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_Eine komplette orale Rehabilitation unter maxi-
malen ästhetischen Ansprüchen – in dem vorlie-
genden Fall wurde ein Kiefer komplett mit einer ein-
teilig gefrästen, gesinterten und auf Implantatni-
veau verschraubten Zirkonoxid-Brücke versorgt –
führt nur unter Berücksichtigung einer Vielzahl von
funktionierenden Einzelfaktoren zum Erfolg.
Diese sind unter anderem:
_ die richtige Auswahl und Planung der adäquaten

Therapieform für den individuellen Patienten
(nicht jede mögliche Therapie ist für jeden Patien-
ten geeignet)

_ die sorgfältige Abstimmung und Durchführung
der Chirurgie, d.h. z.B. die richtige Wahl  der Im-
plantatpositionierung oder das Erzielen eines
schönen Emergenzprofiles durch geschicktes
Weichgewebsmanagement

_ die exakte Prothetik, welche eine korrekte
(Nicht)Belastung der Implantate, eine sorgfältige
Papillenausformung und eine Bindegewebs-
unterstützung durch Auswahl von individuellen
Gingivaformern respektive Provisorien berück-
sichtigt 

_ die Ausgestaltung des definitiven Zahnersatzes,
welcher eine hohe Passgenauigkeit, Spannungs-
freiheit der Gerüste, optimale Statik und Kaukraft-
verteilung erfordert.

All diese Faktoren lassen sich nur in einem optimal
abgestimmten Verbund aus Zahnarzt/Implanto-
loge, Labor und geeignetem Implantatsystem er-
folgreich umsetzen.
Es ist unstrittig, dass die Versorgung ganzer Kiefer
seit jeher die größte Herausforderung in der Zahn-
heilkunde ist. Zeitgemäße Faktoren, die sich zu den
althergebrachten wie Funktionsdiagnostik und Kie-
ferrelationsbestimmungen gesellen, sind die Be-
handlung in Vollnarkose, die Sofortversorgung
ohne Warte- und Einheilphase sowie die Anferti-
gung des Zahnersatzes mittels Materialien und Me-
thoden der neuesten Generation (Zirkon, CAD/CAM,
Procera).
Durch gut entwickelte Materialien und sorgfältige
Forschungen treten individuelle anamnestische
Faktoren der Patienten wie Lebensalter oder Tabak-
konsum zunehmend in den Hintergrund; gerade äl-
tere Patienten profitieren so von dem Genuss höhe-
rer Lebensqualität bedingt durch die Versorgung mit
festen Zähnen in kurzer Zeitspanne.
Besondere Komfortmerkmale bei einer solchen Be-
handlungsweise sind der nicht vorhandene oder
stark reduzierte Wundschmerz, die kurzen Einheil-
zeiten, die geringe Anzahl erforderlicher Sitzungen
und die Versorgung mit festsitzendem Zahnersatz
bei herausragender Ästhetik. 
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_Wie kann ein solches Konzept 
im Konkreten aussehen?

Unserer Meinung nach ist es von Vorteil,
wenn man eine Gesamtversorgung mit
den Produkten eines Herstellers, die auf-
einander abgestimmt sind, umsetzt. Wir
möchten hier zwei Fälle vorstellen, die mit
der Nobel Biocare Procera Implant Bridge
Zirkonia aus einem einzigen Werkstück für
den gesamten Oberkiefer realisiert wur-
den.
Die Vorplanung kann hier fakultativ
mittels Nobel Guide auf Basis eines CT oder
DVT erfolgen.
Der dann folgende grundsätzliche Ablauf
gliedert sich vereinfacht in:
1. OP meist in ITN, Abformung, Vorbiss-
nahme, Langzeitprovisorium
2. Gerüstanfertigung, Registrierung
3. Fertigstellung und Eingliederung be-
reits 2–3 Tage post op.

_Fallbeispiel I

Eine 70-jährige zahnlose Patientin, seit ca.
zehn Jahren Totalprothesenträgerin, kam
mit dem Wunsch nach festem Zahnersatz zu uns in die
Praxis.
Nach sorgfältiger Analyse und Vermessung der rönt-
genologischen Unterlagen entschieden wir uns bei ihr
für eine besondere Versorgungsform, welche eine ein-
teilige Procera-Brücke für den gesamten Oberkiefer
vorsieht. Dazu fertigten wir eine CT-basierte Schab-
lone an. Zusätzlich wollten wir die Patientin schon be-
reits in der Einheilphase mit einem festen Interims-
zahnersatz versorgen.
Dafür wurden der Patientin acht Nobel Biocare 
Replace Tapered Groovy Implantate mit den Längen 
10 mm im Oberkiefer inseriert. Für eine spätere Ver-

sorgung wurden in gleicher Sitzung auch schon sieben
Implantate im Unterkiefer gesetzt, da jedoch eines von
diesen nicht mit 30 Ncm primärstabil war, wurde es als
„Sleeping Implant“ unversorgt gelassen, wohingegen
die übrigen ebenfalls provisorisch sofort versorgt
wurden. Die endgültige Versorgung hier erfolgt nach
abgeschlossener Osseointegration.
Die OP erfolgte in Vollnarkose. Das enossale Einbrin-

gen der Implantate fand noch nach dem bekannten
Vorgehen (Kammschnitt, Bohrung, Naht) statt. An-
stelle der Verschlussschrauben bzw. der Sulcusformer
jedoch wurden Multi-Unit Abutments auf die Implan-
tate geschraubt, die es ermöglichen, etwaige 
Angulationen und Disparallelitäten bei der Abdruck-
nahme und Provisoriumsanfertigung zu kompensie-
ren. In die Multi-Unit Abutments wurden sog. 
Temporary Titan Abutments eingebracht, welche zu-
nächst im Munde mittels Pattern Resin verschlüsselt
wurden, um eine sichere Fassung, Fixierung und Span-
nungsfreiheit vor, während und nach der Abdruck-
nahme in der Abformung zu gewährleisten. 
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_Fallbeispiel 1
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Mittels des so gewonnenen Modells, welches die 
Abutments beinhaltet, wird ein Langzeitprovisorium
aus Kunststoff gefertigt. Für den Zeitraum dieser Her-
stellung, bei unserem Timing genau ein Tag, wurden
der Patientin Healing Caps eingeschraubt. Nun wurde
am Folgetag der Patientin die provisorische Brücke auf
die Multiunits eingesetzt und somit die notwendige

Einheilphase funktionell-ästhetisch komfortabel
überbrückt. Bei der Ausgestaltung der provisorischen
Brücke ist zu beachten, dass keine zu großen Anhän-
ger konstruiert werden, die bei Kaubelastung zu hohe
Hebelkräfte statisch ungünstig auf die Implantate
übertragen würden. Auch zu steile Höckerabhänge
und eine schlecht eingestellte Okklusion können zu
Fehlbelastungen und daraus resultierenden Osseoin-
tegrationsstörungen führen. Die Verwendung kon-
fektionierter Zähne hat sich bewährt, um in kurzer
Zeitspanne einen ansprechenden provisorischen
Zahnersatz zu fertigen; eine individuelle Kunststoff-
schichtung ist natürlich auch möglich, wenn man

höchsten ästhetischen Anforderungen
bereits bei der Interimsversorgung ge-
recht werden will. Eine Metallverstärkung
in Form eines eingearbeiteten Drahtes
oder Bügels ist optional, bei einer höheren
Anzahl von Implantaten jedoch meist
nicht erforderlich, da die Spannen dann
verhältnismäßig kürzer ausfallen.
Nach ca. sechsmonatiger Wartezeit wurde
der eigentliche Hauptabdruck in Form der
offenen Pick-up-Technik mit einem A-Si-
likon (Honigum) genommen, dieses Mal
aber statt über die Multi-Unit Abutments
direkt auf Implantatniveau mit nicht rota-
tionsgesicherten Abdruckpfosten für die
Herstellung des Procera-Gerüstes. Da
diese nicht rotationsgesicherten Abdruck-
pfosten lediglich zu einem kleinen Anteil
in den Implantaten stecken, ist es trotz der
notwendigen Verblockung ohne Weiteres
möglich, diese mit der Abformung span-
nungsfrei zu entnehmen. Wir empfehlen
auch die Anfertigung eines Kontrollrönt-
genbildes an dieser Stelle bei eingesetzten
Abdruckpfosten, um deren exakten Sitz zu
verifizieren.
Der so erfolgte Abdruck ging dann in das

Labor Olaf van Iperen, wo zunächst das Gerüst aus
Pattern Resin modelliert wurde. Wir bevorzugen bei
der Abdruckpfostenverblockung wie bei der Gerüst-
modellation stets Pattern Resin, weil hier der
Schrumpfungskoeffizient besonders klein im Ver-
gleich zu anderen möglichen Kunststoffen wie Pala-
vit G oder ähnlichen Methylmethacrylaten ist.
Das modellierte Gerüst wurde dann bei der Patientin
eingeschraubt, um einerseits die Passung in situ zu
überprüfen und andererseits als Bissregistrat zu er-
weitern, um eine spätere exakte Okklusion zu ge-
währleisten. Dieses Gerüst ging dann zurück ins La-
bor, wo es mittels eines Procera-Scanners eingelesen
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wurde. Die so gewonnenen Daten werden
per Internet nach Schweden gesendet,
wo das eigentliche Zirkongerüst aus ei-
nem Stück gefräst wird. Durch die Technik
des Fräsens und anschließenden Sinterns
ist eine absolut spannungsfreie und di-
mensionstreue Werkstückherstellung
möglich. Nur deswegen ist es überhaupt
möglich, ein Gerüst solcher Größe ohne
Trennstellen spannungsfrei zu fertigen
und daher legitim als Implantatversor-
gung zu verwenden.
Eine weitere Einprobe des Gerüstes, dies-
mal nun aus Zirkon, erfolgte bei erneuter
Feineinstellung der Kieferrelation. Jetzt
erst wurde das Zirkongerüst im Labor zur
Fertigstellung mit einer Schichtkeramik
versehen. Erwähnenswert an dieser Stelle
sei noch die Schwierigkeit der Brennfüh-
rung und diffizilen Schichtung, da jede
Form von Spannungen vermieden wer-
den muss, um ein Abplatzen der Verblen-
dung sowie Dimensionsveränderungen
des Gerüstes zu unterbinden.
Die fertiggestellte Arbeit wurde dann auf der Dental-
messe IDS in Köln im April dieses Jahres auf dem Stand
von Nobel Biocare live vor Publikum eingesetzt, da es
sich um die Weltpremiere eines einteiligen Zirkonge-
rüstes dieser Größe aus Procera handelte. Zu diesem
Zweck wurden die bis dahin von der Patientin getra-
genen Multi-Unit Abutments zum letzten Mal ent-
fernt. Die Implantatköpfe wurden mit Chlorhexidin-
bisgluconatlösung (CHX) gereinigt und das Gerüst di-
rekt auf die Implantate verschraubt. Die Schrauben
wurden mit 35 Ncm drehmomentkontrolliert ange-
zogen. Die prinzipbedingt vorhandenen palatinal
durchtretenden Schraubenkanäle wurden mit farb-
angepassten Verblendkunststoff maskiert. 
Ein ästhetisches wie funktionell höchst anspruchs-
volles Ergebnis wurde auf diese Weise erreicht, wel-

ches die Patientin auch mit einem deutlich entspann-
ten Lächeln konstatierte.
Bei der Routinekontrolle sechs Monate später zeigte
sich eine wunderschöne reizlose Gingiva, ein stabiler
Knochen und eine weitherhin glückliche Patientin.

_Fallbeispiel II

Bei unserem zweiten Fall, den wir vorstellen möchten,
handelt es sich um einen 53-jährigen Patienten, den
wir auf ähnliche Weise versorgt haben. Der grundle-
gendste Unterschied zum ersten Fall war jedoch, dass
wir bei der ersten Patientin einen komplett zahnlosen
ausgeheilten entzündungsfreien Kiefer hatten, wo-
hingegen wir hier einen massiv parodontitisch lädier-
ten und mit beherdeten Zähnen versehenen Kiefer
vorfanden. Unser Bestreben war es auch hier, eine So-
fortversorgung und Sofortbelastung mit festen Zäh-
nen und späterer Eingliederung einer Zircon Implant
Bridge zu verwirklichen. 
Wie im ersten Fall fand die OP wieder in Intubations-
narkose statt, unserer Ansicht nach die adäquateste
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und für alle Beteiligten komfortabelste
Methode bei Eingriffen dieser Art und
Größe. Nach vollständiger Entzahnung
beider Kiefer mit anschließender Sofort-
implantation war noch eine ausgedehnte
Augmentation mit Trikalziumphosphat
notwendig, um die knöchernen Defekte
und verbliebenen Hohlräume zwischen
Implantatschraube und Alveolenwand
auszufüllen. Trotz des Knochenaufbaus
konnten wir in gleicher Weise wie zuvor
beschrieben eine Sofortversorgung er-
möglichen, da eine ausreichende Primär-
stabilität der Implantate von 30 Ncm er-
reicht wurde.
Als Besonderheit ist zu vermerken, dass
dieser Patient einen überdurchschnittlich
groß dimensionierten Kiefer aufweist, was
die Grenze des mit Procera machbaren
überschreitet, da 14 große Brückenglieder
aus einem Block technisch (noch) nicht
umzusetzen sind. Daher entschieden wir
uns für ein zweiteiliges Gerüst mit einer
Trennstelle zwischen den oberen Inzisiven.
Das übrige Procedere glich dem beschrie-
benen im ersten Fallbeispiel. Schon nach
vier Monaten erfolgte hier die definitive
Versorgung aller eingeheilten Implantate.
Die Röntgenkontrolle zeigt auch hier, dass
kein Knochenabbau an den Implantaten
zu verzeichnen ist.
Das besondere dieser beiden Fälle ist die
Verbindung der High-End-Verfahren in al-
len Bereichen: 
_ Chirurgie in ITN ggeringe Belastung für den Pa-

tienten
_ Vorplanung auf CT/DVT-Basis gmaximale Sicherheit

bei der Implantation (kein „Blindflug“) 
_ Sofortversorgung und SofortbelastunggPatient

ist zu jedem Zeitpunkt mit Zähnen versorgt
_ Vollkeramische Verblendbrücke g hohe Ästhetik,

da zahnfarben bis auf Implantatniveau (kein Abut-
ment kann durchschimmern), festsitzend ghoher
funktioneller Komfort

_ Umfasssende spannungsfreie Verblockungg gün-
stige Lastverteilung auf die Implantatpfeiler gVer-
hinderung von Knochenabbau

_Fazit

Als Resümee läst sich festhalten, dass eine funktionell
wie ästhetisch anspruchsvolle Totalrehabilitation er-
folgreich mit modernsten Verfahren in der Kombination
aus Implantologie, Implantatsystem und Prothetik in
angemessener Zeit und für den Patienten zu jedem Zeit-
punkt der Behandlung komfortabel zu realisieren ist._

Dr. med. dent.
Eberhard Lang,
Milan Michalides
Jupiterstraße 1
28816 Stuhr
Tel.: 04 21/5 79 52 52
Fax: 04 21/5 79 52 55
E-Mail:
info@praxis-michalides.de
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