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Im Rahmen dieser Verbesserungen hat sich auch das In-
dikationsspektrum dentaler Implantate stark ausgewei-
tet. Zu Beginn der dentalen Implantologie vor mehr als
30 Jahren stellte die Versorgung zahnloser Kiefer, vor
allem des Unterkiefers, das Hauptindikationsgebiet
dar.1–3,18 Mittlerweile schließt der Indikationsbereich für
implantatgetragene Restaurationen alle Kieferbereiche
und Restaurationsformen ein.8–10 Aktuell ist die Sofort-
implantation in Kombination mit einer sofortigen Belas-
tung der inserierten Implantate in der klinischen Diskus-
sion.4,5

In der Zukunft wird der Wunsch des Patienten nach „un-
sichtbaren“, ästhetisch anspruchsvollen Rekonstruktio-
nen immer mehr in den Vordergrund rücken, während
funktionelle Aspekte als selbstverständlich angesehen
werden. Der ästhetische Erfolg einer Rekonstruktion
hängt neben der Gestaltung und Rekonstruktion der um-
liegenden Weichgewebe – der so genannten roten Äs-
thetik – größtenteils von der zahntechnischen Rekons-
truktion der Zahnhartgewebe ab. Voraussetzung für den
Erfolg ist neben der eigentlich zahntechnischen Herstel-
lung ästhetisch anspruchsvoller Arbeiten auch die Ver-
wendung biokompatibler und leistungsfähiger Materia-
lien. Die Verwendung hochstabiler Vollkeramiksysteme
auf Zirkonoxidbasis stellt dem Zahnarzt Systeme zur Ver-
fügung, die vor allem in Kombination mit der Galvano-
technik sehr gut passende und ästhetisch sehr an-
spruchsvolle Restauration ermöglicht.

Zirkonoxidkeramik und ihre Vorzüge

Brückengerüste, Stege und Primärteleskope können im
Rahmen der CAD/CAM-Technologie aus Zirkonoxidke-
ramik gefertigt werden.6,14 Es handelt sich hierbei um ei-
nen Werkstoff höchster Biokompatibilität und von he-
rausragenden Materialeigenschaften. Die Hochleis-
tungskeramik Zirkonoxid vereinigt sämtliche Vorteile
dentaler Werkstoffe in einem Material. So erreicht Zir-
konoxid höchste Festigkeitswerte. Außerdem ermög-
lichen die positiven Zähigkeits- und Biegefestigkeits-
werte eine äußerst grazile und daher ästhetische Ge-
staltung der Suprastrukturen. Zirkonoxid ist bioinert, Un-
verträglichkeiten bzw. Allergien sind also nahezu
ausgeschlossen. Ein weitere Vorteil des Materials Zirkon-

oxid liegt in dem positiven Plaqueanlagerungsverhal-
ten.13 Durch die computergestützte CAD/CAM-Ferti-
gungstechnik wird eine vorhersagbare, reproduzierbare
Fertigungsqualität gewährleistet. Allerdings ist der span-
nungsfreie Sitz, eine wichtige Voraussetzung für den
Langzeiterfolg von Implantaten und deren Suprakons-
truktionen, bei umfangreichen vollkeramischen Rekons-
truktionen mit primär verblockten weitspannigen Brü-
cken nicht immer zu erzielen. Die daraufhin an Implan-
taten auftretenden Spannungsspitzen führen möglicher-
weise zu überlastungsbedingter Knochenatrophie mit
konsekutiver Periimplantitis und letztendlich zum Im-
plantatverlust. Um dies zu umgehen, wird daher der
spannungsfreie Sitz oft durch mangelnde Passungspräzi-
sion oder Spielpassung erzielt. Unmittelbare Folge hier-
von ist die Entstehung von Mikronischen und deren
mikrobakterielle Besiedelung, die ebenfalls zum klini-
schen Bild der Mukositis oder Periimplantitis führen
kann. Eine hochwertige Alternative, dies zu verhindern
und eine perfekte, hochpräzise Passung umfangreicher
Brückenversorgung zu realisieren, bietet die Kombina-
tion CAD/CAM-gefräster Zirkonoxidgerüste mit der Gal-
vanotechnik.17 Die vollkeramischen Brücken werden
dazu nicht direkt auf die individuell hergestellten Pfos-
ten aufgepasst, sondern es erfolgt zunächst die galvani-
sche Herstellung von Primärkronen (Galvano-Copings).
Diese Technik ermöglicht höchste Passungspräzision der
Primärkronen auf den individuell hergestellten Pfosten.
Zudem zeichnet sich das beinahe reine Gold (99,8%)
durch höchste Biokompatibilität aus. Bei implantatge-
tragenen Brückenkonstruktionen werden daher zu-
nächst Primärkronen in 0,2 mm Schichtstärke abge-
schieden. Auf diesen werden dann die aus Zirkonoxid
gefrästen Brückengerüste aufgepasst. Nach der Verblen-
dung des Gerüstes wird dieses intraoral mit den Galvano-
Copings verklebt, die Brücke wieder entnommen und
nach sorgfältigem Entfernen der Überschüsse konven-
tionell zementiert. Diese Technik ermöglicht einerseits
die bestmögliche Passungspräzision, andererseits in
Kombination mit der intraoralen Klebetechnik einen si-
cheren und objektivierbaren spannungsfreien Sitz der
gesamten Suprakonstruktion. 
Anhand eines klinischen Falls demonstriert dieser Artikel
den Einsatz des Cercon-Systems (Fa. DeguDent) zur fest-
sitzenden implantatgetragenen Versorgung eines Patien-
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Seit der Einführung dentaler Implantate in die moderne Zahnmedizin und der Definition der
Osseointegration  wurden umfangreiche Untersuchungen und Entwicklungen auf diesem
Gebiet gemacht. War vor einigen Jahren noch die erfolgreiche Osseointegration eines der

Hauptthemen, so kann diese heute durch die Optimierungen im  Bereich der chirurgischen
Vorgehensweise und der Implantate selbst als gewährleistet angesehen werden.
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ten auf vierzehn Osseotite Implantaten (3i Implant Inno-
vations). 

Behandlungsfall

Der 62-jährige Patient stellte sich mit dem Wunsch nach
umfangreicher Sanierung vor. Im Rahmen der allgemei-
nen Anamnese konnten keine Besonderheiten festge-
stellt werden. Der dentale und parodontale Befund des
Restgebisses zeigt Folgendes: Der Oberkiefer war bis auf
die nicht erhaltungswürdigen Zähne 13, 11, 23, 24, 27
und den retinierten Zahn 28 zahnlos. Im Unterkiefer
fehlten bis auf die Zähne 34–42 sämtliche Seitenzähne.
Die Unterkieferfrontzähne wiesen keine erhöhten Son-
dierungstiefen auf, waren jedoch teilweise abradiert. Die
Inspektion des restlichen stomatognathen Systems zeigte
keine weiteren Auffälligkeiten. Anhand dieses Befundes
und von Studienmodellen wurde zusammen mit dem Pa-
tienten und dem verantwortlichen Zahntechniker fol-
gender Behandlungsplan aufgestellt: 
– parodontale Vorbehandlung des Restgebisses
– Extraktion der nichterhaltungswürdigen Zähne
– Sofortimplantation von acht Implantaten im Oberkie-

fer
– sofortige provisorische Versorgung mit einem implan-

tatzahngetragenen Langzeitprovisorium über den ge-
samten Behandlungszeitraum

– Insertion von insgesamt sechs Implantaten im Unter-
kiefer

– Versorgung der Unterkieferfrontzähne mit vollkerami-
schen Veneers

– Eingliederung von implantat- und zahngetragenen
Brücken im Ober- und Unterkiefer.

Der Patient wurde zunächst über die Notwendigkeit und
Bedeutung einer adäquaten Mundhygiene unterrichtet
und im Rahmen eines Prophylaxeprogramms instruiert
und motiviert. Anhand von Situationsmodellen wurde
zunächst ein vollständiges Wax-up hergestellt. Sowohl
für den Oberkiefer als auch für den Unterkiefer wurden,
an den Restzähnen abgestützt, Röntgenschablonen aus
transparentem Kaltpolymerisat hergestellt. An den pros-
pektiven Implantatinsertionsstellen wurden Metallpins
einpolymerisiert. Zusätzlich zum Orthopantomogramm
wurden Tomogramme im Bereich des jeweiligen Im-
plantationsgebiets angefertigt. Mithilfe der oben er-
wähnten Röntgenschiene, die vorab zu einer Bohrschab-
lone umgearbeitet wurde, wurden zunächst im Unter-
kieferseitenzahnbereich links und rechts jeweils drei Im-
plantate (Ø 4,0 mm, Osseotite, Osseotite Certain, 3i
Implant Innovations) inseriert. Nach krestaler Inzision
wurde ein Mukoperiostlappen eleviert. Die Implantatin-
sertion erfolgte gemäß dem üblichen chirurgischen Pro-
zedere. Die Lappen wurden nach Einschrauben der
Deckschrauben mit Matratzen- und Einzelknopfnähten
(Gore-Tex® Suture, Gore Flagstaff,USA) sorgfältig adap-
tiert. Nach zehn Tagen wurden die Nähte entfernt. Im
weiteren Verlauf der Behandlung wurden im Oberkiefer
zunächst die nicht erhaltungswürdigen Restzähne im an-
terioren Bereich extrahiert. Nach Inzision und Lappen-
präparation wurden acht Implantate (Ø 4,0 Osseotite, 3i
Implant Innovations) teils als Sofortimplantate  inseriert.
Neben dem Zahn 27, der zunächst belassen wurde, wur-
den vier der inserierten Oberkieferimplantate für eine so-
fortige festsitzende Versorgung mithilfe eines laborgefer-
tigten Langzeitprovisorium benutzt (Abb. 1–3). Nach ei-
ner Einheilzeit von 20 Wochen wurde der Zweiteingriff
durchgeführt und die Gingivaformer der jeweils not-

Abb. 1: Oberkieferansicht direkt nach Implantation der acht Implantate. Vier Implantate wurden zur Aufnahme des Langzeitprovisoriums so-
fortbelastet. – Abb. 2: Die postoperative Abformung zur Herstellung des laborgefertigten Langzeitprovisoriums. – Abb. 3: Das fertige Lang-
zeitprovisorium auf dem Modell.

Abb. 4: Okklusalansicht der Oberkiefersituation nach Freilegung aller acht Implantate. – Abb. 5: Ansicht der fertigen individuell hergestellten
Pfosten und der Galvano-Copings. – Abb. 6: Das fertig gefräste Cercon-Brückengerüst mit Trennungsgeschiebe im Bereich 21 auf dem Meister-
modell. Die Galvano-Copings werden erst nach kompletter Fertigstellung im Mund mit den Gerüsten verklebt.
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wendigen Höhe (3i Implant Innovations) aufgeschraubt
(Abb. 4). 
Die Abformung mit individuellem Löffel und Impregum®

(3M ESPE, Seefeld, Deutschland) wurde zwei Wochen
nach der Freilegung aller Implantate im Ober- und Unter-
kiefer durchgeführt. Nach Herstellung der beiden Meis-
termodelle wurde mithilfe von den auf Implantaten ver-
schraubten Bissschablonen die Bissrelation registriert.
Die Modelle wurden daraufhin im Mittelwertartikulator
(SAM, SAM-Präzisionstechnik, München, Deutschland)
montiert. Zunächst wurde vom Zahntechniker ein kom-
plettes Wax-up hergestellt, welches anprobiert wurde.
Nach Vorlage dieses Wax-ups wurden die individuell
hergestellten Pfosten der gesamten Kronen- und Brü-
ckenkonstruktionen aus einer hochgoldhaltigen Auf-
brennlegierung angefertigt. Danach erfolgte die Herstel-
lung der vierzehn Galvano-Copings (Abb. 5). Anschlie-
ßend wurden die Brückengerüste aus Zirkonoxidkera-
mik mithilfe des CAD/CAM-Verfahrens (Cercon, Fa.
DeguDent) hergestellt (Abb. 6 und 7). Die Kontrolle der
Passung wurde an dem Patienten überprüft. Nach Präpa-
ration der sechs Frontzahnveneers wurde erneut eine Ab-
formung genommen. Um ein einfaches und schnelles
Übertragen der Abutments vom Modell auf den Patien-
ten zu ermöglichen, wurden Übertragungshilfen herge-
stellt (Abb. 8 und 9). Nach Rohbrandanprobe und klei-
neren Form- und Farbkorrekturen wurde die komplette
Versorgung fertig gestellt und definitiv eingegliedert
(Abb. 11–16). Zunächst wurden alle vierzehn Pfosten de-
finitiv auf die Osseotite Implantate aufgeschraubt (Abb.
8–10). Nach dem Einbringen der Galvano-Copings
(Abb. 11) wurden diese direkt im Mund des Patienten mit
den Brückenkonstruktionen intraoral verklebt (Abb. 12
und 13). Nach der adhäsiven Befestigung der Veneers
wurden die Brücken konventionell zementiert (Abb. 15

und 16). Auf die Hygienefähigkeit der gesamten Restau-
ration wurde geachtet. Seit Eingliederung wird der Pa-
tient im Rahmen eines Prophylaxeprogramms halbjähr-
lich betreut.

Diskussion

Der vorgestellte Fall zeigt ein äußerst zufrieden stellen-
des funktionelles und ästhetisches Ergebnis. Die Einglie-
derung von festsitzendem zahn- und implantatgetrage-
nen Kronen und Brücken stellt für den Patienten vor al-
lem eine Verbesserung des Kau- und Tragekomforts dar.
Ein weiterer Punkt, der für die Eingliederung von im-
plantatgetragenen Restaurationen spricht, ist der Erhalt
des periimplantären Knochens. In Folge der funktionel-
len Belastung finden keine Atrophievorgänge statt, wie
man sie sonst bei herausnehmbaren Prothesen beobach-
ten würde.12,16 Außerdem  ist bekannt, dass die in vorlie-
gendem Fall durchgeführte Sofortimplantation im Ober-
kiefer eine weitere Möglichkeit darstellt, bestehendes
Hart- und somit auch Weichgewebe zu erhalten. In vor-
liegendem Fall war es daher möglich, eine festsitzende
Versorgung ohne aufwändige Hart- und Weichgewebs-
korrekturen einzugliedern.  Bezüglich der Langzeitprog-
nose von implantatgetragenem Zahnersatz im teilbe-
zahnten und zahnlosen Kiefer existieren zahlreiche kli-
nische Studien, die mittlerweile über einen langen Be-
obachtungszeitraum durchgeführt werden.7,11 SULLIVAN

et al. zeigten in einer Langzeitstudie über sechs Jahre eine
Erfolgsprognose von 96,6% mit Osseotite Implantaten.15

Diese Ergebnisse liegen deutlich über den Prognosen,
die für herausnehmbaren Zahnersatz in der Literatur an-
gegeben werden. Hinsichtlich einer präzisen und span-
nungsfreien Passung bereiten große Brückenversorgun-

Abb. 7: Detailansicht zweier Cercon-Brückengerüste des Unterkiefers. – Abb. 8: Ein einfaches Übertragen der verschiedenen Pfosten vom Mo-
dell in den Mund des Patienten wird durch die Herstellung von Transferschienen ermöglicht.  – Abb. 9: Die Transferschienen in situ. Die Halte-
schrauben werden definitiv angezogen.

Abb. 10: Die definitiv inserierten individuell hergestellten Pfosten. – Abb. 11: Alle acht Galvano-Copings eingebracht.  – Abb. 12: Der verwen-
dete chemisch härtende Kompositkleber zum Verkleben der Galvano-Copings im Mund des Patienten.



gen oftmals Schwierigkeiten während der zahntechnischen Herstellung.
Die Verwendung der Galvanotechnik ermöglicht die Anfertigung von Pri-
märteilen bzw. Mesostrukturen (Copings) mit einer optimalen Passungs-
präzision auf den individuell hergestellten Pfosten.17 Die Verwendung von
Zirkonoxid, CAD/CAM-Technologie und Galvanotechnik garantiert im
vorliegenden Fall höchste Präzision und Biokompatibilität bei hervorra-
genden Materialeigenschaften und optimaler Ästhetik. In Verbindung mit
der intraoralen Klebetechnik entsteht so eine Rekonstruktion mit optimaler
Passungspräzision bei objektivierbarem, spannungsfreien Sitz auf allen
vierzehn Osseotite-Implantaten. 

Schlussfolgerung

Der gezeigte Fall und die Erfahrungen aus der internationalen Literatur zei-
gen, dass die  implantatprothetische Versorgung des teilbezahnten Kiefers
zum einem ein weitgehend sicheres und zum anderen ein funktionell und
ästhetisch ansprechendes Behandlungskonzept darstellt. Die Verwendung
von CAD/CAM-Suprakonstruktion in Kombination mit intraoral verklebten
Galvano-Primärkronen stellt eine perfekte und spannungsfreie Präzisions-
passung sicher. 

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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Abb. 13: Fertige Brücken des Oberkiefers. Nach dem Verkleben der Galvano-Copings wur-
den die Zementüberschüsse entfernt. – Abb. 14: Unterkiefersituation vor dem Einsetzen
der Brücken und Veneers.

Abb. 15: Fertige Oberkieferarbeit in situ. Die Restauration wurde konventionell auf den
Pfosten zementiert. Das Trennungsgeschiebe wurde ebenfalls verklebt. – Abb. 16: Okklu-
sale Ansicht der gesamten Unterkieferrekonstruktion. Neben den beiden implantatgetra-
genen Brücken wurden die sechs Vollkeramikveneers adhäsiv befestigt.


