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Einen kleinen Überblick verschaffen drei Fallbeispiele, wie
sie tagtäglich in der Praxis auftauchen. Hier zählen nicht
nur die Vorteile der chirurgischen Möglichkeiten, sondern
auch die Variabilität der möglichen Versorgungsarten. Der
sichere Umgang mit der Prothetik und den Komponenten
der Implantatfirmen ist hierfür von entscheidender Bedeu-
tung.

Fall 1 – Einzelzahnimplantat Oberkiefer
Das erste Fallbeispiel zeigt eine Standardsituation, die ge-
radezu prädestiniert ist für eine Implantation. Ausreichend
Knochen in allen Dimensionen und nahezu gesunde Nach-
barzähne ermöglichen ein einfaches Inserieren des Im-
plantates. In diesem Fall wurde ein einzeitiges Vorgehen ge-
wählt, um der Patientin die Versorgung so schnell wie mög-

lich zukommen zu lassen. Nach Stanzung der Schleimhaut
wurde ein Tapered Screw Vent Implantat (3,7 Ø, 16 mm),
Centerpulse Dental GmbH, inseriert, welches sofort mit ei-
nem Sulcusformer versorgt wurde (Abb. 1). Das Röntgen-
bild zeigt die ideale Positionierung des Implantates, mit
ausreichenden Abständen zu den Nachbarzähnen direkt
nach dem Eingriff (Abb. 2). Nach vier Wochen erfolgte bei
reizloser Gingiva der Abdruck. Abbildung 3 zeigt den zu-
nächst inserierten Abdruckpfosten. Unter Verwendung ei-
nes individuellen Abformlöffels wurde mit Impregum die
Position des Implantates übertragen (Abb. 4). Wichtig, ge-
rade bei Einzelzahnimplantaten, ist der Rotationsschutz
des Abdruckpfostens, der ein Verdrehen im Abdruck ver-
hindert. Im Labor erfolgt das Ausarbeiten des Titanpfostens.
In diesem Fall wurde ein gerader Standardpfosten verwen-
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Abb. 1: Situation nach minimalinvasiver, einzeitiger Implantation. — Abb. 2: Kontrollaufnahme post-op. Tapered Screw Vent, 16 mm 
Regio 16.— Abb. 3: Inserierter Abdruckpfosten. 

Abb. 4: Abdruckpfosten im Abdruck  (Impregum' ). — Abb. 5: Pr parierter Standardpfosten mit Einbringschl ssel eingesetzt. — Abb. 6: Pfosten
in der Endposition.
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det, da keinerlei Neigung der Implantatachse auszuglei-
chen war. Mittels Übertragungsschlüssel wurde der Pfosten
in die richtige Position eingebracht und mit 30 Ncm am Im-
plantat festgeschraubt (Abb. 5 und 6). Die keramisch ver-
blendete Krone, die sich in ihrer Dimension aus statischen
Gründen an den Prämolaren orientiert, wurde dann mit
Temp-Bond zementiert (Abb. 6).
An diesem Fall kann man sehen, mit wie wenig Schritten ein
erfolgreiches Ergebnis erzielt werden kann. Aber gerade bei
Einzelimplantaten, die oftmals einfach erscheinen, sollte
man sich strikt an das Protokoll halten. Zu den zu berük-
ksichtigenden Komponenten zählen hier vor allem die oro-
vestibuläre Ausdehnung der Krone und die Positionierung
des Implantates (Abb. 7).

Fall 2 – Unterkiefer, Stegversorgung
Ein weiteres ebenso einfach scheinendes Fallbeispiel ist die
Unterkieferversorgung mittels Steg. Hier zeigt sich wiede-
rum, dass mit relativ einfachen Mitteln und unter Berück-
sichtigung der anatomischen und funktionellen Gege-
benheiten zuverlässige Resultate zu erzielen sind. Der
Ausgangsbefund war für den Patienten nicht mehr auszu-
halten. Da der Patient bereits eine herausnehmbare Versor-
gung gehabt hatte, war der Wunsch nach festem Zahnersatz
nicht gegeben. Es wurden direkt nach der Extraktion vier Ta-
pered Screw Vent Implantate, Centerpulse Dental GmbH,
mit den Durchmessern 3,7 und 4,7 mm inseriert. Es konn-
ten bei allen vier Implantaten auf Grund der günstigen Kno-
chenverhältnisse 16 mm gesetzt werden. Da zwei Extrak-
tionswunden mittels augmentativen Maßnahmen aufge-
füllt werden mussten, wurde auf eine Sofortversorgung ver-
zichtet. Hier entschlossen wir uns, eine klassische
Stegversorgung mittels individuell gefrästem Steg anzufer-
tigen, und den Patienten aber trotzdem so schnell wie
möglich zu versorgen (Abb. 8). 

Die Abbildung 9 zeigt den Zustand nach der Implantation,
vier Wochen später. Hier wurde mit der Freilegung der vier
interforaminalen Implantate gleichzeitig der Abdruck ge-
macht. Als Abdruckpfosten dienten hier die zu dem Implan-
tatsystem Centerpulse Dental GmbH gehörigen Einbring-
pfosten. Diese wurden aus Präzisionsgründen im Mund mit
Pattern Resin verblockt, um ein Verdrehen im Abdruck zu
verhindern. Nach erfolgter Ausheilung wurden wegen der
Schleimhautdicke Aufbauteile für die Stegversorgung einge-
bracht. Alternativ zum Tapered Screw Vent, Centerpulse
Dental GmbH, hätte man in diesem Fall das einzeitige Im-
plantat Swiss Plus, Centerpulse Dental GmbH, inserieren
können. So aber brachten wir auch aus hygienischen Grün-
den die Aufbauteile ein (Abb. 10). In Abbildung 11 sieht man
die fertige Stegversorgung 18 Monate später bei einer Nach-
untersuchung. Stabile gingivale Verhältnisse und eine breite
Zone keratinisierter Gingiva bilden die Grundlage für eine
lange Verweildauer im Munde des Patienten.

Fall 3 – Full-Arch Rekonstruktion nach Extraktion, Implan-
tation und bilateralem Sinuslift
Nach den ersten beiden Fallbeispielen zeigt der 3. Fall, dass
bei sorgfältiger Planung und geduldigem Vorgehen ein her-
vorragendes Ergebnis auch bei sehr umfangreichen Rekon-
struktionen erzielt werden kann. Diese „großen“ Rekon-
struktionen erfordern die gleichen Fertigkeiten im Umgang
mit der Prothetik wie z.B. Einzelzahnimplantate. Die
Schwierigkeit liegt in der Planung und in der Umsetzung ei-
nes vorhersagbaren Ergebnisses (Abb.12). In diesem Fall
wurden nach CT-Planung vier Zähne extrahiert, ein beid-
seitiger Sinuslift durchgeführt und gleichzeitig neun Tape-
red Screw Vent Implantate, Centerpulse Dental GmbH, in-
seriert. Nach einer Einheilzeit von sechs Monaten erfolgte
die Freilegung der Implantate. Die Abbildung 13 zeigt die
reizlos ausgeheilte Schleimhaut um die inserierten neun

Abb. 7: Fertige Restauration. — Abb. 8: Ausgangsbefund vor der Implantation. — Abb. 9: Freilegung der Implantate, gleichzeitige Abformung.
Abdruckpfosten inseriert und mit Pattern Resin verblockt.

Abb. 10: Aufbauteile f r Stegversorgung in situ. — Abb. 11: Fertiger individuell gefr ster Steg im UK. — Abb. 12: Ausgangsbefund mit insuffi-
zienter Restbezahnung.



12
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 3/2003

SPECIAL

Sulcusformer im OK. Bis auf die Implantate in Regio 24 und
26 liegt überall eine breite Zone keratinisierter Gingiva vor.
Nach Entfernen der Sulcusformer imponiert die für die
Ästhetik wichtige und in ausreichender Form vorhandene
Schleimhautdicke von ca. 3 mm. Durch die Sofortimplan-
tation sind die Implantate exakt symmetrisch ausgerichtet
und an der richtigen Position inseriert worden (Abb. 14).
Um die Position der Implantate so exakt wie möglich im Ab-
druck wiederzugeben, führten wir eine offene Abformung
durch. Hierzu wurden die Abdruckpfosten (Einbringpfos-
ten) im Mund reponiert und nach der Einprobe des indivi-
duellen Löffels mit Pattern Resin verblockt (Abb. 15). Der
anschließende Abdruck erfolgte mit Impregum. Gerade im
Frontzahnbereich ist für die Angulation und Tiefe der Pfos-
ten der Umgang mit angussfähigen individuellen Pfosten
indiziert. Nach erfolgreicher Gerüsteinprobe erfolgt die ke-
ramische Verblendung der Brückenversorgung. Das Ze-
mentieren der Oberkieferbrücke erfolgte wieder mit Temp-
Bond. Sehr schön zu sehen ist in Abbildung 17 die Symme-
trie und die richtige Platzierung. Das Endergebnis ist nicht
nur funktionell, sondern auch ästhetisch sehr zufrieden
stellend. Vor allem zählt hier aber auch die Zufriedenheit
der Patientin, die mit ihrer hohen Erwartungshaltung nicht
enttäuscht werden durfte (Abb. 18 und 19).

Fazit

Im Rahmen der implantologischen Tätigkeit müssen wir die
unterschiedlichsten Versorgungskonzepte den jeweiligen
Bedürfnissen und Wünschen der Patienten anpassen, ohne
dabei die Funktionalität und langfristige Haltbarkeit zu ge-
fährden. Dabei steht die Ästhetik sicherlich an erster Stelle,
darf aber nicht entscheidendes Kriterium für ein Behand-
lungskonzept werden. So muss z.B. ein Patient, der lange

Jahre eine teleskopierende Versorgung getragen hat, nicht
um jeden Preis mit festem Zahnersatz versorgt werden,
wenn er mit dem herausnehmbaren Zahnersatz gut zu-
rechtgekommen ist. Anders stellt sich das bei sehr jungen
Patienten dar. Hier liegt sicherlich das angestrebte Ziel in ei-
ner festen Versorgung. Bei der Vielzahl der möglichen Ver-
sorgungsformen gelten aber doch immer die gleichen Pro-
tokolle, die beachtet werden müssen. Hat man das prothe-
tische Vorgehen erst einmal standardisiert, fallen viele Feh-
lerquellen automatisch weg und ermöglichen den leichten
und sicheren Umgang mit der Prothetik.

Abb. 13: Zustand nach erfolgter Ausheilung Sulcusformer eingebracht. — Abb. 14: Stabile Schleimhautverh ltnisse nach 3 Wochen. — Abb. 15:
Abdruckpfosten eingebracht. Einprobe des offenen L ffels. 

Abb. 16: Individuelle Goldpfosten und Standardpfosten eingesetzt. — Abb. 17: Br cke mit Temp-Bond eingesetzt.— Abb. 18: Endg ltige Versor-
gung, Seitenansicht.
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Abb. 19: Abschlussbild.


