
E
ine komplette orale Rehabilita-
tion unter maximalen ästheti-
schen Ansprüchen – in dem vor-

liegenden Fall wurde ein Kiefer komplett
mit einer einteilig gefrästen, gesinterten
und auf Implantatniveau verschraubten
Zirkonoxidbrücke versorgt – führt nur un-
ter Berücksichtigung einer Vielzahl von
funktionierenden Einzelfaktoren zum Er-
folg.

Diese sind unter anderem:
– die richtige Auswahl und Planung der

adäquaten Therapieform für den indivi-
duellen Patienten (nicht jede mögliche
Therapie ist für jeden Patienten geeig-
net)

– die sorgfältige Abstimmung und Durch-
führung der Chirurgie, das heißt zum Bei-
spiel die richtige Wahl der Implantatposi-
tionierung oder das Erzielen eines schö-
nen Emergenzprofiles durch geschicktes
Weichgewebsmanagement

– die exakte Prothetik, welche eine korrekte
(Nicht)Belastung der Implantate, eine
sorgfältige Papillenausformung und eine
Bindegewebsunterstützung durch Aus-
wahl von individuellen Gingivaformern
respektive Provisorien berücksichtigt 

– die Ausgestaltung des definitiven Zahner-
satzes, welcher eine hohe Passgenauig-
keit, Spannungsfreiheit der Gerüste, opti-
male Statik und Kaukraftverteilung erfor-
dert.

All diese Faktoren lassen sich nur in ei-
nem optimal abgestimmten Verbund aus
Zahnarzt/Implantologe, Labor und geeig-
netem Implantatsystem erfolgreich um-
setzen. 
Es ist unstrittig, dass die Versorgung gan-
zer Kiefer seit jeher die größte Herausfor-
derung in der Zahnheilkunde ist. Zeitge-
mäße Faktoren, die sich zu den altherge-
brachten wie Funktionsdiagnostik und
Kieferrelationsbestimmungen gesellen,
sind die Behandlung in Vollnarkose, die
Sofortversorgung ohne Warte- und Ein-
heilphase sowie die Anfertigung des Zahn-
ersatzes mittels Materialien und Metho-
den der neuesten Generation (Zirkon,
CAD/CAM, Procera). Durch gut entwi-
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Behandlung älterer Patienten
mit modernsten Verfahren
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Eine funktionell wie ästhetisch anspruchsvolle Totalrehabilitation ist erfolgreich mit modernsten Verfahren
in der Kombination aus Implantologie, Implantatsystem und Prothetik in angemessener Zeit und für den 
Patienten zu jedem Zeitpunkt der Behandlung komfortabel zu realisieren.
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ckelte Materialien und sorgfältige For-
schungen treten individuelle anamnesti-
sche Faktoren der Patienten wie Lebens-
alter oder Tabakkonsum zunehmend in
den Hintergrund; gerade ältere Patienten
profitieren so von dem Genuss höherer
Lebensqualität, bedingt durch die Versor-
gung mit festen Zähnen in kurzer Zeit-
spanne. Besondere Komfortmerkmale bei
einer solchen Behandlungsweise sind der
nicht vorhandene oder stark reduzierte
Wundschmerz, die kurzen Einheilzeiten,
die geringe Anzahl erforderlicher Sitzun-
gen und die Versorgung mit festsitzen-
dem Zahnersatz bei herausragender Äs-
thetik. 

Wie kann ein solches Konzept 
im Konkreten aussehen?
Unserer Meinung nach ist es von Vorteil,
wenn man eine Gesamtversorgung mit
den Produkten eines Herstellers, die auf-
einander abgestimmt sind, umsetzt. Wir
möchten hier zwei Fälle vorstellen, die
mit der Nobel Biocare Procera Implant
Bridge Zirkonia aus einem einzigen Werk-
stück für den gesamten Oberkiefer reali-
siert wurden. 
Die Vorplanung kann hier fakultativ
mittels NobelGuide auf Basis eines CT
oder DVT erfolgen. Der dann folgende
grundsätzliche Ablauf gliedert sich ver-
einfacht in:
1. OP meist in ITN, Abformung, Vorbiss-

nahme, Langzeitprovisorium
2. Gerüstanfertigung, Registrierung
3. Fertigstellung und Eingliederung be-

reits zwei bis drei Tage post op.

Fallbeispiel I
Eine 70-jährige zahnlose Patientin, seit
ca. zehn Jahren Totalprothesenträgerin,
kam mit dem Wunsch nach festem Zahn-
ersatz zu uns in die Praxis. Nach sorgfäl-
tiger Analyse und Vermessung der rönt-
genologischen Unterlagen entschieden
wir uns bei ihr für eine besondere Versor-
gungsform, welche eine einteilige Pro-
cera-Brücke für den gesamten Oberkiefer
vorsieht. 
Dazu fertigten wir eine CT-basierte Schab-
lone an. Zusätzlich wollten wir die Pa-
tientin schon bereits in der Einheilphase
mit einem festen Interimszahnersatz ver-
sorgen. Dafür wurden der Patientin acht
Nobel Biocare Replace Tapered Groovy
Implantate in den Längen 10 mm im Ober-
kiefer inseriert. 
Für eine spätere Versorgung wurden in
gleicher Sitzung auch schon sieben Im-
plantate im Unterkiefer gesetzt, da je-
doch eines von diesen nicht mit 30 Ncm
primärstabil war, wurde es als „Sleeping
Implant“ unversorgt gelassen, wohinge-
gen die übrigen ebenfalls provisorisch so-
fort versorgt wurden. Die endgültige Ver-
sorgung hier erfolgt nach abgeschlosse-
ner Osseointegration.
Die OP erfolgte in Vollnarkose. Das enos-
sale Einbringen der Implantate fand noch
nach dem bekannten Vorgehen (Kamm-
schnitt, Bohrung, Naht) statt. Anstelle 
der Verschlussschrauben beziehungs-
weise der Sulkusformer jedoch wurden
Multi-Unit Abutments auf die Implantate
geschraubt, die es ermöglichen, etwaige
Angulationen und Disparallelitäten bei

der Abdrucknahme und Provisoriumsan-
fertigung zu kompensieren. In die Multi-
Unit Abutments wurden sogenannte
Temporary Titan Abutments eingebracht,
welche zunächst im Munde mittels Pat-
tern Resin verschlüsselt wurden, um eine
sichere Fassung, Fixierung und Span-
nungsfreiheit vor, während und nach der
Abdrucknahme in der Abformung zu ge-
währleisten. 
Mittels des so gewonnenen Modells, wel-
ches die Abutments beinhaltet, wird ein
Langzeitprovisorium aus Kunststoff ge-
fertigt. Für den Zeitraum dieser Herstel-
lung, bei unserem Timing genau ein Tag,
wurden der Patientin Healing Caps einge-
schraubt. Nun wurde am Folgetag der Pa-
tientin die provisorische Brücke auf die
Multi-Units eingesetzt und somit die not-
wendige Einheilphase funktionell-ästhe-
tisch komfortabel überbrückt. Bei der
Ausgestaltung der provisorischen Brücke
ist zu beachten, dass keine zu großen An-
hänger konstruiert werden, die bei Kau-
belastung zu hohe Hebelkräfte statisch
ungünstig auf die Implantate übertragen
würden. Auch zu steile Höckerabhänge
und eine schlecht eingestellte Okklusion
können zu Fehlbelastungen und daraus
resultierenden Osseointegrationsstörun-
gen führen. Die Verwendung konfektio-
nierter Zähne hat sich bewährt, um in
kurzer Zeitspanne einen ansprechenden
provisorischen Zahnersatz zu fertigen;
eine individuelle Kunststoffschichtung
ist natürlich auch möglich, wenn man
höchsten ästhetischen Anforderungen
bereits bei der Interimsversorgung ge-
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recht werden will. Eine Metallverstär-
kung in Form eines eingearbeiteten Drah-
tes oder Bügels ist optional, bei einer hö-
heren Anzahl von Implantaten jedoch
meist nicht erforderlich, da die Spannen
dann verhältnismäßig kürzer ausfallen.
Nach circa sechsmonatiger Wartezeit
wurde der eigentliche Hauptabdruck in
Form der offenen Pick-up-Technik mit ei-
nem A-Silikon (Honigum) genommen,
dieses Mal aber statt über die Multi-Unit
Abutments direkt auf Implantatniveau
mit nichtrotationsgesicherten Abdruck-
pfosten für die Herstellung des Procera-
Gerüstes. Da diese nichtrotationsgesi-

cherten Abdruckpfosten lediglich zu ei-
nem kleinen Anteil in den Implantaten
stecken, ist es trotz der notwendigen Ver-
blockung ohne Weiteres möglich, diese
mit der Abformung spannungsfrei zu ent-
nehmen. 
Wir empfehlen auch die Anfertigung eines
Kontrollröntgenbildes an dieser Stelle bei
eingesetzten Abdruckpfosten, um deren
exakten Sitz zu verifizieren. Der so erfolgte
Abdruck ging dann in das Labor Olaf van
Iperen, wo zunächst das Gerüst aus Pat-
tern Resin modelliert wurde. Wir bevorzu-
gen bei der Abdruckpfostenverblockung
wie bei der Gerüstmodellation stets Pat-

tern Resin, weil hier der Schrumpfungs-
koeffizient besonders klein im Vergleich zu
anderen möglichen Kunststoffen wie Pa-
lavit G oder ähnlichen Methylmethacryla-
ten ist.
Das modellierte Gerüst wurde dann bei der
Patientin eingeschraubt, um einerseits die
Passung in situ zu überprüfen und ande-
rerseits als Bissregistrat zu erweitern, um
eine spätere exakte Okklusion zu gewähr-
leisten. Dieses Gerüst ging dann zurück ins
Labor, wo es mittels eines Procera-Scan-
ners eingelesen wurde. Die so gewonne-
nen Daten werden per Internet nach
Schweden gesendet, wo das eigentliche
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Zirkongerüst aus einem Stück gefräst wird.
Durch die Technik des Fräsens und an-
schließenden Sinterns ist eine absolut
spannungsfreie und dimensionstreue
Werkstückherstellung möglich. Nur des-
wegen ist es überhaupt möglich, ein Ge-
rüst solcher Größe ohne Trennstellen
spannungsfrei zu fertigen und daher legi-
tim als Implantatversorgung zu verwen-
den.
Eine weitere Einprobe des Gerüstes, dies-
mal nun aus Zirkon, erfolgte bei erneuter
Feineinstellung der Kieferrelation. Jetzt
erst wurde das Zirkongerüst im Labor zur
Fertigstellung mit einer Schichtkeramik
versehen. Erwähnenswert an dieser Stelle

sei noch die Schwierigkeit der Brennfüh-
rung und diffizilen Schichtung, da jede
Form von Spannungen vermieden werden
muss, um ein Abplatzen der Verblendung
sowie Dimensionsveränderungen des Ge-
rüstes zu unterbinden.
Die fertiggestellte Arbeit wurde dann auf
der Dentalmesse IDS in Köln im April die-
ses Jahres auf dem Stand von Nobel Bio-
care live vor Publikum eingesetzt, da es
sich um die Weltpremiere eines einteiligen
Zirkongerüstes dieser Größe aus Procera
handelte. Zu diesem Zweck wurden die bis
dahin von der Patientin getragenen Multi-
Unit Abutments zum letzten Mal entfernt.
Die Implantatköpfe wurden mit Chlorhe-

xidinbisgluconatlösung (CHX) gereinigt
und das Gerüst direkt auf die Implantate
verschraubt. Die Schrauben wurden mit 
35 Ncm drehmomentkontrolliert angezo-
gen. Die prinzipbedingt vorhandenen pa-
latinal durchtretenden Schraubenkanäle
wurden mit farbangepassten Verblend-
kunststoff maskiert. Ein ästhetisches wie
funktionell höchst anspruchsvolles Ergeb-
nis wurde auf diese Weise erreicht, wel-
ches die Patientin auch mit einem deutlich
entspannten Lächeln konstatierte.
Bei der Routinekontrolle sechs Monate
später zeigte sich eine wunderschöne
reizlose Gingiva, ein stabiler Knochen und
eine weiterhin glückliche Patientin.
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