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Für einen flächendeckenden Einsatz sind daher Konzepte
für einen vorhersagbaren Erfolg in der Praxis gefragt. Mit
beschleifbaren Pfosten, Galvanotechnik und vollkerami-
schen Aufbauten können nahezu alle prothetischen Frage-
stellungen in der prothetischen Praxis gelöst werden. Eine
Neuentwicklung zur Versiegelung von Implantathohlräu-
men sichert Implantate gegen die Gefahr einer Periim-
plantitis. 

Einleitung

Osseointegrierte Implantate sind ein fester Teil der moder-
nen zahnärztlichen Prothetik geworden. In vielen Fällen
sind sie die einzige Therapie, die einen funktionellen Zahn-
ersatz möglich macht oder weitere Schäden an Zähnen ver-
hindert. Immer mehr stellt sich in der Implantatprothetik
heraus, dass Implantate die Aufgaben von Zähnen dauer-
haft erfüllen können. Das spiegelt sich auch in modernen
implantatprothetischen Konzepten wieder. Implantate sind
daher eine Hilfe bei unbezahnten Patienten, aber auch in
der Kronen- und Brückenprothetik erleichtern sie die The-
rapie. Beschleifbare Pfosten verwandeln Implantate in zu-
sätzliche Stützen, die nahezu wie die eigenen Zähne ein-
gesetzt werden können. Dadurch werden neue Konzepte
in der Implantatprothetik möglich. Mit der Galvanotechnik
steht für die Implantatprothetik eine präzise Technik zur

Verfügung, die Vorteile beim herausnehmbaren und beim
festsitzenden Zahnersatz hat. Die Genauigkeit der Galva-
notechnik ergänzt die Präzision der Implantataufbauten. Es
hat sich gezeigt, dass für einen Langzeiterfolg der Implan-
tate ein spannungsfreier Einsatz der prothetischen Aufbau-
ten eine entscheidende Rolle spielt. Sonst kann die dauer-
hafte Spannung auf den Implantaten zu einer Überlastung
der Knochenimplantatverbindung führen. In diesen Fällen
ist der Zahnersatz eine Implantatextraktionsvorrichtung.
Ebenso ist die parodontalhygienische und spaltenfreie
Konstruktion des Zahnersatzes wichtig für den Langzeiter-
halt durch den Patienten. Nur pflegbare Implantatrestaura-
tionen stellen sicher, dass die Infektionsfreiheit des Implan-
tates gewährleistet ist. Eine Neuheit sorgt für den bakte-
riendichten Verschluss von Implantat und Aufbauteil: Die
Gefahr einer Periimplantitis aus den Mikrospalten der Im-
plantate wird so signifikant gesenkt.

Implantologietrend Zementieren

Immer mehr festsitzende Restaurationen auf Implantaten
werden zementiert. Gerade weil Implantate der Funktion
von Zähnen immer ähnlicher werden und die klinischen
Langzeiterfahrungen vorliegen, entscheiden sich immer
mehr Behandler dazu, die Restaurationen auf Implantaten
zu zementieren. Vor allem das leichte Vorgehen, die ge-
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Abb. 1: Verschiedene Aufstiegsprofile – ein Implantatdurchmesser. – Abb. 2: Systemteile formen Kronen.  – Abb. 3: Beschleifbare Pfosten er-
leichtern die Technik.

Abb. 4: Moderne Innenverbindung mit Klick. – Abb. 5: Verkleben auf dem Modell oder im Mund. – Abb. 6: Steg mit natürlichen Zähnen.
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wohnte Technik und das Einsparen von Komponenten ma-
chen die Zementierung interessant. Untersuchungen von
BUSER und BELSER (1995) zeigen, dass die Zementierung
Vorteile für einen passiven Sitz der Prothetik bietet. Offen-
bar hat der Befestigungszement eine Dämpferfunktion für
die Implantate. Die Spitzenbelastungen unter Kaudruck
werden durch den Zementspalt abgefangen, die Implan-
tate werden weniger belastet. Da die Implantatarbeiten in
der Regel mit einem provisorischen Zement eingesetzt
werden, kann bei Bedarf auch eine zementierte Arbeit ge-
löst werden. In jedem Fall muss der Behandler abwägen,
ob eine Verschraubung oder eine Zementierung für die
Therapie Vorteile hat. 

Emergenzprofil für lange Haltbarkeit

Die erfolgreiche Pflege von Implantaten und damit der
Langzeiterhalt der Restaurationen hängt entscheidend von
dem Aufstiegsprofil der Implantate ab. Gute Systeme bieten
dem Behandler ein systematisches Vorgehen für die Aus-
formung des Zahnfleisches nach der Freilegung. Verschie-
dene Größen und Aufstiegsprofile der Gingivaformer für
jede Implantatgröße erleichtern das Erstellen eines zahn-
analogen Aufstiegprofils (Abb. 1). Neben der richtigen Stel-
lung der Implantate ist die Weichgewebsausformung ein

wichtiger Faktor vor allem in der ästhetischen Frontzahnre-
gion. Hier müssen die Aufbauten die Gingiva optimal unter-
stützen. Häufig werden dazu individuelle Aufbauten ge-
gossen, die ein zahnkonformes Profil ermöglichen. Ridge-
Lap-Design, überkonturierte Kronenränder oder zu steile
Aufstiegsprofile verhindern die Selbstreinigung der Im-
plantatzähne und erschweren die häusliche Pflege des Pa-
tienten. Die Langzeitsicherheit der Implantatversorgung
leidet. Die Abbildungen zeigen, dass die Systemkompo-
nenten einen großen Einfluss auf die Gestaltung des Auf-
stiegprofils haben: Je nach Weichgewebsausformung ent-
stehen verschiedene Kronenformen (Abb.2). 

Beschleifbare Pfosten für die Implantologie

Vorpräparierte Pfosten erleichtern den Einsatz in Stan-
dardsituationen der Implantatprothetik. In Schalt- oder
Freiendlücken ist eine zementierte Restauration nicht nur
einfach herzustellen, sondern in der Regel auch die kos-
tengünstige Form der Versorgung (Abb. 3). Herausnehm-
bare Arbeiten haben per se in der Folge höhere Instand-
haltungskosten und zerstören auf lange Sicht mehr Zahn-
substanz als festsitzende Prothetik (NENTWIG et al., 2001).
Beschleifbare Pfosten können nahezu wie vorhandene
Zähne eingesetzt werden, um Pfeiler zu vermehren oder
die Statik der Arbeit zu verbessern. Neue Untersuchungen
(RICHTER et al., 2003) zeigen, dass Zähne und Implantate
miteinander verbunden werden können. Die beste Form
ist die direkte und starre Verbindung über eine Zementie-
rung, die Spannungen ausgleichen kann. 
Zur Stützung des Weichgewebes sollten präparierbare
Pfosten für jeden Implantatdurchmesser in verschiedenen
Größen und Höhen vorliegen, um das Aufstiegsprofil so
zahnähnlich als möglich zu gestalten. Die Pfosten können
auch in der Mundhöhle beschliffen und abgeformt wer-
den. Die Übertragung ins Labor entspricht einer normalen

Verschrauben Zementieren
Vorteile: Vorteile: 
– bedingt abnehmbar – Ästhetik
– Erreichbarkeit – Zementfuge reduziert 
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Nachteile: Nachteile:
– hochpräzise Gusstechnik  – Gefahr von Zementresten im

für passiven Sitz Sulkus
– bedingt gute Ästhetik – Lösen des Abutments

Abb. 7: Präziser Galvanosteg. – Abb. 8: OK mit individuellem Steg. – Abb. 9: Tragekomfort einer herausnehmbaren Brücke.

Abb. 10: Teleskopierende Brücke auf sechs Pfeilern (3er werden entfernt). – Abb. 11: Feste Zähne auf Teleskopen. – Abb. 12: ZiReal-Zirkon-
pfosten, 3i.
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Zahnpräparation. Allerdings ist diese Leistung erfahrungs-
gemäß einfacher im Labor zu erbringen. 
Die Praxis zeigt, dass Innenverbindungen leichter hand-
zuhaben sind. Ganz moderne Systeme haben dazu die
Möglichkeit gewinkelte Pfosten in verschiedenen Positio-
nen einzusetzen. Den zurzeit größten Komfort bietet eine
neu gestaltete Verbindung (Certain, Hersteller 3i Implant
Innovations, Karlsruhe) mit 6 oder 12 Positionierungs-
möglichkeiten (Abb. 4). Das reduziert den Aufwand zur
Gestaltung des Pfostens messbar. Zusätzlich bietet das Sys-
tem ein hörbares Einrasten der Aufbauten in das Implantat,
der Behandler hört und fühlt genau, wenn die Komponen-
ten sitzen. Diese Konstruktion ist vorbildlich für den Praxis-
alltag. Solche Erleichterungen sind wünschenswert in al-
len vorhandenen Systemen. 

Galvano-Implantatprothetik

Die Galvanotechnik (AGC-Galvanotechnik, Wieland,
Pforzheim) zeigt in der festsitzenden Implantatprothetik
zwei Vorteile. Zum einen hat die Galvanokrone die präzi-
seste Passung auf den Implantataufbauten – auf dem Guss-
weg ist diese Passgenauigkeit routinemäßig nicht zu errei-
chen. Zum anderen bietet die Technik den Vorteil, dass die
Teile im Mund zusammengefügt werden können (Abb. 5).
So erreicht der Implantatprothetiker sicher einen span-
nungsfreien Einsatz, da er exakt die Mundsituation in seine
Konstruktion aufnehmen kann (Abb. 6 und 7). Die genaue
Passform erleichtert dem Patienten die Pflege der Restaura-
tionen. Eine parodontale Reizung durch einen weiteren
Spalt mit der Möglichkeit einer Plaqueanlagerung kann ver-
mindert werden. Ein weiterer Vorteil der Galvanotechnik  ist
die Verträglichkeit des Galvanogoldes für das Zahnfleisch. 
Die Galvanotechnik zeigt hervorragende Laufeigenschaf-
ten in teleskopierenden Systemen. Mit Stegversorgungen
stehen prothetische Konstruktionen zur Verfügung, die eine
zuverlässige Befestigung von herausnehmbaren Zahner-
satz ermöglichen. Dolderstege oder Stegreitersysteme sind
serviceanfällig und müssen im klinischen Alltag häufig ein-

gestellt werden, weil sie ihre Haltekraft verlieren. Auch hier
bietet sich die Galvanotechnik als Alternative an. Auf der
Primärkonstruktion des Steges kann direkt aufgalvanisiert
werden. So erreicht man eine präzise Passung und hervor-
ragende Laufeigenschaften auf dem Steg. Über das Gal-
vano-Sekundärteil wird eine stabile Tertiärstruktur, meist
Modellguss, gefertigt. Das Galvano-Sekundärteil wird ein-
geklebt oder eingelasert. Um eine spannungsfreie Kons-
truktion zu erreichen, kann dieser Schritt mit einer Verkle-
bung (Dualzement) auch direkt im Mund des Patienten voll-
zogen werden. Durch die große Anlagerungsfläche über
den gesamten Steg bieten Stege mit einem Galvano-Außen-
teil einen hohen Tragekomfort und Sicherheit für den Pa-
tienten (Abb. 8 und 9). 
Die Domäne des Galvanoformings ist die Doppelkronen-
technik. Durch die außergewöhnliche Passform ist die Hal-
tekraft von Galvanoteleskopen durch Adhäsionskräfte gesi-
chert. In dem feinen Spalt zwischen Innenteleskop und dem
Galvanoaußenteil sorgt der Speichel für die Haftkraft der
Außenarbeit (Abb. 10 und 11). Deshalb ist ein teleskopie-
rendes System aus Galvanoforming reibungslos und daher
nahezu verschleißfrei. Neue Untersuchungen zeigen, dass
Primärteile aus hochfesten Keramiken (Zirkon) in der Kom-
bination mit Galvanotechnik die Eigenschaften noch ein-
mal verbessern können. Viele Implantatanbieter haben be-
reits Aufbauten aus hochfesten Keramiken im Programm,
sodass die Technik leicht in die Praxis integrierbar ist. 
Ein weiterer Vorteil der Galvanotechnik ist, dass bei Kom-
binationen von Implantaten und Zähnen trotzdem provi-
sorisch zementiert werden kann. Die natürlichen Zähne er-
halten als Kariesschutz ein Galvanokäppchen, das fest ein-
zementiert wird. So kann auch bei großen Brücken sicher-
gestellt werden, dass ein Abzementieren keine Gefahr für
die natürliche Zahnsubstanz darstellt. 

Adhäsive, ästhetische Lösungen

Auch für den ästhetischen Frontzahnbereich stehen mitt-
lerweile einfache Verfahren für einen vorhersagbaren Er-

Abb. 13: Nichtanlage der Schneidezähne.
Abb. 14: Zirkonkeramische Aufbauten und Ve-
neers.
Abb. 15: Vollständiges Lachen.
Abb. 16: Vollkeramische Aufbauten.
Abb. 17: Detailansicht nach dreieinhalb Jah-
ren Tragezeit.

Abb. 13 Abb. 14

Abb. 16 Abb. 17

Abb. 15



folg der Implantatprothetik zur Verfügung. Gerade wenn verschiedene voll-
keramische Restaurationen kombiniert werden, als Beispiel Veneers und Im-
plantatkronen, stehen mittlerweile in verschiedenen Systemen passende Voll-
keramikaufbauten zur Verfügung. Zwar lässt in einigen Fällen die Genauigkeit
der Passform zu wünschen übrig, da sich hochfeste Keramiken nur schwer in
die präzisen geometrischen Passungen der Implantate einfügen lassen. Einige
Hersteller kombinieren die präzise Passform der metallischen Aufbauten
durch Aufsintern mit den Vorteilen der Keramik (Abb. 12). Dennoch überwie-
gen die ästhetischen Vorteile: In ästhetisch wichtigen Regionen kann mit ad-
häsiv zementierten Restaurationen ein schlüssiges Gesamtergebnis erreicht
werden (Abb. 13 bis 17). 

Periimplantitis verhindern

Eine bisher wenig beachtete Tatsache ist die Gefahr einer Periimplantitis, die
durch bakterielle Infektion aus den Hohlräumen der Implantate ausgelöst
wird. Einige Studien zeigen, dass in den Mikrospalten und den Hohlräumen
der Implantate aggressive Bakterienkolonien wachsen können. Trotz aller Be-
mühungen der Hersteller ist noch keine Verbindung bekannt, die einen bak-
teriendichten Verschluss des Übergangs von Implantat zu Aufbau sicherstellt.
Im Elektronenmikroskop sind immer Übergänge zu erkennen, die ein Ein-
dringen der Bakterien in den Implantatinnenraum ermöglichen. Das gilt für
alle bekannten Systeme: Innen- oder Außensechskant, Tube-in-Tube, tulpen-
förmige Übergänge oder Stecksysteme aller Art. Über diesen wenig bekann-
ten Infektionsweg ist eine Bedrohung der gesunden Zahnfleischmanschette
häufiger zu beobachten als bisher angenommen. Versuche, diese Gefahren-
quelle durch antibiotische Einlagen oder das Einbringen von vaselineartigen
Produkten einzudämmen, zeigen im Experiment keine positiven Erfolge. Eine
Neuentwicklung (FRITZEMEIER et al., 2001) mit einem unlöslichen Material  und
einem antibakteriellen Zusatz haben unabhängig vom Implantattyp gezeigt,
dass die Gefahrenquelle einer Infektion aus dem Implantat zuverlässig einge-
schränkt werden kann. Die Untersuchungen belegen eine Reduktion der Pe-
riimplantitis um ca. 70%, wenn der Implantatinnenraum mit dem neuen Ma-
terial versiegelt wird. Zusätzlich wird eine Reinfektion nach Periimplantitis
aus dem Spalt heraus ausgeschlossen.

Zusammenfassung

Die moderne Implantatprothetik wird immer einfacher. Nicht zuletzt das ra-
sche Fortschreiten der Augmentationstechniken hat es ermöglicht, Implantate
an der prothetisch erforderlichen Position einzusetzen. Daher gehören kom-
plizierte Aufbauten immer seltener zum Alltag des Implantatprothetikers. Eine
entscheidende Rolle spielt aber nach wie vor das spannungsfreie Eingliedern
des implantatgetragenen Zahnersatzes – Spannungen sind ein häufiger Grund
für post-prothetische Implantatverluste. Die Neuentwicklung einer Ab-
dichtung der Mikrospalten reduziert das Infektionsrisiko aus dem Implantat
heraus. Bisher wurde dieser Quelle zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet.
Dennoch zeigt die Implantatprothetik gleichbleibend hohe Erfolgsquoten, so-
dass die Implantologie zur sichersten Therapie in der Zahnheilkunde avanciert
ist. 
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