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Der über die natürliche Erscheinung einer implantatge-
tragenen Rekonstruktion entscheidende Faktor sind die
periimplantären, marginalen Weichgewebe. Die Weich-
gewebsintegration ist für die biologische und ästhetische
Funktion eines Implantates ebenso bedeutsam wie die
Hartgewebsintegration (Abb.1).1 Trotz der unterschied-
lichsten Designs weisen alle bisher auf dem Markt be-
findlichen Implantate eine plane Implantatschulter auf,
die nicht dem Verlauf der Hart- und Weichgewebskon-
turen am natürlichen Zahn entsprechen. Aus ästheti-
schen Gründen orientiert sich die Position der Implan-
tatschulter am Niveau der vestibulären Knochenlamelle,
wodurch es in der Regel zu einer subkrestalen Lage im
Approximalraum kommt. Hierdurch induzierte Remo-

dellierungsprozesse können zu einer Resorption der ap-
proximalen Knochenlamelle führen. Das vertikale Kno-
chenniveau stellt sowohl am natürlichen Zahn als auch
am Implantat eine wesentliche Größe für die interdenta-
len Weichgewebe dar.2,3 Ziel der Entwicklung eines Im-
plantates mit girlandenförmigem Verlauf der Knochen-
appositionsfläche (NobelPerfect, Fa. Nobel Biocare,
Schweden) war es, den Limbus alveolaris sowohl vesti-
bulär/oral als auch approximal auf seinem ursprüng-
lichen Niveau zu erhalten und so eine optimale Unter-
stützung der periimplantären Weichgewebe zu gewähr-
leisten. 
Darüber hinaus wurde durch das Design angestrebt, das
Implantat-Abutment-Interface oberhalb des Knochenni-
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Unter ästhetischen Gesichtspunkten steht die Weichgewebsintegration implantatgetragener

Rekonstruktionen im Fokus. Hierzu bedarf es einer genauen Berücksichtigung der
funktionellen Anatomie der marginalen Hart- und Weichgewebe. Die Entwicklung eines
anatomischen Implantatdesigns stellt einen interessanten Ansatz dar, weil hierdurch den
geometrischen Erfordernissen der biologischen Breite mehr Beachtung geschenkt werden
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Abb. 1: Natürliche Weichgewebsintegration einer implantatgetragenen Procerakrone bei 22. – Abb. 2: Von vestibular/oral nach approximal
geschwungener Verlauf der Schmelz-Zement-Grenze an einem natürlichen Zahn. – Abb. 3a und 3b: NobelPerfect: Ein an die Anatomie an-
gelehntes Implantatdesign. – Abb. 4: Sofortimplant bei 22. Die maschinierte Implantatschulter liegt oberhalb des approximalen Knochen-
niveaus.

Abb. 5: Der Verlauf der TiUnite Oberfläche folgt in Näherung der Anatomie des umgebenden Alveolarknochens. – Abb. 6: Augmentation des De-
fektes bei 11 mit einem Gemisch aus autologem Knochen und Bio-Oss (Fa. Geistlich). – Abb. 7: NobelPerfect Try-In als Orientierungshilfe für
eine korrekte Platzierung der Implantatschulter.
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veaus zu positionieren, um Resorptionsvorgänge am Knochen zu ver-
meiden.

Anatomisches Implantatdesign

Der Verlauf des Limbus alveolaris weist zwischen vestibulär/oral und
approximal einen Niveauunterschied auf, im gesunden Parodont fol-
gen dem parallel die Schmelz-Zement-Grenze und der marginale
Gingivasaum (Abb. 2). Die suprakrestalen Weichgewebe setzen sich
aus gingivalem Faserapparat, Saumepithel und Sulkus zusammen
und bilden die so genannte biologische Breite. Sie stellt sowohl am
natürlichen Zahn als auch am Implantat eine konstante Größe dar, de-
ren Ausdehnung in der Regel ca. 3–4 mm beträgt und deren Lokalisa-
tion direkt von der des Limbus alveolaris abhängt. 4–6 Zusammenge-
setzte Implantate weisen gegenüber einteiligen Implantaten längere
Weichgewebsdistanzen auf, ebenso besteht bei den zusammenge-
setzten Implantaten eine Korrelation zwischen vertikalem Knochen-
niveau und der Lokalisation des Mikrospaltes zwischen Implantat und
Abutment.5 Die Entwicklung eines dreidimensionalen, anatomisch
geformten Implantates (NobelPerfect, Fa. Nobel Biocare) stellt ange-
sichts dieser Problematik einen interessanten Ansatz dar (Abb. 3).7 Es
handelt sich hierbei um ein wurzelförmiges Implantat, das dem Re-
place Select Tapered entspricht und mit der klinisch bewährten Titan-
oxidbeschichtung TiUnite ausgestattet ist. Die Knochenappositions-
fläche folgt dem natürlichen Verlauf des Limbus alveolaris und ist ap-
proximal 2 mm höher als vestibulär und oral.8 Nach marginal schließt
sich ein 1,5 mm breites Band einer maschinierten Titanoberfläche an,
die suprakrestal liegen sollte, um das Implantat-Abutment-Interface
oberhalb des Knochenniveaus zu positionieren. Die umlaufende, ho-
rizontale Stufe des Implantates ermöglicht von diesem Niveau ab eine
individuelle Gestaltung des Austrittsprofils der Krone. Die exakte,
dreidimensionale Positionierung der anatomisch geformten Implan-
tatschulter ist für eine ästhetische Weichgewebsintegration von ent-
scheidender Bedeutung. Es besteht hier ein komplexes Zusammen-
spiel zwischen dem Durchmesser der prothetischen Schulter, der Kro-
nenform am Weichgewebsaustritt und dem parodontalen Gewebe-
typ.9 Hierbei kommt es neben der achsgerechten Ausrichtung vor
allem auch auf die Insertionstiefe des Implantates an (Abb. 4). Die
Knochenappositionsfläche sollte approximal an dem Niveau der
interdentalen Knochenlamelle ausgerichtet werden, vestibulär und
oral folgt die TiUnite-Oberfläche nun in Näherung dem Verlauf des
Limbus alveolaris (Abb. 5). Die Positionierung der Implantatschulter
erfolgt nach prothetisch-ästhetischen Gesichtspunkten, unabhängig
von eventuell notwendigen Hart- oder Weichgewebsaugmentatio-
nen (Abb. 6). Zur besseren Orientierung steht ein Richtungsindikator
zur Verfügung, der sowohl den interdentalen Verlauf der Knochenap-
positionsfläche wiedergibt, als auch eine jeweils 4 mm und 5mm
über dem vestibulär tiefsten Punkt der TiUnite-Oberfläche gelegene
Hilfslinie zur Orientierung am Weichgewebsniveau aufweist (Abb. 7
und 8). 

Sofortfunktion

Die lakunäre Titanoxidoberfläche TiUnite (Abb. 9) trägt wesentlich
zum konstanten Erhalt einer initial erreichten Primärstabilität eines
Implantates bei, wodurch das NobelPerfect Implantat für die Sofort-
implantation und Sofortfunktion prädestiniert ist.10–13 Langjährige ei-
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gene Erfahrungen und entsprechende Daten der Litera-
tur zeigen, dass, eine ausreichende Primärstabilität vor-
ausgesetzt, auch unter der Sofortbelastung vorhersag-
bare Ergebnisse zu erzielen sind.14–16 Ganz wesentliche
Faktoren sind hierbei das Makrodesign und die Oberflä-
che der Implantate.17–19 Nach Einschätzung der Autoren
hat das NobelPerfect-Implantat erheblich zur Verbesse-
rung des Behandlungskonzeptes beigetragen; es kann
routinemäßig für die Sofortimplantation bei sofortiger
Versorgung mit einem individuellem, anatomischen
Provisorium eingesetzt werden.20–22 Die Vorgehens-
weise ist dabei folgende: Auf einem Situationsmodell fer-
tigt der Zahntechniker im Bereich des zu entfernenden
Zahnes einen Vorwall an, um eine Negativform des Ori-
ginalzahnes zu erhalten. Dann wird der zu entfernende
Zahn, unter präzisem Erhalt der dargestellten Weichge-
webe, auf dem Modell radiert und ein, auf den Nachbar-
zähnen fixierter, Übertragungssplint aus Kunststoff ange-
fertigt (Abb. 10). Der Zahn wird, unter maximaler Scho-
nung der Weichgewebe, mit dem Periotom entfernt
(Abb. 11). Es erfolgt, dem normalen Protokoll für Tapered
Implantate folgend, die Präparation des Implantatbettes
in die Extraktionsalveole unter Berücksichtigung der in-
dividuellen Anatomie des marginalen Parodonts. Hier-
bei ist eine anatomisch korrekte, dreidimensionale Aus-
richtung des Implantates zu beachten (Abb. 12). Nach
Einbringen des NobelPerfect-Implantates wird ein Ab-
formpfosten auf das Implantat geschraubt und mit Kunst-
stoff an dem zahngetragenen Übertragungssplint fixiert
(Abb.13). Mithilfe dieses Registrates lässt sich die klini-
sche Position des Implantates exakt auf das Modell über-
tragen, auf dem die Ausgangssituation der Weichgewebe
präzise dargestellt ist (Abb. 14). Nun gibt es grundsätz-

lich zwei Wege, um zu einem Provisorium zu gelangen:
Zum einen kann auf einem definitiven Abutment ein ze-
mentierbares Provisorium angefertigt werden, zum an-
deren kann, durch Verwendung eines provisorischen Zy-
linders, eine verschraubte, provisorische Krone herge-
stellt werden. Unter Zuhilfenahme der Negativform lässt
sich innerhalb kürzester Zeit ein individuelles Kunst-
stoffprovisorium anfertigen, das einer detailgenauen Ko-
pie des zu ersetzenden Zahnes entspricht (Abb. 15). Wir
bevorzugen die verschraubte Variante, weil wir so die
Problematik unkontrollierter, subgingivaler Zement-
überschüsse im frisch operierten Bereich vermeiden
können. 
Um eine antimikrobielle Wirkung im Bereich des Mikro-
spaltes zu erreichen, kann der provisorische Zylinder vor
der Verschraubung mit einem Chlorhexidin-Diglukonat-
Gel beschickt werden. Sowohl in habitueller bzw. zent-
rischer Okklusion als auch bei Exkursionsbewegungen
des Unterkiefers sollten das Provisorium, wenn möglich,
keine okklusalen Kontakte aufweisen, um eine unnötige
Belastung des Implantates in der frühen Einheilphase zu
vermeiden. Ganz besondere Bedeutung kommt den ap-
proximalen Kontaktflächen im Hinblick auf eine anato-
misch korrekte Gestaltung des Interdentalraumes zu.
Neben der individuellen Weichgewebsarchitektur sollte
die Distanz vom interdentalen Knochen zum marginals-
ten Punkt der Kontaktfläche besondere Berücksichtigung
finden, eine Höhe von 5 mm sollte hier keinesfalls über-
schritten werden.2–4,6 Durch diese Vorgehensweise wird
eine sofortige, den individuellen Gegebenheiten adä-
quate Stützung der marginalen Weichgewebe ermög-
licht, was für eine natürliche Ästhetik der definitiven Res-
tauration essentiell ist (Abb. 16 und 17).16,23,24 Zum an-

Abb. 8: Klinische Situation aus Abb.4. Die Hilfslinie zeigt an, dass der vestibulär tiefste Punkt der Knochenappositionsfläche ca. 4 mm unter-
halb des Gingivasaums liegen wird. – Abb. 9: TiUnite-Oberfläche mit in den Lakunen anhaftender Knochenmatrix. – Abb. 10: Vorbereiteter
Übertragungssplint aus Kunststoff zur Registrierung und Übertragung der klinischen Implantatposition.

Abb. 11: Klinische Ausgangssituation: Zu entfernender Zahn11 mit bereits eingetretener Rezession nach mehrfachen Wurzelspitzenresektio-
nen. – Abb. 12: Bei der Positionierung des NobelPerfect-Implantates sollte sich die Insertionstiefe mit der TiUnite-Fläche am approximalen
Knochenniveau orientieren. – Abb. 13: Verschlüsselung der Implantatposition über einen Abformpfosten und den vorgefertigten, individuel-
len Übertragungssplint.
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deren erhöht sich der Patientenkomfort beträchtlich,
denn Extraktion, Implantation und implantatgetragene
provisorische Versorgung erfolgen in einer Sitzung, wo-
durch die Behandlungszeit und die Anzahl der Eingriffe
insgesamt reduziert wird. Darüber hinaus werden die
Weichgewebe, im Gegensatz zur zweizeitigen Vorge-
hensweise, nur minimal traumatisiert. Die definitive pro-
thetische Versorgung erfolgt in der Regel vier bis sechs
Wochen nach der Implantation, wenn sich die margina-
len Weichgewebe als stabil erwiesen haben, mit einer
vollkeramischen Krone (Abb. 18 und 19).

Diskussion

Mit dem NobelPerfect (Fa. Nobel Biocare) wurde ein Im-
plantat vorgestellt, das der funktionellen Anatomie des
marginalen Parodonts in höherem Maße gerecht wird als
Implantate mit einer planen prothetischen Schulter.
Durch das Implantatdesign kann der physiologischen
Bedeutung der biologischen Breite besser Rechnung ge-

tragen werden. Der approximal geschwungene Verlauf
der Knochenappositionsfläche scheint zum Erhalt der
interdentalen Knochenlamelle beizutragen. Positiv zu
bewerten ist, dass, eine exakte Positionierung vorausge-
setzt, das Implantat-Krone-Interface in der gesamten Zir-
kumferenz ca. 1,5 mm oberhalb des Knochenniveaus
liegt. Dies sollte zum Erhalt des Limbus alveolaris auf sei-
nem ursprünglichen Niveau beitragen und so eine opti-
male Weichgewebsunterstützung gewährleisten (Abb.
20 und 21). 
Die Erfahrungen mit dem NobelPerfect (Fa. Nobel Bio-
care) erstrecken sich letztlich auf einen Zeitraum von nur
etwa einem Jahr, daher sind die gezeigten Ergebnisse als
Fallstudien zu betrachten. Langzeitbeobachtungen wer-
den über die Konstanz der Resultate Auskunft geben
müssen, nach eigenen Erfahrungen jedoch scheint das
vorgestellte Implantatdesign eine ästhetische Weichge-
websintegration mit hoher Vorhersagbarkeit zu ermög-
lichen.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.

Abb. 14: Exakte Übertragung der klinischen Position von Implantat und Abutment auf das Modell. – Abb. 15: Sofortprovisorium, das exakt den
individuellen Weichgewebsverhältnissen angepasst wurde. – Abb. 16: Klinische Situation ca. zwei Stunden nach Entfernung des Zahnes mit
eingesetztem Provisorium.

Abb. 17: Sofortprovisorium bei 22. Eine individuelle Weichgewebsstützung ist sofort gewährleistet. – Abb. 18: Definitive Versorgung des Fal-
les aus Abb.16 mit einer vollkeramischen Krone. – Abb. 19: Definitive Versorgung des Falles aus Abb. 4 und Abb. 17 mit einer vollkeramischen
Krone.
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