Adapters

22 Innenfläche des Konter-Rings
23 Spalt durch das apikale Ende der Erhebung der

apikalen Drehsicherungsmittel des Adapter
24 Drehsicherungsmittel/Vorsprünge an der korona-

len Fläche des Konter-Rings
25 Drehsicherungsmittel/Aussparungen an der api-

kalen Fläche der Kopfstruktur

Patentansprüche

1. Zweiteilige Vorrichtung zum Einbringen eines Den-
talimplantats (2) in einen Knochen, wobei

a. ein erster Teil ein länglicher Adapter (1) ist,
an dessen apikalem Teil (3) mindestens ein
Schnappverschluss (5) vorhanden ist, der bei
Anordnung des apikalen Teils (3) des Adapter
(1) in einer koronalen Ausnehmung (4) des Den-
talimplantats (2) in mindestens eine komple-
mentäre Struktur an der Innenseite (8) der Aus-
nehmung (4) des Dentalimplantats (2) einrastet
und eine reversible Steckverbindung zwischen
Adapter (1) und Dentalimplantat (2) herstellt,
und
b. ein zweiter Teil ein Konter-Ring (13) ist, in
dessen zentraler Ausnehmung (14) der apikale
Teil (3) des Adapters (1) angeordnet ist.

2. Zweiteilige Vorrichtung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schnappver-
schluss (5) eine von einer Axialrichtung des Adap-
ters (1) nach außen gerichtete Verbreiterung (6) um-
fasst, wobei die Verbreiterung (6) bei Anordnung des
apikalen Teils (3) des Adapter (1) in der koronalen
Ausnehmung (4) des Dentalimplantats (2) in einen
Unterschnitt (7) an einer Innenseite (8) der Ausneh-

mung (4) des Dentalimplantats (2) einrastet.

3. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Adapter (1) apikale Drehsicherungsmittel (9) um-
fasst.

4. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein ko-
ronales Ende des Adapters eine Kopfstruktur (10)
umfasst.

5. Zweiteilige Vorrichtung gemäß Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kopfstruktur (10)
eine Positionsmarkierung (11) der Drehsicherungs-
mittel (9) aufweist.

6. Zweiteilige Vorrichtung gemäß Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Positionsmarkie-
rung (11) der Drehsicherungsmittel (9) an der Kopf-
struktur (10) eine Kerbe (11) ist.

7. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der Ansprüche
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopf-
struktur (10) im Vergleich zum apikalen Teil (3) des
Adapters (1) einen vergrößerten Durchmesser hat,
und dass sich am apikalen Ende der Kopfstruktur
(10) eine Fläche (12) befindet, die gegenüber der
Axialrichtung des Adapters abgewinkelt ist.

8. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der Ansprüche
4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopf-
struktur (10) eine parallel zur Fläche (12) am apika-
len Ende der Kopfstruktur (10) des Adapters (1) zir-
kulär um die Kopfstruktur (10) verlaufende Vertie-
fung (19) umfasst.

9. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der Ansprüche
4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Außen-
durchmesser des Konter-Rings (13), der Kopfstruk-
tur (10) und des Dentalimplantats (2) gleich groß
sind.

10. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Außenseite (15) des Konter-Rings (13) Fixierungs-
strukturen (16) aufweist.

11. Zweiteilige Vorrichtung gemäß Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei den Fixie-
rungsstrukturen (16) an der Außenseite (15) des
Konter-Rings (13) um Aussparungen (16) in der Au-
ßenwand des Rings handelt.

12. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Adapter (1) und der Konter-Rings (13) jeweils kom-
plementäre Drehsicherungsmittel (18, 20, 24, 25)

33 34 



EP 3 332 733 A1

19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

aufweisen.

13. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Adapter (1) und der Konter-Ring (13) irreversibel mit-
einander verbunden sind, wobei der Konter-Ring
(13) entlang der Axialrichtung des Adapters (1) be-
weglich ist.

14. Zweiteilige Vorrichtung gemäß Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Innenfläche
(22) des Konter-Rings (13) mindestens ein
Schnappverschluss (18) ausgebildet ist, der bei An-
ordnung des apikalen Teils (3) des Adapter (1) in der
zentralen Ausnehmung (14) des Konter-Rings (13)
in mindestens eine komplementäre Struktur (20) am
apikalen Teil (3) des Adapters (1) einrastet und eine
irreversible Steckverbindung zwischen Adapter (1)
und Konter-Ring (13) herstellt, wobei der Konter-
Ring (13) entlang der Axialrichtung des Adapters (1)
beweglich ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Zweiteilige Vorrichtung zum Einbringen eines Den-
talimplantats (2) in einen Knochen, wobei

a. ein erster Teil ein länglicher Adapter (1) ist,
an dessen apikalem Teil (3) mindestens ein
Schnappverschluss (5) vorhanden ist, der bei
Anordnung des apikalen Teils (3) des Adapter
(1) in einer koronalen Ausnehmung (4) des Den-
talimplantats (2) in mindestens eine komple-
mentäre Struktur an der Innenseite (8) der Aus-
nehmung (4) des Dentalimplantats (2) einrastet
und eine reversible Steckverbindung zwischen
Adapter (1) und Dentalimplantat (2) herstellt,
und
b. ein zweiter Teil ein Konter-Ring (13) ist, in
dessen zentraler Ausnehmung (14) der apikale
Teil (3) des Adapters (1) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der Konter-Ring
(13) entlang der Axialrichtung des Adapters (1) be-
weglich ist.

2. Zweiteilige Vorrichtung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schnappver-
schluss (5) eine von einer Axialrichtung des Adap-
ters (1) nach außen gerichtete Verbreiterung (6) um-
fasst, wobei die Verbreiterung (6) bei Anordnung des
apikalen Teils (3) des Adapters (1) in der koronalen
Ausnehmung (4) des Dentalimplantats (2) in einen
Unterschnitt (7) an einer Innenseite (8) der Ausneh-
mung (4) des Dentalimplantats (2) einrastet.

3. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Adapter (1) apikale Drehsicherungsmittel (9) um-
fasst.

4. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein ko-
ronales Ende des Adapters eine Kopfstruktur (10)
umfasst.

5. Zweiteilige Vorrichtung gemäß Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kopfstruktur (10)
eine Positionsmarkierung (11) der Drehsicherungs-
mittel (9) aufweist.

6. Zweiteilige Vorrichtung gemäß Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Positionsmarkie-
rung (11) der Drehsicherungsmittel (9) an der Kopf-
struktur (10) eine Kerbe (11) ist.

7. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der Ansprüche
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopf-
struktur (10) im Vergleich zum apikalen Teil (3) des
Adapters (1) einen vergrößerten Durchmesser hat,
und dass sich am apikalen Ende der Kopfstruktur
(10) eine Fläche (12) befindet, die gegenüber der
Axialrichtung des Adapters abgewinkelt ist.

8. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der Ansprüche
4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopf-
struktur (10) eine parallel zur Fläche (12) am apika-
len Ende der Kopfstruktur (10) des Adapters (1) zir-
kulär um die Kopfstruktur (10) verlaufende Vertie-
fung (19) umfasst.

9. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Außenseite (15) des Konter-Rings (13) Fixierungs-
strukturen (16) aufweist.

10. Zweiteilige Vorrichtung gemäß Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei den Fixie-
rungsstrukturen (16) an der Außenseite (15) des
Konter-Rings (13) um Aussparungen (16) in der Au-
ßenwand des Rings handelt.

11. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Adapter (1) und der Konter-Rings (13) jeweils kom-
plementäre Drehsicherungsmittel (18, 20, 24, 25)
aufweisen.

12. Zweiteilige Vorrichtung gemäß eines der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Adapter (1) und der Konter-Ring (13) irreversibel mit-
einander verbunden sind.

13. Zweiteilige Vorrichtung gemäß Anspruch 12, da-
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durch gekennzeichnet, dass an der Innenfläche
(22) des Konter-Rings (13) mindestens ein
Schnappverschluss (18) ausgebildet ist, der bei An-
ordnung des apikalen Teils (3) des Adapter (1) in der
zentralen Ausnehmung (14) des Konter-Rings (13)
in mindestens eine komplementäre Struktur (20) am
apikalen Teil (3) des Adapters (1) einrastet und eine
irreversible Steckverbindung zwischen Adapter (1)
und Konter-Ring (13) herstellt, wobei der Konter-
Ring (13) entlang der Axialrichtung des Adapters (1)
beweglich ist.
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