IMPLANTOLOGIE

Individuelle Abutments im Seitenzahnbereich

Erfolgsfaktor Emergenzprofil
Ein Beitrag von Dr. Patric Renner, Goldbach

Ein gesundes periimplantäres Weichgewebe um das Implantat trägt erheblich zum langfristigen therapeutischen Erfolg bei. Insbesondere bei Schaltlücken unterstützt – neben dem Implantat selbst – eine stabile periimplantäre Weichgewebemanschette den Erhalt benachbarter Strukturen, wodurch wiederum
das Risiko einer Alveolarkammresorption reduziert wird. Mit individuellen, zweiteiligen ZirkonoxidAufbauten auf einer Titan-Klebebasis müssen im Seitenzahnbereich keine anatomischen beziehungsweise funktionellen Kompromisse eingegangen werden und das Emergenzprofil lässt sich optimal ausformen. Die Biokompatibilität des keramischen Materials fördert eine gesunde periimplantäre Mukosa.
Der Fall zeigt die implantatprothetische Versorgung der Schaltlücke eines 70-jährigen Patienten bei
sonst gut erhaltenem Zahnbestand.

Indizes: periimplantäres Weichgewebe, Titan-Klebebasis, zweiteilige Zirkonoxid-Aufbauten

Einleitung
Individuelle zweiteilige Zirkonoxid-Aufbauten auf
einer Titan-Klebebasis ermöglichen im Kaukraft
belasteten Seitenzahnbereich nicht nur eine optimale Gestaltung der periimplantären Weichgewebemanschette um das Implantat herum, sondern auch
ein ebenso optimales Design der vollkeramischen
und damit biokompatiblen Krone. Das sind wichtige Faktoren besonders in der implantatprothetischen Versorgung älterer Menschen, für die eine
möglichst langfristige Funktion und Stabilität ihrer
Suprakonstruktion – und damit Schutz und Erhalt
nicht kompromittierter Nachbarzähne – von großer
Bedeutung ist.

Kasuistik
Der 70-jährige Patient suchte aufgrund von Druckschmerzen im posterioren Bereich des rechten Unterkiefers die Praxis auf. Die klinische Inspektion
und die Röntgenaufnahme zeigten, dass an Zahn 46
eine Fistelbildung vorlag, die auf eine endoparodontale Läsion zurückzuführen war (Abb. 1 und 2).
Die übrigen Zähne waren nicht weiter behandlungsbedürftig. Nach eingehender Beratung über die verschiedenen Therapiealternativen wurde in Übereinstimmung mit dem Patienten eine Revision der
Wurzelfüllung beziehungsweise eine WSR als auf
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Dauer nicht zielführend angesehen. Eine Brücke
und damit eine Substanzreduzierung seiner ansonsten weitgehend gesunden Nachbarzähne kamen für
den Patienten ebenfalls nicht in Betracht. Die Entscheidung fiel auf ein Einzelzahnimplantat mit keramischer Krone nach vorheriger Extraktion von
Zahn 46.

Präimplantologische Maßnahmen
Aufgrund des parodontalen Defektes war eine
Sofortimplantation kontraindiziert. Als Option
kam nur eine Spätimplantation in Frage. Hierfür
bedarf es zwingend einer knöchern ausgeheilten
Alveole. Als präimplantologische Maßnahme
wurde nach Extraktion von Zahn 46 und Zystektomie in der intakten Alveole zunächst eine Socket Preservation (Bio-Oss Collagen) zum Erhalt
des alveolaren Kieferkamms und zur Kompensation des Bündelknochens durchgeführt, da ansonsten mit einem vertikalen, vor allem erheblichen horizontalen Dimensionsverlust des Alveolarkamms in den ersten drei Monaten gerechnet
werden muss [2, 5]. Mit diesem atraumatischen
Vorgehen schafft man sich die Option, dem Patienten vor Implantation umfangreichere augmentative Maßnahmen ersparen zu können, ein im
Hinblick auf die Morbidität älterer Patienten
wichtiger Aspekt.
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Abb. 1 Die röntgenologische …

Abb. 2 … und klinische Situation vor Extraktion

Abb. 3 Planerische Sicherheit sowie optimale Positionierung und
Ausrichtung des Implantats durch die Planungssoftware (Screenshot)

Abb. 4 Zahngetragene Bohrschablone …

Abb. 5 … mit lateralem Bohrerzugang auf dem Modell
(SimPlant/ExpertEase)

Abb. 6 Röntgenkontrollaufnahme der Bohrschablone mit eingesetzter Titanhülse (Sleeve)

Implantatplanung und Bohrschablone

(Abb. 3). Die Planung erfolgte mit einem Implantat
mit Rotationssicherung, 4,5 mm Durchmesser und
11 mm Länge (Ankylos B11 C/X, Dentsply Implants).
Ein Vorteil der SimPlant/ExpertEase Bohrschablone
liegt darin, dass der Chirurg einen lateralen Zugang
zur Bohrhülse hat, was insbesondere im posterioren
Seitenzahnbereich den Behandlungsablauf erheblich
vereinfacht (Abb. 4 bis 6). Auf dieser Basis wird der
implantatchirurgische Eingriff planbar und damit
nicht nur unter forensischen Gesichtspunkten sicherer. Zudem fühlt sich der Patient durch ein solches
modernes Verfahren in seinen Entscheidungen,
Zahnarzt- wie Therapiewahl, bestätigt.

Die Planung der Implantation erfolgte im Backwardplanning-Verfahren. Hierfür wurden zunächst auf
dem Situationsmodell ein Wax-up der geplanten
Suprakonstruktion modelliert, in ein Mock-up überführt, eingescannt und zusammen mit der DVTAufnahme des Patienten in die Planungssoftware
(SimPlant/ExpertEase) eingelesen. Anhand der DVTAufnahme ließen sich Knochenangebot, Anatomie
des Kiefers und Nervposition sehr gut erkennen und
die prothetisch wie anatomisch optimale Implantatpositionierung und -ausrichtung virtuell festlegen
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Abb. 7 Individuell am Übertragungspfosten modellierter Sulkusformer

Präprothetische Schritte
Für die vorgesehene transgingivale Einheilung des
Implantates sollte, wie von Reiser et al. beschrieben
[1], unmittelbar nach Implantation ein individueller
Sulkusformer zur Ausformung des Emergenzprofils
eingesetzt werden. Hierfür wurde zunächst das Laborimplantat gemäß der Planung knapp unterhalb
des Kieferkammniveaus in das Meistermodell „inseriert“ und das Durchtrittsprofil radiert. Nachdem
der Übertragungsaufbau (Ankylos Balance C/Übertragungspfosten ohne Schraube) in das Laborimplantat eingeschraubt war, wurde Kunststoff angetragen und damit das gewünschte Emergenzprofil
individuell modelliert. Da das Bindegewebe genügend nachgiebig war, konnte der Sulkusformer final
ausgeformt und ein mehrphasiges Weichteilmanagement mit immer wieder modifizierten Provisorien vermieden werden. Zur Befestigung des so gestalteten Sulkusformers auf dem Implantat wurde
eine kurze Schraube (Ankylos-Schraube für Sulkusformer Balance Anterior) verwendet (Abb. 7).

Chirurgische Umsetzung als guided surgery
Nach etwa dreimonatiger Ausheilzeit der SocketPreservation stellte sich das Knochenlager in regio
46 reizlos, als ein dichter und stabiler Alveorkamm
dar. (Abb. 8). Vor dem chirurgischen Eingriff wurde
noch eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt. Die Operation erfolgte ambulant unter Lokalanästhesie. Nachdem mittels der zahngetragenen
Bohrschablone das Implantatlager gemäß dem implantatspezifischen Bohrprotokoll flapless und minimalinvasiv aufbereitet war, konnte das Implantat
exakt in der geplanten Position leicht subkrestal inseriert werden. Ein Risiko, benachbarte Strukturen
zu beschädigen, bestand nicht.
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Abb. 8 Ergebnis des vorangegangenen Knochenaufbaus war nach rund drei Monaten ein stabiler, dichter Knochen

Das in diesem Fall verwendete Ankylos-Implantat
bot aufgrund seiner Mikro- und Makrostruktur die
Grundlage für die gewünschte dauerhafte funktionale und ästhetische Stabilität und den langfristigen Knochenerhalt. Durch das TissueCareKonzept mit der bakteriendichten Konusverbindung und dem integrierten Plattform-Switching
lassen sich entzündungsauslösende Mikrobewegungen am Implantat-Abutment-Interface vermeiden [4]. Zudem ermöglicht der mikroraue Implantathals ein Knochenwachstum bis an das Interface,
wodurch wiederum die Ausbildung einer stabilen
periimplantären Weichgewebsmanschette unterstützt wird.
Unmittelbar nach Insertion wurde der präfabrizierte
Sulkusformer eingesetzt und das Implantat heilte
transgingival ein.

Prothetische Versorgung
Nach einer etwa dreimonatigen Osseointegrationsphase war das Implantat absolut reizfrei eingeheilt
und um den Sulkusformer herum hatte sich eine stabile Weichgewebemanschette gebildet (Abb. 9 bis 13).
Für die Konturierung des Emergenzprofils und die
Modellation des individuellen Abutments wurde
die Situation mit einem zuvor individualisierten
Übertragungspfosten offen abgeformt und eine
Zahnfleischmaske hergestellt. Nachdem die Klebebasis (Ankylos TitaniumBase) mit dem Modell
verschraubt war, wurde der individuelle Aufbau
als Scan-Vorlage aus Kunststoff (Pattern Resin)
modelliert und eingescannt. Eine exakte Wiedergabe der Implantatposition und -ausrichtung wird
dabei mit dem Einscannen der designgleichen
Scanhilfe (Ankylos ScanBase) erreicht. Hierfür
wird die Scanhilfe in das Laboranalog platziert
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Abb. 9 Individueller Sulkusformer auf dem Modell

Abb. 10 Röntgenkontrollaufnahme postoperativ mit
eingesetztem Sulkusformer

Abb. 12 … und okklusal mit einem augenscheinlich stark haftenden Attachment

und handfest fixiert. Auf keinen Fall darf dabei die
Scanhilfe in ihrer Form verändert werden, da sonst
eine falsche Implantatposition wiedergegeben und
der individuell konstruierte Aufbau nicht mehr
präzise passen würde. Mittels Doppelscantechnik
wurde die modellierte Aufbauform virtuell erstellt
und aus Zirkonoxid gefräst. Vom Labor wurde darauf ein Zirkonoxid-Gerüst hergestellt und keramisch zur Krone verblendet (Abb. 14 bis 20). Klebebasis und Aufbau wurden laborseitig extraoral
verklebt. Damit wird ausgeschlossen, dass – wie
bei einer intraoralen Verklebung möglich – überschüssiges Klebematerial unkontrolliert im Sulkus
verbleibt und zu einem erhöhten PeriimplantitisRisiko führt. Mit einem vom Labor mitgelieferten
Übertragungsschlüssel wurde dem Patienten das
Abutment in die exakte Indexposition eingesetzt
und mit der Krone verklebt (Abb. 21 bis 26).
Durch die individuelle Gestaltung des Abutments
wiederum konnte der Klebespalt kontrolliert
knapp subgingival gelegt und das bei der Verklebung austretende Material vollständig entfernt
werden. Die eingesetzte Krone war für den Patienten weder in ihrer Textur noch in ihrer Form- und
Farbgebung von den Nachbarzähnen zu unterscheiden.
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Abb. 11 Reizfreie klinische Situation regio 46 nach dreimonatiger transgingivaler Einheilphase von lateral …

Abb. 13 Schafft ein natürliches Austrittsprofil: für einen Seitenzahn oval (und nicht
rund) ausgeformtes Emergenzprofil

Diskussion
Eine Folge konfektionierter Aufbauten mit kreisförmigem Profil ist ein nicht natürlich ausgeformtes
Gewebebett, wodurch die Eingliederung eines defi-

PRODUKTLISTE
INDIKATION

NAME

HERSTELLER/VERTRIEB

Bohrschablone
DVT
Fertigung (zentral)
Implantat
Klebebasis
Kunststoff
Planungssoftware
Scanhilfe
Schraube (kurz)
Schraube für
Sulkusformer
Socket Preservation
Übertragungsaufbau

ExpertEase
Orthophos XG
Custom Abutments by Compartis
Ankylos B11C/X
Ankylos TitaniumBase
Pattern Resin
SimPlant/ExpertEase
Ankylos ScanBase
Ankylos
Balance Anterior

Dentsply Implants
Sirona
Degudent
Dentsply Implants
Dentsply Implants
GC Europe
Dentsply Implants
Dentsply Implants
Dentsply Implants

Bio-Oss Collagen
Ankylos Balance C
Übertragungspfosten
ohne Schraube
cara

Geistlich Materials
Dentsply Implants

Zirkonoxid-Gerüst

Heraeus Kulzer
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Abb. 14 Vorbereitung des individualisierten Abformpfostens für die Konturierung des Emergenzprofils auf
dem Modell

Abb. 15 Meistermodell mit eingeschraubter TitaniumBase und Gingivamaske mit individueller Ausformung
des Emergenzprofils

Abb. 16 Der zum Einscannen fertig individuell modellierte Aufbau auf der TitaniumBase

Abb. 17 Scanbase zur exakten Wiedergabe der Implantatposition und -ausrichtung

Abb. 18 Individuell modellierter und aus Zirkonoxid gefräster Aufbau auf der Titanbasis

Abb. 19 Gefräster Zirkonoxid-Aufbau auf dem Modell, optimal passend zum Emergenzprofil

Abb. 20 Fertige Zirkonoxid-Krone auf dem Modell mit idealer Weichgewebssituation (Zahntechnik: Ztm Martin Zang, Goldbach)

nitiven Abutments behindert wird. Nicht verdrängtes Gewebe kann eingeklemmt werden und den richtigen Sitz des Aufbaus verhindern, was wiederum
ein erhöhtes Bruchrisiko für die Schraube beim Eindrehen mit definiertem Drehmoment nach sich ziehen kann. Demgegenüber können mit einem individuellen Abutmentdesign optimierte Retentionsmöglichkeiten für die Suprakonstruktion und ein wurzelförmiges Emergenzprofil – vor allem im Seiten-
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zahnbereich – erzielt werden. Zudem kann die Klebefuge je nach spezifischer Anforderung entweder
leicht subgingival, equigingival oder sogar supragingival zu liegen kommen und durch ihre Verlaufsform gute Voraussetzungen für die Dentalhygiene
bieten. Durch die extraorale Verklebung des individuellen Aufbaus mit der Klebebasis lassen sich Zementreste auch im dorsalen Bereich leicht kontrollieren und entfernen.
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Abb. 21 Übertragungsschlüssel auf dem Modell

Abb. 22 Eingesetztes individuelles Abutment (von okklusal)

Abb. 23 Bei der implantatprothetischen Versorgung der Schaltlücke
im Seitenzahnbereich lag ein besonderes Augenmerk auf dem natürlichen Emergenzprofil

Abb. 24 Röntgenkontrollaufnahme der definitiven Versorgung

Abb. 25 Die definitive Restauration mit einem anatomisch korrekten
Kronendesign durch individuelles, zweiteiliges Abutment in situ (von
okklusal) …

Abb. 26 … und von bukkal mit harmonisch angepasstem Emergenzprofil

Ein weiterer Vorteil individueller Abutments ist die
Möglichkeit, sie anatoform zu gestalten und damit
ein Chipping-Risiko weitgehend ausschließen zu
können. Zudem bietet ein Zirkonoxid-Aufbau neben
seiner Biokompatibilität noch einen weiteren, willkommenen Effekt: Durch die helle Materialfarbe
bleibt auch bei einer Rezession des Zahnfleischs der
Übergang von der Krone zum Abutment weitgehend
unsichtbar.
Alternativ zur – wie im vorliegenden Fall – analogen inhouse-Gestaltung und dezentralen Fertigung der zweiteiligen individuellen Abutments bie-

tet sich der Zahnarztpraxis und ihrem Labor die
zentrale industrielle Fertigung (Atlantis-Abutments). Je nach technischer Ausstattung in der Praxis oder im Labor werden sie auf Basis eines angelieferten Datensatzes des modellierten Abutments
zentral angefertigt oder auf Basis eines gelieferten
Wax-up gescannt, modelliert und ebenfalls gefertigt.
Welcher Weg auch gewählt wird, entscheidend für
den therapeutischen Erfolg ist ein Backward
planning, beginnend mit einem Wax-up der Suprakonstruktion. Nicht nur, weil sich damit frühzeitig
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mögliche Komplikationen erfassen lassen, sondern
auch, weil damit Resultate erst seriös vorhersagbar
und die Kosten kontrollierbarer werden.

VITA

Fazit

Nach dem Studium der Zahnheilkunde in Würzburg und
seiner Weiterbildung zum Oralchirurgen ließ sich Dr. Patric
Renner 1996 zusammen mit
Dr. Jan Renner und Dr. Frank
Brückner in eigener Praxis in
Goldbach nieder. Dr. Patric
Renner hat die Tätigkeitsschwerpunkte Implantologie (BDIZ) und Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ)
und ist Spezialist für Implantologie (EDA). Er ist
Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften, darunter
BDO, DGI, DGIZ und DGOI, sowie Autor etlicher
Publikationen.

Individuellen Abutments, ob aus Titan oder Zirkonoxid, ist aufgrund ihrer funktionellen Vorteile
gegenüber konfektionierten Aufbauten gerade auch
im Seitenzahnbereich der Vorzug zu geben. In einer
aktuellen Studie [3] werden implantatbasierte
Versorgungen mit herkömmlichem Zahnersatz
(Prothesen, Brücken) in Bezug auf ihre langfristigen Behandlungskosten verglichen. Die Autoren
kommen zu dem Schluss, dass beim Ersatz von
Einzelzähnen implantatbasierte Lösungen im Allgemeinen effizienter sind. Ein Grund mehr, künftig
bei der Versorgung von Schaltlücken dem Patienten, auch dem älteren, eine implantatprothetische
Versorgung unter Verwendung individueller Abutments anzuraten. Bei Verwendung von Zirkonoxid
als Abutmentmaterial kommt noch ein weiterer Vorteil hinzu, der nicht zu unterschätzen ist: der
Wunsch einer steigenden Patientenzahl nach me■
tallfreier Versorgung.

Dr. Patric Renner

KONTAKTADRESSE:
Dr. Patric Renner
Hauptstraße 48 · 63773 Goldbach
info@renner-brueckner.de
www.renner-brueckner.de

ABSTRACT
Healthy peri-implant soft tissue will contribute significantly to successful, long-term treatment. Especially in
the case of edentulous spaces, a stable peri-implant soft-tissue cuff will promote the preservation of adjacent
structures, more than an implant itself. Custom two-piece zirconia abutments on an adhesive titanium base
require no anatomical or functional compromise in the posterior region and support a perfectly designed
emergence profile. The biocompatible ceramic material promotes a healthy peri-implant mucosa.
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