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Möglichkeiten in der Implantatprothetik
Mittels Neo Link Abutments lassen sich auch komplexe Restaurationen auf 
unterschiedlichen Implantaten befestigen.

DDr. Günter Wiesner

Aufbauten auf Fremdfabrikaten

Die so genannten Neo Link Abutments
der Firma Neoss sind auch für Fremd-
fabrikate erhältlich. Dadurch ist es mit
einfachen Mitteln möglich, komplexe
Restaurationen aus Zirkondioxidkera-
mik auf unterschiedlichen Implantaten
zu befestigen. Diese Neo Link Abut-

ments sind sowohl angussfähig für
Metalle als auch mit Zirkondioxidke-
ramik verklebbar. Ein so aufgeklebtes
Keramikgerüst kann entweder im La-
bor mit Keramik verblendet oder auf
das Implantat aufgeschraubt werden.
Der Schraubenkanal wird dann im
Mund verschlossen. Es kann auch eine
passgenaue Zirkonkrone hergestellt

werden, welche auf dem Zirkondioxid-
aufbau zementiert wird. 
Im dargestellten Fall (Fallbeispiel 1)

wurde eine siebenstellige Brücke auf
drei NobelReplaceTM-Implantaten ver-
schraubt. Bei der Restauration wurde
das Zirkondioxidgerüst mit den Neo-
Link-Aufbauten in der Technik ver-
klebt. Das fertig verblendete Gerüst

Verblendetes Zirkondioxidgerüst mit aufgesteckten
Kronen.

Okklusalansicht des aufgeschraubten Gerüstes. Die
Schraubenzugänge sind hier gut sichtbar.

Verschluss der Schraubenzugänge mit zementierten
Einzelkronen.  

Zirkondioxidgerüst aufgeschraubt auf den Implantaten
ohne Kronen.

Aufgeschraubtes Gerüst im Mund des Patienten.

Fallbeispiel 1

57-jähriger Patient; Aufbau einer siebenstelligen Brücke auf 
drei NobelReplaceTM-Implantate

Aufbauten auf Fremdfabrikat
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wurde mit den Implantaten ver-
schraubt. Um die Schraubenzugänge
möglichst unsichtbar zu gestalten,
wurden diese mit Einzelkronen ver-
schlossen.

Emergenzprofil in 
der Oberkieferfront

Um mit einem Implantat einen fehlen-
den Zahn möglichst natürlich imitie-
ren zu können, reicht es nicht, das
Hauptaugenmerk auf die weiße Ästhe-
tik der Krone zu lenken. Oftmals ist
die so genannte rote Ästhetik wichti-
ger und leider auch schwieriger zu er-
reichen. 
Grundvoraussetzung ist ein Implantat,
das in allen drei Raumrichtungen opti-
mal positioniert wurde. Weicht die Po-
sition auch nur einen Millimeter davon
ab, kann das unter Umständen schon

negative ästhetische Auswirkungen ha-
ben. Doch selbst ein perfekt gesetztes
Implantat ist noch kein Garant für ein
voraussagbares ästhetisches Ergebnis.
Ebenso wichtig ist das Vorhandensein
von ausreichend Hart- und Weichge-
webe. Wenn nicht genug Hartgewebe
vorhanden ist, muss es vor der Implan-
tation oder simultan mittels lokaler
augmentativer Maßnahmen aufgebaut
werden. Ebenso muss fehlendes
Weichgewebe ersetzt werden, z.B. mit
einem subepithelialen Bindegeweb-
stransplantat. 
Im gezeigten Beispiel (Fallbeispiel 2)

wurde ein tief frakturierter Wurzelrest
schonend entfernt. Um die Knochen-
resorption möglichst zu minimieren,
wurde die Alveole mit Bio-Oss®-Kol-
lagen gefüllt und die Extraktionsalveo-
le mit einem freien Schleimhauttrans-
plantat verschlossen. Nach der Abhei-
lungsperiode wurde das Implantat ge-

setzt. Im Rahmen der Freilegungsope-
ration wurde bukkal ein freies Binde-
gewebstransplantat eingelegt. Für ein
möglichst vorhersehbares Ergebnis
empfiehlt sich das Arbeiten mit provi-
sorischen Kunststoffkronen. Damit
kann das Emergenzprofil stufenweise
herausgearbeitet und auf die definitive
Zirkondioxidkrone übertragen werden.

Zirkondioxidbrücken auf 
Implantaten: Zementieren 
oder verschrauben?

Zu Beginn der Prothetik auf Implanta-
ten wurden überwiegend verschraubte
Restaurationen eingesetzt. Solcherart
verschraubte Kronen und Brücken er-
forderten immer die Herstellung von
individuellen Aufbauten. Besonders
bei Brücken auf Implantaten ist die
Herstellung eines perfekten „passiv

Situation nach der Extraktion der Wurzel. Freilegung des Implantats mit Entnahme des subepithe-
lialen Bindegewebstransplantates vom Gaumen.

Einziehen des Transplantates in den präparierten Tunnel.

Okklusalansicht des eingeheilten Transplantates. Ausgeformtes Emergenzprofil. Eingesetzte Zirkondioxidkeramikkrone auf dem Implantat.

Fallbeispiel 2
41-jährige Patientin; Nach Entfernung eines tief frakturierten Wurzelrests, Auffüllung der Alveole
mit Bio-Oss®-Kollagen und Verschluss mit freiem Schleimhauttransplantat; Nach Abheilung
Setzung des Transplantats; Nach Freilegung stufenweise Ausarbeitung des Emergenzprofils

Emergenzprofil in der OK Front
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fit“ eine Herausforderung für den
Zahntechniker und den Zahnarzt. 
Mit der Möglichkeit und Verbreitung
von zementierten Arbeiten auf Implan-
taten wurde die Herstellung wesentlich
vereinfacht. Hier kann auf industriell
hergestellte Titan-Abutments zurückge-
griffen werden. Allerdings muss peni-
bel auf die vollständige Entfernung der
Zementüberschüsse geachtet werden.
Nicht entfernte Zementreste können zu
einer Gingivitis und Periimplantitis füh-
ren. Auch die reversible Entfernung der
Restauration, ohne sie zu beschädigen,
ist bei der Zementierung von Zirkondi-
oxid schwieriger. Tendenziell empfiehlt
sich bei Einzelzahnkronen und bei
kleinspannigen Brücken die Zementie-
rung. Je größer und komplexer die Ar-
beit ist, desto sicherer ist eine Ver-
schraubung. Dadurch kann im Bedarfs-
fall die Restauration für Reparaturar-
beiten jederzeit abgenommen werden.

Individuelles Zirkondioxid-Abutment

Mithilfe von individuell hergestellten
Abutments kann eine fehlerhafte Im-
plantatachse korrigiert werden. Auch
das Durchtrittsprofil lässt sich damit
am besten gestalten. Bei Verwendung
von keramischen Abutments kann die
Präparationsgrenze auf Gingivaniveau
verlegt werden, ohne ästhetische Einbu-
ßen in Kauf nehmen zu müssen. Außer-
dem hat ein Zirkondioxid-Abutment
bei der Verwendung von vollkerami-
schen Kronen in der Oberkieferfront
Vorteile in puncto Transluzenz. Dabei
darf aber kein völlig opaker Zement
verwendet werden. 
Im vorliegenden Fall (Fallbeispiel 3)

wurde auf ein Implantat ein Zirkondi-
oxidkeramik-Abutment geschraubt.
Anschließend wurde es im Mund nach-
präpariert. Da die Patientin eine kon-

ventionelle Abformung nicht akzeptier-
te, wurde eine intraorale optische Abta-
stung (Cerec® 3D) des Abutments vor-
genommen. Mithilfe dieser Daten wur-
de chairside die Krone konstruiert und
aus einem Feldspatkeramikblock (Vita
Mark® II) herausgeschliffen. Die so ge-
wonnene Krone wurde im Brennofen
glasiert und noch in derselben Sitzung
mit dem Abutment verklebt (Super
Bond®). Insbesondere solche gerüstfrei-
en Feldspatkeramikkronen erfordern
eine adhäsive Verankerung, um die
Frakturgefahr zu minimieren. ■

Ausgangssituation: Fehlender Zahn 45. Situation nach Freilegen des Neoss Implantates. Präfabriziertes Zirkondioxidabutment vom Zahntechniker
hergestellt. 

Abutment eingeschraubt und nachpräpariert. CAD/CAM Krone aus Feldspatkeramik. Zementierte Krone auf dem Zirkondioxidabutment. 
Gut erkennbar ist noch das weiße Kontrastmittel für 
die Kamera. 

Fallbeispiel 3 Individuelles Zirkondioxid Abutment

38-jährige Patientin, fehlender Zahn 45; Patientenwunsch ist eine festsitzende Versorgung
ohne Abformung
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