
� Dem Vorteil höherer Festigkeit bei geringem Durch-
messer (i.d.R. 3 mm) steht die beschränkte Möglichkeit
der Korrektur der Längsachse durch Beschleifen des
extraossären Teils und die eingeschränkte Beeinflus-
sung des Emergence Profiles gegenüber. Einteilige Im-
plantatsysteme mit Angulation und vorgestaltetem
Emergence Profile benötigen aufgrund ihres größeren
Eindrehradius recht große Lückenbreiten und scheiden
für die Versorgung enger Lücken aus.
Die Hauptindikation durchmesserreduzierter, einteili-
ger Implantate liegt im Ersatz oberer,seitlicher und aller

unteren Schneidezähne. Als Sonderform (BioHorizons
Overdenture Implantat mit Kugelkopf) kommen sie
auch zur Versorgung atrophierter unbezahnter Unter-
kiefer zum Einsatz.
Beim vorgestellten Fall handelt es sich um einen Einzel-
zahnverlust in der Unterkieferfront nach Trauma im Kin-
desalter.Jahrzehnte nach dem Trauma kam es zu einer Pul-
pennekrose mit akuter apikaler Parodontitis.Diese konnte
mit einer endodontischen Behandlung zunächst für ei-
nige Jahre erfolgreich behandelt werden (Abb. 1). Die er-
neut auftretenden Beschwerden wurden durch eine Wur-
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zellängsfraktur verursacht(Abb.2).Da sich die Patientin lei-
der nicht sofort für die Entfernung des Zahnes entschei-
den konnte, stellte sie sich erst einige Monate später mit
stärkeren Beschwerden und einem lokalen Infiltrat vor.
Nach schonender Extraktion und Kürettage des Opera-
tionsgebietes wurde ein Kollagenflies zur Weichteilstüt-
zung eingebracht und die Wundränder mit 6/0-Nähten
adaptiert. Die Lücke versorgte ich mit einer provisori-
schen Klebebrücke, da eine verzögerte Sofortimplanta-
tion geplant war (Abb. 3 und 4). Diese  musste aufgrund
zwischenzeitlichen Auftretens einer Tumorerkrankung
letztendlich sechs Monate aufgeschoben werden.
Durch die (zu lange) Wartezeit war es zu einem erheb-
lichen Knochenabbau gekommen. Aufgrund der allge-

meinen Traumatisierung durch die überstandene Tu-
morerkrankung wünschte die Patientin keinen Kno-
chenaufbau mit autologem Knochen. Aus dieser Situ-
ation heraus plante ich folgende Behandlung als Kom-
promiss: Setzen des Implantats (BioHorizons One-Piece
Ø 3,0 x 12mm) in den vorhandenen Knochen nach lingual
positioniert, Aufbau fehlender Knochenanteile mittels
Knochenersatzmaterial und Deckung mit einer resor-
bierbaren Membran.
Nach kleinflächiger Aufklappung zur Darstellung des
Operationsgebietes wurde Defektblut entnommen und
das Knochenersatzmaterial damit rehydratisiert. Die
Achse der Pilotbohrung wurde mittels Röntgenkontroll-
aufnahme überprüft (Abb.5 und 6).Sowohl die Tiefen- als
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Abb. 1: Die Patientin stellte sich mit einem nichterhaltungswürdigen unteren Frontzahn in der Praxis vor. – Abb. 2: Grund war eine Wurzellängs-
fraktur,einige Jahre nach endodontischer Behandlung.Nach stärkeren Beschwerden und einem lokalen Infiltrat entschloss sich die Patientin zur
Extraktion. – Abb. 3: Weichteilstützung durch Kollagenflies nach schonender Extraktion und Kürettage.Versorgung mit einer Maryland-Brücke.
– Abb. 4: Sechs Monate nach Extraktion und abgeschlossener Tumorbehandlung konnte die Implantation vorgenommen werden.



auch die Erweiterungsbohrung wurden manuell mit
einem Handrad durchgeführt, da ein maschinell ange-
triebener Bohrer unkontrolliert in die Defektzone „hi-
neinlaufen“ würde. Zur besseren Regeneration wurde
der aus den Bohrungen gesammelte Knochen dem Kno-
chenersatzmaterial beigefügt.Die Membran wurde pas-
send zugeschnitten und mit einer Kofferdamlochzange
gelocht, damit sie um den Implantathals befestigt wer-
den konnte (Abb. 7). Nach Anbringen der Membran
wurde das Knochenersatzmaterial auf das Implantat
und den Knochen aufgelagert,die Membran abgeklappt,

unter das vestibuläre Periostgeschoben und die Schleim-
haut mit 6/0-Nähten monofil adaptiert (Abb.8–11).
Um nicht intraoperativ größere Manipulationen im Be-
reich der Wunde zum Anfertigen eines Provisoriums
durchführen zu müssen,habe ich  präoperativ auf einem
identischen Implantatreplika eine provisorische Krone
mithilfe eines Formteiles und Kaltpolymerisat gefertigt
und dann intraoperativ korrigiert (Abb. 12). Es wurde da-
rauf geachtet,dass das Provisorium weder Gingiva- noch
Okklusal- oder Approximalkontakte hatte (Abb.13).Nach
sofortiger Abdrucknahme wurde eine Schutzschiene
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Abb.5:Röntgenkontrollbild zur Überprüfung der anatomischen Strukturen und Kontrolle zur Lage des Abutmentanteils.– Abb.6: Insertion eines
Ø 3mm One-Piece Implantats.– Abb.7:Die zugeschnittene und gestanzte Kollagenmembran gewährleistet eine exakte und einfache Platzierung
des Knochenersatzmaterials. – Abb. 8:Die Membran ist über das Implantat fixiert. Sie wird nach oben geklappt,dann Eigenknochen und Ersatz-
material aufgebracht.

Abb. 9: Die Membran wird über das Knochenersatzmaterial abgeklappt,… – Abb. 10: … unter das vestibuläre Periost geschoben … – Abb. 11: … und
die Schleimhaut adaptiert.

Abb. 12: Ein Provisorium wird präoperativ auf einem Implantatreplika hergestellt. – Abb. 13: Das Provisorium wird ohne jeglichen Kontakt aufge-
steckt.Anschließend eine Schutzschiene aufgesetzt,die jede Belastung vom Implantat abhält.– Abb.14: Erreichen eines natürlichen Emergence
Profiles nach mehrfacher Modifikation des zervikalen Kronenbereichs.

Abb.15:Ein Übertragungskäppchen wird aufgesetzt und mit dem Abutmentanteil zusammen beschliffen.– Abb.16:Reduzierter Abutmentanteil
– Abb. 17: Die Reduzierung des Abutmentanteils kann jetzt sehr einfach im Labor nachvollzogen werden.



gefertigt, die jegliche Belastung, auch Lippen- und Zungendruck, vom Im-
plantat fernhalten sollte. Die Schiene wurde permanent getragen.
Nach vier Monaten wurde eine Röntgenkontrolle durchgeführt. Daraufhin
habe ich mich entschieden, den ästhetischen Aspekt der weiteren Versor-
gung anzugehen.Dafür war eine Abformung notwendig,um ein Modell und
ein individuelles Provisorium auf einem Comfort-Cap (Formteil für das Bio-
Horizons One-Piece Implantat) herzustellen.Nach Schaffung der Rotations-
stabilität mit Kaltpolymerisat und Nachkonturierung mittels Beschleifen
und Silanisierung mit zahnärztlichen lichthärtenden Komposits wurde die
provisorische Krone aufgeschichtet. Ein natürliches Emergence Profile
wurde dadurch erzielt, dass ich im Laufe der Behandlung das Provisorium
zervikal zweimal mit Flowkomposit modifiziert habe (Abb. 14).
Um eine linguale Überkonturierung der endgültigen Krone zu vermeiden
bzw.zu vermindern,musste der Abutmentanteil des Implantats beschliffen
werden. Da die Abformung und die Modellherstellung in klassischer Weise
wegen des grazilen Modellstumpfes nicht unerhebliche Schwierigkeiten
bereitet, wurde das Vorgehen mit einer Übertragungskappe gewählt. Zu-
nächst wurde eine Abformung mit nicht modifiziertem Abutmentanteil er-
stellt. Eine passende Kunststoffkappe, hergestellt auf einem Implantatre-
plika,wird nach Anlegen von Kofferdam auf das Implantat gesteckt und mit
etwa 60.000 U/min (rotes Winkelstück) beschliffen (Abb.15 und 16).Die Kappe
gibtdem Zahntechniker den genauen Umfang der Reduktion vor (Abb.17).Ich
bevorzuge,das Implantat nach Abnehmen der Kappe nochmals minimal zu
reduzieren und die Kanten zu brechen. Somit ist das Laborimplantat immer
minimal größer als der Originalstumpf (Abb. 18).
Die Basis der VMK-Krone wurde aus einer NEM-Legierung gegossen.Nach ei-
ner Probephase von einigen Wochen unter Beobachtung der Zahnfleischsi-
tuation habe ich die Krone definitv zementiert. Die Möglichkeit, eine Lücke
zum Nachbarzahn mittels  Implantatversorgung zu erzeugen, verbesserte
das natürliche Aussehen der angefertigten Versorgung wesentlich (Abb.19).

Fazit

Einteilige Implantatsysteme ermöglichen die Versorgung auch enger Lücken,
wenn die Implantatachse weitgehend exakt mit der späteren Zahnachse
übereinstimmt. Das Vorgehen ist jedoch für den Zahntechniker gewöh-
nungsbedürftig.�

Mein besonderer Dank gilt dem Dentallabor Creadental in Breisach.

Abb. 18: Weichgewebesituation vor Zementierung der Krone. – Abb. 19: Abschlussbild un-
mittelbar nach Zementierung der Krone.
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