
� So hat bei vielen Implantatbehandlungen mit lang-
fristigen und prognostizierbaren Ergebnissen das Bemü-
hen um eine bessere Ästhetik zu zahlreichen Fortschrit-
ten in der Entwicklung von Implantatsystemen geführt:
Sowohl im Design als auch in puncto Material wurden die
Implantatoberflächen und -abutments deutlich verbes-
sert. Auch beim Verständnis der biologischen Reaktion
des periimplantären Gewebes auf ein Implantat, Abut-
mentoder prothetische Korrekturen konnten vor allem in
der transmukosalen Zone große Fortschritte erzielt wer-
den. Der vorliegende Fall beschreibt eine Implantatver-
sorgung einer Freiendsituation im rechten Oberkiefer bei
geringem Knochenangebot.

Ausgangssituation 

Wer kenntes nicht:Komplizierte Ausgangssituationen und
höchst anspruchsvolle Patienten, die eine perfekte Ästhe-
tik erwarten und im Hinblick auf die Behandlung eigene
Vorstellungen haben. Anfang 2006 stellte sich in unserer
Praxis ein solcher Patient vor. In Regio 15 bis 18 zeigten sich
insuffiziente Wurzelfüllungen an den Zähnen 15 und 17.Des
Weiteren fielen parodontologische Probleme in dieser Re-
gion auf (Abb.1). Die Zähne 15, 17, 18 wurden atraumatisch
extrahiert und die sogenannte Socket Preservation Me-
thode (den Erhalt der Extraktionsalveole) durchgeführt.
Diese Methode ermöglicht den Erhalt der vertikalen und
horizontalen Knochenarchitektur. Bei der Socket Preserva-
tion geht es im Wesentlichen darum, den Eingriff weniger
invasiv vorzunehmen und dabei die knöcherne Struktur
möglichst weitgehend zu erhalten. Sicher gibt es auch bei
diesen Erhaltungstechniken immer einen gewissen Abbau
des Knochenvolumens (Bündelknochen), aber normaler-
weise ist dieser nicht so groß und kann bei der Implantat-
insertion leicht kompensiert werden. Im Rahmen der ge-
samten Sanierung wurden die Alveolen mit PRGF und Bio-
Oss aufgefüllt. Auf eine Sofortimplantation wurde auf-
grund des geringen Knochenangebotes verzichtet.

Vier Monate nach Extraktionen erfolgte die eigentliche
Implantat-OP. Es wurde ein externer Sinuslift durchge-
führt. In unserer Praxis wird der Zugang zur Kieferhöhle
mit piezochirurgischen Instrumenten (mectron) ge-
legt. Die Augmentation erfolgte mit Bio-Oss. Wir ver-
wendeten drei Heraeus IQ:NECT Implantate „coated-
neck-Variante“ mit einer Ti-Activ beschichteten Ober-
fläche.Wir inserierten ein 13 mm langes 3,75 Implantat
Regio 15 und jeweils zwei 4,75/11 mm Implantate Regio
16 und 17 (Abb. 3).
Grundsätzlich bevorzugen wir coated-neck-Versionen.
Vor Insertion benetzen wir die Implantate mit einer PRGF-
Lösung.Die Oberfläche der Implantate zeichnete sich auf-
grund der hydrophilen Eigenschaften durch eine hervor-
ragende und schnelle Adaption an PRGF und Blut aus.Ab-
bildung 2 zeigt die eingesetzten Parallelisierungspfosten,
wobei wir bei jeder Implantation zur genauen Lageposi-
tion immer eine Bohrschablone verwenden.
Abbildung 4 zeigt die Freilegung mittels Rolllappen-
technik. Man sieht sehr gut, dass die befestigte Gingiva
rund um das Implantat erhalten werden konnte. Eine
spürbare Erleichterung mit dem Heraeus IQ:NECT-Sys-
tem ist das Verwenden des IQ-Lifts, dem einzigen, not-
wendigen Instrument zum Einbringen und Entfernen
von Einheilkappen und Gingivaformer.Die entsprechen-
den Einheilkappen bzw. die nach der späteren Freile-
gung verwendeten Gingivaformer und Abdruckpfosten
werden nicht wie üblich geschraubt,sondern einfach in
das Implantat eingeklickt. Einheilkappe, Gingivaformer
und Abdruckpfosten können einfach und schnell ausge-
wechselt werden. Für den Wechsel der Komponenten
gibt es lediglich ein einziges Instrument (IQ-Lift), der
auch in der Prothetik zur Anwendung kommt (Abb. 5).
Zur weiteren Überprüfung der Stabilität werden die Im-
plantate sondiert sowie mit 30 N/cm belastet.Alle Kom-
ponenten lassen sich nur in einer bestimmten Richtung
einsetzen, da die Innenverbindung einen asymmetri-
schen Vierkant darstellt. Zusätzlich lässt der akustische
„Feedback-Klick“ – ein hörbares Klicken – erkennen,dass
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Stark und schön wie ein natürlicher Zahn
Heutzutage sollten Patienten mit Freiendsituation mit Implantatlösung versorgt und einzelne
Zähne durch Implantate ersetzt werden. Deshalb erwarten sowohl der Behandler als auch die
Patienten hochästhetische Ergebnisse, die ihrer natürlichen Zahnsituation entsprechen.

Abb. 1: Anfangs-OPG. – Abb. 2: Parallelisierungspfosten. – Abb. 3: Einbringen der Implantate. – Abb. 4: Schnittführung  bei der Freilegung.



die Komponenten in der richtigen Position eingerastet
sind. Beim Einsetzen der Gingivaformer kann ein integ-
riertes Platform Switching durchgeführt werden. Die
Abbildung 6 zeigt die gingivale Situation zwei Wochen
nach der Implantatfreilegung mittels Rolllappentech-
nik und Platform Switching.
Man erkennt deutlich die optimale Weichgewebssitua-
tion – besonders die angewachsene Gingiva („attached
gingiva“),welche durch die sogenannte Rolllappentech-
nik gut um die Implantate herum erzielt werden konnte.
Die Abformung mit dem Heraeus IQ:NECT-System ist
sehr einfach und präzise,da auch die Abformpfosten ein-
fach in das Implantat eingeklickt werden.Das Besondere
an den Pfosten ist, dass nur der Sperrstift in das Implan-
tat hineinreicht und der eigentliche Pfosten lediglich auf
dem Implantat aufliegt. Nach Aushärten der Abform-
masse wird der Sperrstift in axialer Richtung abgezogen
und die Abformung kann leicht und ohne Verspannung

oder Verformung abgenommen werden. Dieser Vorteil
kommt verstärkt bei Divergenzen zum Tragen.
In Abbildung 8 ist der aufgesteckte Aufbau zu sehen, der
ebenfalls ohne Schraubverbindung eingeklickt wird. Zur
Anprobe können die Abutments durch die Klickverbin-
dung schnell und ohne Übertragungshilfe im Implantat
verankert und wieder entfernt werden.Die Positionierung
des Aufbaus ist eindeutig, da er durch den asymmetri-
schen Vierkant nur in einer einzigen Position im Implantat
einrasten kann. Auch das direkte Einrasten der Abform-
pfosten ist durch ein Klicken gut zu hören. In diesen Fällen
entfällt eine röntgenologische Sitzkontrolle der Abform-
pfosten.Das Ergebnis ist eine präzise Abformung als gute
Grundlage für eine spannungsfreie Suprakonstruktion.
Auf der planen Plattform der Abdruckpfosten sitztdie plane
Implantatoberfläche auf. Zur Herstellung der Suprakons-
truktion aus Zirkonoxidkeramik erhielt unser Labor somit
eine sehr genaue Vorlage.Die Abbildung 9 zeigtdie Anprobe
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Abb.5:Komponentenwechsel mit dem IQ-Lift.
Abb.6,7:Situation zwei Wochen nach Freilegung.
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bei der Zementierung der Kunststoffkappen-Rohform,wel-
che für das Kopiersystem verwendet wird. Diese Kunst-
stoffkappen werden funktionell hergestellt, sodass alle
funktionellen Gegebenheiten geprüft werden können.
Weiterhin kann in dieser Phase das Emergenzprofil direkt
im Mund durch Antragen oder Entfernen von Kunststoff
den Verhältnissen optimal angepasstwerden.Zur Kontrolle
der Bisssituation wird eine erneute Bissregistrierung mit
thermoplastischem Material (BiteCompound, GC) durch-
geführt. Der entscheidende Unterschied der Heraeus
IQ:NECT Abutments zu allen anderen Implantatsystemen
ist, dass aufgrund des Klickmechanismus ein massiver
Abutmentaufbau zur Verfügung steht, der individuell
beschleifbar ist (Abb.10).
Durch den selbstzentrierenden Klippmechanismus ent-
fällt eine Verschraubung mit dem störenden Schrauben-
kanal oder der Gefahr einer Schraubenlockerung.Angula-
tionen sind in jeder Richtung und Position möglich.Die de-
finitive Befestigung des Aufbaus erfolgt durch eine Ver-
blockung des Klickmechanismus. Das Ergebnis ist quasi
ähnlich einem Monoblock.Dieser bringt keine Schrauben-
lockerung mit sich und somit auch keine einhergehenden
potenziellen Probleme,die man aus der  Praxis kennt.
Bei der kosmetischen Anprobe erkennt man die anämi-
schen Strukturen im Bereich der Gingiva,welche nach zwei
Minuten verschwunden sind und somit für ein optimales
Emergenzprofil sorgen (Abb. 11). Der Fixierungsvorgang er-
folgtüber eine Dosierapparatur,dabei wird über eine genau
definierte Menge IQ:NECT CEM (0,0062 g) in das Implantat
eingebracht. Anschließend wird der Aufbau in das Implan-
tat eingesetzt und fest verblockt.Die Dosierung ist ganz ge-
nau eingestellt, sodass kein überschüssiges Befestigungs-
material austreten kann.IQ:NECT CEM braucht 10 bis 15 Mi-
nuten zur Aushärtung.Nach dem Aushärten erfolgtdie nor-
male Zementierung der Krone. Wir zementieren unsere
Zirkonkronen mit Premier Implantat Zement, einem spe-
ziellen, provisorischen Befestigungszement für implantat-
getragene Arbeiten,sodass diese auch wieder entferntwer-
den können. Zementüberschüsse lassen sich nach ca. zwei
Minuten als Ganzes entfernen, sodass keine Gefahr be-
steht,Zementreste im Sulkus zu belassen.Im Abschlussbild
(Abb.12) sieht man die Ergebnisse, die sich mit diesem Im-
plantatsystem erzielen lassen: ein natürlich, ästhetischer

Zahnersatz,welcher von der ursprünglichen Zahnsituation
kaum noch zu unterscheiden ist. Abbildung 13 zeigt die
Röntgenkontrolle nach dem Einsetzen der Kronen.

Zusammenfassung 

Unsere Erfahrung zeigt, dass mit dem neuen Implantat-
system Heraeus IQ:NECT bei einfacher Handhabung
hochästhetische Ergebnisse erzielt werden können. Der
Zahnarzt erspart sich das Ein- und Ausdrehen von Einheil-
kappe,Gingivaformer,Abformpfosten und Aufbau,da die
Komponenten nur noch eingeklickt werden. Durch die
präzise und spannungsfreie Abformtechnik wird die Pas-
sung verbessert,sodass weniger Nacharbeiten anfallen.
Heraeus IQ:NECT ist eine Innovation, die unsere Behand-
lungsabläufe erleichtert, verkürzt und optimiert. Einen
weiteren Vorteil sehen wir ganz klar im Bereich der Über-
weiserpraxis: Jeder Kollege kann mit diesem Implantat-
system auch ohne größere Kenntnis von Implantatsyste-
men so arbeiten,wie er es vorher gewohnt war.Wir arbei-
ten mit massiven Aufbauten,die keinerlei Verschraubung
erfordern. Durch einen asymmetrischen Vierkantenauf-
bau im Implantat ist immer eine eindeutig definierte Po-
sition des Abutments sichergestellt,auch wenn keine Ein-
bringhilfen verwendet werden. Durch den akustischen
Feedback-Klick ist die eindeutige Positionierung des
Abutments hörbar. Dadurch entsteht eine starke, mono-
blockanaloge Verbindung zwischen Implantat und Auf-
bau. Implantatdivergenzen können problemlos mit dem
Massiv-Abutment ausgeglichen werden. Das aufwen-
dige Heraussuchen der geeigneten Abutmentformen
entfällt. Nur die richtige Plattformgröße muss ausge-
wählt werden. Insgesamt überzeugen uns neben den er-
leichterten Handlingeigenschaften auch die protheti-
schen Vorteile dieses neuen Implantatsystems.�
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Abb. 8: Abformpfosten. – Abb. 9: Coping-Anprobe. – Abb. 10: Titanabutments 15–17.

Abb. 11: Kosmetische Anprobe. – Abb. 12: Eingesetzte Zirkonarbeit. – Abb. 13: Abschlussröntgenbild.


