
Bei seiner Einführung vor fast zwei 
Jahrzehnten galt das All-on-4® Behand-
lungskonzept als revolutionär, und heute 
sind seine vielen Vorzüge unbestritten. 
Das Multi-unit Abutment ist wesentli-
cher Bestandteil des Konzepts und war 

der Auslöser für den Trend, mehrere 
Zähne mithilfe geneigter Implantate 
zu versorgen. Nobel Biocare begann 
im Jahr 2000 als Branchenvorreiter mit 
der Entwicklung dieser Technologie 
und entwickelt sie auch heute noch 

stetig weiter. Die Einführung des Multi- 
unit Abutment Plus im Jahr 2016 trug 
zu einer wesentlichen Verringerung der 
Stuhlzeit für das All-on-4® Behand-
lungskonzept bei. Diese Weiterent-
wicklung des ursprünglichen Multi-unit 

Diese minimalinvasive Lösung – mit einer festsitzenden Ver-
sorgung für den vollständigen Zahnbogen für hohe Patienten-
zufriedenheit – wird einfach immer besser. Für die Patienten steht 
das All-on-4® Behandlungskonzept für eine schnelle Verbesse-
rung ihrer Lebensqualität. Für den Behandler bedeutet eine fest-
sitzende Versorgung für den vollständigen Zahnbogen am Tag 
des Eingriffs, dass er schnell höhere Patientenzufriedenheit im 
Hinblick auf Funktion, Ästhetik, Empfi nden, Sprache und Selbst-
wertgefühl erzielt. Jetzt wird dieses Behandlungskonzept durch 
einige neue Komponenten effektiver als je zuvor. 

All-on-4® Behandlungskonzept: 
Das nächste Level

 Abb. 1: Das Multi-unit Ausrichtungsinstrument beschleunigt das Einbringen des Implantats in der richtigen Position und vereinfacht sowohl den restaurativen Workfl ow als 
auch die Wahl des optimalen Multi-unit Abutments. Mit nur einem Instrument ist es möglich, drei Angulationen und sechs Rotationspositionen zu erkennen. Die Multi-unit 
Heilkappe aus Titan ist eine provisorische Komponente, die das Einbringen der provisorischen Versorgung erleichtert. Die neuen Heilkappen sind nur teilweise mit einem 
Gewinde versehen, wodurch das Einbringen und die Verankerung des Abutments wesentlich erleichtert werden. 
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Abutments macht eine Schraubenver-
ankerung beim Try-in und eine Anpas-
sung der provisorischen Versorgung 
überflüssig. 
Das Multi-unit Ausrichtungsinstrument 
und die Multi-unit Heilkappen aus 
 Titan sorgen für einen noch leichte-
ren, schnelleren und effizienteren Ar-
beitsablauf und stellen einen weiteren 
Entwicklungsschritt des All-on-4® Be-
handlungskonzepts dar. 

Drei Angulationen in einem

Die Wahl einer suboptimalen Implantat-
position für das Einsetzen des Multi-unit 
Abutments oder die Entscheidung für 
das falsche Multi-unit Abutment kann 
sowohl für den Zahnarzt als auch für 
den Patienten im weiteren Verlauf der 
Behandlung mit erheblichen Unan-
nehmlichkeiten verbunden sein. Wenn 
das passiert, muss der Behandler unter 
Umständen vier oder mehr Abutments 
entfernen und neu einsetzen, was zu 
einem vermeidbaren Verlust von Zeit 
und Geld führt. 
Um die Wahl der richtigen Rotations-
position und Angulation der Multi-unit 
Abutments leichter, schneller und effi-
zienter zu machen, hat Nobel Biocare 
das Multi-unit Ausrichtungsinstrument 
entwickelt. Durch diese jüngste Innova-
tion verringert sich die Stuhlzeit, da ein 
einziges Instrument drei verschiedene 
Angulationen anzeigt.  
Mithilfe des Instruments können An-
gulation und Rotationsposition des ge-
eigneten Multi-unit Abutments schnell 
identifiziert werden, was zu einer Op-
timierung der endgültigen Abutment-
position und des prothetischen Designs 
führt. Auch die leicht erkennbaren, la-
sergeätzten Markierungen tragen dazu 
bei. Der Behandler kann den Schrau-
benkanal leicht erkennen, dadurch fa-
zial austretende Schrauben vermeiden 
und das Prothesendesign optimieren. 

Das neue, wiederverwendbare Instru-
ment ist mit vorhandenen Implantat-
eindrehern und manuellen Drehmo-
mentratschen kompatibel und ergänzt 
die Nobel Biocare-Produktpalette 
durch vereinfachtes, unkompliziertes 
Einbringen der Abutments. 
Das Instrument eignet sich besonders 
für die Anwendung beim All-on-4®  
Behandlungskonzept, weil es zum ei-
nen die Schnelligkeit und Effizienz des 
erfahrenen Klinikers verbessert und 
zum anderen den Einsteiger bei der 
Wahl des richtigen Multi-unit Abut-
ments und der Anpassung der Implan-
tatrotation unterstützt. 

Individuelle Lösungen für die 
Weichgewebeheilung 

Die Auswahl an Multi-unit Heilkappen 
aus Titan trägt ebenfalls zu einem ein-
facheren Einbringen der provisorischen 
Versorgung bei. Die erweiterte Auswahl 
an Heilkappen ermöglicht eine indivi-
duell auf den Patienten abgestimmte 
Behandlung und stellt dem Behandler 
eine Auswahl an Größen und Designs 
zur Verfügung, die auf die Dicke des 
Weichgewebes abgestimmt sind, um 
einen besseren Zugang zum Multi-unit 
Abutment zu gewährleisten. 
Bei der Entwicklung der neuen Heil-
kappen wurde vor allem Wert auf eine 
einfache Handhabung gelegt, die durch 
das neue Innendesign unterstützt wird. 
Das Innere der Kappen ist nur teilweise 
mit einem Gewinde versehen, die obe-
ren 0,3 mm der Spitze verfügen über 
eine glatte Oberfläche. Dadurch wird 
das Einsetzen der Kappe auf das Abut-
ment wesentlich einfacher. Die neuen 
Kappen sind einteilig aus Titan gefertigt 
und deshalb besonders stabil und leicht 
zu platzieren. 
Auf der Außenseite helfen spezielle 
Markierungen sowohl dem Zahntechni-
ker als auch dem Behandler, die Höhe 

der Heilkappen schnell zu erkennen. 
Die Heilkappen werden gebrauchsfer-
tig im praktischen Zweierpack geliefert. 
Es sollte beachtet werden, dass die 
Kappen nur zum einmaligen Gebrauch 
bestimmt sind. Es gibt eine Reihe von 
Gründen, die gegen eine Wiederver-
wendung sprechen. Zum Beispiel zeigen 
Untersuchungen, dass 99 Prozent aller 
Heilabutments auch nach Reinigung 
und Sterilisation an einer oder mehre-
ren Stellen eine Kontamination mit Pro-
teinen aufweisen. Darüber hinaus kann 
die ursprüngliche Oberfläche des Ori-
ginal-Abutments, unabhängig von der 
gewählten Sterilisations methode, nie 
vollkommen wiederhergestellt werden. 

Die nächste Generation  
des All-on-4® Behandlungs-
konzepts

Das All-on-4® Behandlungskonzept 
wird heute als Branchenstandard ange-
sehen. Die ständige Weiterentwicklung 
des Konzepts und der entsprechenden 
Technologien durch Nobel Biocare hilft 
nicht nur erfahrenen Behandlern, die 
Behandlungszeit zu verkürzen, sondern 
unterstützt auch die nächste Genera-
tion der Anwender des All-on-4® Be-
handlungskonzepts.
Mehr über das Multi-unit Abutment 
und andere neue Komponenten gibt 
es auf unserer Webseite zu entdecken: 
www.nobelbiocare.com/mua 

Eine Gesamtliste mit Literaturhinweisen 
zu diesem Artikel finden Sie auf: 
www.nobelbiocare.com/news

Abb. 2: Die Auswahl an Multi-unit Heilkappen wurde erweitert, um eine individuelle Behandlung verschiedener Anatomien zu ermöglichen. 
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