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Anwenderbericht
implantate

Die angewandte Doppelkronen-
technik mit den präfabrizierten
viergradigen Innen- und Außen-

konuskronen versetzt den Implantologen
noch während der Anästhesiephase in die
Lage, die Prothese nach der intraoralen
Einpolymerisation der Außenkonuskro-
nen sofortbelastend in die Mundhöhle zu
integrieren. Während implantatveran-
kerte Prothesen oft sehr voluminös ausfal-
len, können sie erheblich graziler gestaltet

werden – die geringe Fertigungshöhe der
SynCone® Doppelkronen sorgt dafür. Eine
noch grazilere Prothese ist möglich, wenn
man die Suprakonstruktion brückenähn-
lich plant. Aus Stabilitätsgründen ist dazu
das Einarbeiten eines Metallgerüstes erfor-
derlich. Diese Vorgehensweise soll nach-
folgend beschrieben werden. 

Unterkiefer
Zunächst muss das Metallgerüst an sämt-
lichen Oberflächen, die später mit den
Konuskappen einen Verbund eingehen,
konditioniert werden (Abb. 1). Zusätz-
lich versehen wir das Modellgussgerüst
mit Kunststoffsätteln, um ein unkontrol-
liertes Einlagern während des intraoralen
Verklebevorgangs zu verhindern. In die
Außenkonus-Kappen werden zusätzliche
Retentionen für einen besseren Kleber-
verbund eingeschliffen (Abb. 2a).
Die vorbereiteten SynCone® Kappen wer-
den in der Mundhöhle auf die Pfosten auf-
gesteckt und anschließend unter Verwen-
dung eines dualhärtenden Klebers mit dem
Metallgerüst verbunden. Hierbei ist da-
rauf zu achten, dass eine Polymerisations-
manschette über den Pfostenäquator ge-
stülpt wird, damit ein Eindringen des Kle-
bers in unter sich gehende Bereiche vermie-
den wird (Abb. 2b). Durch die intraorale
Fixierung der präfabrizierten Konusele-
mente wird eine absolut spannungsfreie
Suprakonstruktion sichergestellt. Nach
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gilt. Das ANKYLOS® SynCone® Konzept mit seiner Mesostruktur
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dem endgültigen Aushärten des Klebers er-
folgt die Abdrucknahme über das gesamte
Gerüst (Abb. 3). Damit lässt sich die exakt
fixierte Mundsituation auf ein spezielles
Arbeitsmodell (Abb. 4) übertragen, auf
dem die Anproben stattfinden und die neue
Prothese gearbeitet und fertig gestellt wird
(Abb. 5 und 6). Um keine periimplantären
Schleimhauttraumata zu verursachen,
sollten die Sekundärkonuskronen margi-
nal zirka 1mm freigeschliffen werden
(Abb. 7). 

Oberkiefer
Eine weitere Indikation für die SynCone®

Technik ist die Verwendung im Oberkie-
fer. Im Gegensatz zur bisher beschriebe-
nen Unterkieferversorgung besteht eine
gewisse Schwierigkeit darin, dass die
Anatomie des Alveolarkamms die Rich-
tung der Implantate vorgibt. In aller Re-

gel ergibt sich daher eine bukkovestibu-
läre Achsrichtung der Implantate. Um die
Parallelität der SynCone® Aufbauten zu
erreichen, müssen die um 15° abgewin-
kelten Pfosten durch eine Drehung um
ihre Rotationsachsen in eine gemeinsame 
Einschubrichtung gebracht werden (Tor-
kelkonus-Prinzip). Auf diese Weise ist
eine Parallelisierung der Implantatachs-
divergenzen bis zu 30° möglich. 
Nach der Einheilphase und der Eröffnung
der Implantate erfolgt die Abdrucknahme
mit entsprechenden Übertragungspfosten
zur Erstellung eines Meistermodells (Abb.
8 und 9). Anschließend werden die Aus-
wahl der zur Gingivahöhe passenden Pfos-
ten und das Einschrauben in die Laborim-
plantate vorgenommen (Abb. 10). Die
Ausrichtung der Pfosten untereinander ge-
schieht im Vermessungsgerät mithilfe der
Parallelisierungsantennen (Abb. 11). In
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diesen, solcherart ermittelten Positi-
onen werden die Übertragungsschlüs-
sel zur Fixierung der Pfosten im Pa-
tientenmund gefertigt (Abb. 12). Nun
wird auf dem Meistermodell unter Be-
rücksichtigung der SynCone® Pfosten
und Kappen eine Wachsaufstellung
geschaffen (Abb. 13). Diese sollte zu-
nächst noch mit einer breiten Basis ge-
staltet werden, um eine stabil gelagerte

Anprobe zu erreichen. Erst nach abso-
lut perfekter Passung wird in die Auf-
stellung ein brückenartiges Metallge-
rüst eingearbeitet.
In der nächsten Sitzung werden dem
Patienten die SynCone® Pfosten an-
hand der Übertragungsschlüssel mit
15 Ncm in die Implantate geschraubt
(Abb. 14). Mit dem vorbereiteten
Metallgerüst und den konditionier-
ten Konuskappen wird dann – wie
bereits beschrieben – eine Verkle-
bung im Munde des Patienten durch-
geführt (Abb. 15). Wichtig ist dabei,
dass die Innenkonuskronen von nun
an fest in den Implantaten verbleiben
müssen, um die einmal fixierte Situ-
ation dauerhaft sicherzustellen. Die
weitere Herstellung der neuen Pro-
these mit entsprechender Basisredu-

zierung darf als bekannt vorausge-
setzt werden (Abb. 16–18).

Pfeilervermehrung
Ein bedeutender Indikationsbereich
für SynCone® ist auch die Pfeilerver-
mehrung im Ober- und Unterkiefer.
Dieser methodische Vorgang soll ab-
schließend dargestellt werden: Eine
38-jährige Patientin wurde nach Ver-
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lust der Pfeilerzähne 34 und 35 mit zwei
ANKYLOS®-Implantaten und SynCone®

sofortbelastend versorgt (Abb. 19). Nach
der Einheilphase sollte nun ein neuer
Unterkiefer-Zahnersatz gefertigt werden.
Der erste Arbeitsschritt bestand dabei in
der Erstellung neuer Innenteleskopkronen
(Abb. 20). Mittels systemzugehöriger Pa-
rallelisierungsantennen wurde die gemein-
same Einschubrichtung festgelegt (Abb.

21). Nach einem Überabdruck mit den
neuen Innenteleskopen und den SynCone®

Kappen (Abb. 22) wurde das Meistermo-
dell erstellt. Darauf arbeiteten wir das Mo-
dellgussgerüst, das für die spätere Auf-
nahme der  konfektionierten Matrizen vor-
bereitet wurde. Folgend wurde das Gerüst
mit den Außenteleskopen verlötet (Abb.
23) und in einer zweiten Sitzung erfolgte
die Anprobe des Tertiärgerüsts (Abb. 24)
sowie die intraorale Verklebung. Anschlie-
ßend wurden in weiteren Arbeitsschritten
die Auf- und Fertigstellung beider Prothe-
sen ausgeführt (Abb. 25–29). 
Mit ANKYLOS® SynCone® haben wir ein
Konzept kennen gelernt, das dem Zahn-
techniker interessante Wege aufzeigt. Zu-
nächst nur für die Sofortbelastung im
Unterkiefer konzipiert, ergeben sich jedoch
durch die praktischen Erfahrungen auch
unterschiedliche Varianten der Herstellung
anspruchsvoller Restaurationen. Das tech-
nische Verfahren mit den präfabrizierten
Doppelkronen ist einfach und nicht sehr
zeitintensiv. Es setzt keine labortechnischen
Besonderheiten voraus und vermag unse-
ren Patienten hochwertige, funktionelle
und ästhetische Lösungen anzubieten.

Unser Dank gilt Herrn Dr. Dittmar May
für die Bereitstellung der gezeigten Fälle
und für die gute Zusammenarbeit.�
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