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Zusammenfassung: 
 

Bei der Planung und Umsetzung von moderner Implantatprothetik soll als Leitlinie die 
bestmögliche Simulation des fehlenden oralen Gewebes zum Ziel haben. Die Güte einer 
Simulation lässt sich an den Eigenschaften der eingesetzten prothetischen Therapiemittel 
wie Kronen, Brücken oder Prothesen bewerten. Die die Simulationsgüte definierenden 
Parameter sind unter anderem die erzielte Ästhetik, die therapiebedingte Schädigung der 
Restbezahnung, die Gaumenfreiheit, die Dimension und Beweglichkeit der Restauration 
sowie die Häufigkeit von Reparaturen der Restauration.  

Um obige Leitlinie zu erfüllen bedarf es einer hohen Lastverträglichkeit von Implantaten. 
Deren Limitation definiert zum einem die höchste Kraftbelastung der Knochen-Implantat-
Verbindung und zum anderem die mechanische Festigkeit der Implantatkomponenten.  

Die Umsetzung bevorzugt nicht verblockte Einzelkronen, kleinspannige Brücken, 
physiologische und dimensionstreue Kauflächengestaltung, zementierte Kronen und 
Brücken,  mikrobewegungsfreie Verankerung von Prothesen und die Integration von 
erhaltungswürdiger Restbezahnung 

 
1. Zielsetzung: 
 
Implantate lassen eine hohe Vielfalt in der Art der Konstruktion und des Designs von 
Suprastrukturen zu. Zum Teil komplex zusammenhängende Einflussgrößen bevorzugen 
oder behindern bestimmte Ausgestaltungen von implantatverankertem Zahnersatz. Aus Sicht 
des Autors ist es daher für die Planung und Umsetzung von Implantatprothetik hilfreich, 
bestimmte Einflussgrößen zu priorisieren bzw. Ziele zu definieren.  
 
Die Ausgangssituation ist der Zahnverlust, der meistens mit dem Verlust von Knochen und 
Weichgewebe einhergeht. Als oberste Maxime einer wie auch immer gearteten Therapie gilt, 
das fehlende orale Gewebe wieder möglichst naturidentisch zu rekonstruieren, mit anderen 
Worten dem Patienten möglichst genau das zurückzugeben, was er verloren hat:  
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• Für das Knochen- und Weichgewebe stehen hierfür bekanntlich zwei grundlegend 
unterschiedliche Verfahren zur Verfügung: zum einen die Schaffung oder 
Rekonstruktion von nativen Gewebe, zum Teil auch mit Hilfe von autogenen, 
allogenen, xenogenen und alloplastischen Ersatzmaterialien; zum anderen der 
Gewebeersatz mit rein prothetischen Werkstoffen. Eine Kombination beider 
Verfahren ist häufig.  

• Die klinische Krone eines Zahnes wird derzeit ausschließlich durch  prothetische 
Werkstoffe ersetzt.   

 
Für das Hauptziel einer möglichst naturidentischen Rekonstruktion ist demnach bei 
Knochen- und Weichgewebsverlust deren Schaffung oder chirurgische Wiederherstellung 
gegenüber prothetischem Ersatz zu priorisieren. Für den Ersatz von Zähnen sind 
Einzelkronen mit physiologischer Dimensionierung und naturähnlichen Prothetikwerkstoffen 
wie Keramiken gegenüber anderen Ausgestaltungen zu bevorzugen.  
 
Als weitere Einflussgröße für die Eingrenzung der implantatprothetischen Therapievielfalt 
wird die Minimalinvasivität von chirurgischen Eingriffen und die kosteneffiziente 
Realisierung der prothetischen Suprastruktur priorisiert. Die Zielerfüllung erhöht die 
Anzahl von Patienten erheblich. 
 
Häufig besteht zwischen den drei Zielen – naturidentische Rekonstruktion, Minimalinvasivität 
und kostengünstige Prothetik - ein ausgeprägter Zielkonflikt. Eine für den Einzelfall 
erarbeitete Lösung bzw. ein möglicher Kompromiss definieren jedoch stets eine 
patientenorientierte Implantatprothetik (Abb. 1). 
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Abb. 1: Von Patientenwünschen abgeleitete Ziele führen über sich daraus ergebende Leitlinien zu 
einer patientenorientierten Implantatprothetik 
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2. Prothetische Leitlinien 
 
Aus dem Hauptziel einer implantatprothetischen Therapie – die möglichst naturidentische 
Rekonstruktion von Gewebeverlust – lassen sich folgende prothetische Leitlinien für Planung 
und Umsetzung der Suprastruktur ableiten:  
 

• nicht verblockte Einzelkronen  
• kleinspannige Brücken  
• physiologische und natürlich dimensionierte Kaufläche 
• keramische Verblendmaterialien 
• ästhetisches Emergenzprofil 
• Vermeidung von verschraubten Rehabilitationen 
• mikrobewegungsfreie Verankerung von Prothesen 
• Vermeidung konstruktionsbedingter technischer Nachsorge 
• Integration von erhaltungswürdigen Zähnen  

 
Obige Leitlinien ahmen die natürliche Bezahnung mit der uns bekannten Form, Farbe, 
Funktion, Festigkeit und Langlebigkeit nach. 
   
Das zweite Ziel ist – falls möglich - die Wahl eines minimal invasiven Eingriffes, was in dem 
Fachgebiet der dentalen Implantologie meist mit der Vermeidung einer chirurgisch 
geschaffenen Geweberekonstruktion einhergeht. Damit werden sowohl die Kosten, die 
Risken und die Hemmschwelle der Patienten eines implantologischen Wahleingriffes 
erheblich gesenkt. Allerdings entsteht hierdurch ein Konflikt zum Hauptziel einer möglichst 
naturidentischen Rekonstruktion des Gewebeverlusts. Da im Seitenzahnbereich vornehmlich 
die Funktion der Kauleistung mit festem Zahnersatz, im Frontzahnbereich jedoch zusätzlich 
die ästhetischen Anforderungen zu erfüllen sind, kann dieser Zielkonflikt vor allem im 
Seitenzahnbereich eine patientengerechte Kompromisslösung finden, indem gegebenenfalls 
auf eine vertikale Augmentation verzichtet wird. Die klinischen Kronen sind dadurch zwar 
etwas verlängert, werden jedoch vom Patienten im nicht einsehbaren Bereich meist als 
naturidentisch empfunden. Daraus ergeben sich folgende Leitlinien für eine 
implantatprothetische Therapie:  

 
Einsatz von  

• chirurgischer Geweberekonstruktion bei ausgeprägtem vertikalem Knochendefizit 
im Frontzahnbereich für festsitzenden Zahnersatz 

• Brückenanhängern bei nicht ausreichendem Knochenangebot im 
Seitenzahnbereich 

• kurzen Implantaten 
• kleinen Implantatdurchmessern 

 
Die letzten drei Leitlinien schaffen eine bessere Therapiealternative für einen Patienten, bei 
dem eine indizierte Augmentation zur Verbesserung des Knochenangebots im 
Seitenzahnbereich mangels Risikobereitschaft oder mangels Finanzierung nicht durchgeführt 
werden kann, als ein gänzlicher Verzicht auf eine implantatverankerte Prothetik.  
 
Das dritte Ziel besteht im kontinuierlichen Streben nach Kosteneffizienz bei der Herstellung 
von implantatprothetischen Rehabilitationen. Mit anderen Worten sollen bei Wahrung der 
Ergebnisqualität die einzelnen Prozess- bzw. Arbeitsschritte am Patienten dahingehend 
überprüft werden, ob sie eliminiert, rationalisiert oder durch Modifikation effektiver werden 
können. Gleiches gilt bei zahntechnischen Arbeits- und Prozessschritten. Zur Kosteffizienz 
trägt zudem ein nachhaltiger Erhalt der noch vorhanden oralen Gewebe bei – eine nach 
Eingliederung der Suprastruktur auftretenden Verlust von Knochen und/oder Weichgewebe 
erfordert häufig eine Kosten erzeugende Veränderung der Rehabilitation. Die Bandbreite der 
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therapeutischen Eingriffe reicht von Unterfütterungen von Prothesensätteln bis zu einer 
Implantat-Explantation, Augmentation und erneute Implantatversorgung im ästhetischen 
Bereich. Einen weiteren, nicht unwesentlichen Betrag zur Kosteneffizienz leistet ein 
ausbleibendes oder geringes technisches Versagen der Implantatkomponenten und der 
Suprastruktur.   
Die Betrachtung der Kosteneffizienz schließt demnach nicht nur die initialen 
Herstellungungskosten der implantatprothetischen Rehabilitation ein, sondern auch die durch 
klinisches und/oder technisches Versagen verursachten Folgekosten [1]. 
Die daraus sich erbebenden Leitlinien sind aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten einer 
Kostenreduktion nur relativ unscharf zu definieren, vor allem weil die Folgekosten – im 
Gegensatz zu den exakt kalkulierbaren Herstellungskosten - zum Teil nur statistisch 
abschätzbar sind: 
 

• Vermeidung von chirurgischer Geweberekonstruktion  
• transmuköse Einheilung 
• nicht verblockte Einzelkronen  
• kleinspannige Brücken 
• einmaliges und definitives Einschrauben von Implantatabutments 
• rein implantatgestützte Verankerung von Prothesen 
• Verwendung von präfabrizierten Komponenten 
• Verwendung von mechanisch hochfesten Implantat-Abutment-Verbindungen 
• einfache, fehlersichere Abutmentmontage am Patienten 

 
 
3. Lastverträglichkeit von Implantaten 
 
Analog zur zahngestützten konventionellen Prothetik ist die potentielle Belastbarkeit der 
Implantatpfeiler für die Planung und Umsetzung von implantatprothetischen Rehabilitationen 
von entscheidender Bedeutung. 
Die auf ein Implantat einwirkenden Kräfte erfahren zum einem am Kontakt zwischen 
Implantat und Knochen und zum anderen an der mechanischen Festigkeit der 
Implantatkomponenten ihre Begrenzung.       
 
Belastbarkeit der Knochenverankerung 
 
Der Kontakt zwischen der Implantatoberfläche und dem Knochen unterliegt zwischen dem 
Zeitpunkt der Implantatinsertion und dem Zeitpunkt einer unter voller funktioneller Last 
stehenden Suprastruktur einer starken Veränderung.  

• Unmittelbar nach der Implantatinsertion besteht lediglich eine mechanische Retention 
zwischen Implantat und Knochen – auch Primärstabilität genannt. Sie nimmt mit 
zunehmender Länge und Durchmesser des Implantats zu, zudem spielen das 
Gewindedesign und die Oberflächenrauhigkeit eine Rolle, sofern zwischen 
aufbereiteter Knochenkavität und Implantat eine Passungskongruenz erzielt werden 
konnte. Die Knochenstruktur, insbesondere das Verhältnis zwischen kortikalem und 
spongiösem Anteil, beeinflusst ebenfalls die Primärstabilität [2].  

• Nach einer erfolgreichen Osseointegration wird das Implantat durch eine eingesetzte 
Suprastruktur belastet. Die in den Alveolarknochen eingeleiteten Kräfte führen zu 
einer reaktiven, lastinduzierten und –abhängigen Umbauvorgängen der 
Knochentrabekel [3, 4, 5], die zu einer optimierten Aufhängung des Implantates in 
einem dreidimensionalem Netzwerk aus Knochenbälkchen führt. Da das Resultat 
eines sich fortwährend anpassenden Trabekelnetzwerkes eine stets optimale 
Krafteinleitung im Alveolarknochen ist (Abb. 2) [6], verlieren die oben genannten 
Parameter einer rein mechanischen Implantatverankerung im Knochen stark an 
Bedeutung. Implantatdurchmesser, -länge, -gewinde und –oberfläche werden mit 
anderen Worten durch eine netzartige Aufhängung des Implantats innerhalb der 
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Spongiosa teilweise kompensiert, weil eine hohe Belastung zu einer Verdichtung, 
eine geringe Belastung zu einer Ausdünnung der Trabekelstruktur führt [5].  

 

 
 
Abb. 2: Ein sich fortwährend anpassendes Trabekelnetzwerk ermöglicht eine stets optimale 
Krafteinleitung in den Alveolarknochen 
 
Letzteres erklärt die nachgewiesenen klinischen Langzeiterfolge von schmalen oder kurzen 
Implantaten auf unverändert hohem Niveau [7, 8]. 
 
Die fest verbundenen Kontaktflächen zwischen Knochen und Implantat sowie die permanent 
lastabhängigen Umbauvorgänge des Knochengewebes resultieren in einer 
richtungsunabhängigen Belastbarkeit des Implantats. Im Gegensatz zum Zahn und 
dessen Parodontalapparat, der vornehmlich auf eine axiale Krafteinleitung ausgelegt ist, 
kann die Knochenverankerung eines eingeheilten Implantats auch laterale oder extrusive 
Kräfte auf Dauer standhalten. Hieraus ergeben sich im Vergleich zu Zahn getragenem 
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Zahnersatz erheblich erweiterte Möglichkeiten der Statik - z.B. eine implantatgestützte 
Einzelkrone mit einem Anhänger in Prämolarenbreite.   
 
Ein weiterer Vorteil der Knochenverankerung eines Fremdkörpers ist, dass der „biologische 
Werkstoff“ Knochen aufgrund seiner Vitalität weder eine wechsellastinduzierte 
Materialermüdung noch einen mechanischen Verschleiß aufweist. 
 
Belastbarkeit der Implantatkomponenten 
 
Die mechanische Implantatfestigkeit ist vom Implantatwerkstoff, vom Implantatdurchmesser 
und bei mehrteiligen Implantaten von der Art der Implantat-Abutmentverbindung 
abhängig. Eine Sensibilität besteht vor allem gegenüber horizontaler Krafteinwirkung, da hier 
vor allem ein kleiner Implantatdurchmesser und/oder eine in der mechanischen Festigkeit 
schwach ausgelegte Implantat-Abutment-Verbindung technisch versagen können. 
Insbesondere letzteres zeigt sich klinisch in Form von Lockerungen oder Frakturen von 
Schrauben und/oder Abutments. Gegenüber den bei Einzelkronen auftretenden 
Drehmomenten muss eine Implantat-Abutmentverbindung eine Rotationssicherung 
aufweisen. Diese kann durch einen Index („Rotationsgesperre“) oder durch eine ausreichend 
hohe Haftreibung einer Konusverbindung erzielt werden.  
 
Ein sehr häufig angewandtes Design bei Implantat-Abutment-Verbindungen sind 
parallelwandige, teleskopartige Fügeflächen. Ein leichtes Zusammenstecken dieser 
parallelwandigen Implantatbereiche setzt eine geringe Spielpassung bzw. einen geringen 
Spalt zwischen den Fügeflächen voraus (Abb. 3a). Eine extraaxiale Last verursacht dadurch 
eine Relativbewegung zwischen Abutment und Implantat (Abb. 3b). Fällt die Last wieder ab, 
bewirkt die Rückstellkraft der Verbindungsschraube die Rückbewegung des Abutments. Der 
vorab entstandene Fügespalt zwischen Abutment und Implantat schließt sich wieder [9, 10]. 
Diese Mikrobewegung unter zyklischer Kaulast kann zu vorzeitiger Materialermüdung, 
vorzeitigem Lösen der Verbindungsschraube [11] und zu einem Herauspumpen der 
intraimplantären Flüssigkeit führen [9].  
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Abb. 3a: Eine Implantat-Abutment-Verbindung mit festgezogener Verbindungsschraube. Bei 
elastischer Verformung der Verbindungsschraube tritt eine Relativbewegung (b) zwischen Abutment 
und Implantat ein. 
 
Eine Festigungssteigerung kann entweder mit einem vergrößerten Implantatdurchmesser 
oder durch eine Verblockung mehrer Implantate über die Suprastruktur erzielt werden.  
 
Eine weitere Art bei Implantat-Abutment-Verbindungen ist die Konusverbindung, (Abb. 3c) 
die bekanntlich keine Spielpassung aufweist. Vielmehr tritt bei einer hochpräzisen Passung 
der konischen Fügeflächen ein Form- und Kraftschluss der Implantat-Abutment-Verbindung 
ein, weil der Fügespalt durch das Aneinaderpressen verschwindet (Abb. 3d).  Eine 
Mikrobewegung zwischen den Komponenten oder eine Belastung der 
Verbindungssschraube wird dadurch vermieden [9, 10] 
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Abb. 3c: Konusverbindung: das Anziehen der Verbindungsschraube presst die Konuspatrize 
selbstzentrierend und formschlüssig in das Implantat hinein (d). Die Rückstellkraft der gedehnten 
Konusmatrize erzeugt dabei eine hohe Reibung, die das Abutment vor Rotation schützt. 
 
Bei adäquater Dimension und hochpräziser Passung der Konusverbindung resultiert ein 
gegenüber lateraler Krafteinwirkung hochfestes Implantat, das einem einteiligen Implantat 
nichts nachsteht.    
 
Belastbarkeit der Knochenverankerung vs. der Implantatkomponenten 
 
Tierexperimentelle [12] und klinische Studien [8] zeigen, dass bei kleinen 
Implantatdurchmesser oder konstruktiv schwach ausgelegte Implantat-Abutment-
Verbindungen die Belastbarkeit der Knochenverankerung größer ist als der 
Implantatkomponenten.  
 
4. Planung: 
 
Bei der Planung einer implantatprothetischen Therapie sollen sowohl die Zielsetzungen 
(Abb. 1) als auch die zu erwartende Lastverträglichkeit der verwendeten Implantate 
einfließen.  
Eine strukturierte Planungsmethodik verhilft zu einem effizient erzielbaren und meist 
ausreichend voraussagbaren Therapieergebnis. 
 
 
4.2. generelle Planungsmethodik 
 
4.2.1 Modellanalyse 
 
Im Rahmen der Modellanalyse erfolgt die chirurgische und prothetische Planung. Hier kann 
bis zu einem gewissen Ausmaß das Knochenangebot in den drei Raumdimensionen sowie 
die skelettale Lage der Kieferbasen zueinander beurteilt werden.  
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Im Hinblick auf eine anstehende implantologische Versorgung ist immer auch eine 
dreidimensionale Beurteilung der Kieferrelation angezeigt, d.h. in sagittaler, vertikaler und 
transversaler Richtung.  

 
4.2.2 Wax up/Set up 
 
Das Aufwachsen (Wax up) oder Aufstellen (Set up) von Zähnen erfolgt auf den 
Studienmodellen und dient der Bestimmung der optimalen Implantatposition in allen drei 
Dimensionen. Es lässt sich dadurch sehr gut feststellen, ob die vom Patienten gewünschte 
prothetische Versorgung realisierbar ist, oder ob zusätzliche Maßnahmen zur 
Lagerverbessserung erforderlich sind. In ästhetisch anspruchsvollen Fällen kann die 
Zahnaufstellung am Patienten einprobiert und zusammen bewertet werden. 
 
4.2.3 Röntgenschablone 
 
Das Wax up bildet die Grundlage für die Röntgenschablone und später für die chirurgische 
Orientierungsschablone. Durch Tiefziehen einer Folie über das Set up oder über das 
duplizierte Modell lässt sich eine Schiene herstellen, in die in der ermittelten 
Implantatposition eine Metallkugel oder ein Metallstift eingearbeitet wird. Bei bekannter 
Dimension der Kugel bzw. des Stiftes lässt sich an Hand der mit der Schablone angefertigten 
Röntgenaufnahme das tatsächliche vertikale Knochenangebot errechnen, sofern der 
Vergrößerungsmaßstab des OPG´s berücksichtigt wird. 
 
4.2.4 Chirurgische Schablone 
 
Die Röntgenschablone wird durch Entfernen der Metallkugeln oder –stifte und durch Anlegen 
entsprechender Bohrlöcher in eine chirurgische Führungsschablone umgebaut, die dem 
Operateur die optimale mesio-distale und oro-vestibuläre Position der Implantatplattform 
anzeigt. 
Bei der Implantation im ästhetisch anspruchsvollen Bereich ist zudem die vertikale Position 
der Implantatplattform von hoher Bedeutung. Die Implantatschulter sollte je nach 
Implantatsystem 2 - 4 mm apikalwärts der Schmelzzementgrenze der Nachbarzähne liegen. 
 
4.2.5 CT-basierte Navigation 
 
Die dreidimensionale Erfassung des Knochenangebots mit Hilfe der Computertomographie 
ermöglicht mit CAD-basierten Softwareprogrammen eine simulierte Insertion des Implantats 
in dem am Bildschirm dargestellten virtuellen Knochen.  
 
Der Transfer der präzise gewählten virtuellen Implantatposition in die reelle Position am 
Patienten kann grundsätzlich über drei verschiedene Methoden realisiert werden. 

- Im Falle einer zahntechnischen Herstellung der chirurgischen Schablone werden die 
virtuellen Positionskoordinaten des Implantats über einen mechanisch dreidimensional 
verstellbaren Tisch (Hexapod) und einer dazu fix installierten Bohrmaschine in orts- und 
richtungskorrekte Führungskanäle übersetzt. Mit anderen Worten trägt diese chirurgische 
Schablone nicht nur die Information über die mesio-distale und oro-vestibuläre Position der 
Implantatplattform, sondern verfügt zusätzlich über die Information der Achsrichtung und der  
vertikalen Tiefe der zu präparierenden Knochenkavität. Nachteil dieser Methodik ist, dass die 
Schablone für den exakten Sitz am Kiefer eine Restbezahnung benötigt, da eine direkt auf 
den Kieferknochen sitzende Schablone mit diesem Herstellungsverfahren nicht möglich ist. 

-  Die chirurgische Schablone kann auch anhand des CT-Datensatzes mit Hilfe eines Rapid-
Prototyping-Verfahrens gefertigt werden, d.h. flüssiges Kunstharz wird hierbei schichtweise 
durch einen Laserstrahl polymerisiert. Mit der CAD-basierten Planungssoftware wird hier 
nicht nur die Implantatposition festgelegt, sondern auch die chirurgische Schablone mit Ihren 
Führungskanälen virtuell am Bildschirm direkt auf dem „CT-Knochen“ konstruiert. Die 
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Schablone kann dadurch durch den Kieferknochen begrenzt und dadurch später am 
Patienten auch direkt auf den Kieferknochen reproduzierbar platziert werden.  

-  Auf eine chirurgische Führungsschablone wird verzichtet wenn die Position des 
zahnärztlichen Handstücks in Echtzeit dreidimensional registriert wird. Zudem wird die 
dreidimensionale Position des Patientenkopfes miterfasst um die reelle 3D-Position des 
Pilotbohrers relativ zum Alveolarknochen für die navigierte Kavitätenpräparation exakt 
bestimmen zu können.     

 
Alle drei Methoden navigieren den Chirurgen für die Kavitätenpräparation und ermöglichen 
dadurch eine minmalinvasive und/oder risikoarme Implantatinsertion. Allerdings bestehen bei 
allen drei Verfahren anwendungsbedingte Fehlerquellen bei der Übertragung der virtuellen 
Implantatposition in die reelle Implantatposition.    
 
Eine vielversprechende Fortführung der CT-basierten Navigation besteht in der Möglichkeit, 
nicht nur eine chirurgischen Schablone in der Planungssoftware konstruieren zu können, 
sondern auch prothetische Mesostrukturen wie weitspannige Stege und Gerüste, welche die 
Implantate unmittelbar nach der Insertion primär und rigide verblocken. 
Einen weitere Ausweitung der navigierten Implantatinsertion wird durch innovative, für 
Zahnarztpraxen konzipierte Röntgengeräte erwartet, die in einer sehr hohen Präzision,  
exzellenter Bildqualität um mit geringer Strahlendosis die relevanten Knochenstrukturen 
dreidimensional erfassen.     
 
 
4.3. orts- und indikationsspezifische Planungsmethodik  
 
 
4.3.1 Klasse I - Einzelzahnersatz 
 
Die Planung beim Einzelzahnersatz basiert auf einer dreidimensionalen Vermessung aller 
die Zahnlücke umgebenden Gewebestrukturen. Zudem sind die spezifischen Eigenschaften 
– insbesondere die Abmessungen und die mechanische Festigkeit – des ausgewählten 
Implantatsystems zu berücksichtigen. Somit werden die anatomische Ausgangssituation als 
auch das verwendete Implantatsystem von Anfang an in die Planung mit einbezogen. 
Als Planungsgrundlage dient ein Situationsmodell, das zur Darstellung der Kieferrelation in 
einen Artikulator montiert wird. 
 
4.3.1.1  Frontzahnbereich 
 
Im Frontzahnbereich hilft eine diagnostische Zahnaufstellung die ästhetische Wirkung 
abschätzen und gegebenenfalls mit dem Patienten besprechen zu können. Insbesondere bei 
verengten oder zu breiten Lücken ist die Symmetrie zum kontralateralen Quadranten 
gefährdet. Sie kann  durch Änderung der Zahnstellung der implantatgestützten Krone, durch 
eine kieferorthopädische Vorbehandlung oder durch prothetische Therapiemittel (z.B. 
Veneer) erzielt werden.  
Die vertikale Dimension einer Frontzahnkrone wird vom vorhandenen Knochen und 
Weichgewebe bestimmt. Häufig tritt nach Zahnverlust aufgrund eines Kollapses der facialen 
Alveolenwand oder aufgrund einer Atrophie von nicht funktionell belasteten Knochen ein 
Gewebeverlust in der Vertikalen auf. Die Folge sind lange klinische Kronen, die kein 
harmonisches Gesamtbild mit parodontal intakten Frontzähnen ermöglichen. Vielmehr 
entsteht durch fehlende Papillen der Eindruck von elongierten oder parodontalgeschädigten 
Zähnen, was mit höherem Lebensalter assoziiert wird. Diese Problematik – die durch 
Gewebeverlust gestörte „rosa Ästhetik“ – lässt sich bereits in der Planungsphase sicher 
erkennen. In diesem Falle werden adjuvante chirurgische Maßnahmen angewandt, um den 
Gewebeverlust zu kompensieren. Einem Einsteiger sei hier dringend zu einer engen 
Kooperation mit einem versierten, erfahren Chirurgen geraten. Eine weitere 
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Bestimmungsgröße der vertikalen Dimension einer Frontzahnkrone wird durch die okklusale 
Beziehung definiert. Insbesondere bei einem tiefen Überbiss reicht in extremen Fällen der 
Platz für Abutment und Krone nicht aus. 
 
Sind aufgrund der Modellanalyse die prothetischen Voraussetzungen für eine Implantation 
vorhanden oder können diese mit adjuvanten chirurgischen Maßnahmen erzielt werden, 
steht die Evaluation des ortständigen Knochens in der geplanten Implantatposition an, wie im 
vorigen Kapitel beschrieben wurde 
 
Die Implantatlänge hängt von dem vorhandenen Knochenangebot ab. Für höchste 
ästhetische Ansprüche sind Systeme zu bevorzugen, die auch über vollkeramische 
Abutments verfügen. Bei einer dünnen periimplanären Mukosamanschette („thin biotype“) 
verfärben Titan-Abutments das Weichgewebe dunkel [Abb. 4].  
 
 

         
Abb. 4:  
 
a) Ein Titanabutment lässt das dünne 
periimplantäre Weichgewebe „bläulich“ 
erscheinen.  
 

 
b) Verbesserung der Farbe des 
periimplantären Weichgewebes nach dem 
Austauschen des Titanabutments durch ein 
Zirkondioxidabutment.  
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c) Eine Fotomontage verdeutlich den Unterschied der Gingivafarbe  
   
Die Schaffung eines ästhetischen Austrittsprofils einer Einzelkrone („Emergenzprofil“) ist 
nicht zwingend von einem dem Zahn durchmesserkonformen Durchmesser der 
prothetischen Plattform des Implantats abhängig [Abb. 5]. Insbesondere für einen mittleren 
oberen Incisivi sind breite zervikale Implantatdurchmesser nicht erforderlich. Das 
Emergenzprofil wird vielmehr unabhängig vom Implantatdurchmesser allein durch die Form 
des Abutments oder durch den submukösen Anteil der Krone gebildet.  
 
 

 
Abb. 5: Ein geringer Durchmesser der prothetischen Plattform beeinträchtigt nicht die 
Schaffung eines ästhetischen Emergenzprofils 
 
 
Zudem basiert die Schaffung eines natürlich wirkenden Emergenzprofils einer 
implantatgestützten Frontzahnkrone auf einer ausreichenden Weichgewebsschichtstärke (3-
4 mm), um das kreisrunde Implantat in den anatomischen Querschnitt eines natürlichen 
Frontzahnes innerhalb des submukösen Bereichs überführen zu können. Dies ist bei der 
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Implantation unbedingt zu berücksichtigen. In der Regel sollte die zervikale Position des 
Implantats 2-3mm apikal der Schmelz-Zementgrenze der natürlichen Nachbarzähne liegen.  
 
Von Implantatsystemen, die nur über primär montierte Abutments verfügen und somit 
gegebenenfalls einer intraoralen Präparation bedürfen, wird im Frontzahnbereich abgeraten. 
Die intraorale, meist submuköse Präparation sowie die dadurch erforderliche konventionelle 
Abformung des Abutments traumatisiert und schädigen das periimplantäre Weichgewebe. 
Damit verbunden ist eine Erhöhung des Risikos einer narbenbedingten Retraktion der 
Mukosa. Diese Empfehlung des Autors steht im Zielkonflikt mit einteiligen Implantaten aus 
Zirkondioxid. Inwieweit sich Implantate aus Zirkonoxid bewähren ist unsicher, doch das mehr 
an naturidentisch generiert derzeit eine hohe Nachfrage – obwohl kein biomechanischer 
Vorteil in Sicht ist.  
 
Die Röntgenschablone wird in eine chirurgische Schablone umgebaut, um dem Operateur 
vor allem die Lokalisation der zervikalen Implantatschulter (= prothetische Plattform) 
vorzugeben. Diese Lokalisation, also die spätere Eintrittspforte des Abutments in die 
Mundhöhle, ist für die Ästhetik ebenso mitentscheidend wie die richtige Insertionstiefe der 
prothetischen Plattform. Der Zahnkronenachse nicht entsprechende Insertionsachsen des 
Implantats können in relativ weiten Grenzen durch abgewinkelte Abutments korrigiert 
werden. Die Position des Abutments an der periimplantären Weichgewebsmanschette ist 
durch den Zahntechniker jedoch lediglich in geringem Maße veränderbar und auch nur dann, 
wenn systembedingt individualisierbare Abutments zur Verfügung stehen. Damit erhält der 
Insertionsort des Implantats eine enorme Bedeutung und sollte, speziell bei einem 
unerfahrenen Implantologen, immer durch eine chirurgische Schablone übertragbar sein. 
 
Desweiteren sind gering ausfallende Fehlpositionierungen der prothetischen 
Implantatplattform in mesio-distaler oder oro-vestibulrärer Richtung bei einem geringen 
Implantatdurchmesser einfacher ästhetisch durch den Zahntechniker zu korrigieren als bei 
großen zervikalen Implantatdurchmessern.  
 
 
4.3.1.2  Seitenzahnbereich 
 
Im Seitenzahnbereich kann bei der Planung eines Einzelzahnersatzes meistens auf eine 
diagnostische Zahnaufstellung verzichtet werden. Hier spielt vielmehr die Statik der 
zukünftigen Restauration im Bezug zum Implantatpfeiler eine Rolle. Anhand der 
einartikulierten Situationsmodelle wird die vertikale Länge der klinischen Krone ermittelt. Mit 
Hilfe eines Orthopantomogramms und einer Schleimhautdickenmessung wird der verfügbare 
ortständige Knochen evaluiert und die entsprechende Implantatlänge eines 
Implantatsystems ausgewählt. Das Längenverhältnis zwischen der klinischen Krone und 
dem ausgewählten Implantat sollte gerade im Seitenzahnbereich kleiner als 1 sein, damit die 
auftretenden Hebelkräfte in oro-vestubulärer Richtung nicht die mechanische Belastbarkeit 
des Implantatsystems überschreiten. Fehlt es in der vertikalen Dimension an ortsständigem 
Knochen, sollten ausschließlich mechanisch hochfeste Implantate verwendet werden. Im 
umgekehrten Fall – bei einer sehr geringen Höhe der klinischen Krone – müssen spezifische 
Limitationen von Implantatsystemen Berücksichtigung finden. Die minimale Höhe des 
Abutments ist von der Konstruktion der Implantat-Abutment-Verbindung und von der 
vertikalen Höhe des Kopfes der Verbindungsschraube eines Implantatsystems abhängig. 
Zudem erfordern abgewinkelte oder vollkeramische Abutments häufig eine zusätzliche 
Bauhöhe. In die Kalkulation der benötigten vertikalen Höhe geht als nächstes sowohl die 
werkstoffkundliche Ausführung als auch die Befestigungsart der Einzelkrone ein. Metallische 
Kauflächen weisen bekanntlich geringere Materialschichtstärken auf als keramisch 
verblendete Kronen. Eine zementierte Krone lässt sich zahntechnisch mit geringerer Höhe 
gestalten als okklusal oder transversal verschraubte Implantatkronen. 
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Die Lückenbreite (interkoronale Distanz) führt bei einer Verengung oder einer im Vergleich 
zur natürlichen Zahnkrone zu großen Dimension zu Zielkonflikten. Strebt der Behandler eine 
Veränderung der Lückenbreite an, um etwa die Zahnbreite eines natürlichen Prä- oder 
Molaren des kontralateralen Quadranten zu erzielen, sind kieferorthopädische Therapien 
erforderlich. Bei der Planung ist in Zusammenarbeit mit einem Kieferorthopäden zu 
entscheiden, ob die Verlagerung der lückenbegrenzenden Zähne mit oder ohne 
Zuhilfenahme des Implantats durchgeführt wird. Das Implantat kann als ideales, reziprokes 
Widerlager für die orthodontisch wirkenden Kräfte genutzt werden. Es verringert dadurch den 
kieferorthopädischen Behandlungsaufwand für die körperliche Bewegung der Seitenzähne 
erheblich. Wird die bestehende „unphysiologische“ Lückenbreite belassen – meist aufgrund 
der erhöhten Kosten und/oder Behandlungsdauer bei zusätzlicher Kieferorthopädie -, sind 
Kompromisse bei der Gestaltung der Kronen unvermeidbar. Bei verengten Lücken bestehen 
jedoch keine funktionellen Nachteile: ein Molar wird durch einen Prämolar ersetzt oder ein 
ersetzter Prämolar fällt in mesio-distaler Dimension kleiner aus als der kontralaterale 
Prämolar. Vergrößerte Lücken bieten drei Lösungswege in der Planungsphase an: eine in 
mesio-distaler Richtung unphysiologisch vergrößerte Krone, eine kleine Zahnlücke oder zwei 
schmale unverblockte Prämolarenkronen auf zwei Implantaten. Eine einzelne, auf zwei 
Implantaten gestützte Krone schafft eine schwer zu reinigende „künstliche Furkation“ und 
sollte daher möglichst nicht in Erwägung gezogen werden.  
 
Die Problematik einer vermehrten Speiseimpaktion wird durch eine anatomische Gestaltung 
der Seitenzahnkrone vermieden. Hierzu wird der Übergang zwischen Implantatschulter und 
Äquator vom Zahntechniker wie ovate-pontic geformtes Brückenzwischenglied gestaltet, 
auch wenn ein kleiner Durchmesser der prothetischen Implantatplattform vorliegt [Abb. 6].  
 
 
 
 
 

           
Abb. 6: Eine implantatgetragene Molarenkrone, die zervikal wie ovate-pontic geformtes 
Brückenzwischenglied gestaltet wurde (unterschiedliche Patientenfälle). 
 
Die Dimension des prothetischen Äquators wird dabei bereits nach 1-3mm vertikaler 
Kronenhöhe durch eine streng konvexe Ausgestaltung erzielt. Dadurch liegen die konvexen, 
keramischen Oberflächen der Krone auf dem periimplantärem Weichgewebe auf. Die 
interdentalen Räume werden nach einigen Monaten durch Papillen ausgefüllt. Die Reinigung 
der Approximalräume darf daher nicht mit Interdentalbürstchen erfolgen, sondern 
ausschließlich mit Zahnseide. Dafür treten keine oder kaum Speiseimpaktionen auf.  
 
Bei der Auswahl des Implantatsystems sollten im Seitenzahnbereich neben den zur 
Verfügung stehenden Längen und Durchmessern vor allem die mechanische Festigkeit der 
Implantate Beachtung finden. Klinisch treten im Kaukraftzentrum, also im Seitenzahnbereich, 
bei unverblockten Einzelkronen die höchsten mechanischen Belastungen für ein Implantat 
auf. Vor allem oro-vestibuläre Kräfte und damit oro-vestibuläre Drehmomente sind hoch, weil 
eine Absorption der Kräfte über Approximalkontakte benachbarter Zähne fehlt [Abb. 7].  
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 a)   b)      c) 
 
Abb. 7: Ein extraaxial einwirkende Kaukraft (a) kann in drei Kraftvektoren zerlegt werden, die in 
axialer (Fv), mesio-distaler (Fs) und oro-vestibulärer (Ft) Richtung zeigen (b). Zudem entstehen 
Drehmomente an der Implantat-Abutment-Verbindung, die sich durch das Produkt aus Kraft 
und Hebelarm definieren (c). 
 
Der zunehmende Ersatz des ersten Molaren durch Implantate statt durch konventionelle 
Brücken ließ erwartungsgemäß die Quote von Schraubenlockerungen und/oder -brüchen 
sowie Implantatfrakturen signifikant ansteigen. Schlecht konstruiert sind hier 
Implantatsysteme mit einem kurzen externen Hexagon. Implantatsysteme, die als 
Verbindungstyp zwischen Implantat und Abutment einen präzisen Konus nutzen (Ankylos; 
Astra; Bicon), erreichen eine hohe mechanische Festigkeit, ohne die Verbindungsschraube 
horizontal zu belasten [Abb. 3c,d].  
 
 
4.3.2 Klasse II - Reduzierter Restzahnbestand 
 
Bei Freiend- und Schaltlückensituationen stellt sich vor allem bei der Planung die Frage, wie 
viele Implantate inseriert werden sollen. Als Entscheidungsgrundlage dienen folgende 
Parameter: 

• Knochenangebot 
• Zustand benachbarter Zähne 
• Ästhetik 
• Gegenkiefer 
• Finanzielle Möglichkeiten des Patienten 

Alle Aspekte müssen kritisch gegeneinander abgewogen werden, um eine für den Patienten 
optimale Lösung zu finden.  
 
 
4.3.2.1 Freiend- und Schaltlückensituationen  
Das Knochenangebot wird mit bereits oben beschrieben Methoden evaluiert. Es sollte hier 
der Grundsatz Anwendung finden, auf augmentative chirurgische Maßnahmen zu verzichten 
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wenn die Anzahl der im ortständigen Knochen zu inserierenden Implantate für eine 
Brückenkonstruktion ausreicht. 
   
Der Zustand der benachbarten Zähne spielt eine entscheidende Rolle für die Frage, ob eine 
Integration dieser Zähne in die implantatprothetische Suprakonstruktion indiziert ist. 
Überkronte oder überkronungsbedürftige Zähne eignen sich als Pfeiler für eine implantat-
zahngestützte Verbundbrücke – auf die Insertion eines benachbarten Implantats kann 
dadurch verzichtet werden. Die Indikation soll auf drei, maximal viergliedrigen Brücken 
beschränkt bleiben. Der integrierte Pfeilerzahn darf keine Lockerung aufweisen. Letzteres 
lässt eine Auslenkung der Brücke unter Kaubelastung zu und führt am starr (ankylotisch) 
gelagerten Implantatpfeiler zu sehr hohen Drehmomenten – die Brücke wirkt als langer 
Hebelarm. Eine Fraktur des Abutments, des Implantats oder deren Verbindungsschraube 
sowie eine Dezementierung der Brücke sind die zu befürchtenden negativen Folgen. Drei- 
oder viergliedrige Verbundbrücken dürfen ausschließlich einteilig angefertigt werden, um 
eine Intrusion des Pfeilerzahnes zu verhindern. Auch im Falle von Pfeilerdivergenzen sind 
keine zweigeteilten Brücken erforderlich, weil Achsdivergenzen gerade bei Verbundbrücken 
durch abgewinkelte Implantatabutments einfach kompensiert werden können.    
 
Eine befriedigende Ästhetik – insbesondere bei Schaltlücken im Frontzahnbereich – ist durch 
implantatgetragene Brücken oder Verbundbrücken gegebenenfalls einfacher zu realisieren 
als mit implantatgestützten Einzelzahnkronen. Einzelkronen erfordern eine exakte mesio-
distale sowie oro-vestibuläre Positionierung der Implantatschulter, die manchmal im 
Widerspruch zum vorhandenen Angebot an Knochen- und Weichgewebe steht. Ein über 
Provisorien vorab ausgeformtes und modelliertes basales Weichgewebe lässt durch eine 
ovate-pontic förmige Gestaltung der Zwischenglieder eine hervorragende Simulation des 
natürlichen Emergenzprofils zu. Die Harmonie zwischen „rosa“ und „weißer“ Ästhetik kann 
insbesondere bei Zwischengliedern von oberen lateralen Incisivi bei guten 
Planungsunterlagen sehr sicher prognostiziert werden 
 
Von der Art der Gegenbezahnung hängt die erforderliche Anzahl der Implantate ebenfalls ab. 
Parodontal-schleimhautgelagerte Freiendsättel oder eine Totalprothese begrenzen die 
Kaukräfte, die auf den antagonistischen Implantaten in der Funktionsphase einwirken 
werden.   
 
Die finanziellen Möglichkeiten des Patienten müssen bei der Planung der Implantatanzahl in 
starkem Maße berücksichtigt werden. Das medizinisch Mögliche – jeden fehlenden Zahn 
durch ein Implantat zu ersetzen – wird bei knappen Mitteln auf das prothetisch Notwendige 
reduziert. Insbesondere bei unilateralen Freiendsituationen sollte zur implantatprothetischen 
Therapieplanung ein Vergleichsangebot für konventionellen, herausnehmbaren Zahnersatz 
erstellt werden. Die Kostendifferenz zu ästhetischen hybridprothetischen Lösungen  – z.B. 
eine mit RS-Geschiebe an VMK-Kronen verankerte Teilprothese – fällt sehr klein aus, wenn 
als Alternative eine Verbundbrücke mit einem Implantatpfeiler im ortständigem Knochen 
kalkuliert wird. Der kostenbewusste Patient sollte auch auf die erhöhten Nachsorgekosten 
von herausnehmbaren gegenüber festsitzendem Zahnersatz hingewiesen werden. 
Unterfütterungen, Retentionsverlust oder Frakturen an Prothesen bedeuten für den Patienten 
zusätzlich Unannehmlichkeiten und Zeitverlust.  
 
 
4.3.2.2  Stark reduzierter Restzahnbestand
 
Bei stark reduziertem Restzahnbestand stellt sich bei der Planung vor allem die Frage, ob 
ein festsitzender oder abnehmbarer Zahnersatz angestrebt werden soll. Da ein stark 
reduzierter Restzahnbestand meist mit einer ausgeprägten Atrophie von Hart- und/oder 
Weichgewebe einhergeht, bestehen grundsätzlich zwei Therapiestrategien: die chirurgische 
Rekonstruktion oder die prothetische Rehabilitation der Hart- und Weichgewebe. Letzteres 
zwingt im Frontzahnbereich bei festsitzendem Zahnersatz zu ästhetisch 
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kompromissbehafteten langen klinischen Kronen mit gestörter rosa-weiß Harmonie.  
Herausnehmbarer Zahnersatz hingegen erzielt eine ansprechende und vor allem 
vorhersagbare Ästhetik bei ausgeprägten Knochenatrophien. Die Summe von Pfeilerzähnen 
und Implantaten sollte für festsitzende Prothetik im Oberkiefer mindestens 8, im Unterkiefer 6 
betragen. Für herausnehmbaren Zahnersatz reduziert sich die Summe um jeweils zwei 
Pfeiler je Kiefer. Diese aus der Konsensuskonferenz stammende Empfehlung wird aber 
zunehmend durch Daten aus der Literatur in Frage gestellt. Unter günstigen Bedingungen 
(gute Knochenqualität, ausreichende Implantatlänge, etc.) scheinen auch weniger 
Implantatpfeiler für die Verankerung von Zahnersatz ausreichend zu sein.    
 
Die Bewertung und die Verwendung des reduzierten Restzahnbestandes treten häufig als 
eine zentrale Planungsfrage auf. Die verbliebenen Zähne weisen häufig einen erhöhten 
Lockerungsgrad auf, der auf eine unphysiologische Belastung durch schlecht sitzende oder 
ungünstig parodontal verankerte Prothesen zurückgeführt werden kann. Der Lockerungsgrad 
führt zur Zuordnung einer ungünstigen prothetischen Wertigkeit dieser Zähne. Bei einer 
implantatprothetischen Planung muss jedoch die prothetische Wertigkeit der Restbezahnung 
mit der zukünftigen Unterstützung zusätzlicher Implantatpfeiler beurteilt werden. Die 
Änderung der unphysiologischen in eine physiologische Belastung der Zähne führt zu deren 
Festigung und somit zur drastischen Verbesserung der prothetischen Wertigkeit. Die 
Verweildauerprognose kann jetzt ähnlich günstig eingestuft werden als bei Implantaten – 
eine Extraktion ist kontraindiziert. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist auch die 
parodontale Sensibilität natürlicher Zähne, die die Integration der implantatprothetischen 
Rekonstruktion in das stomatognathe System fördert. Der Lockerungsgrad von Zähnen darf 
also bei implantatprothetischen Planungen nicht der alleinige Grund für eine Extraktion sein. 
Die Substitution eines festen, gesunden Zahnes durch ein Implantat ist trotz aller 
Begeisterung für die Implantologie medizinisch unsinnig. Zudem kann bekanntlich die 
Extraktion der letzten Zähne bei Patienten zu einem psychologischen Trauma führen – ein 
Phänomen, das nicht unterschätzt werden sollte.                 
 
 
4.3.3 Klasse III - Zahnloser Kiefer 
 
Beim zahnlosen Kiefer gelten die gleichen Planungsgrundsätze wie beim stark reduzierten 
Restzahnbestand.  Erschwert wird die Planung dadurch, dass die Patienten häufig schlecht 
sitzende oder/und insuffizient verzahnte Totalprothesen tragen. Der Unterkiefer verlagert 
sich dadurch in eine progene Position. Ein weiterer Umstand kann diese progene Tendenz 
verstärken: eine zu geringe vertikalen Kieferrelation – die leider häufig bei 
Totalprothesenträgern vorzufinden ist – generiert eine zusätzlich progene Komponente des 
zu weit nach kranial rotierenden Unterkiefers. Wird dieser Status quo unkritisch in die 
Modellanalyse übernommen, besteht neben dem Erhalt des progenen Gesichtsprofils die 
Problematik, dass die Implantationsachsen gegenüber den korrespondierenden Zahnachsen 
in der Sagittalen extrem divergieren. Herausnehmbarer Zahnersatz in Form von 
Coverdentures ist häufig der einzig noch mögliche prothetische Lösungsansatz. Um diese 
fehlgeleitete Planung zu vermeiden, sollte bei einer ausgeprägten Progenie eine 
Neuanfertigung oder zumindest eine Modifizierung (Unterfütterung, Zahnumstellung) der 
Totalprothese vorgeschaltet werden. Es verbleibt die skelettal oder alveolar bedingte 
Progenie. Insbesondere ein stark atrophierter, anteriorer Alveloarknochen im Oberkiefer 
verursacht häufig diese Situation. Die skelettalen Veränderungen in der Sagittalen lassen 
sich gut analysieren, wenn zum OPG zusätzlich eine Fernröntgenseitenaufnahme angefertigt 
wird. Beide Aufnahmetechniken können durch ein CT ersetzt werden. 
Zahnlose Kiefer weisen in den meisten Fällen eine ausgeprägte Atrophie des Alveolarkamms 
auf, die bei festsitzendem Zahnersatz zur bekannten Lösung mit langen klinischen Kronen 
und fehlenden Papillen führt. Dazu können sich phonetische Probleme gesellen. Ein 
ästhetisches Ergebnis von festsitzenden Suprastrukturen kann daher bei zahnlosen 
Patienten meist nur mit hohem chirurgischen Aufwand angestrebt werden, weil hierzu eine 
Transplantation von Hart- und Weichgewebe erforderlich ist. Diese Therapieform sollte daher 

Manuskript Implantatprothetik / Kurs IFG Januar 2008 / P. Weigl  Seite 17



Patienten mit exzellentem Gesundheitszustand und exzellenter Mundhygiene vorbehalten 
werden. 
 
 
4.3.4 alte und sehr alte Patienten 
 

Die zentrale Frage, ob geroprothetische Therapien mit oder ohne Implantate durchgeführt 
werden, muß für jeden und mit jedem einzelnen Patienten entschieden werden. Der 
Entscheidungsprozess unterliegt vielen Faktoren [Abb. 6]. Sie berücksichtigen insbesondere 
die besonderen Gegebenheiten von alten und sehr alten Patienten und beschränken sich 
nicht nur darauf, ob eine Insertion von Implantaten chirurgisch möglich ist. Vielschichtige 
Einflußgrößen helfen dem Zahnarzt, eine für seinen Patienten individuell abgestimmte 
Lösung zu finden. Dabei spielt die chronologische Reihenfolge des Vorgehens keine 
entscheidende Rolle. 

Alte und sehr alte Patienten weisen häufig eine Polypathie und Polymorbidität auf. Dadurch 
treten Erkrankungen oder eine Insuffizienz des Kauorgans in den Hintergrund, weil sie nicht 
als vitale Bedrohung empfunden werden. Eine Vorstellung beim Zahnarzt für eine 
prothetische Rehabilitation erfolgt oft erst nach Besserung des Allgemeinzustandes. Der 
Zahnarzt sollte den physischen, psychischen und mentalen Zustand so weit wie möglich 
diagnostizieren oder in Erfahrung bringen. Auch bei Stammpatienten sollten wie bei neu 
aufgenommen Patienten die Angehörigen, der Hausarzt, gegebenenfalls der Internist, das 
Altersheim oder die zuletzt involvierte Klinik konsultiert werden. Eine Befragung der 
Patienten reicht häufig nicht aus, weil sie keine genaue Kenntnis besitzen oder ihre 
chronischen Erkrankungen verdrängen. Ein Patient mit 65 Jahren sollte die Pflege seines 
implantatgetragenen Zahnersatzes gegebenenfalls auch mit 80 Jahren selbständig 
bewerkstelligen können. Reduzierte mentale und manuelle Fähigkeiten des Patienten 
begründen eine Indikation für herausnehmbare Suprastrukturen mit primär unverblockten 
Halteelementen. Die motorischen und insbesondere die sensorischen Fähigkeiten 
(Sehvermögen!) können am besten vom Zahnarzt selbst daraufhin beurteilt werden, 
inwieweit sie noch eine Mundhygiene und Handhabung des geplanten Zahnersatzes 
ermöglichen.  
 
Psychische Veränderungen von alten Patienten können in Altersstarrsinn, Vereinsamung, 
übersteigertem Anspruchsdenken oder Depressionen ihren Ausdruck finden. Diese 
Verhaltenszustände sind bei neuen Patienten nur schwierig initial zu erkennen. Bei 
geringsten Verdachtsmomenten hilft eine ausgedehnte Vorbehandlung, den Patienten 
diesbezüglich einzuschätzen. Zudem treten mentale Schwächen wie Kurzeitgedächtnis oder 
der Verlust von komplexem Lernen – z.B. die Handhabung von Mundhygieneinstrumenten – 
hervorragend zu Tage. Die psychischen und mentalen Leiden beeinflussen vor allem die 
Akzeptanzfähigkeit des alten Patienten gegenüber neuem Zahnersatz. Nicht selten bitten 
Patienten am Ende der Behandlung z. B. um die Reparatur oder Unterfütterung ihrer alten, 
aber gewohnten Totalprothese. Obwohl eine objektive Verbesserung des Haltes, der 
Ästhetik und der Kaufunktion durch die neue Totalprothese erreicht worden ist, hängt der 
Patient an seinem gewohnten Zahnersatz so stark, dass er dessen Nachteile eher akzeptiert 
als die für ihn sehr belastende Gewöhnung an den neuen Zahnersatz. Häufig wechselnde 
Beschwerdebilder, klinisch nicht verifizierbare Druckstellen, übersteigerte Bewunderung des 
derzeit aufgesuchten Arztes und Missbilligung der vorangegangenen Kollegen und 
Demonstrationen von mehrfach angefertigtem Zahnersatz können Indiz für das Vorliegen 
einer psychosomatischen Erkrankung sein. Einer implantatprothetischen Therapie sollte 
dann unbedingt eine konventionelle prothetische Therapie vorausgehen. 
 
Das stomatognathe System des alten Patienten spiegelt meist den Zustand von langjährigen 
Adaptions- und Kompensationsvorgängen wider. Mit oft akrobatisch anmutenden 
Muskelspiel können nicht haltende und schlecht passende Total- oder Teilprothesen in 
Funktion gebracht werden. Bruxismus oder nicht versorgte Zahnlücken können eine 
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ausgeprägte Malokklusion verursachen, die jedoch vom Patienten ohne Beschwerden 
toleriert werden. Greift der Zahnarzt durch eine Neuanfertigung der Prothesen oder durch 
eine „Harmonisierung“ der Okklusion in einem solchen stark kompensierten Zustand ein, 
wird das stomatognathe System meist überfordert – ein kompletter Therapiemißerfolg ist die 
Folge. Hier kann nur ein langsames und schrittweises Verändern des Status quo zum Erfolg 
führen. 
 
Obwohl die verfügbaren Mittel mancher Patienten für eine maximale Anzahl von 
Implantatinsertionen sowie Geweberekonstruktionen ausreichen, lehnen diese aufgrund ihrer 
geringen Risikobereitschaft ein solches maximalinvasives Behandlungskonzept ab. 
Insbesondere Patienten, die belastende allgemein-medizinische Operationen erlebten, 
stehen chirurgischen Wahleingriffen trotz finanzieller Möglichkeit sehr kritisch gegenüber. 
Diese fehlende Risikobereitschaft von alten Patienten darf der Zahnarzt unter keinen 
Umständen beeinflussen, sondern hat sie zu respektieren und zu akzeptieren.  
 
Das soziale Umfeld von alten Patienten übt oft einen starken Einfluß aus und sollte im 
Beratungsgespräch nicht mit einbezogen werden. Es stellt sich dabei heraus, ob der Patient 
wirklich selbst eine Neuversorgung wünscht oder ob er nur auf Drängen seines 
Lebenspartners oder z.B. der Enkel nach „schönen, festen Zähnen“ verlangt. Erfolgt eine 
komplexe implantat-prothetische Rehabilitation entgegen der eigentlichen Überzeugung des 
alten Patienten, sind meist unzählige Nachsorgetermine (Druckstellen, Farbe und Stellung 
der Zähne, Kieferrelation etc.) oder in extremen Fällen chirurgische Explantationen 
(Implantat wird als schädlicher Fremdkörper empfunden) Ausdruck einer zum Teil 
unbewussten Protesthaltung des Patienten gegenüber der unerwünschten Versorgung. 
 
Beinhalten Implantatinsertionen aufgrund eines schlechten Allgemeinzustandes eines alten 
Patienten hohe Belastungen und Risiken, sollten implantatprothetische Therapiekonzepte bei 
der Beratung nicht in den Vordergrund gestellt werden. Des weiteren interessiert alte 
Patienten gegebenenfalls mehr die Verbesserung der Funktion als die Optimierung der 
Ästhetik. Der beratende Zahnarzt sollte sich daher zunächst auf die Aufklärung über 
minimalinvasive Implantatinsertionen im ortsständigen Knochen beschränken. Nur Patienten 
mit hohen ästhetischen Ansprüchen sollen über chirurgische Möglichkeiten (Weich- und 
Hartgewebstransplantation) für ästhetisch anspruchsvolle, meist festsitzende 
Rekonstruktionen detailliert in Kenntnis gesetzt werden, falls nicht psychische Alterationen 
des Patienten – hier eine übersteigerte Erwartungshaltung – dagegen sprechen. Wenn alte 
Patienten sich aus klinischer Sicht für eine künstliche Pfeilervermehrung eignen, jedoch 
bezüglich dieser Therapieform unschlüssig sind, sollte der Zahnarzt zu einer definitiven 
konventionellen Versorgung raten. Von Interimsversorgungen zur Überbrückung dieser 
„Unschlüssigkeit“ wird abgeraten, da der Patient keine faire Chance zur Beurteilung erhält, 
ob speziell für ihn die Funktionalität einer konventionellen Versorgung ausreicht. Der 
beratende Zahnarzt vermittelt jedoch dem Patienten die Option, zu jedem Zeitpunkt auf eine 
implantatprothetische Therapie wechseln zu können. Über die dadurch entstehenden 
höheren Kosten oder über vermeidbare irreversible Therapieschritte (z. B. Präparation eines 
Brückenpfeilers) muss der Patient jedoch genauestens und schriftlich aufgeklärt werden. 
Eine Vorbehandlung eines zahnlosen Patienten mit einer neuen oder verbesserten 
Totalprothese kann z.B. zur spontanen Absage des Operationstermins für die 
Implantatinsertion führen. 
 
Sind die Voraussetzungen für festsitzenden Zahnersatz gegeben, ist dieser grundsätzlich 
auch beim alten und sehr alten Patienten zu bevorzugen. Bei dieser Patientengruppe spielt 
lediglich die Prognose der Mundhygienefähigkeit eine Rolle. Ist die Prognose schlecht, 
erleichtern einfach retinierte Teilprothesen – Klammern, Kugelanker oder Doppelkronen – die 
Zahnhygiene. Primär verblockte Pfeiler sind kontraindiziert, da ein Recallsystem aufgrund 
einer sich verschlechternden Mobilität des Patienten nicht aufrechterhalten werden kann. 
Auch betreuendes Pflegepersonal begrüßt eine einfache Handhabung von Teilprothesen und 
primär unverblockte Pfeilerzähne. Zudem begegnen Teilprothesen der abnehmenden 
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Akzeptanz von alten Menschen gegenüber Veränderungen in hervorragender Weise, weil 
durch Erweiterungen nach Pfeilerverlust meistens keine Neuanfertigung von Zahnersatz 
erforderlich ist. Die Teilprothese bleibt für den Patienten somit der „gleiche“ Zahnersatz, sie 
wird mit ihm zusammen alt. Eine eventuell mehrmalige Konfrontation mit neuem Zahnersatz 
bleibt dem alten Patienten erspart. 
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Abb. 6: Implantatplanung bei alten und sehr alten Patienten 
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5 Prothetik-Komponenten (Abutments) 
 
Prothetikelemente (Abutments) stellen die unmittelbar vom enossalen Implantat ausgehende 
Verbindung zur prothetischen Suprastruktur dar. Sie können auf direktem Wege (verschraubt 
oder zementiert) eine Krone oder Brücke aufnehmen, Träger von Mesostrukturen (Stege, 
Primärkronen) sein oder in Form von Retentionselementen (Knopfanker, Primärteleskop, 
Magnet) vorliegen. 
 
5.1  Primär montierte Abutments 
 
Darunter sind all die Abutments zusammenzufassen, die direkt und dauerhaft mit dem 
enossalen Teil nach der Freilegung und Sulkusgestaltung verbunden werden. Die 
Abformung für die labortechnische Herstellung der Suprastruktur ist eine dreidimensionale 
Positionsbestimmung des fest montierten Abutments. Präfabrizierte Abformhilfsteile (z.B. 
Übertragungskappen) stehen in der Regel zur Verfügung. Im Falle einer Individualisierung 
des Abutments durch Beschleifen im Munde werden konventionelle Techniken für die 
Abformung des Abutments erforderlich. 
Meist liegen primär montierte Abutments in einfachen konischen Formen vor, gerade und 
abgewinkelt, mit Variationen in Länge, Durchmesser und Mukosahöhe. Sie müssen vor ihrer 
Montage sorgfältig auf prothetische Integrierbarkeit (Parallelität zu weiteren Abutments, 
Abstand und Richtung zum Gegenkiefer usw.) überprüft werden.  
Weitere primär montierte Abutments sind Retentionselemente, die als Kugelanker, 
Primärkonus oder Magnetattachment direkt nach der Montage am Patienten in die 
Prothesenbasis eingearbeitet werden.  
 
5.2 Sekundär montierte Abutments 
 
Bei sekundär montierten Abutments wird bei der konventionellen Abformung die 
dreidimensionale Position der prothetischen Implantatplattform registriert. Am 
einartikuliertem Meistermodell trifft der Zahntechniker seine Abutmentauswahl. Häufig 
weisen sekundär montierte Abutments neben Standardvariationen in Länge, Durchmesser 
und Mukosahöhe eine komplexere Formgebung auf (Schulter mit geradem oder 
geschwungenem zirkulären Verlauf), welche vom Zahntechniker an die individuelle Situation 
(Zahnfleischverlauf, Abwinklung) angepasst wird. Diese Abutments werden vom 
Meistermodel zum Patientenmund transferiert und montiert, wobei die Übertragung der 
Rotationsposition des Abutments entweder durch einen Index (Hex oder Nuten) definiert ist 
oder durch einen zahntechnisch individuell gefertigten Indexschlüssel erfolgt (Konus). 
Von einigen Herstellern werden einfache Titan- oder Kunststoffabutments für eine mittel- 
oder langfristige provisorische Versorgung angeboten. Angussfähige Goldbasen, die das 
jeweilige Titan-Abutment umgeben, ermöglichen eine individuelle Modellation fast 
unmittelbar ab prothetischer Implantatplattform. Vollkeramische Abutments aus Al2O3 -oder 
Zirkondioxid-Keramik verbessern das ästhetische Gesamtergebnis im transmukosalen 
Bereich [Abb. 4] und in Kombination mit direkter keramischer Verblendung oder 
Vollkeramikkronen [Abb. 7].  
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Abb. 7a           Abb. 7b (initial) 

        
Abb. 7c (nach 6 Monaten)        Abb. 7d (nach 24 Monaten) 

 
Abb. 7e (nach 36 Monaten) 
 
Abb. 7: Implantatgetragene Einzelkrone regio 22: ein vollkeramisches Abutment (Implantatsystem 
Ankylos®) (a), eine vollkeramische Krone (b) sowie ein gut entfernbarer Befestigungszement (Zink-
Phospat-Zement) schaffen eine nachhaltige, reizfreie, naturidentische wirkende peri-implantäre 
Mukosa nach 6 (c), nach 24 (d) und nach 36 (e) Monaten. 
(Bildquelle: mit freundlicher Genehmigung von Fr. Dr. G. Trimpou, Unizahnklinik Frankfurt am Main) 
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5.3 Mukosa-Former 
 
Mukosa-Former, auch Sulkusformer, Gingivaformer oder Heilungsdistanzhülsen genannt, 
dienen der gerichteten Ausheilung der Weichgewebswunde nach der Freilegung 
zweiphasiger Implantate oder nach deren Montage bei transmukösem Einheilmodus. Sie 
bestehen meistens aus Titan, liegen in mehreren vertikalen Durchtritthöhen vor und sind, wie 
die späteren Abutments, in ihrer Peripherie poliert. Bei Implantatsystemen mit stumpfen 
Verbindungen sind sie zur Implantatplattform durchmesseranalog konstruiert.  
 
5.4 Komponenten für die 3D-Registrierung 
 
Im Gegensatz zur Abformung präparierter Zähne mit den vielfach bekannten Schwierigkeiten 
- vor allem im Bereich der Präparationsgrenze - stehen bei Implantaten Hilfskomponenten 
zur Verfügung, die eine einfache und sichere dreidimensionale Übertragung der Implantat 
und/oder Abutmentposition auf das Modell ermöglichen. Dabei gibt es prinzipiell zwei 
Varianten: die Abformung eines im Munde montierten Abutments oder die 
Positionsübertragung der prothetischen Implantatplattform. 
Für die 3D-Registrierung von montierten Abutments stehen passende Registrierkappen, 
meist aus Kunststoff, zur Verfügung, die entweder an Führungsflächen (Nuten, 
Abutmentrand) einrasten oder von okklusal verschraubt werden. Die Registrierkappen 
verbleiben meistens im ausgehärteten Abformmaterial oder werden – falls sie auf dem 
Abutment sitzen – in die Abformmasse reponiert.  
Bei der Positionsregistrierung der prothetischen Implantatplattform werden passende 
Transferabutments über den gegebenenfalls vorhandenen Index (Außenhex, Innenhex etc.) 
aufgesetzt und mit langen (Pick-up-Technik, offener Abformlöffel) oder kurzen 
(Repositionstechnik, gschlossener Aformlöffel) Schrauben fixiert. Für den Zahntechniker 
stellt sich am einartikulierten Modell die gleiche Situation wie im Munde dar. Er wählt darauf 
geeignete Orginal-Abutments aus und individualisiert diese bei Bedarf Mittlerweile werden 
3D-Registrierungen der Implantatposition auch unmittelbar nach dessen Insertion 
vorgenommen, um während der Einheilungsphase das Provisorium vorbereiten zu können. 
 
5.5 Komponenten für die Zahntechnik 
 
Dazu zählen die bereits erwähnten Analoga für Abutment oder Implantatplattform, die im 
Rahmen der Modellherstellung Verwendung finden. Modellierhilfskappen, angussfähige 
Teile, Schrauben, Bohrhülsen etc. stehen als weitere Komponenten für die Zahntechnik zur 
Verfügung. Die zahntechnische Ausbildung über die spezielle Verarbeitung von 
Implantatkomponenten sowie eine stete Weiterbildung sichert die erforderliche Qualität von 
implantatgetragene Restaurationen. Auch die Kosten für die zahntechnische Herstellung von 
Suprastrukturen fallen - je nach Implantatsystem - u.U. sehr unterschiedlich aus. Sie können 
mit ausschlaggebend sein, ob sich der Patient für oder gegen eine Therapie mit Implantaten 
entscheiden wird. 
 
 
6. Abutmentmontage 
 
Die Montage der Abutments wird mit Hilfe des Drehmomentschlüssels oder mit 
maschinellem Drehmomentbegrenzer durchgeführt. Diese Vorgehensweise gewährleistet die 
Einhaltung des vom Hersteller empfohlenen Drehmoments für die Verbindungsschraube. 
Auch hier ist, wie bei der Montage von Abformpfosten, peinlich darauf zu achten, dass bei 
submukös verlaufenden Fügestellen kein Weichgewebe zwischen Implantatschulter und 
Abutment interponiert wird. Das geforderte Drehmoment wird trotz eingeklemmtem  
Weichgewebe erzielt und täuscht damit eine korrekt durchgeführte Abutmentmontage vor. 
Nach der Resorption des Weichgewebes besteht jedoch ein vergrößerter Spalt. Die 
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Implantat-Abutment-Verbindungsschraube hat ihre Vorspannung verloren, d.h. sowohl die 
Schraube als auch das Abutment sind locker.    
Anfällig für diese Problematik sind vor allem Implantat-Abutment-Verbindungen mit 
Radialbundfügung. Ist der Durchmesser an der Fügestelle kleiner als die Implantatschulter – 
wie z.B. bei konusförmigen Implantat-Abutmentverbindungen oder bei Plattform-Switching – 
kann das Weichgewebe nicht mit den Fügeflächen interferieren [Abb. 8a und 8b].      
 

 
 
Abb. 8a: Gefahr von Weichgewebsein-
klemmung bei stumpfen Implantat-
Abutment-Verbindungen  

Abb. 8b: Keine Weichgewebseinklemmung 
bei konischer Abutment-Verbindung  

 
 
Die Ausrichtung von sekundär montierten Abutments erfolgt mit einem 
Übertragungsschlüssel - bei Systemen mit Index  fakultativ und bei Verbindungstypen ohne 
Index obligat.  Der Übertragungsschlüssel sollte vom Zahntechniker wie folgt hergestellt 
werden: eine Metallstruktur aus CrCoMol fasst mit ca. 1 mm Abstand das Abutment und die 
benachbarten Zähne und wird mit lichthärtendem Komposit verfeinert. Ausschließlich aus 
Kunststoff gefertigte Übertragungsschlüssel sollten nur für kleinere Einheiten (bis zu zwei 
Abutments) eingesetzt werden. Für weiterspannige oder mehrpfostige Rekonstruktionen 
haben sich diese aufgrund der hohen Frakturgefahr nicht bewährt und weisen auch keine 
langjährigre Formtreue im Falle einer erforderlichen Wiederverwendung auf.     
 
 
7. Befestigungsart 
 
Für die Befestigung von Kronen- oder Brücken auf Implantaten stehen zwei Alternativen zur 
Auswahl: die Verschraubung oder die Befestigung mit Zement. 
Die Zementierung bietet gegenüber der Verschraubung folgende Vorteile [Abb. 9]: 

• zahntechnisch einfacher und damit kostengünstiger herzustellen 
• Vermeidung von Spalten im Mund (foetor ex ore) 
• geringerer klinischer Zeitaufwand 
• keine funktionellen Einbußen (z.B. bei axialer Zentralschraube durch die Kaufläche) 
• keine ästhetischen Einbußen (Schraubenkanal + Schraube sind aus Metall) 
• geringfügig geringe Präzisionsanforderungen bei Brücken (vergrößerter Zementspalt 

nach Korrekturen hat keinen Einfluss auf die Verweildauerprognose) 
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Abb. 9: zementierte vs. verschraubte Frontzahnkrone 
  
Den Nachteilen einer Zementierung – Zugang zur Abutmentschraube nach der Lockerung, 
Zugang zum periimplantären Weichgewebe, Reparatur bzw. Erweiterung des Zahnersatzes 
– kann durch die Verwendung eines temporären Befestigungszements begegnet werden. 
Die Retention reicht meist für eine mehrjährige Tragedauer aus. Lediglich bei 
Verbundbrücken ist eine definitive Zementierung obligat.  
Alle Abutments für zementierte Suprastrukturen sind jedoch vom Zahntechniker durch kurzes 
Sandstrahlen aufzurauhen – die üblicherweise glatten Oberflächen von Abutments 
verursachen ein häufiges Dezementieren des festsitzenden Zahnersatzes.  
 
 
8. Okklusionskonzept 
 
Die Funktionen der Okklusion bei Implantaten sind denen von Zähnen ähnlich – mit 
minimalem Krafteinsatz eine maximale Kaueffizienz zu erreichen sowie das Parodont des 
Antagonisten und das Kiefergelenk vor Fehlbelastungen zu schützen. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass das Implantat nicht desmodontal, sondern ankylotisch im 
Knochen verankert ist. Die Okklusion einer Suprastruktur muss also nicht auf die 
richtungsabhängige Belastbarkeit eines Parodonts Rücksicht nehmen. Eine Infraokklusion ist 
aus heutiger Sicht kategorisch abzulehnen. Sie vermindert die Kauleistung, gefährdet das 
Kiefergelenk bei endständigen Seitenzahnkronen und kann zur Elongation/Kippung der 
Antagonisten führen.  
 

 
8.1 Geringe Festigkeit der Implantat-Abutmentverbindung 
 
Da die Funktion der Okklusion bei Implantaten und bei Zähnen fast gleich ist, liegt es nahe, 
ein bewährtes Okklusionskonzept der konventionellen Prothetik auch bei 
implantatgestütztem Zahnersatz anzuwenden. Viele namhafte Autoren auf dem Gebiet der 
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Implantatprothetik empfehlen oder fordern jedoch ein stark modifiziertes, eben ein 
spezifisches Okklusionskonzept für implantatgestützten Zahnersatz. 
Diese spezifischen Okklusionskonzepte sind ausschließlich zum Schutz für die inserierten 
Implantate entstanden, um vor allem die mechanische Belastbarkeit des Implantats nicht zu 
überschreiten. 
Klinisch treten im Kaukraftzentrum, also im Seitenzahnbereich, bei unverblockten 
Einzelkronen die höchsten mechanischen Belastungen für ein Implantat auf. Viele 
Publikationen belegen, dass hier die mechanische Festigkeit der Implantat-Abutment-
Verbindung eindeutig zu klein ist. Die inzwischen häufige Indikationsausweitung auf die 
Versorgung von Freiendsituationen oder auf den Ersatz des ersten Molaren ließ 
erwartungsgemäß die Quote von Schraubenlockerungen und/oder -brüchen sowie 
Implantatfrakturen signifikant ansteigen. Der erforderliche Nachsorgebedarf ist enorm. Als 
Ursachen für das häufige mechanische Versagen der Implantat-Abutment-Verbindung 
werden von allen Autoren die hohen auftretenden Kräfte im Seitenzahnbereich und die 
fehlende Verteilung auf mehrere, durch Suprastrukturen verblockte Implantate genannt.  
Um die horizontale Belastung oder das Drehmoment auf ein Implantat zu vermindern, 
werden für horizontal gering belastbare Implantate folgende Okklusionskonzepte empfohlen:  

• verkleinerte Kaufläche in oro-vestibulärer Ausdehnung 
• Kontakt(e) im Zentrum der Implantatachse 
• flache Höckerneigung im Seitenzahnbereich 
• Gruppenführung 

 
Durch eine Reduktion der oro-vestibulären Ausdehnung einer Kaufläche werden beim 
Kauakt geringere Drehmomente und somit geringere horizontale Kraftkomponenten generiert 
werden als bei anatomisch korrekter Zahnbreite. Die Okklusionskontakte werden auf der 
Implantatachse zentriert, um jegliche Hebelwirkung auf das Implantat zu verhindern.  
Extrem flache Höcker verkleinern ebenfalls das Drehmoment und somit die mechanische 
Belastung der Implantat-Abutment-Verbindung.   
Falls möglich sollten implantatgetragene Einzelkronen miteinander verblockt werden, um 
Belastungsspitzen auf das einzelne Implantat zu vermeiden. Diese Empfehlung stützt sich 
auf das klinische Verhalten von Implantaten mit geringer mechanischer Festigkeit: bei 
Einzelzahnlücken im Molarenbereich konnte durch die Insertion von zwei Brånemark-
Implantaten (statt einem) die Quote von prothetischen Komplikationen 
(Schraubenlockerungen/ -Brüche) von 48 % auf 8 % gesenkt werden. Die dadurch künstlich 
geschaffene Furkation widerspricht jedoch diametral der Forderung nach einer 
parodontalhygienischen Gestaltung des Zahnersatzes.  
 
8.2 Hohe Festigkeit der Implantat-Abutmentverbindung 
 
Implantate mit einer sehr hohen mechanischen Festigkeit der Implantat-Abutment-
Verbindung (z.B. Ankylos, Astra, Bicon) benötigen keinen Überlastungsschutz durch stark 
modifizierte Kauflächen und/oder eine Verblockung. Dieser entscheidende Vorteil ermöglicht 
somit anatomisch dimensionierte Kauflächen anstatt der oben empfohlenen schmalen, 
verkümmerten „Kauleisten“. Die Höckerneigung einer implantatgetragenen Krone wird 
ausschließlich durch anatomische Determinanten definiert und kann gegebenenfalls sehr 
steil ausfallen. Ebenso wird bei implantatgestützten Eckzahnkronen eine Eckzahnführung 
angestrebt. Zwei Implantate pro ersetzten Molar sind bei hochfesten Implantaten nicht 
erforderlich.  
Das Okklusionskonzept für mechanisch hoch belastbare Implantate und für Zähne ist somit 
identisch:  

• normal dimensionierte Kaufläche 
• A, B und C-Kontake in der statischen Okklusion 
• physiologisch vorgegebene Höckerneigung 
• keine Infraokklusion 
• Eckzahnführung 
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• statt zentraler Befestigungsschrauben zementiere Suprastrukturen 
 
Dieses Okklusionskonzept verneint somit Empfehlungen für eine „spezielle 
Implantatokklusion“. 
 
 
9. Gerüsteinprobe 
 
Metallische oder vollkeramische Gerüste sollten auf den montierten Abutments grundsätzlich 
platziert werden. Eine Fixationsabformung erhöht die Präzision zu den Nachbarzähnen, den 
Antagonisten und dem periimplantären Weichgewebe. Die zahntechnische Fertigstellung der 
Kronen-Brückenprothetik erfolgt auf dem Remontagemodell, das mit Hilfe eines 
interokklusalen Registrats im Artikulator remontiert wird. Nach der keramischen Verblendung 
des Gerüstes sind wenige Korrekturen an den Approximalbereichen oder der Kaufläche 
erforderlich. Die Behandlungszeit reduziert sich damit erheblich. 
Insbesondere bei Brückengerüsten sollte eine Einprobe durchgeführt werden. Die Präzision 
des Systems Abformmaterial-Gips reicht für die hohen Präzisionsanforderungen von 
weitspannigen Gerüsten nicht aus, da bei Implantaten keine Kompensation durch eine 
parodontale Pfeilerbeweglichkeit eintritt. Eine manchmal erforderliche Trennung des 
Gerüstes mit anschließender intraoraler Fixation der separierten Komponenten, die vom 
Zahntechniker mit Fügetechniken wie Lasern oder Löten wieder definitiv verbunden werden, 
ist darauf zurückzuführen. Bei gehäuftem Auftreten dieses Problems ist es sinnvoll, die 
Gerüstkomponenten von vorneherein getrennt anliefern zu lassen, weil dadurch die 
Fügespalten sehr klein gehalten werden können. 
 
 
10. Einsetzen 
 
Die Einprobe und das Einsetzen von metallkeramischem oder vollkeramischem 
festsitzenden Zahnersatz auf Implantaten beinhaltet die gleichen Arbeitsschritte bzw. 
Sorgfalt wie bei konventionellem Kronen- und Brückenzahnersatz auf Zähnen.  
Die Passung von vollkeramischen Brücken kann sich durch das Aufbrennen von 
Verblendkeramik in einer Dimension verändern, die zwar bei Zähnen aufgrund ihrer 
physiologischen Beweglichkeit meist toleriert wird, jedoch bei ankylosierten Implantaten zu 
Spannungen bzw. Randspalten führt. Bei zementierten Brücken lässt sich hier häufig durch 
ein gezieltes Ausschleifen der Gerüste eine spannungsfreie Passung erzielen. Verschraubte 
Suprastrukturen erfordern jedoch aufgrund der nicht veränderbaren Korrelation zwischen der 
Abutmentposition und dem Schraubenkanal im Gerüst eine Trennung.    
Die Approximal- und Okklusionskontakte werden so weit erforderlich adjustiert. Bei diesem 
Arbeitsschritt ist darauf zu achten, dass bei submukösem Verlauf des Kronenrands kein 
Weichgewebe zwischen Abutmentschulter und Zahnersatz interponiert wird. Zudem besteht 
vor allem bei großen Dimensionsunterschieden zwischen Einheilabutments und 
Kronen/Brücken ein hoher Widerstand des zu engen Weichgeweberings.  Beide Ereignisse 
verhindern eine korrekte Position der Suprastruktur auf dem Implantatabutment – mit der 
Folge von Frühkontakten, die dann häufig fälschlicherweise entfernt werden, wenn die 
eigentliche Ursache verkannt wird. 
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11. Herausnehmbarer Zahnersatz 
 
Das primäre Verblocken von Implantaten mit einem Steg zur Aufnahme einer 
herausnehmbaren Brückenkonstruktion oder einer Deckprothese ist das am häufigsten 
angewandte prothetische Versorgungsprinzip für eine herausnehmbare Suprastruktur im 
zahnlosen Kiefer. Viele klinische Untersuchungen zeigen gute bis sehr gute Langzeiterfolge 
unter der Voraussetzung von effektiver Mundhygiene. Eine lange Funktionsperiode kann 
also bei Patienten erwartet werden, die keine geriatrisch bedingte Einschränkung für ihre 
tägliche Mundhygiene aufweisen. Die periimplantäre Mukosa besitzt aufgrund ihrer 
narbenähnlichen Gewebsstruktur eine geringere Resistenz gegenüber chronischer Plaque 
als der Parodontalapparat eines Zahnes. Insuffiziente Mundhygiene kann periimplantäre 
Mukositis und/oder Vakatwucherungen verursachen. Somit ist die Mundhygiene sowie eine 
positive Prognose der Mundhygienefähigkeit bei alten Patienten für die Indikation von Stegen 
unbedingte Voraussetzung. Insbesondere bis in den posterioren Seitenzahnbereich 
verlaufende Stege erschweren die orale Hygiene erheblich. 
Unverblockte Verankerungselemente sind generell nach Herausnahme der Suprastruktur 
leicht zu reinigen. Kugelanker und Magnetattachments stellen die geringsten Anforderungen 
an die Gerüstpassung, weil die Matrizen oder Magnete intraoral in eine Deckprothese 
einpolymerisiert werden. Sie bestechen durch die relativ geringen Herstellungskosten der 
Suprastrukturen. Leider weisen Kugelanker oder Magnetattachments eine geringe 
Kippmeiderfunktion auf. Die Deckprothesen bewegen sich in kleinen Freiheitsgraden 
bezüglich Ihrer Verankerung. Dies kann bei Magnetattachments zum Durchscheuern der 
Titankapsel führen. Desweiteren bietet das Magnetattachment kaum Widerstand gegenüber 
horizontalen Kräften. Doppelkronen hingegen verleihen der Suprastruktur eine exzellente 
Stabilität gegenüber horizontalen Krafteinwirkungen. Das Konstruktionsprinzip von 
Doppelkronen - die körperliche Umfassung der Pfeiler - gewährleistet eine optimale 
Kippmeiderfunktion.  Bei brückenförmiger Gestaltung der Suprakonstruktion ist allerdings 
eine zahnbezogene Position des Implantats erforderlich, um eine ansprechende Ästhetik 
erzielen zu können.   
 

11.1 Verankerungselemente 
 
Das primäre Verblocken von Implantaten mit einem Steg zur Aufnahme einer 
herausnehmbaren Brückenkonstruktion oder einer Deckprothese ist das am häufigsten 
angewandte prothetische Versorgungsprinzip für eine herausnehmbare Suprastruktur im 
zahnlosen Kiefer. Für eine einfache Integration von vitalen Zähnen als zusätzliche Pfeiler 
eignen sich Stege generell nicht. Viele klinische Untersuchungen zeigen gute bis sehr gute 
Langzeiterfolge unter der Voraussetzung von effektiver Mundhygiene. Bis in den posterioren 
Seitenzahnbereich verlaufende Stege erschweren die orale Hygiene erheblich. Je nach 
Konstruktionsart und zahntechnischer Ausführung der Stegverankerung (Rundsteg, 
Steggeschiebe, Riegel) weist die Suprastruktur eine mehr oder minder starke 
Prothesenkinematik auf. Unverblockte Halteelemente sind generell nach dem 
Herausnehmen der Suprastruktur leicht zu reinigen. Die Suprastrukturen können zudem 
nach einem Pfeilerverlust einfach modifiziert werden. Als Verankerungselemente dienen 
Kugelanker, Magnetattachments, Teleskop- und Konuskronen. Auf die jeweiligen 
spezifischen Eigenschaften der unverblockten Verankerungstypen und auf die 
Herstellungsmethodik der Prothesen wird im folgendem näher eingegangen:  
 
11.1.1 Kugelkopf 
 
Der Kugelkopfanker wird häufig zur Verbesserung der Retention von Totalprothesen im 
Unterkiefer angewandt. Zwei bis vier interforaminal inserierte Implantate dienen zur Montage 
der präfabrizierten Kugelkopf-Abutments. Die ebenfalls präfabrizierten Matrizen werden 
intraoral in bereits vorhandene oder neu angefertigte Unterkiefer-Totalprothesen 
einpolymerisiert. Das Behandlungsregime gleicht damit der Herstellungsmethodik einer 
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Totalprothese im Unterkiefer. Dadurch entfällt die Positionsregistrierung der Implantate. 
Dieses direkte ist gegenüber dem indirektem Vorgehen – dem Einarbeiten der Matrizen auf 
dem Meistermodell – aufgrund der Kosten – und Zeitersparnis zu bevorzugen. 
Der Kugelkopfanker überträgt nur geringe horizontale Kraftmomente auf die Implantate. Die 
posterioren Prothesensättel verteilen die dort einwirkende Kaukraft fast ausschließlich auf 
die Schleimhaut. Insbesondere bei zwei interforaminalen Implantaten entsteht eine Rotation 
der Prothese um eine Achse, die durch die Verbindungslinie der beiden Kugelköpfe definiert 
ist. Die Prothesensättel sind daher so weit extendiert als bei einer Totalprothese. 
Als Vorteile einer mit Kugelköpfen verankerten Prothese gelten die sehr einfache 
zahntechnische (Totalprothese) als auch klinische Herstellung, die sich auch in 
vergleichsweise geringen Restaurationskosten widerspiegeln. Zudem lassen sich die 
Kugelkopfattachments sehr einfach reinigen und handhaben. Demgegenüber stehen die 
Nachteile einer ausgeprägten Prothesenkinetik und einer häufigen Reaktivierung der Matrize 
gegenüber.  
 
11.1.2 Magnetattachments 
 
Dieses Verankerungsprinzip nutzt magnetische Kräfte zwischen zwei Komponenten, die 
jeweils auf dem Implantat sowie an der korrespondierenden Stelle der Prothese fixiert sind. 
Eine dicht verschweißte Titankapsel enthält den Permanentmagneten. Die Kapsel wird auf 
das Implantat montiert. Ein ferromagnetisches Metall – ebenfalls in Titan gekapselt – dient 
als durch Magnetfelder wirksame angezogene Komponente des Verankerungselements. 
Diese Komponente erfüllt die gleiche Funktion als die Matrize im Kugelkopfanker. Daher wird 
auch sie in eine bereits getragene oder neu angefertigte Totalprothese intraoral 
einpolymerisiert. Das Herstellungsprinzip einer magnetretinierten Prothese ist somit identisch 
zu einer kugelkopfretinierten Prothese (siehe Punkt 11.1.1). Lediglich das Korrigieren einer 
nachlassenden Haftkraft durch Aktivieren der Kugelkopfmatrize entfällt beim 
Magnetattchment. Dafür weist das Magnetattachment eine sehr schlechte 
Kippmeiderfunktion auf: der Magnet erzeugt nur ausreichende Kräfte gegenüber einer 
vertikalen Abzugsrichtung. Die Retention von zwei interforaminalen Implantaten reicht bei 
horizontalen Kraftkomponenten meist nicht aus. Zudem beklagen manche Patienten eine 
sehr ausgeprägte Prothesenkinetik, die auch zu einem raschen Durchscheuern der 
Titankapsel führen kann. Die Vorteile einer mit Magnetattachments verankerten Prothese 
sind die sehr einfache zahntechnische (Totalprothese) als auch klinische Herstellung. Einen 
weiteren unschätzbaren Vorteil bietet die relative Unabhängigkeit der Attachments von einer 
gemeinsamen Einschubrichtung in der Defektprothetik. Die Magnete eignen sich ideal zur 
Retention von Nasen-, Augen- und Ohrenepithesen. In diesem Indikationsbereich haben sie 
daher fast alle anderen Verankerungsprinzipien ausnahmslos ersetzt. 
 
11.1.3 Konuskronen 
 
Doppelkronengestützte Suprastrukturen verbessern den Tragekomfort, falls die 
Gerüststruktur eine optimale Passung aufweist und dadurch keine Prothesenmobilität mehr 
zulässt. Zudem zählen die vereinfachte Hygiene und die einfache Integration von 
Pfeilerzähnen als klinisch relevante Vorteile in der Geroprothetik. Die Herstellung von 
doppelkronengestützten Suprastrukturen ist jedoch sehr schwierig, zeitaufwendig und teuer. 
Ein innovatives Herstellungsverfahren basiert auf dem Prinzip von teleskopierenden 
Konuskronen, deren Matrizen aus galvanogeformtem Feingold bestehen. Um die hohe 
Präzision zwischen Matrize und Patrize (Spalt < 5 µm) klinisch realisieren zu können, ist eine 
völlig andere Abfolge der Arbeitsschritte zwischen Zahnarzt und Zahntechniker erforderlich. 
Das innovative Behandlungsregime basiert auf der Idee, dass nur eine intraoral 
durchgeführte Verklebung der Feingoldkappen mit dem Prothesengerüst eine optimale 
Gerüstpräzision über große Distanzen ermöglicht - Abformung und Meistermodell sind für 
eine Genauigkeit von 5 µm nicht geeignet. Die Nutzung des gefügten Tertiärgerüsts als 
Schablone für die Kieferrelationsbestimmung und als Basis für die Abformung von 
prothesenbedeckten Schleimhautarealen reduziert die Korrekturen der Okklusion und der 
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Prothesenbasis nach der Fertigstellung auf ein Minimum. Das Herstellungsverfahren 
vereinfacht und beschleunigt den zahntechnischen und klinischen Aufwand erheblich. Den 
entscheidenden Vorteil erlebt der Patient: die hochpräzise Passung erlaubt keine 
registrierbare Prothesenkinetik – die Prothese wird als festsitzende Brücke oder als eigene 
Bezahnung empfunden. Zudem simulieren absolut passiv sitzende Doppelkronen-Gerüste 
eine primäre Verblockung der Implantate. Solche Gerüste wirken wie zementierte 
Brückenkonstruktionen, weil sie keinerlei Freiheitsgrade einer Bewegung zulassen - außer in 
der Einschubrichtung. Diese Biomechanik ermöglicht auch die Konusprothese im Oberkiefer 
– auf mindestens vier Pfeilern. Auch im Unterkiefer sollten vier Pfeiler zur Verfügung stehen, 
um eine mechanische Überbelastung der Implantate vorzubeugen. Die Schalt- und 
Freiendsättel hingegen benötigen keine ausgeprägte Extension, da sowohl vertikale als auch 
horizontale Kräfte während des Kauens ausschließlich auf die Implantate, jedoch kaum auf 
die Schleimhaut unter den Prothesensätteln übertragen werden. 
Eine weitere entscheidende Vereinfachung dieses Herstellungsverfahrens für 
implantatgestützte Konusprothesen gelingt mit der Verwendung von präfabrizierten Patrizen 
und Matrizen.  
Die präfabrizierten Abutments haben die Form von konusförmigen Patrizen (Abb. 10a). In 
einer Variante sind die Abutments zur Implantatachse abgewinkelt. Bestehende Divergenzen 
der Implantatachsen können nun einfach durch ein uneingeschränktes Drehen der 
abgewinkelten Abutments auf dem Implantat ausgeglichen werden (Abb. 10b – 10e). Dies 
setzt eine Implantat-Abutment-Verbindung voraus, die in jeder beliebigen Rotationsposition 
fixierbar ist und zugleich eine Rotationssicherung in dieser fixierten Position aufweist. 
Dadurch scheiden alle Implantatsysteme (z.B. ReplaceSelect®, 3i®, Xive®, Camlock®, etc.) 
mit einem Index für dieses Verfahren aus. Nur eine Konusverbindung zwischen Implantat 
und Abutment weist beide obigen Eigenschaften auf: Frei wählbare Rotationsposition und 
zugleich Rotationssicherung der Abutments. Derzeit nutzt nur das Ankylos®-Implantat-
System dieses extrem vereinfachte Herstellungsverfahren von Konusprothesen aus 
(SynCone®-Abutments), weil dessen Implantat-Abutment-Verbindung über einen 
Präzisionskonus die gestellten Anforderungen exakt erfüllt. 
Die zahntechnische Herstellung reduziert sich also auf die Ausrichtung der konischen 
Abutments auf eine gemeinsame Einschubrichtung im Parallelometer, auf das Fixieren der 
gewählten Ausrichtung der Abutments mittels eines Schlüssels und auf das Platzieren der 
bereits präfabrizierten, gefrästen Matrizen. Lediglich das Tertiärgerüst zur Aufnahme der im 
Mund einzuklebenden Matrizen wird individuell gefertigt. 
Ein Hauptkritikpunkt an implantatgestützten Konusprothesen – die vergleichsweise 
aufwendige zahntechnischen Herstellung und die damit verbundenen hohen Kosten für den 
Patienten – wird damit vollständig entkräftet. Auch der klinische Schwierigkeitsgrad reduziert 
sich auf das Niveau einer kugelkopfgestützten Prothese. 
Eine implantatgestützte Konusprothese, die keinen nennenswerten zahntechnischen und 
klinischen Schwierigkeitsgrad mehr beinhaltet und aufgrund der intraoralen Verklebung der 
präfabrizierten Matrizen mit dem Tertiärgerüst immer exakt passt und keine Kinetik aufweist, 
würde vermutlich sehr rasch eine breite Anwendung erfahren, wenn das Verfahren nicht nur 
mit einem einzigen Implantatsystem möglich wäre. 
 
11.1.4 Teleskopkronen 
 
Auf Teleskopkronen verankerte Suprastrukturen erfordern die gleich hohe 
Passungspräzision als konuskronengestützte Suprastrukturen. Von der reproduzierbaren 
Realisierung dieser hohen Präzision über ein weitspanniges Prothesengerüst mittels einer 
definitiven intraoralen Fügung von Gerüstkomponenten wird jedoch streng abgeraten. Diese 
Methodik bewährt sich sehr gut bei Konuskronen, da hier geringe Inkongruenzen zwischen 
Meistermodell und Patient durch den Konuswinkel verziehen werden. Mit anderen Worten: 
Wenn auf dem Meistermodell die Implantatachse z.B. um 0,5° gegenüber der realen 
Situation differiert, kann ein Konusgerüst trotz intraoraler Fügetechnik wieder entnommen 
werden. Im Falle von parallelwandigen Teleskopen jedoch muß das intraoral gefügte Gerüst 

Manuskript Implantatprothetik / Kurs IFG Januar 2008 / P. Weigl  Seite 31



aufwendig getrennt werden, weil eine Entnahme bei divergierenden Teleskopabutments 
nicht mehr möglich ist. 
Einen Ausweg bezüglich der hohen Passungspräzision bietet die sogenannte „Marburger 
Doppelkrone“, die in einer Spielpassung von ca. 500 µm gefertigt wird. Für die Retention der 
Prothese wird ein elastischer Kunststoffknopf in die Sekundärkrone eingearbeitet. Die große 
Spielpassung zwischen Primär- und Sekundärkrone erlaubt eine Sekundärstruktur im 
Einstückgussverfahren. Als nachteilig für den Patienten sind die Geruchsbildung in den 
Spalten und die Prothesenkinetik zu nennen. Letztere führt vor allem bei 
Oberkieferimplantaten zur teilweisen Überbelastungen des Implantat-Knochen-Interfaces, 
weil anstatt einer starren Verblockung (Steg oder exakt sitzende Konusprothese) aller 
Implantate ein schaukelndes Gerüst die Implantate verbindet. 
Resilenzteleskope sind – wie in der konventionellen Prothetik – vor allem bei geringer 
Pfeileranzahl indiziert. Insbesondere bei zwei interforaminalen Implantaten sollte diesen 
Verankerungselement gegenüber der Konuskrone der Vorzug gegeben werden, um eine 
mechanische Überbelastung der Implantate zu vermeiden. Eine Resilenzteleskopprothese 
weist die gleiche Ausdehnung der Prothesenbasis auf wie eine Totalprothese. 
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Abb. 10: Funktionsprizip SynCone®-System (Konusgetragener Zahnersatz) 
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	4.2.2 Wax up/Set up 
	4.2.3 Röntgenschablone 
	4.2.4 Chirurgische Schablone 
	4.2.5 CT-basierte Navigation 
	4.3.3 Klasse III - Zahnloser Kiefer 
	(Bildquelle: mit freundlicher Genehmigung von Fr. Dr. G. Trimpou, Unizahnklinik Frankfurt am Main) 
	 
	5.3 Mukosa-Former 
	 
	Mukosa-Former, auch Sulkusformer, Gingivaformer oder Heilungsdistanzhülsen genannt, dienen der gerichteten Ausheilung der Weichgewebswunde nach der Freilegung zweiphasiger Implantate oder nach deren Montage bei transmukösem Einheilmodus. Sie bestehen meistens aus Titan, liegen in mehreren vertikalen Durchtritthöhen vor und sind, wie die späteren Abutments, in ihrer Peripherie poliert. Bei Implantatsystemen mit stumpfen Verbindungen sind sie zur Implantatplattform durchmesseranalog konstruiert.  
	 
	5.4 Komponenten für die 3D-Registrierung 
	 
	Im Gegensatz zur Abformung präparierter Zähne mit den vielfach bekannten Schwierigkeiten - vor allem im Bereich der Präparationsgrenze - stehen bei Implantaten Hilfskomponenten zur Verfügung, die eine einfache und sichere dreidimensionale Übertragung der Implantat und/oder Abutmentposition auf das Modell ermöglichen. Dabei gibt es prinzipiell zwei Varianten: die Abformung eines im Munde montierten Abutments oder die Positionsübertragung der prothetischen Implantatplattform. 
	Für die 3D-Registrierung von montierten Abutments stehen passende Registrierkappen, meist aus Kunststoff, zur Verfügung, die entweder an Führungsflächen (Nuten, Abutmentrand) einrasten oder von okklusal verschraubt werden. Die Registrierkappen verbleiben meistens im ausgehärteten Abformmaterial oder werden – falls sie auf dem Abutment sitzen – in die Abformmasse reponiert.  
	Bei der Positionsregistrierung der prothetischen Implantatplattform werden passende Transferabutments über den gegebenenfalls vorhandenen Index (Außenhex, Innenhex etc.) aufgesetzt und mit langen (Pick-up-Technik, offener Abformlöffel) oder kurzen (Repositionstechnik, gschlossener Aformlöffel) Schrauben fixiert. Für den Zahntechniker stellt sich am einartikulierten Modell die gleiche Situation wie im Munde dar. Er wählt darauf geeignete Orginal-Abutments aus und individualisiert diese bei Bedarf Mittlerweile werden 3D-Registrierungen der Implantatposition auch unmittelbar nach dessen Insertion vorgenommen, um während der Einheilungsphase das Provisorium vorbereiten zu können. 
	 
	5.5 Komponenten für die Zahntechnik 
	 
	Dazu zählen die bereits erwähnten Analoga für Abutment oder Implantatplattform, die im Rahmen der Modellherstellung Verwendung finden. Modellierhilfskappen, angussfähige Teile, Schrauben, Bohrhülsen etc. stehen als weitere Komponenten für die Zahntechnik zur Verfügung. Die zahntechnische Ausbildung über die spezielle Verarbeitung von Implantatkomponenten sowie eine stete Weiterbildung sichert die erforderliche Qualität von implantatgetragene Restaurationen. Auch die Kosten für die zahntechnische Herstellung von Suprastrukturen fallen - je nach Implantatsystem - u.U. sehr unterschiedlich aus. Sie können mit ausschlaggebend sein, ob sich der Patient für oder gegen eine Therapie mit Implantaten entscheiden wird. 
	 
	6. Abutmentmontage 
	 
	Die Montage der Abutments wird mit Hilfe des Drehmomentschlüssels oder mit maschinellem Drehmomentbegrenzer durchgeführt. Diese Vorgehensweise gewährleistet die Einhaltung des vom Hersteller empfohlenen Drehmoments für die Verbindungsschraube. Auch hier ist, wie bei der Montage von Abformpfosten, peinlich darauf zu achten, dass bei submukös verlaufenden Fügestellen kein Weichgewebe zwischen Implantatschulter und Abutment interponiert wird. Das geforderte Drehmoment wird trotz eingeklemmtem  Weichgewebe erzielt und täuscht damit eine korrekt durchgeführte Abutmentmontage vor. Nach der Resorption des Weichgewebes besteht jedoch ein vergrößerter Spalt. Die Implantat-Abutment-Verbindungsschraube hat ihre Vorspannung verloren, d.h. sowohl die Schraube als auch das Abutment sind locker.    
	Anfällig für diese Problematik sind vor allem Implantat-Abutment-Verbindungen mit Radialbundfügung. Ist der Durchmesser an der Fügestelle kleiner als die Implantatschulter – wie z.B. bei konusförmigen Implantat-Abutmentverbindungen oder bei Plattform-Switching – kann das Weichgewebe nicht mit den Fügeflächen interferieren [Abb. 8a und 8b].      
	Die Ausrichtung von sekundär montierten Abutments erfolgt mit einem Übertragungsschlüssel - bei Systemen mit Index  fakultativ und bei Verbindungstypen ohne Index obligat.  Der Übertragungsschlüssel sollte vom Zahntechniker wie folgt hergestellt werden: eine Metallstruktur aus CrCoMol fasst mit ca. 1 mm Abstand das Abutment und die benachbarten Zähne und wird mit lichthärtendem Komposit verfeinert. Ausschließlich aus Kunststoff gefertigte Übertragungsschlüssel sollten nur für kleinere Einheiten (bis zu zwei Abutments) eingesetzt werden. Für weiterspannige oder mehrpfostige Rekonstruktionen haben sich diese aufgrund der hohen Frakturgefahr nicht bewährt und weisen auch keine langjährigre Formtreue im Falle einer erforderlichen Wiederverwendung auf.     
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