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Diese sind in aller Konsequenz abhängig von der Im-
plantatposition – das Implantat soll idealerweise die Ver-
längerung der auf ihr zu verankernden Suprakonstruk-
tion sein (GARBER). Die Position richtet sich also nicht
nach dem vorliegenden Defekt, sondern nach den aus
der Analyse des Wax-up gewonnenen Vorgaben, welche
intraoperationem idealerweise unter Verwendung von
Bohrschablonen chirurgisch umgesetzt werden. Dabei
sollten Richtlinien zur Harmonisierung von Weichge-
webe und Lachlinie, von Gingivalinie und ästhetischem
Fenster berücksichtigt werden. Hart- und Weichgewebs-
defekte sind durch Anwenden entsprechender operati-
ver Techniken zu berücksichtigen (Augmentationsver-
fahren; Weichgewebsmanagement).
Auf Grund der zunehmend wachsenden ästhetischen
Ansprüche gilt es, aus der Vergangenheit gewonnene Er-
fahrungen in der Praxis umzusetzen. Nach umfangrei-

cher Diagnostik (Planung mit Wax-up, Implantatmess-
aufnahme, Bohrschablone etc.) erfolgt bei Ausschluss al-
ler Kontraindikationen i.d.R. die Implantatinsertion.
Nach Osseointegration erfolgt die Versorgung des Im-
plantates mit der entsprechend geplanten Suprakons-
truktion. Untersuchungen von ABRAHAMSON zeigten,
dass sich bei der Implantatfreilegung das Mucosa- zum
Saumepithel differenziert; es erreicht nie die crestale
Knochenkante. Es kommt im Rahmen der Wundheilung
zur Interaktion zwischen dem Titandioxid des Implantat-
körpers (bzw. des Abutments) und dem apikal des Saum-
epithel gelegenen Bindegewebe; d.h. die Implantat-
oberfläche wird nicht als Wunde erkannt. In der letzten
Zeit verschob sich aus ästhetischen Gründen die ur-
sprünglich aus dem BRÅNEMARK-Protokoll heraus gefor-
derte Verwendung von Reintitan-Abutments in Richtung
ästhetischer Direktaufbauten. Diese werden z.B. indivi-
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duell oder industriell gefertigt, bestehen aus Aufbrennkeramik, Dentalke-
ramik oder Aluminiumoxid. Untersuchungen von ABRAHAMSON (1998)
zeigten, dass Abutments aus Reintitan oder Aluminiumoxid sich ähnlich
verhielten wie oben gezeigt. Es bildete sich ein Attachment aus Saumepi-
thel sowie einer darunter gelegenen 1–1,5 mm breiten Bindegewebsepi-
thelschicht. Auf Abutments aus Gold bzw. Dentalkeramik kam es  dage-
gen nicht zur Ausbildung eines Attachments im vergleichbaren Sinne.
Hier resultierte eine Rezession, es kam zur Resorption von Knochen. Die
oben beschriebene Ausbildung des Attachments erfolgte in der Tiefe auf
dem Implantatsurface unter Ausbildung einer zunehmenden Tasche. In
Aussage einer gemachten Untersuchung (ABRAHAMSON; 1997; = Freile-
gungs-OP von Implantaten an Beagle-Hunden mit fünfmaligem Auf- und
Abschrauben des Abutments) ist festzustellen, dass Weichgewebsmani-
pulationen zur Knochenresorption führen. Die gewonnene Erkenntnis
mündet in der Forderung einer sofortigen Endversorgung des Implantates
mit der Suprakonstruktion oder aber zumindest eine Minimierung der
Häufigkeit der Weichgewebsirritation durch Abutmentwechsel und Ein-
heilschrauben. 

BERGLUND und LINDHE (1996) konnten experimentell nachweisen, dass
sich das Attachment immer auf der Implantatoberfläche in Höhe der bio-
logischen Breite ausbildet. Wird das Weichgewebe reduziert, so kommt
es zur Knochenresorption mit Ausbildung von Saumepithel (2 mm) und
bindgewebiger Kontaktzone (1–1,5 mm) auf der Titanoberfläche.
Weitere Aspekte werden deutlich, wenn man der Frage von Schrauben-
lockerungen bei Abutments nachgeht. So kommt es nach Untersuchun-
gen von BECKER in bis zu 38% zu Schraubenlockerungen in den ersten
zwei Jahren der Belastung. Bei Implantaten mit Rotationssicherung im
Sinne eines Innenhex können Frakturen des Implantathalses auftreten.
Aus einer Untersuchung von BERGLUND resultiert, dass es besser sei, gleich
die endgültige definitive Versorgung statt eines Heilpfostens einzuglie-
dern (= Minimierung der Mucosaverletzung). Werden Einheilpfosten
trotzdem notwendig, so sollten sie dann aus Reintitan bestehen und den
endgültigen Durchtrittspfosten darstellen.
KURREK et al. entwickelten mit Einführung des einphasigen Q-Implant®-
Systems (Monokörper) unter Berücksichtigung dieser Forderungen ein
Rein-Titan-Implantat (Hersteller Fa. Trinon; Karlsruhe), bei welchem die
Weichgewebsmanipulationen bei Freilegung entfallen. Schon während
der Einheilphase kommt es zur Bildung des Attachments auf der Implan-
tatoberfläche. Das Problem der Gefahr von Schraubenbrüchen zwischen
Korpus und Abutment bzw. das Auftreten von Spalträumen, welche am
Interface zwischen Implantat und Abutment bei Schraubenlockerung zur
Fraktur führen können, konnte ausgeschlossen werden.

Material und Methode

Die Fixierung der definitiven Suprakonstruktion erfolgt in herkömmlicher
Weise durch Zementierung. Dabei ist die Rotationssicherung durch vier
präfabriziert im Implantatdesign gestaltete Nuten mit einer Konusneigung
von 7 Grad gewährleistet. Der Implantatkopf kann im Bedarfsfall indivi-
duell in gewohnter Weise beschliffen und abgeformt werden. Der Ent-
wicklung neuer Erkenntnisse Rechnung tragend, entwickelte das Team um
KURREK eine Abformmethodik, welche es dem Behandler gemäß der oben
genannten Erkenntnisse ermöglicht, noch in der Sitzung der Implantatin-
sertion die Abformung für die definitive Suprakonstruktion vorzunehmen.
Des Weiteren wird durch die im Anschluss vorgestellte Technik der An-
wendung des Abformkäppchens MultiCap+ in Abstimmung mit dem Q-
Implant® schon im Anschluss an die Implantat-OP eine sofortige proviso-
rische Versorgung zur Ausbildung harmonischer Weichgewebsverhält-
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nisse möglich. Die in der auf den Implantat-
körper präzise abgestimmte Passgenauigkeit des aus
thermoplastischen, voll ausbrennfähigem Kunststoff der
High-End-Klasse bestehenden MultiCap+ findet ihre
Umsetzung in der indirekten Abformung, welche fort-
folgend in bekannter Art und Weise vermittels des
Laborimplantates Q-LAB® umgesetzt wird (s. Abb. 1).
Sowohl bei der Fertigung der Provisorischen Versorgung
als auch der definitiven Suprakonstruktion zeichnet sich
das Abformkäppchen MultiCap+ durch perfekten Rand-
schluss bei gleichzeitig gewährleisteter Rotationssiche-
rung aus. Die Gefahr der durch Weichgewebsmanipu-
lation induzierten Knochenresorption wird hierdurch
minimiert.

Fallbericht

Nach Fraktur des Pfeilerzahnes 35 einer alio loco gefer-
tigten Maryland-getragenen Brücke von 35 nach 37
wurde die Neuversorgung in funktioneller als auch in äs-
thetischer Hinsicht erforderlich.
Die Abbildung 2 zeigt die schon im Vorfeld zum Zeit-
punkt der Implantatplanung frakturierte insuffiziente
prothetische Versorgung bei einer 40-jährigen Patientin.
Nach Entfernung des Kronen-Brücken-Verbundes durch
EKR wurde die abgetrennte Krone des Pfeilers 37 als Pro-
visorium umgearbeitet, Zahn 35 in Adhäsivtechnologie
mit TETRIC-ceram (Fa.Vivadent/Liechtenstein) aufge-
baut (Abb. 3). Nach Ausschlussdiagnostik und spezieller
Anamnese mit Röntgendiagnostik entschlossen wir uns

zur Insertion eines Q-Implantates (Durchmesser 4,5 mm,
Länge = 12 mm) in Regio 036 (Abb. 4). 
Die Abformung des Implantates in Regio 036 erfolgte mit
individuellem Löffel unter Verwendung des Polyethers
IMPREGUM (Fa. ESPE); s. Abbildung 5a und 5b. Der
Zahntechniker stellte nun unter Verwendung des Labor-
Implantat-Analoges in gewohnter Weise ein Modell aus
Superhartgips her (Abb. 6). Der mitgelieferte identische,
ausbrennfähige Abruckpfosten MultiCap+ ermöglicht
die individuelle Herstellung der einzugliedernden Sup-
rakonstruktion. Dies geschieht sehr zeiteffizient unter
Minimierung der Eigen- und/oder Patientenkosten.
Durch das präfabrizierte Abformkäppchen in Abstim-
mung auf die Konizität des Implantatkopfes wird die Ma-
terialfeilung bei Gewährleistung der gleichbleibenden
Materialstärke minimiert. Im Bedarfsfall kann der Korpus
des Abformkäppchens auch nach Belieben eingekürzt
werden. In diesen Fällen kann MultiCap+ auch als Über-
tragungs-Schleifhilfe von der intraoralen Situation zum
Laboranalog oder umgekehrt verwendet werden. 
In Abbildung 7 ist die Implantatkrone auf dem Meister-
modell zu sehen. Nach Einprobe intraoral wurde die
Krone durch uns definitiv zementiert (KETAC-cem; Fa.
ESPE). Die Entfernung der Zementreste konnte ebenso
wie die Abschlusspolitur in gewohnter Weise durchge-
führt werden. Das Endergebnis kann auf den Abbildun-
gen 8–10 nachvollzogen werden. Durch Vereinfachung
der vorgestellten Technik und Neuerungen bei der An-
wendung des Q-Implant®-Systems können durch Ver-
meiden zusätzlicher Arbeiten, wie z.B. Implantat-Ein-
heilpfosten einbringen; Implantatabdruck-Pfosten und
Abdrucknahme;  Verschrauben der definitiv gefertigten
Abutments etc., zeit- und kosteneffizient implantatgetra-
gene Rekonstruktionen realisiert werden.
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