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Einleitung

Frontzahnrestaurationen auf Implantaten stellen immer eine
besondere Herausforderung für das Praxisteam dar. Jede
kleine Stellungsabweichung des Implantates, jede kleine
Formkorrektur der Kronen kann einen Verlust von Hart- oder
Weichgewebe provozieren. Die meisten Implantatspezialis-
ten sind sich einig, dass es „leichte“ Fälle einer implantatge-
tragenen Restauration in der Frontregion nicht gibt. Ebenso
stellt die technische Herstellung eines Zahnersatzes in dieser
Region hohe Ansprüche an das Können des Zahntechnikers.
Daher ist die Möglichkeit, auch auf Implantaten eine vollke-
ramische Restauration einzugliedern, ein entscheidender Vor-
teil in der Praxis. Das Verhalten der Werkstoffe in der Lichtre-
flexion erleichtert das harmonische Anpassen der Restaura-
tionen an vorhandene natürliche Zähne oder an benachbarte
Restaurationen. 
Dem zahntechnischen Könner gelingt auch mit unterschied-
lichen Materialien ein einheitliches Erscheinen der angefer-
tigten Zähne, aber in der täglichen Praxis stehen nicht immer
absolute Spezialisten jedem Behandler zur Verfügung. Mit
vollkeramischen Aufbauten ist die anschließende perfekte
technische Herstellung erleichtert, selbst wenn in der Nach-
barschaft natürliche Zähne stehen oder Veneers und Vollkera-
mikkronen eingegliedert werden. In der restaurativen Praxis

haben sich Aufbauten aus Zirkon bewährt, die eine ausrei-
chende Langzeitstabilität gewährleisten. 

Management bei Frontzahnimplantationen

Sofortimplantationen erfreuen sich auch bei Frontzahnim-
plantationen großer Beliebtheit. Die Praxis zeigt aber, dass ein
konservatives Vorgehen das Knochenbett schont und die Si-
cherheit für ein ästhetisches Ergebnis verbessert. Bisher konnte
noch keine Studie belegen, dass durch die direkte Implantat-
insertion der bukkale Knochen tatsächlich erhalten bleibt.
Noch basiert das Wissen auf Einzelbeobachtungen und Fall-
beschreibungen. Seit 1972 wird die Sofortimplantation in der
Literatur beschrieben. Sie ist immer problematisch, wenn die
osteogenic jumping distance (Knochensprungdistanz) über-
schritten wird: Sie liegt bei 1,5–2mm und ist die biologische
Strecke, die der Knochen ohne Gefahr des Einwachsens von
Bindegewebe überwinden kann. Liegt die Implantatwand
weiter als 2mm vom Knochen entfernt, ist die Gefahr groß,
dass Bindegewebe einwächst. Das sichere Vorgehen im Front-
zahnbereich ist daher: Am besten etwa vier bis acht Wochen
auf Osteoid in der Extraktionsalveole warten oder bei mehr als
2mm Abstand zwischen Implantat und Knochen routinemä-
ßig eine Membran einzusetzen. Prof. TARNOW schlägt daher

Vollkeramische Restaurationen auf Implantaten
In der Oberkieferfront ist ein harmonisches Eingliedern von Implantatrestaurationen eine 
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verarbeitet werden. Daher bietet ein Vorgehen mit vollkeramischem Zahnersatz Vorteile. 

DR. HANS-DIETER JOHN/DÜSSELDORF, DR. JÖRG BRACHWITZ/HERNE

Fall 1

Abb. 1: 12 + 22 mit ZiReal-Pfosten (3i). – 
Abb. 2: Ausformen der Gingiva durch Kunst-
stoffkrone.

Abb. 3: Detail Vollkeramikkrone 22 nach drei Jahren. – Abb. 4: Detail Vollkeramikkrone 12 nach drei Jahren. – Abb. 5: Der normale Blick.
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bei notwendigen Augmentationen vor, zunächst den Knochen
und das Weichgewebe aufzubauen, um das Risiko so klein als
möglich zu halten. Die Devise ist hier, lieber immer nur ein
Wunder auf einmal: 1. Knochen aufbauen, 2. Kontur erhalten,
3. Implantat wächst ein, 4. gute Prothetik. 
Ein konservatives Management der Frontzahnregion hat Vor-
teile. Die Einteilung in vier Behandlungsklassen erleichtert die
Wahl des Vorgehens (Einteilung nach Prof. HÄMMERLEund Prof.
BUSER). In den meisten Fällen erreicht die verzögerte Sofortim-
plantation die sichersten Ergebnisse. 
Die Behandlungsklassen bei Extraktionsfällen lauten: 
1. Sofortimplantation (Typ 1)
2. Implantation nach vier bis acht Wochen (Typ 2)
3. Implantation nach 8–16 Wochen (Typ 3)
4. Spätimplantation nach mehr als 16 Wochen (Typ 4). 
Bei der Sofortimplantation hat der Implantologe einen großen
Unsicherheitsbereich. Denn die Alveole ist nicht kongruent
zum Implantat und die Regeneration ist nicht sicher. Gerade
in der ästhetischen Zone ist die Ungewissheit der Regenera-
tion der Hart- und Weichgewebe ein Risiko. Bei einem dün-
nen Gingivatypus (Scallopped, thin tissue, 70% der Bevölke-
rung) existiert ein hohes Risiko für einen bukkalen Knochen-
verlust und damit Weichgewebsdefekte. Mit der Punch-Tech-
nik – ein runder Schleimhautdeckel für die frische Alveole wird
am Gaumen ausgestanzt – gelingt eine primäre Abdeckung
der Extraktionsalveole. So können auch eingebrachte Ersatz-
materialien gedeckt werden. 
Die Fallstudien zeigen, dass Sofortimplantationen auch bei in-
fizierten Zähnen ähnlich gute Ergebnisse zeigen wie spätere
Implantationen in ausgeheilten Alveolen. Letztlich ist es die
Unsicherheit des endgültigen Ergebnisses, die die Indikation
einschränkt. Vermeiden kann der Implantologe diesen Risiko-
bereich durch eine Frühimplantation nach vier bis acht Wo-
chen (Typ 2). Zwar ist der Knochen noch nicht mineralisiert,
aber die Weichgewebe haben sich stabilisiert. Nach 8–16 Wo-
chen sind die Knochen- und Weichgewebsheilung weit fort-
geschritten. In dieser Phase beginnen aber bereits die sichtba-

ren Resorptionen. Daher bietet die Typ 2-Implantation die bes-
ten Optionen für den Erfolg. Die Implantation nach mehr als
16 Wochen ist nicht empfehlenswert (Typ 4). 
Entscheidend für den ästhetischen Erfolg ist die knöcherne
Grundlage um das Implantat. Das Weichgewebe sollte aus-
reichend unterstützt sein, um ein Ausformen durch Standard-
einheilkappen zu ermöglichen oder, in der Frontzahnregion
häufiger, durch individualisierte Aufbauten und Langzeitres-
taurationen aus Kunststoff. Erst nach Stabilisierung der Gingiva
(drei bis sechs Monate) ist eine endgültige prothetische Lösung
sinnvoll. 

Materialien

Verschiedene Verfahren bieten sich in der Praxis für die voll-
keramische Restauration auf Implantaten an. In den Praxen
des Autoren haben sich Zirkonaufbauten mit einem Titankern
langfristig bewährt (ZiReal-Pfosten, Hersteller: 3i Implant In-
novations). Auch für die verbesserte Innenverbindung Cer-
tain®(3i Implant Innovations) sind die Zirkonpfosten (seit Ende
2004 erhältlich) einsetzbar. Mit dem hochfesten Zirkonpfos-
ten ZiReal gelingt die Kombination von präziser Passung auf
der Implantatplattform und ästhetischer Restauration. Die Prä-
zisionspassung auf dem Implantat erreicht der ZiReal-Pfosten
durch einen maschinengefertigten Titankern. Nach wie vor ist
die maschinelle Genauigkeit der Passung ein Garant für die
stressarme Verbindung von Implantat mit einem Aufbau. Die
Verbindung ist so stabil, dass die prothetische Konstruktion ze-
mentiert werden kann. Die Herstellung vollkeramischer Auf-
bauten stößt aus technischen Gründen noch immer an Gren-
zen in der Genauigkeit der Fertigung. Daher hat die Kombina-
tion von Titanpräzision mit hochfester Keramik Vorteile in der
Passung. Auf den Titankern, von dem nur 0,25mm sichtbar
sind, wird eine hochfeste Zirkonkeramik direkt aufgesintert.
Anders als geklebte Verbindungen ist das Sintern eine kraft-
schlüssige Verbindung, sodass der ZiReal-Pfosten den hohen

Fall 2 – Abb. 6: Präoperativer Zustand Regio 12. – Abb. 7: Zustand unmittelbar nach dem Einsetzen 12. – Abb. 8: Zustand 12 nach sechs 
Monaten (Papille da).

Abb. 9: ZiReal-Abutment (3i) 12 auf dem Modell (gleicher Patient). – Abb. 10: Direkt nach dem Einsetzen von 22. – Abb. 11: Sechs Monate 
später: Weichgewebe ist vollständig da.
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Belastungen bei der Restauration gewachsen ist. Die spezielle
Zirkonkeramik ist mikrosprungresistent. Gerade in der Ober-
kieferfront erfordern die beengten Platzverhältnisse oft ein ri-
goroses Kürzen der Aufbauteile. Durch die hochfeste Keramik
ist der ZiReal-Pfosten auch dann noch voll belastbar. Der Pfos-
ten hat den Vorteil, dass er im Mund präparierbar ist, sodass
nach Abschluss der Weichgewebsausformung eine klassische
Präparation und Abformung des Pfostens das Vorgehen in der
Praxis vereinfacht. Wie bei der Zahnpräparation kann der Be-
handler konventionell abformen und so auch andere Präpara-
tionen vornehmen und in einem Schritt abformen. Das 
Einsetzen der Restaurationen erfolgt mit Dualzementen der
Technik des adhäsiven Zementierens. Die Oberfläche der
Zirkonpfosten ist nur noch schwer aufzurauen. Daher emp-
fiehlt sich eine Präparation der Pfeiler ohne Politur, um Mikro-
rauigkeiten zuzulassen. 

Fallbeispiele

Fall 1
Die 17-jährige Patientin kam zur Implantattherapie, nachdem
kieferorthopädisch die Lücken der Nichtanlagen 12 und 22
aufgehalten wurden. Da das Körperwachstum seit etwa zwei
Jahren abgeschlossen war, konnte implantiert werden. Das
Protokoll war ein transgingivales Vorgehen, eine Frühbelas-
tung der Osseotite-Implantate (3i Implant Innovations) mit Ab-
formung nach sechs Wochen war geplant, um die Patientin
nach der Entbänderung möglichst schnell von der heraus-
nehmbaren Prothese des Kieferorthopäden zu befreien. Nach
acht Wochen wurden die Implantate belastet, aber die Weich-
teilheilung war noch nicht abgeschlossen (Abb. 1). Deshalb
wurde eine Langzeitrestauration zum Ausformen der Gingiva
auf die definitiven ZiReal-Pfosten eingesetzt (Abb. 2). Nach
weiteren fünf Monaten Wartezeit wurden die endgültigen
Kronen adhäsiv einzementiert. Nach drei Jahren Tragezeit zei-
gen die gingivalen Strukturen die sehr gute biologische Ver-
träglichkeit der Vollkeramik (Abb. 3–5). 

Fall 2
Nach kieferorthopädischer Lücken-
öffnung (Abb. 6) und Korrektur der
Frontzahnfehlstellungen wurden an
12 und 22 Osseotite-Implantate ge-
setzt (3i). Nach Ausformung der Gin-
giva wurden die endgültigen Vollkera-
mikkronen eingesetzt (Abb. 7 und
10). Die Kronen sind noch vor der
vollständigen Regeneration der Papil-
len eingesetzt worden. Die Erfahrung
zeigt, dass bei entsprechender knö-
cherner Unterstützung die Papillen
gemäß einem „creeping attachment“
die noch vorhandenen Lücken sicher
auffüllen (Abb. 8 und 11).

Fall 3
Nach einer Erwachsenenkieferortho-
pädie wünschte die Patientin eine
dauerhafte Lösung ihrer Frontzahn-
probleme. In die Lücken 12 und 22

wurden Implantate gesetzt (Abb.12 und 13), an 11 und 21
wurden Veneers aufgeklebt (Abb. 14). Hier zeigt sich der Vor-
teil der vollkeramischen Arbeitsweise. Die Restaurationen auf
den Implantaten und die Veneers zeigen identische Lichtre-
flexe und eine natürliche Ästhetik. Abbildung 15 zeigt die ge-
rade eingesetzte Arbeit. Die Papillen sind noch nicht wieder
erholt. Da aber der Abstand Knochen zu Kontaktpunkt ledig-
lich 3,5mm beträgt, ist eine vollständige Regeneration sehr
wahrscheinlich. 

Fazit

Durch die Möglichkeit, ästhetische Zirkonaufbauten für die
Implantate zu wählen, ist eine vollkeramische Lösung für die
Frontzahnregion auch in Kombination mit Implantaten mög-
lich. Gerade in Verbindung mit anderen Restaurationen wie
Vollkeramikkronen auf Zähnen oder Veneers ist die natürliche
Ästhetik leichter zu erreichen als im Mix mit anderen metalli-
schen Werkstoffen. In Kombination mit dem 3i-Implantatsys-
tem hat sich der ZiReal-Pfosten in der Praxis bewährt. So ist das
Erreichen eines ästhetischen Erfolges planbar für die Praxis.
Nicht zuletzt haben vollkeramische Restaurationen vor allem
den Vorteil einer guten Verträglichkeit (Abb. 3 und 4) seitens
der gingivalen Strukturen.

Literatur bei den Verfassern. 

Fall 3 – Abb. 12: Fehlende Zähne 12 + 22. – Abb. 13: ZiReal-Abutment (3i) auf 12 + 22.

Abb. 14: Veneerpräparation 11 + 21. – Abb. 15: Direkt nach dem Einsetzen: Gingiva noch gereizt.
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