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_Im Frontzahnbereich birgt die Versorgung mit
konventionellen Metallkeramikarbeiten das äs-
thetische Risiko sichtbarer Kronenränder mit ein-
hergehender Gingivarezession. Hier können mo-
derne Hochleistungskeramiken aus Aluminium-
und Zirkonoxid (Al2O3 und ZrO2) die geeignete Ma-
terialalternative darstellen. Individuelle Abut-
ments aus Zirkonoxid sowie Einzel- und Teilkronen
aus Aluminiumoxid schaffen die Voraussetzung

für transluzente, naturnahe Versorgungen. Einfal-
lendes Licht kann sich in der kristallinen Struktur
ausbreiten und wird nicht, wie etwa bei einem
metallischen Aufbau, absorbiert. 

_Fallbeispiel

Im vorliegenden Fall hatte der klinische Befund er-
geben, dass Zahn 11 wegen seines Lockerungsgra-
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Ästhetisch-harmonische Rehabilitationen im Frontzahnbereich sind per se eine Herausforde-

rung für Zahnarzt und Zahntechniker. Die periimplantäre Weichteilregeneration ist umso 

sensibler einzuschätzen,wenn ein endodontisch austherapierter Zahn extrahiert und kelloides

Narbengewebe entfernt werden muss. Hier kann der Behandler mit einer minimalinvasiv 

vorgenommenen Sofortimplantation und dem Einsatz biokompatibler, dauerhaft beständiger

Vollkeramiken den Grundstein für eine erfolgreiche Therapie legen.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 1_ Ausgangssituation; über-

kronter Zahn 11 mit rezediver 

Gingiva, Zahn 21 mit unfallbedingten

Schmelzdefekten. Verblendete,

nichtedelmetallische Restaurationen

können aus werkstofflichen Gründen

heraus ästhetische Irritationen wie

dunkle Kronenränder initiieren.

Abb. 2_ Das mehrfach voroperierte

Narbengewebe.
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des nicht mehr erhaltungswürdig war. Nach alio
loco erfolgter Wurzelspitzenresektion war er en-
dodontisch austherapiert. Die Mukosa war auf-
grund dieser Vorbehandlung
kelloid vernarbt und – wohl
aufgrund der metallkerami-
schen Krone auf Zahn 11 – re-
zidiv. Zahn 21 war leicht kariös
und wies einen unfallbeding-
ten Schmelzdefekt auf. Der Pa-
tient entschied sich, nachdem
er eingehend über die ver-
schiedenen Behandlungsop-
tionen und deren Langzeit-
prognosen aufgeklärt war, für
ein Einzelzahnimplantat mit
keramischer Versorgung in 
Regio 11 und eine keramische
Teilkrone auf Zahn 21. 
Aufgrund der geschilderten
Kautelen entschieden wir uns
für eine transgingivale Sofort-
implantation ohne Schleim-
hautlappen. Mit dem minimal-
invasiven Eingriff sollte weite-
ren Narbenbildungen und Rezessionen vorge-
beugt werden. Um die Regeneration und Kontu-
rierung des Weichgewebes zu fördern, war 
ursprünglich ein lediglich punktbelastetes Lang-
zeitprovisorium auf einem individuellen Titan-

abutment (Procera®) geplant. Für die definitive
Restauration wiederum war eine vollkeramische
Krone vorgesehen. 

Vorbedingung für die ge-
wünschte Regeneration des
Weichgewebes war eine mög-
lichst atraumatische Extraktion
und ein sanftes Entfernen 
des kelloiden Narbengewebes.
Nach der Extraktion wurde 
die Alveole durch vorsichtige
Kürettage gründlich von Gra-
nulations- und pathologi-
schem Restgewebe gereinigt.
Das wurzelförmige Implantat
(NobelReplaceTM Tapered) konnte
so positioniert werden, dass die
bukkale Knochenlamelle erhal-
ten blieb und es das vestibuläre
Weichgewebe ästhetisch un-
terstützte. Einem Kollabieren
der Gingiva wurde durch 
die umgehend eingesetzte, im
vorab angefertigte provisori-
sche Krone vorgebeugt.  

Die Behandlung von Zahn 21 war erst parallel zu
der definitiven Versorgung in Regio 11 vorgese-
hen. Doch das Ergebnis entsprach nicht unseren
Erwartungen. Obwohl die gängigen Vorbedingun-
gen für eine ästhetische Regeneration erfüllt wa-

Abb. 3_ Gingiva nach Entfernung 

des Narbengewebes.

Abb. 4_ Beginnende Rezession der

Gingiva in Regio 11 acht Wochen

nach Sofortimplantation.

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 3 Abb. 4

„Ästhetisch-
harmonische 

Rehabilitationen
im Frontzahnbe-
reich sind per se

eine Heraus-
forderung für
Zahnarzt und

Zahntechniker.“ 

Abb. 5_ Zustand nach Lappenreposi-

tion; Zahn 21 mit approximalem

Schmelzdefekt.

Abb. 6_ Acht Wochen später weiter

fortgeschrittene, rezedierte Gingiva.
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ren, rezidierte die Gingiva über dem Implantat in
Regio 11. Auch eine daraufhin vorgenommene Re-
position mit einem koronalen Verschiebelappen
führte nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Die
Gingiva rezidierte weiter. 
Daraufhin entschlossen wir uns, das Titanabut-
ment durch ein individuelles Keramikabutment zu
ersetzen (Procera® Zirconia Abutment). Eine Lo-
ckerung des Implantates war bei sachgemäßer
Entfernung des Titanabutments nicht zu befürch-
ten. Das neue Abutment wurde in Wachs model-
liert, über einen Scanner (Procera® Forte) eingele-
sen und im Millingcenter industriell präzisions-
gefräst. Anschließend wurde ein neuer Abdruck
mit subgingival liegenden Kronenrand genom-
men. Modellation und Fertigung des Käpp-
chens (Procera® Crown Alumina) erfolgten im
CAD/CAM-Verfahren. Das Käppchen wurde in
Schichttechnik verblendet. Die Teilkrone für Zahn
21 wurde auf die gleiche Weise ebenfalls aus Alu-
miniumnoxid angefertigt. Beide Versorgungen
wurden mit Glasionomerzement befestigt. 
Bereits vier Wochen nach Eingliedern der definiti-
ven Versorgung legte sich die Gingiva flach an die
Keramikkrone an und keratinisierte ohne weitere
Rezession. An Stelle des entfernten Narbengewe-
bes hatte sich neues Weichgewebe gebildet. Die
Teilkrone auf Zahn 21 integrierte komplikations-
los.

_Fazit

Die per se exponierte Frontzahnrestauration
muss sowohl ästhetischen wie funktionalen und
vor allem auch langzeitstabilen Ansprüchen ge-
nügen. Ein dafür entscheidender Faktor ist die
Regeneration des Weichgewebes mit keratini-
sierter Gingiva und möglichst nicht rezessionier-
ter biologischer Breite. Aluminiumoxid hat kei-
nerlei korrodierende Bestandteile und erfüllt in
Biokompatibilität und Plaqueresistenz höchste
Anforderungen; seine optischen Eigenschaften 
– Transparenz und Transluzenz – vermitteln den
Eindruck natürlicher Zähne; die Biegefestigkeit
mit bis zu 700 MPa sichert die Funktionalität auf
lange Zeit. 
Mit einer solchen Hochleistungskeramik hat der
Behandler ein Material zur Hand, das es ihm er-
möglicht, seinen Patienten nachhaltig zufrie-
denzustellen. Die 2. Europäische Konsensuskon-
ferenz des BDIZ EDI bestätigte Keramikabut-
ments die Eignung „hinsichtlich ihrer offensicht-
lichen Reduzierung von Plaqueanlagerungen“.
Weiter heißt es: „Als etabliert gelten dürfen
metallfreie Suprakonstruktionen (computerge-
fräst oder konventionell errichtet), deren Belast-
barkeit und Praxistauglichkeit in zahlreichen
Studien nachgewiesen wurde.“ Dem ist nichts
mehr hinzuzufügen._
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Abb. 8b
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Abb. 7_ Individuelles Titanabutment

nach Abnahme der provisorischen

Versorgung in Regio 11 und der für

die Teilkrone präparierte Zahn 21. 

Abb. 8a_ Zustand vier Wochen,

nachdem das Titanabutment gegen

ein Keramikabutment (Procera®

Zirconia, Nobel Biocare) 

ausgetauscht war; die Schleimhaut-

rezession ist gestoppt, die Gingiva

liegt dicht und flach an.

Abb. 8b_ Zahn 21 ist mit einer 

Teilkrone (Procera® Alumina) 

überkront. Die Materialauswahl bei

Implantatversorgung und Teilkrone

ermöglicht eine identische 

Zahnfarbe. 


