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Lokale Distanz muss kein Hin-
dernis für eine gelungene Zu-
sammenarbeit zwischen La-
bor und Praxis darstellen.Viel-
mehr hängt das Gelingen einer
prothetischen Rekonstruktion
von der Art der Kommunika-
tion und der Umsetzung eines
team-orientierten Behand-
lungskonzeptes ab. Im folgen-
den Fall mussten wir eine
Distanz von ca. 800 km zum
Zentrum für Implantologie
und Parodontologie von Dr. P.
Randelzhofer und Dr. G. De
Lange in Amstelveen (Nieder-
lande) überbrücken. Der Ter-
minkalender des Patienten er-
laubte keine Einprobe. So
nutzten wir die Vorteile der
elektronischen Medien. Pla-
nung,Kommunikation und ak-
tuelle Probleme mussten über

die Distanz bewältigt werden.
Dazu eignen sich E-Mails mit
digitalen Bildanhängen.

Anamnese
Der Patient, ein 45-jähriger
Physik-Professor, fühlte sich
auf Grund seiner schlecht sit-
zenden Klammerprothesen
im Ober- und Unterkiefer so-
wohl phonetisch als auch
kosmetisch gehandikapt.
Deshalb wünschte sich der
Patient eine festsitzende pro-
thetische Lösung.Ausgangs-
situation war eine unilate-
rale Freiendsituation im
Oberkiefer Regio 15, 16, 17
sowie eine unilaterale
Schaltlücke im Unterkiefer
in Regio 35, 36, 37. Die funk-
tionelle Analyse ergab eine

Kreuzbisssituation im Sei-
tenzahnbereich in den Quad-
ranten 1 und 4.

Planung: 
Präprothetische Phase 1
Therapieziel war es, die phy-
siologische Gebisssituation
wiederherzustellen. Es wurden
ein röntgenologischer Befund
und diagnostische Modelle er-
stellt. Anschließend folgten
konservierende und prophy-
laktische Behandlungsmaß-
nahmen am Restgebiss. An-
hand des OPG war zu erkennen,
dass eine implantologische In-
dikation in Regio 15–17 nicht
gegeben war. Eine nach unten
gesackte Kieferhöhle schloss
eine ausreichende Implantat-
länge von mindestens 10 mm

aus. Im Unterkiefer war das
Knochenangebot im kaudal/la-
teralen Bereich ausreichend.

Planung: 
Präprothetische Phase 2 
Es wurde eine unilaterale Si-
nusboden-Elevation durch-
geführt (Abb.1 und 2).Sechs
Monate nach dem Sinuslift
erfolgte eine Funktionsana-
lyse und die Erstellung 
eines Wax-up mit entspre-
chenden Bohrschablonen.
Dabei stellten wir fest, dass
eine Idealverzahnung in den
Bereichen 15,16 sowie 36,37
nur dann zu erreichen war,
wenn im jeweiligen Gegen-
kiefer durch substanzabtra-
gende Maßnahmen korri-
gierend eingegriffen wer-
den konnte.
Dr. P. Randelzhofer inse-
rierte im Ober- wie auch
Unterkiefer sechs tube in
tube rotationsgesicherte Re-
place Select-Implantate, der
Firma Nobel Biocare mit den
Durchmessern 4,3 mm und 5
mm. Die Freilegung erfolgte
nach viermonatiger Einhei-

lungsphase in beiden Kie-
fern gleichzeitig.

Prothetische Phase
Nachdem die Einheilkappen
entfernt waren,erfolgte die Ab-
formung (Impregum,Fa.ESPE)
mit individuell-geschlossenem
Löffel (Abb.3 bis 5).Anhand der
ersten Bissregistrierung wur-
den die mit Zahnfleischmasken
hergestellten Modelle in einen
mittelwertigen Artikulator
übertragen. Das anschließende
vollanatomische Wax-up be-
rücksichtigte bereits die putz-
baren Approximalbereiche. Es
verdeutlichte die im Vorfeld an-
gesprochene Problematik. Die
Pfeiler im Seitenzahnbereich
mussten für eine verbesserte
Interkuspidation überkront
werden.
Die mit Silikonschlüsseln (Dr.
Ihde Dental) eingefrorene Situ-
ation des Wax-ups lieferte uns
die Information für das prothe-
tische Design. Rotationsgesi-
cherte Gold-Kunststoffaufbau-
ten des Replace Select Systems
dienten zur individuellen Ge-
staltung des Emergenzprofils

sowie der Dimensionskontrolle
für die spätere Keramikver-
blendtechnik. Im Unterkiefer
wählten wir für den Prämola-
renbereich Regio 35 den Durch-
messer 4,3 mm, für den Mola-
renbereich 36 und 37 die
Durchmesser 5,0 mm aus.
Diese Plattformgrößen boten
ein größtmögliches Angebot,
um eine anatomische implan-
tat-prothetische Versorgung zu
gestalten.Die in Wachs model-
lierten und vorgefrästen 
Aufbauten wurden im
Schleudergussverfahren in
der hochgoldhaltigen Legie-
rung Aurecast 72 (Fa. Anax
dent, Stuttgart) gegossen. Die
anschließende Nachbearbei-
tung erfolgte unter dem Stereo-
mikroskop (Abb.6).

Provisorische
Versorgung
Gleichzeitig stellten wir Scha-
lenprovisorien aus Kaltpoli-
merisat (New outline,Fa.Anax
dent) für die Seitenzähne 26,
27 und 46, 47 her. Hierzu nutz-
ten wir ein idealisiertes Wax-
up und stellten zwei Dublikat-

Implantat X-Press
Einzelzahnversorgung auf Implantaten – eine gelungene Kombination aus
AGC Kronen und der Vollkeramik-Überpresstechnik.
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Abb. 1: Unilaterale Freiendsituation. Abb. 2: Schaltlücke im UK. Abb. 3: Planungs-Wax-up. Abb. 4: Putzbare Approximalbereiche.

Abb. 5: Modell mit Zahnfleischmaske. Abb. 6: Silikonschlüssel. Abb. 7: Galvanokappen sandgestrahlt. Abb. 8: Grundbrand.

Abb. 9: Anatomisch reduziertes Wax-up. Abb. 10: Angestiftete Pressobjekte. Abb. 11: Gepresste Objekte. Abb. 12: Überprüfung der Platzverhältnisse.

Abb. 13: Ergänzende Schichtung. Abb. 14: Manuell eingestellter Glanzbrand. Abb. 15: Ergebnis der Planung. Abb. 16: Sonnig warme Farbtöne.
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modelle (Dubliersilikon Eurosil
pink,Fa.Alpina,München) her.
Über die zu präparierenden
Zähne fertigten wir Knetsili-
konwälle an, um die anatomi-
sche Form und Stellung zu kon-
servieren. Anschließend defi-
nierten wir auf den Gipsmodel-
len eine Stufenkronen-Prä-
paration vor, die es zuließ, die
Schalenprovisorien intraoral
mit Kaltpolymerisat (Trimm) zu

unterfüttern. Für die erneute
Bissnahme mussten Registrate
erstellt werden, die auf die Im-
plantataufbauten repositio-
niert werden konnten.

Abutmenteinprobe und
Stufenkronen-Präpara-
tion
Mittels individueller Löffel er-
folgte die Abformung über die

eingeschraubten Abutments
und die präparierten Pfeiler.
Eine detailliertere Bissregis-
trierung wurde arbiträr
mittels Gesichtsbogen und Re-
gistraten durchgeführt.Ein ge-
naues Aufschreiben zur Zahn-
farbbestimmung und eine Fo-
todokumentation folgten von
Behandlerseite.
Diese Informationen ebneten
den Weg für die definitive Ar-

beit. Beim Erstellen der Meis-
termodelle lag jetzt eine klare
Aussage bzgl. des Emergenz-
profils vor.Die Abutments mus-
sten in den bukkalen Bereichen
noch mehr subgingival gelegt
werden,um für die spätere Kro-
nenversorgung eine ästheti-
sche Randgestaltung zu erzie-
len.Die palatinal /lingualen Be-
reiche wurden epi/equigingival
belassen,um Zementreste nach

dem Zementieren besser ent-
fernen zu können.
Nachdem die Aufbauten auf
Hochglanz poliert waren, er-
folgte die Gerüstherstellung
mittels galvanischer Ab-
scheidetechnik (AGC Micro,
Fa.Wieland  Dental + Technik)
direkt auf die Goldabutments.
Für die Stufenkronen wurden
dublierte Kunstharzstümpfe
galvanisiert.Diese Technik ge-
währleistet eine optimale Pas-
sung der Goldkopings auf den
Implantataufbauten sowie der
konventionellen Kronen.

Überpresstechnik
Diese Art der Verblendung er-
möglichte eine Verbindung
von zwei unterschiedlichen
Technikgebieten. Zum einen
die Galvanoverblendtechnik,
zum anderen die vollkerami-
sche Presstechnik. Beides zu-
sammen ergab eine perfekte
Symbiose für unsere implan-
tat-prothetische Versorgung.
Die Galvanogerüste passen
ausgezeichnet und liefern auf
Grund ihrer satten Goldfarbe
und ihrer gleichmäßig dicken
Wandstärke von ca. 0,4 mm
den Untergrund für unsere
Presskeramik (Authentic, Fa.
Ceramay Stuttgart). Dunkle
Schatten,verursacht durch die
Metall-Abutments, entfallen
somit. Das gewählte vollkera-
mische System bedingt ein Ab-
rasionsverhalten, das dem na-
türlicher Zähne sehr nahe
kommt. Es bietet ein vielfälti-
ges Sortiment an Presskera-
mik-Rohlingen, die in ihren
Fluoreszenz- und Opazitäts-
graden variabel sind. Die da-
zugehörende Schichtkeramik
ist auf die Presskeramik abge-
stimmt und ermöglicht bril-
lante Schichtergebnisse auf
Grund ihrer Auswahl an Indi-
vidual-, Effekt- und Transpa-
rentmassen.Diese in Kombina-
tion angewandte Überpress-
technik der Galvanokappen
nennt sich Cordent-Krone.

Vorgehensweise
Die aufgepassten Galvanoge-
rüste werden mit 110 µm Al2O3

abgestrahlt und anschließend
in einem Washbrand mit dem
im System enthaltenen Pasten-
opaquer bei 930 Grad Celsius
gebrannt (Abb. 7 bis 11). Ein
weiterer Grundbrand deckt
die Gerüste ab. Mit Hilfe der
Wax-up-Silikonschlüssel er-
stellen wir auf den opaquisier-
ten Gerüsten eine anatomisch
reduzierte Wachsmodellation
(Ästhetikwax beige u. Unter-
ziehwax orange, Fa. Schuler-
Dental, Ulm). Das Anstiften
der zu überpressenden Teile
erfolgt, wie bei der konventio-
nellen Presstechnik, mit 3 mm
Wachsgusskanälen. Zum Ein-
betten der Objekte verwende
ich eine phosphatgebundene
Einbettmasse (Starvest Soft 2,
Fa. Weber, Stuttgart), die für
das konventionelle Vorwär-

men der Muffeln geeignet ist.
Die Temperatur im Pressofen
(Vario Press 100, Fa. Zubler,
Ulm) sollte zum Pressen um
ca.5 bis 10 Grad höher gewählt
werden als für den normalen
Pressvorgang (955–960°). Die
detaillierte Zahnfarbbestim-
mung und die vorhandenen
Dias unterstützen bei der Aus-
wahl der Ingets.Für diesen Fall
wählte ich Pellets mit einer 50-
prozentigen Opazität und ge-
steigerter Fluoreszenz aus.

Individuelle Keramik-
schichtung
Die Pressobjekte werden vor-
sichtig mit Glasperlen 50 µm
abgestrahlt (Abb. 12 und 13).
Nach dem Abtrennen und Ver-
schleifen der Gusskanäle wer-
den die zu verblendenden Kro-
nen mit 50 µm Al2O3 abge-
strahlt und anschließend mit
Dampf gereinigt. Der massive
Dentinanteil wird anschlie-
ßend mit individuellen
Schneide- und Transparent-
massen ergänzt. Die Brenn-
temperatur beim ersten Den-
tinbrand beträgt 750°. Es folgt
der Korrekturbrand und im
Anschluss der Glanzbrand
(Brenntemperatur nach Her-
stellerangaben). Der Glanz-
grad wird mittels manueller
Politur eingestellt.Bei Implan-
taten im Seitenzahnbereich
sollte er etwas höher sein, um
Plaquebildung zu vermeiden.
Erwähnenswert ist die sonnig,
warme Farbtönung  der Kera-
mik in Verbindung mit den Gal-
vanogerüsten (Abb. 14 bis 16).

Definitive 
Eingliederung
Die Implantatabutments wur-
den mittels Drehmoment-
schlüssels (35 N/cm) einge-
schraubt und die Schrauben-
kamine mit Fermit verschlos-
sen. Zur Befestigung der
Implantatkronen sowie der
Stufenkronen wurde ein Glas-
ionomerzement verwendet
(Ketakcem, Fa. ESPE). Es wa-
ren keinerlei Schleifkorrektu-
ren nötig (Abb.17 bis 19).

ANZEIGE

Abb. 17: Eingeschraubte Abutments. Abb. 18: Zementierte Implantatversorgung. Abb. 19: Keine Schleifkorrekturen nötig.

Sowohl die Press- als auch die Gal-
vanotechnik weisen Vorteile auf.
Verknüpft man diese miteinander,
ergeben sich daraus neue Synergie-
effekte für eine innovative Zahn-
technik. Mein besonderer Dank gilt
Dr. Peter Randelzhofer/Amsterdam
für seinen ausgeprägten Team-Spi-
rit und meinen Mitarbeitern.
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