
� Mit steigenden Möglichkeiten und sehr gut infor-
mierten Patienten nimmt auch die Erwartungshal-
tung zu. Hier sind neben den ästhetischen Wünschen
des Patienten vor allem ein langfristiger Erfolg der Im-
plantate und der prothetischen Suprakonstruktion
entscheidend. Neben der Planung der Implantatposi-
tion und -anzahl ist insbesondere die Wahl geeigneter
prothetischer Komponenten unabdingbar. Implantate
weisen heute bei fachgerechter Anwendung hervorra-
gende Langzeitergebnisse auf. Durch Modifikationen
der Oberflächen, der Schraubengeometrie und ande-
ren Faktoren kann bei geeigneter knöcherner Basis ein
sehr vorhersagbares – die Osseointegration betreffen-
des – Ergebnis erzielt werden. Auch steht mit moder-
nen zahntechnischen Materialien und Techniken wie
beispielsweise der CAD/CAM-Technologie und vollke-
ramischen Systemen eine Vielzahl an Lösungsmöglich-
keiten zur Verfügung,die eine den Patientenwünschen
entsprechende Restauration ermöglichen. Unabhän-
gig von der Art der Umsetzung, ob kostengünstige
Standardversorgung oder maximale „High-End“-Ver-
sorgung, für jede Restauration gilt, dass sie langfristig
den enormen funktionellen Kräften in der Mundhöhle
standhalten muss, um eine volle Funktionsfähigkeit
über Jahre hinweg zu gewährleisten. Diese kann je-
doch nur dann erreicht werden,wenn bereits in der Pla-
nungsphase funktionelle und biomechanische Ge-
sichtspunkte berücksichtigt und im weiteren Verlauf
der Behandlung umgesetzt werden. Ein zweiter zent-
raler Punkt für gute Langzeiterfolgsraten ist die Ver-
wendung geeigneter Materialien und Herstellungs-
methoden.

Risikofaktoren

Passungenauigkeit der Suprakonstruktionen
Ein Dogma, welches sich bis heute hartnäckig hält, ist
die Forderung nach einem absolut spannungsfreien Sitz
(sogenanntem „passiv fit“) der prothetischen Suprakons-
truktion,um Schäden an den Implantaten zu vermeiden.
Zahlreiche wissenschaftliche Studien der vergangenen
Jahre haben allerdings eindeutig belegt,dass eine abso-
lut spannungsfreie Passung der Suprakonstruktionen
nicht realisierbar und auch nicht zwingend erforderlich
ist.Viele Einzelschritte,von der Abdrucknahme,über die
Modellherstellung bis zur Anfertigung der Suprakons-
truktion führen zwangsläufig zu mehr oder weniger
großer Abweichung von der intraoralen Situation.Diese
Passungenauigkeiten führen jedoch unter funktioneller
Belastung weniger zu biologischen als vielmehr zu me-
chanischen Komplikationen.Auch wenn bis heute keine
zuverlässigen Werte für die maximal kompensierbaren
Kräfte im Implantat-Knocheninterface existieren, so
konnten Studien die sehr gute Adaptationsfähigkeit des
Knochens (über An- und Abbauvorgänge) bei auftreten-
den Spannungen belegen.Viel häufiger treten dagegen
mechanische Komplikationen bei ungenügender Präzi-
sion der Suprakonstruktionen auf. Diese reichen von
leicht zu behebenden Schraubenlockerungen über
Schraubenfrakturen oder Frakturen der Suprakonstruk-
tionen bis hin zu Frakturen des Implantates. Mit weiter
fortschreitenden Entwicklungen im Bereich der Implan-
tologie ist jedoch ein deutlicher Trend zu einer Reduzie-
rung der Komplikationsraten in den vergangenen Jah-
ren erkennbar. So konnte die Arbeitsgruppe um Gooda-
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Aspekte für den langfristigen Erfolg 
Prothetische Suprakonstruktionen auf Implantaten unter Einbeziehung 
der CAD/CAM-Technologie 

Die Implantologie nimmt heute eine wichtige Stellung in der Wiederherstellung der vol-
len Kaufunktion unserer Patienten ein. Waren vor Jahren noch konventionelle, heraus-
nehmbare Restaurationen unumgänglich, wenn festsitzende prothetische Restauratio-
nen aufgrund ungünstiger oder ungenügender Pfeilerverteilung kontraindiziert waren,
so steht heute durch die Implantologie ein deutlich größeres Behandlungsspektrum zur
Verfügung. 
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Abb. 1: μ-CT-Aufnahme eines Titanstegs (NobelProcera Im-
plant Bridge Titanium, Nobel Biocare, Schweiz) auf Implanta-
ten. Für einen langfristigen Erfolg und eine Vermeidung von
wiederholten mechanischen Komplikationen ist eine mög-
lichst präzise Passung unabdingbar.Nur bei achsgerechter Po-
sitionierung der Fixierungsschraube können die klinisch erfor-
derlichen Vorspannungen in der Schraube erreicht werden. –
Abb. 2: Eine industrielle Herstellung der prothetischen Kom-
ponenten garantiert eine gleichbleibende maximale Werk-
stoffqualität und reproduzierbare Präzision (hier: Nobel Bio-
care,Tokio).Speziell auf das Material abgestimmte Werkzeuge
und Fräsprozesse garantieren eine optimale Verarbeitung.



cre in einer Literaturübersicht zu diesem Thema zeigen,
dass Schraubenlockerungen und Frakturen ca. 22 Pro-
zent aller prothetischer Komplikationen bei der Versor-
gung dentaler Implantate ausmachen,gefolgt von Frak-
turen der Verblendkeramik mit 14 Prozent bis hin zu Frak-
turen der Suprakonstruktion mit 3 Prozent. Die Autoren
zeigten jedoch auch, dass bei Betrachtung der aktuelle-
ren Literatur diese Werte deutlich reduzierten (z.B.
Schraubenlockerung 8 Prozent bei Einzelkronen).Dieses
ist einerseits auf die langjährige Erfahrung sowohl von
zahnärztlicher als auch zahntechnischer Seite zurück-
zuführen,zum anderen aber auch durch neue Techniken
und Materialien wie beispielsweise der CAD/CAM-Tech-
nologie (Abb. 1). Man spricht daher heute eher von einer
„bestmöglichen Passung“ der Suprakonstruktion als
Grundvoraussetzung für einen langfristigen Erfolg.

Mechanische Belastung in der Mundhöhle  
Die besten Materialien und Herstellungsverfahren kön-
nen jedoch eine falsche oder inkonsequente Planung
der Behandlung nicht kompensieren. Bereits in der Pla-
nungsphase ist es wichtig, im Team – der Zahnarzt, der
Zahntechniker und der Patient – die bestmögliche Ver-
sorgungsart zu besprechen und festzulegen. Nur wenn
medizinische und technische Möglichkeiten und Limi-
tationen bereits im Vorfeld erläutet werden,können Be-
handlungsmisserfolge und unzufriedene Patienten ver-
mieden werden.Dazu zählt,dass bei ausgeprägter Atro-
phie der Hart- und Weichgewebe nicht in jedem Fall eine
festsitzende Restauration die ideale Lösungsmöglich-
keit ist. Auch ist eine komplette Wiederherstellung der
Gewebe in der vertikalen Dimension trotz sehr weit ent-
wickelter augmentativer Techniken und Verfahren nicht
in jedem Fall zu erreichen, sodass fehlende Anteile mit
technisch-prothetischen Mitteln ersetzt werden müs-
sen (z.B. gingivafarbene Keramik). Ein zweiter wichtiger
Aspekt ist, dass trotz dem Einsatz modernster Herstel-
lungsverfahren und Materialien wie Oxidkeramiken die
Werkstoffeigenschaften und die biomechanischen Be-
lastungen in der Mundhöhle unbedingt mit in die Pla-
nung einfließen müssen. Nur so kann eine Überbelas-
tung oder eine schnellere Alterung der Komponenten
vermieden werden.Je komplexer und umfangreicher die
prothetische Versorgung wird und je schwieriger die kli-
nische Ausgangssituation, umso wichtiger ist es, zu-
sätzliche Planungstools wie z.B. eine CT-basierte dreidi-
mensionale OP-Planung durchzuführen (NobelGuide,
Nobel Biocare, Schweiz), um eine bestmögliche Positio-
nierung der Implantate unter materialbedingten As-

pekten und der Berücksichtigung des vorhandenen Kno-
chenangebotes zu gewährleisten.

Herstellung der Suprakonstruktionen  
Neben einer detaillierten Planung sind nach der Im-
plantatinsertion und Osseointegration die einzelnen
Schritte bei der Anfertigung der prothetischen Restau-
ration für den Langzeiterfolg entscheidend. Gerade in
diesem Sektor gewinnen die CAD/CAM-Technologie
und industriell gefertigte Komponenten signifikant an
Bedeutung. Die technologischen Weiterentwicklun-
gen sowohl im Scan- als auch im Fertigungsprozess er-
lauben die Anfertigung nahezu jeder beliebigen Kons-
truktion aus unterschiedlichsten Materialien. Gleich-
zeitig ist der Einsatz der CAD/CAM-Technologie in
Dentallaboren mit zahlreichen Vorteilen gegenüber
konventionellen Herstellungstechniken verknüpft.Un-
abhängig von ökonomischen Argumenten stehen die
Produktqualität und die Präzision der angefertigten
Werkstücke im Vordergrund, um dem Patienten und
dem Behandler langfristig ein Höchstmaß an Sicher-
heit zu garantieren. Diese standardisierte Präzision in
der Herstellung kann jedoch nur dann genutzt werden,
wenn alle Schritte der Produktionskette aufeinander
abgestimmt und optimiert sind. So müssen die digital
erfassten Oberflächendaten von einer auf den Scanner
abgestimmten Software umgewandelt und die virtuell
berechnete Konstruktion im anschließenden Ferti-
gungsprozess (CAM) mit größtmöglicher Exaktheit
produziert werden (Abb. 2). Die Präzision wird jedoch
nicht erst mit der Erfassung der dreidimensionalen
Oberflächendaten festgelegt, sondern bereits bei der
Übertragung der intraoralen Situation auf das Meister-
modell durch die Abformung und bei der Modellher-
stellung. Da diese Arbeitsschritte das Gesamtergebnis
maßgeblich beeinflussen und starken Schwankungen
unterliegen können, ist ein Bestreben im CAD/CAM-
Sektor,diese Schritte mithilfe geeigneter Applikationen
in den gesamten Digitalisierungsprozess einzubezie-
hen. Da für eine vollständige intraorale Erfassung der
unterschiedlichsten klinischen Indikationen noch ei-
nige technische Probleme gelöst werden müssen, ist
die Digitalisierung der Abformung und ein industriell
gefertigtes Modell ein erster großer Schritt in diese
Richtung. Ungenauigkeiten, wie sie durch die Expan-
sion des Gipses oder durch Verarbeitungsfehler auftre-
ten können, werden vermieden. Für die besonderen
Anforderungen in diesem Bereich – Erfassung von Ver-
tiefungen und unterschiedlichen Materialien – sind je-
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Abb. 3: Schematische Gegenüberstellung der Objekt-
erfassung unterschiedlicher Scantechnologien. Ver-
schattungen, die bei der Triangulation (links) auf-
grund der räumlichen Anordnung zwischen Licht-/
Laserquelle und Sensor auftreten, werden durch die
konoskopische Holografie (rechts), deren Funktions-
prinzip auf einer parallelen Anordnung beruht, elimi-
niert. – Abb. 4: Basiert auf dem Funktionsprinzip der
konoskopischen Holografie, der neue NobelProcera™
Scanner. Durch die Technologie lassen sich sowohl
konventionelle Modelle als auch Abformungen direkt
einscannen.



doch konventionelle, bisher in der Zahnmedizin ver-
wendete Scanverfahren (sogenannte Triangulation)
nicht oder nur sehr bedingt geeignet. Neue Scantech-
nologien, basierend auf der sogenannten konoskopi-
schen Holografie (co-linerare Laserstrahlen) eliminie-
ren diese Limitationen und verbessern die Gesamtprä-
zision der Konstruktion (Abb. 3 und 4).

Materialeigenschaften  
Neben der Präzision sind natürlich auch die für die Sup-
rakonstruktion verwendeten Materialien für den Lang-
zeiterfolg sehr wichtig. Auch hier kommen die Vorteile
der CAD/CAM-Technologie zum Tragen. Bei Anwen-
dung konventioneller gusstechnischer Herstellungs-
verfahren kommt es in vielen Fällen zu leichten Verzie-
hungen und Passungenauigkeiten,die ein Trennen und
anschließendes Löten/Lasern der Komponenten erfor-
dern. Diese Lötfugen stellen jedoch eine potenzielle
Schwachstelle in der gesamten prothetischen Kons-
truktion aufgrund der unterbrochenen Gefügestruktur
des Werkstoffes dar und können zu Frakturen führen
(Abb. 5a und b). CAD/CAM-generierte Konstruktionen
dagegen werden aus einem homogenen Blockmaterial
gefertigt und garantieren somit maximale Langzeit-
stabilität (Abb. 6a und b). Neben der reinen mechani-
schen Stabilität der verwendeten Komponenten und
Konstruktionen ist die Gewebeverträglichkeit der Ma-
terialien für den Langzeiterfolg nicht minder wichtig.
So muss durch eine entsprechende Dimensionierung
und Gestaltung die Hygienefähigkeit gewährleistet
sein. Die Auswahl geeigneter Materialien wie Zirkon
oder Titanlegierungen haben den Vorteil der minima-
len oder im Fall von Zirkon der nicht existenten Korro-
sion. Bei entsprechender Oberflächengüte und Politur
der Komponenten haben Studien belegt, dass es zu ei-
ner deutlich verminderten Plaque- und Bakterienakku-
mulation auf den Werkstoffen kommt,wodurch wiede-
rum das Risiko einer Entzündung der benachbarten Ge-
webe minimiert wird.

Befestigung der Suprakonstruktion  
Ein häufig diskutierter Aspekt, wenn es um die langfris-
tige Risikominimierung von implantatgetragenen Res-
taurationen geht,ist,ob eine Implantatrestauration ver-
schraubt oder zementiert werden sollte.Hierzu liegen in

der Literatur keine eindeutigen Aussagen vor, die eine
der Techniken favorisiert. Bei Verwendung eines ent-
sprechenden CAD/CAM-Systems stehen heute beide
Optionen zur Verfügung, und es ist einzig von der klini-
schen Situation und der Präferenz des Behandlers ab-
hängig, welche Wahl getroffen wird. Waren ver-
schraubte Suprakonstruktionen in der Vergangenheit
immer mit einem Mehr an Aufwand (im Vergleich zu ze-
mentierten Suprakonstruktionen) im Zahntechnischen
verknüpft, um eine möglichst präzise Passung zu erlan-
gen, so kann dieses Entscheidungskriterium heute un-
berücksichtigt bleiben. Festzuhalten ist, dass eine ver-
schraubte Lösung bei eventuell auftretenden Proble-
men oder im Rahmen langfristiger Nachsorge-Recalls
leicht entfernt werden kann. Die Wahl zwischen festsit-
zendem oder herausnehmbaren Zahnersatz auf Im-
plantaten bei zahnlosen Patienten hängt in erster Linie
von der klinischen Situation (Ausmaß der Atrophie, ver-
tikale Höhe etc.) und der geplanten Anzahl und Position
der Implantate ab.

Zusammenfassung

Ganz gleich, welche Art der Versorgung von Patient und
Behandlerteam ausgewählt wird, eine verschraubte
vollverblendete Keramikrestauration oder eine kosten-
günstige Verblendung eines Titangerüsts mit Compo-
site, garantieren CAD/CAM-Suprakonstruktionen eine
hervorragende Passung, Materialhomogenität und vor
allem Biokompatibilität. Um eine langfristige hohe Er-
folgsrate zu gewährleisten,sind jedoch nicht nur die Her-
stellungsverfahren entscheidend, sondern eine durch-
dachte Planung, die sowohl anatomische als auch me-
chanische Gesichtspunkte mit einschließt.�
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Abb. 5a und b: Konventionell gegossener Steg, der mit einem Passivierungsverfahren modifiziert. Klinische Situation nach drei Jahren Tragedauer.
Deutlich zu erkennen sind die insuffizienten Lasernähte zwischen Steg (a) und Passivierungsdistanzen nach der Fraktur (b).– Abb.6a und b:CAD/CAM-
generierte Gerüststrukturen erlauben nicht nur die Auswahl verschiedener Materialien, sondern auch die Entscheidung für verschraubte oder ze-
mentierte Suprakonstruktionen. a) Individuelle Zirkoniumdioxidabutments (NobelProcera™ Abutment Zirconia) zum direkten Verblenden als ver-
schraubte Restauration.b) Individueller gefräster Titansteg (NobelProcera™ Implant Bridge Titanium) für eine herausnehmbare Overdenture-Lösung.
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