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Der klinische Befund ergab einen Lockerungsgrad II bis III
der Zähne 11 und 21 sowie eine deutliche weit nach sub-
gingival reichende Verfärbung des Zahnes 21 (Abb.1). Ra-
diologisch zeigten sich deutlich verkürzte Wurzeln bei er-
weitertem Parodontalspalt, eine durch die Resektionen
bedingte Folge der Überlastung durch das ungünstige
Kronen/Wurzelverhältnis sowie eine Wurzelkaries an
Zahn 21. Wir entschieden uns mit Einverständnis der Pa-
tientin für eine Sofortimplantation und bei gegebener Pri-
märstabilität für die sofortige nicht funktionelle Belastung
im Sinne einer provisorischen Versorgung.

Operatives Procedere

Nach sorgfältigem Lösen des dento-alveolären Faserap-
parates mit Mikroskalpell und Periotom wurden die Zähne

11 und 21 unter weitgehendster Schonung des alveolären
Knochens, insbesondere der vestibulären Lamelle, extra-
hiert (Abb. 2 bis 4).  Die Unversehrtheit der vestibulären
Anteile der Alveole wurde mit einer Knopfsonde überprüft
und stellt eine conditio sine qua non für den Erfolg jeg-
licher Sofortimplantation dar. Anschließend folgte die
kontinuierliche Aufbereitung der Implantatschächte
(Abb. 5). Hierbei folgt die Implantatangulierung nicht der
ursprünglichen Zahnachse, sondern weicht leicht davon
in palatinaler Richtung ab. Bei jeder folgenden Bohrung
wurde deshalb darauf geachtet, dass die Implantatfräse
stets mit einem palatinalem Anpressdruck geführt wurde,
um eine Berührung der vestibulären Lamelle unter allen
Umständen zu vermeiden. Der Implantatdurchmesser
wurde so gewählt, dass zu den Nachbarzähnen ein Min-
destabstand von 1,5 mm verblieb, um die Ausbildung ei-
ner Papille zu ermöglichen. Nach nochmaliger Kontrolle
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Sofortimplantation, Sofortbelastung und
CAD/CAM-Suprastrukturen aus Zirkonoxid
Die 35-jährige Patientin stellte sich auf Grund der Lockerung und zunehmender Verfärbung
ihrer mittleren Schneidezähne im Oberkiefer vor. Nach Aussage der Patientin waren bereits

mehrere Wurzelspitzenresektionen an diesen Zähnen erfolgt. 
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mittels einer Knopfsonde, um eventuelle Perforationen auszuschließen,
wurden zwei Implantate (XiVE, Fa. Dentsply FRIADENT) Länge 15mm und
Durchmesser 5,5 eingesetzt (Abb. 6 bis 8). Wichtig dabei ist, dass die Im-
plantatschulter auf Höhe des Alveolarrandes zu liegen kommt. Bedingt
durch den dreieckigen Wurzelquerschnitt der oberen, mittleren Schneide-
zähne und dem runden Implantatdurchmesser entstand eine Inkongruenz
zwischen Knochen und Implantatkörper. Ist dieser Raum größer als 0,5mm
(jumping gap osteogenesis) sollte, wie in diesem Fallbeispiel (Abb. 9), der
Spalt mit Bohrspäne oder einem anderen Augmentationsmaterial gefüllt
werden, um so Bindegewebseinsprossungen oder Resorptionen der dünnen
vestibulären Knochenlamelle zu verhindern. Der Eindrehwiderstand, der
bei Implantatinsertion mittels der Implantateinheit gemessen wurde, betrug
ca. 35 Ncm. Nach Nahtlegung wurde, die Abformung der Implantate durch-
geführt. Hierbei dienten die vormontierten Einbringpfosten der Implantate
(TempBase, Xive-System, Fa. Dentsply FRIADENT) als Abformpfosten und
später als temporäre Abutments, so können unnötige Rotationskräfte, die
z.B. durch Wechseln der Abutments auftreten, vermieden werden. Die ver-
wendeten Übertragungskappen (Abb. 11) (TempBase Cap, XiVE-System, Fa.
Dentsply FRIADENT) wurden nach der Abformung als Basis für das Provi-
sorium verwendet. Dies garantiert eine optimale Passung der Restauration.
Der provisorische Kronenblock aus hochverdichtetem Kunststoff wurde im
zahntechnischen Labor hergestellt. Anschließend wurde die Sofortrestau-
ration auf die Implantate zurückgesetzt, auf statische und dynamische Ok-
klusion überprüft und mit einem provisorischem Zement fixiert (Abb. 12).
Besonderen Wert sollte dabei auf die vollkommene Afunktion, d.h. auf das
Vermeiden jeglicher funktionellen Belastung gelegt werden. 
Nach drei Monaten erfolgte die definitive Versorgung. Da die Gingivaman-
schette lediglich von Zahn oder Wurzelanteilen bzw. dem Abutment, nicht
jedoch von Knochen gestützt wird, war es den Erhalt der papillären Struk-
turen nötig, ein dem Durchtrittsprofil des natürlichen Zahnes entsprechen-
des Abutment zu verwenden. Handelsübliche Abutments, auch wenn sie
individualisiert werden, sind auf Grund ihres rotationssymmetrischen Pro-
fils hierfür ungeeignet. Deshalb haben wir individuelle, dem dreieckigen
Durchtrittsprofil entsprechende Abutments aus Zirkonoxidkeramik mit
Hilfe des CAM-Verfahrens hergestellt (Cercon, Fa. DeguDent) und auf han-
delsübliche abgedrehte Titanabutments aufgeklebt (Abb. 13 und 14). Dies
ermöglichte eine optimale Weichteilunterstützung. Auf Grund ihrer her-
vorragenden Passung und der überlegenen Ästhetik entschieden wir uns für
Galvanokronen mit einer zirkulären Keramikschulter (Abb. 15).

Diskussion

Die Sofortimplantation stellt – bei sorgfältiger Beachtung der Indikationen
und gewissenhafter (Compliance!) Patientenselektion – ein ideales und be-
währtes Verfahren für den Erhalt von Hart- und Weichgewebe, insbeson-
dere der papillären Strukturen dar. Einheilzeiten, chirurgisches Trauma und
Belastung des Patienten werden auf ein Minimum reduziert.  Die Gingiva-
manschette und die papillären Strukturen werden jedoch weder durch Im-
plantat noch durch Knochen gestützt.  Um den Erhalt dieser ästhetisch kri-
tischen Zone zu gewährleisten, sollte, sofern Primärstabilität (Eindrehwi-
derstand), Okklusion und Artikulation es erlauben, eine Sofortbelastung im
Sinne einer nicht funktionellen (!) Belastung durch ein Provisorium immer
angestrebt werden. Auf Grund unserer Erfahrung empfehlen wir ab 30 Ncm
Eindrehwiderstand die direkte provisorische Versorgung. Verwirrend dies-
bezüglich ist der oft verwendete Fachterminus der Sofortbelastung. Natür-
lich kommt es im Rahmen der provisorischen Versorgung mit Kronen – im
Gegensatz zu einer Versorgung mit Gingivaformern – zu einer Belastung
durch Lippen und Zungendruck, es muss also von einer Belastung gespro-
chen werden. Streng zu unterscheiden hiervon ist jedoch die funktionelle
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rekt auf den Absaugschlauch gesteckt. Die neuen

Metallfolien-Siebe gewährleisten mit der großen
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Absaugen der Späne während der Behandlung. So

einfach ist das Sammeln von Knochenspänen für

augmentative Maßnahmen.
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Belastung durch statische und dynamische Okklusion.
Unserer Meinung nach sollte man deshalb nicht von un-
belasteten, sondern von nicht funktionell belasteten Im-
plantaten sprechen. Die Durchtrittsprofile natürlicher
Zähne entsprechen in der Regel nicht den handelsüb-
lichen rotationssymmetrischen Aufbauten, deshalb emp-
fehlen wir in ästhetisch kritischen Zonen für die definitive
Versorgung individuelle Aufbauten entsprechend dem
naturanalogen Durchtrittsprofil anzufertigen, um den äs-
thetischen Langzeiterfolg zu sichern. Trotz des höheren
Verlustrisikos im Vergleich zu dem Standardvorgehen
kann diese Form von gesteuerter prov. Belastung anderen

provisorischen Versorgungen überlegen sein, bei denen
das Risiko einer nicht kontrollierten Belastung besteht.
Die Entscheidung zu dieser Therapieform sollte also nach
sorgfältigem Abwägen aller Faktoren getroffen werden.

Abb. 11 Abb. 12Abb. 10

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15
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Einfache Implantatprothetik mit Osseotite
Certain – ein Praxisbericht

Die Implantatprothetik muss immer einfacher werden, um eine weitere Verbreitung zu finden.
Nur so entwickelt sich die Implantatprothetik zur Standardtherapie für die gesamte Prothetik. 

Der richtige Sitz der Aufbauten wird mit einem hörbaren
Einrasten der Komponenten bestätigt. Röntgenkontrollen
vor der Abformung oder vor dem Einsetzen werden durch
das neue System überflüssig. Gerade für Einsteiger, Über-
weiserpraxen oder Praxen mit einem hohen Implantatein-
satz bietet die Neuentwicklung spürbare Vorteile durch
eine Beschleunigung der prothetischen Behandlung. 
Die Implantatprothetik ist ein Wachstumsmarkt in der
Zahnheilkunde. Durch immer einfachere Verfahren ge-
lingt es, immer mehr Praxen zu gewinnen, die mit Implan-
tatprothetik Lösungen für die Probleme ihrer Patienten bie-
ten. Gerade für die Kooperation von spezialisierten Praxen
mit ihren Zuweisern ist eine einfache Versorgung ent-
scheidend. Innenverbindungen sind in der Praxis leichter
zu handhaben. Dennoch sind in der Vergangenheit auch

bei Innenverbindungen langfristige Probleme aufge-
taucht, wenn der Übergangsteil zu schwach dimensioniert
war. In der Folge kam es zu Knochenabbau durch Über-
lastungen des Knochens im Implantathalsbereich. Bei den
bewährten Außenverbindungen wie dem weltweit am
häufigsten eingesetzten Außensechskant waren diese Ver-
änderungen fast nicht zu beobachten. Daher ist das Cer-
tain-System zusätzlich in diesem Bereich verstärkt und
beugt diesem  bekannten Problem vor. So können mit der
neuartigen Innenverbindung alle Vorteile genutzt werden.
Unabhängig von der Art der Verankerung war es bisher im
Praxiseinsatz schwierig, den richtigen Sitz aller Kompo-
nenten einer implantatprothetischen Restauration sicher-
zustellen. In der Regel waren Röntgenkontrollen sowohl
bei der Abformung wie auch beim Einsetzen der endgülti-
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gen Aufbauten notwendig. Erst mit diesen Kontrollen
konnte der einwandfreie Sitz überprüft werden. Denn ne-
ben der taktilen Kontrolle fehlte dem Implantatprothetiker
eine zweite Kontrollmöglichkeit zur Sicherung seines Ein-
druckes eines guten Sitzes der Implantataufbauten.
Eine Weiterentwicklung der Innenverbindung durch die
Certain-Technologie (Vertrieb Deutschland: 3i Implant In-
novations, Karlsruhe) bedeutet eine weitere Vereinfa-
chung der Implantatprothetik. Durch eine innovative
Konstruktion der Innenverbindung rastet der Implantat-
aufbau oder der Abformpfosten hörbar ein. Neben der vi-
suell-taktilen Kontrolle hat der Implantatprothetiker eine
zusätzliche auditive Kontrolle, die den perfekten Sitz der
Aufbauten signalisiert. So sind zusätzliche dritte Kontrol-
len mit Röntgenbildern nur noch in seltenen Fällen not-
wendig. Die Therapie vereinfacht sich und der Zeitauf-
wand für die Implantatprothetik in der Praxis verringert
sich durch die einfache Handhabung und durch die einfa-
che auditive Kontrollmöglichkeit. 

Certain-Design für prothetische Stabilität

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Innenverbin-
dungssysteme praktische Vorteile in der Handhabung bie-
ten. Dennoch kam es bei verschiedenen Konstruktionen

durch eine zu geringe Wandstärke im Kopfbereich zu Be-
wegungen unter der Kaubelastung. Diese Bewegungen
werden heute als eine Ursache für einen langfristigen Kno-
chenverlust angesehen. Daher wurde das Certain-Verbin-
dungssystem im Halsbereich verstärkt, um diese bekannte
Gefahr auszuschließen. Der lange Kontaktbereich von
4mm sorgt nicht nur für eine gute Führung der Aufbauten
in der Praxis, sondern sichert eine Verankerung, die das
System noch belastbarer macht als den bekannten und
vielfach untersuchten Außensechskant. Revolutionär ist
das Sechs-/Zwölfkant-Design im Implantatkopf. Bei guter
Positionierung des Implantats ist der Innen-Sechskant als
Verankerung ausreichend. Ist aber eine Stellungskorrektur
des Implantataufbaus notwendig, bietet ein Zwölfkant
weitere Positionierungsmöglichkeiten. Mit gewinkelten
und vorpräparierten Aufbauten gelingt so eine Rekons-
truktion mit minimalem zahntechnischen Aufwand. Das
spart zahntechnische Ausgaben und rationalisiert die Ab-
läufe in der Praxis. 

Praxiseinsatz

Durch die lange Verankerung im Implantat kann das Be-
festigungs-Drehmoment gesenkt werden. Die Schrauben-
durchmesser der Halteschrauben sind kleiner, mehr Platz

Abb. 1: Ausgangssituation alte Brücke UK. – Abb. 2: Messaufnahme. – Abb. 3: Certain-Implantate ohne Einbringpfosten.

Abb. 4: Direktes Aufnehmen mit dem Winkelstück. – Abb. 5: Einheilphase der Implantate. – Abb. 6: Abformung mit einrastenden Pfosten.

Abb. 7: Die Arbeit auf dem Modell. – Abb. 8: Okklusalansicht der UK-Brücken. – Abb. 9: Frontansicht der Arbeit.
Fotos Patientenfälle: Drs. Neckel/Streit, Bad Neustadt.
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für die Wandstärke steht zur Verfügung. Die besonders an-
genehme Vereinfachung ist: In der Praxis wird für alle Auf-
bauten im Certain-System nur noch ein Schraubendreher
benötigt. Von der Abdeckschraube bis zum Aufbau wird
für alle Befestigungen nur ein Sechskantschrauber benö-
tigt.  Auch chirurgisch ist der Einsatz von Certain leichter
als zuvor. Das Implantat braucht keinen Einbringpfosten
mehr. Es wird mit einem Kombinationsinstrument einfach
aufgenommen und maschinell eingesetzt. Am selben In-
strument befindet sich der Universalschrauber, sodass das
Einbringen der Verschlussschrauben oder eines Gingiva-
formers ohne Ablegen des Handstückes geschieht. Das er-
leichtert die chirurgische Therapie, weil nur noch wenige
Handgriffe zum Setzen des Implantats notwendig sind.
Beim prothetischen Einsatz des Certain-Systems zeigt sich,
dass der „Klick“ eine große Hilfe ist. Der Behandler fühlt
und hört den richtigen Sitz des Abformpfostens oder des
Aufbaus. Es reicht den Abformpfosten oder den Aufbau in
das Implantat zu stecken. Der Aufbau ist fixiert. Dann kann
ganz in Ruhe die jeweilige Befestigungsschraube einge-
setzt werden. Der Aufbau steckt sicher im Implantat. 

Beispielfälle

Die Implantologie entwickelt sich immer mehr zur Thera-
pie bei teilbezahnten Patienten, bei denen der Sitz des
Zahnersatzes durch strategisch gesetzte Implantate ver-
bessert werden kann. In Kombination mit modernen Tech-
nologien wie Galvanoforming ist ein spannungsfreier Sitz
der Arbeiten zu erreichen. Im ersten Behandlungsbeispiel
werden zu den noch erhaltungsfähigen Zähnen an strate-
gisch wichtigen Positionen Implantate eingebracht. Die
festsitzende Brücke ist teleskopierend gestaltet, um auf
Veränderungen an den Pfeilerzähnen reagieren zu kön-
nen. Die neuen Osseotite-Certain-Implantate sind neben

den klassischen Außensechskant eingesetzt worden, um
die Behandlungsabläufe direkt am Patienten vergleichen
zu können. Das hörbare Einrasten hat sich als Vorteil in der
Praxis erwiesen, der ein Plus an Sicherheit und ein rasche-
res Arbeiten am Patienten erlaubt. Am Beispiel eines Ein-
zelzahnersatzes ist noch einmal der Ablauf im Detail dar-
gestellt. Gerade bei der Abdrucknahme ist es mit Certain
möglich geworden, zunächst einfach den Abformpfosten
aufzustecken und dann erst den Aufbau mit einer Halte-
schraube zu fixieren. Vor allem bei Abformungen im hin-
teren Seitenzahnbereich ist das ein Vorteil in Therapie.

Fazit

Mit dem neuen Osseotite-Certain-System wird die Im-
plantatprothetik im Praxisablauf vereinfacht. Die Praxis
zeigt, dass durch Weiterentwicklungen auch bei Innen-
verbindungssystemen mehr Behandlungskomfort ge-
schaffen werden kann. Die Implantate haben keinen Ein-
bringpfosten mehr, der chirurgische Ablauf ist vereinfacht.
Der Klick beim Einrasten der Aufbauten erfüllt eine oft ge-
äußerte Forderung von Implantologen: Der hörbar richtige
Sitz der Komponenten bedeutet eine zusätzliche Kontroll-
möglichkeit für die Implantatprothetik. So verbindet das
neue System Komfort in der Behandlung und eine zeitge-
mäße sichere Verankerung. 

Abb. 10: Einfaches chirurgisches Einsetzen an 23. – Abb. 11: Freilegen mit dem Laser. – Abb. 12: Emergence Profil System.

Abb. 13: Abformen des Certain-Implantats. – Abb. 14: Beschleifbarer Pfosten für minimalen technischen Aufwand. – Abb. 15: Die fertige Krone,
eine Woche nach Freilegung.
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