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CAD/CAM-Technologie und Ästhetik in Implantologie
und Implantatprothetik
State of the art mit Fallbeispielen
Restaurationen im Frontzahngebiet, sowohl auf natürlichen Zähnen, als auch auf Implantaten sind grundsätzlich eine Herausforderung für das gesamte interdisziplinäre Team. Neben den
ästhetischen Aspekten sind auch biologische zu Hart- und Weichgewebsangebot, Gewebeverträglichkeit, aber auch funktionelle
und zahntechnische Faktoren zu beachten. Klinisch funktionelle
Konzepte, die Langzeitstabilität und eine ansprechende Ästhetik
sichern, sind insbesondere entscheidende Erfolgskriterien bei
implantatgetragenen Versorgungen.
Mit der in der Zahnmedizin eingeführten CAD/CAM-Technologie hält der herausragende metallfreie Werkstoﬀ Zirkondioxid
immer mehr Einzug in die Versorgung anspruchsvoller Patienten.
Hier bieten im Rahmen der Implantatprothetik CAD/CAM-individualisierte Implantataufbauten viele Vorteile (Abb. 1). Dazu
zählen eine ﬂexiblere Abwinkelung im Verhältnis zur Implantatachse, ein besseres Durchtrittsproﬁl, optimale Positionierbarkeit des Kronenrandes und eine gesicherte Materialqualität. Die
Oberﬂächen CAD/CAM-individualisierter Zirkondioxidaufbauten
erleichtern zudem die Anlagerung der Weichgewebe im Durchtrittsbereich zwischen Implantatschulter und Mukosarand. Aus
wirtschaftlicher Hinsicht bietet die CAD/CAM-Fertigung von
Kronen und Brücken ebenfalls interessante Möglichkeiten, insbesondere wenn es gelingt, auch vollanatomische einsetzfertige Restaurationen vollständig maschinell herzustellen (Abb. 2).
Praxisnahe Leitlinien berücksichtigen eine ganze Reihe biologischer, technischer und patientenbezogener Parameter [11]. Je
nach Kombination der Parameter und der geplanten Therapie
ergibt sich ein unterschiedlicher Komplexizitätsgrad.

Aktuelle Möglichkeiten mit der
CAD/CAM-Technologie
Für maximale Ästhetik spielt auch ein geeignetes Durchtrittsproﬁl des Implantataufbaus durch die Weichgewebe eine wesentliche
Rolle. Es gibt eine Reihe etablierter Techniken, individualisierte
Aufbauten auf konventionellem Wege herzustellen. Dazu gehört
die Fräsbearbeitung massiver oder anatomisch vorgeformter Sekundärteile, die vorzugsweise im Labor durchgeführt werden
sollte. Weiterhin lassen sich Aufbauten auf angussfähigen Basen
individuell modellieren und gusstechnisch umsetzen. Dabei ist
allerdings die nachfolgend diskutierte materialspeziﬁsche Gewebeverträglichkeit zu berücksichtigen. So sind keramikverblendete
günstiger zu bewerten als unverblendete Goldaufbauten.
Daneben werden seit Beginn der 2000er Jahre zunehmend
CAM- (nur computergestütztes Design) oder CAD/CAM- (auch die
Herstellung erfolgt computergestützt) -Methoden angewendet [5,
20]. Die sub- und supramukosale Form von Aufbauten und ihre
Abwinkelung zur Implantatachse lassen sich grundsätzlich mit
beiden Verfahrenstypen individualisieren. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind jedoch bei konventionellen Verfahren geringer,
zumindest wenn konfektionierte Aufbauteile verwendet werden.
Vor allem ist aber der Aufwand bei konventionellen Methoden
deutlich größer und vollkeramische Aufbauten sind nur computergestützt in optimaler Weise realisierbar. In Bezug auf das Durchtrittsproﬁl erlauben CAD/CAM-Verfahren sehr komfortable Gestaltungsmöglichkeiten. Hier kommt die Tatsache ins Spiel, dass ein
konkav und ﬁligran gestalteter submukosaler Anteil des Aufbaus
mehr Raum für Weichgewebe lässt, als dies bei konventionellen

Abb. 1: Ein individuell modellierter und im Fräszentrum hergestellter
Zirkondioxid-Aufbau (NobelProcera).

Abb. 2: Ein im Fräszentrum bestelltes Kronenkäppchen aus Aluminiumoxidkeramik (NobelProcera). Die Verblendung erfolgt im Labor.
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Aufbauten in der Regel der Fall ist. Vor allem beim dünnen Biotyp
kann dies ein entscheidender Vorteil sein, da sich hierdurch das
Risiko für Rezessionen reduzieren und die ästhetische Prognose
der Versorgung potenziell verbessern lässt [25]. Nicht zuletzt ist
es mithilfe von CAD/CAM möglich, den Kronenrand im Verhältnis
zur Mukosa optimal zu platzieren. Dies erleichtert die Entfernung
von Zementresten und minimiert auf diese Weise die Gefahr von
dadurch verursachter Periimplantitis. Weiterhin machen es CAD/
CAM-Aufbauten häuﬁg erst möglich, Kronen zu verschrauben, da
die Position der Aufbauschraube individuell mithilfe der Software
oder durch entsprechendes Aufwachsen gewählt werden kann.
Hinzu kommt schließlich, dass die Materialqualität bei CAD/CAMgefertigten Aufbauten besser gesichert ist als zum Beispiel bei gegossenen Aufbauten. Umfangreiches Beschleifen konfektionierter
Zirkondioxidaufbauten beeinﬂusst die Belastbarkeit ebenfalls in
ungünstiger Weise, während CAD/CAM-Aufbauten in der Regel nur
wenig oder gar nicht bearbeitet werden müssen und so eine optimale industrielle Qualität sichergestellt ist [21].

Biologische Aspekte
Nach Erhebung der Anamnese beurteilt der implantologisch
tätige Zahnarzt oder Chirurg zuerst die Weichgewebe. Hier ist
der so genannte Biotyp also die Dicke und der Verlauf des gingivalen Gewebes von Bedeutung [29]. Nach einer aktuellen Empfehlung kann die kritische Grenze zwischen dickem und dünnem
Biotyp bei 1,0 Millimetern angenommen werden [19]. Dies lässt
sich praxisnah mithilfe einer mittig-bukkal in den Sulkus geführten Parodontalsonde veriﬁzieren, die bei dünnem Gewebe durch
das Gewebe durchscheint, bei dickem hingegen nicht. Weiterhin
sind eventuelle Beeinträchtigungen von Volumen, Farbe und
Textur der Weichgewebe durch vorangegangene Behandlungen
bedeutsam, wie zum Beispiel Wurzelspitzenresektionen oder
Augmentationen. Auch die Harmonie des Gingivaverlaufs im
Seitenvergleich und im anterioren Zahnbogen sollte analysiert
werden, insbesondere bei hoher Lachlinie [10, 33]. Des Weiteren
gilt es die Dimensionen vorhandener Lücken und des Knochenangebotes zu untersuchen. Der interproximale Abstand entscheidet
darüber, ob die Implantation ohne orthodontische Vorbehandlung erfolgen kann [15]. So erhöht ein Abstand von drei Millimetern zwischen zwei Implantaten und ebenso zwischen Implantat
und Zahn die Chancen für eine zuverlässige Papillenpräsenz [31].
Ein solcher Abstand ist jedoch nicht immer einzuhalten. In Bezug
auf die knöchernen Minimaldimensionen, die eine ästhetisch gelungene Implantatversorgung gewährleisten, gibt es nur wenige
evidenzbasierte Daten. So lässt sich eine minimale oro-vestibuläre Breite des Alveolarfortsatzes aus den aktuellen Daten nicht
ableiten. Dagegen scheint die approximale Knochenhöhe der benachbarten Zähne signiﬁkant mit der erreichbaren Papillenpräsenz verknüpft zu sein [8]. Wenn sich das vorhandene Knochenvolumen klinisch und mit konventionellen Röntgenbildern nicht
ausreichend abschätzen lässt, kann eine weitergehende Diagnostik mit direkter Messung der Schleimhautdicke erfolgen oder, bei
gegebener Indikation, mit dreidimensionaler Röntgentechnik.
Als vorteilhaft kann sich für den mittelfristigen Knochenerhalt
ein gegenüber dem Schulterumfang des Implantats reduzierter
Umfang des Aufbaus auswirken (Platform-Switching) [7].

Prothetische Aspekte
Neben den biologischen Faktoren sollte von Beginn an auch
die geplante Prothetik einschließlich funktioneller und materialtechnischer Faktoren berücksichtigt werden. So können
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metallische Implantataufbauten bei dickem Weichgewebe meist
problemlos eingesetzt werden, obwohl sie im Vergleich zu keramischen Aufbauten häuﬁger zu ästhetischen Einbußen führen
[26]. Dünnes Weichgewebe neigt, zumindest bei Sofortimplantation, eher zu Rezessionen als dickes Weichgewebe [14, 19]. Um
das Risiko durchscheinender Aufbauten zu minimieren, ist die
Verwendung von Vollkeramik zu empfehlen. Zirkondioxid führt,
bezogen auf Restaurationsmaterialien, im Vergleich zu Titan
und Feldspatkeramik zu der geringsten Verfärbung der Gingiva
[17]. Daher ist aus ästhetischen, aber auch aus biologischen und
biomechanischen Gründen Zirkondioxid für Implantataufbauten
die Keramik der Wahl. In einer aktuellen Literaturanalyse werden
Aufbauten aus dieser Oxidkeramik für den Frontzahnbereich als
zuverlässig bewertet [22]. Im Eck- und Seitenzahnbereich unterschieden sich die technischen Komplikations- und Verlustraten
von Titan- und Zirkondioxidaufbauten in einer randomisierten
Studie über drei Jahre nicht signiﬁkant [34]. In Bezug auf den
Verbindungstyp zwischen Implantat und Aufbau scheinen interne gegenüber externen Implantat-Aufbau-Verbindungen hinsichtlich ihrer Stabilität Vorteile zu haben [27].
Eindeutig ist die Datenlage bei der biologischen Reaktion der
Weichgewebe auf das Aufbaumaterial. Keramik und Titan haben
sich als eher günstiger erwiesen als Gold und Kunststoﬀe [1].
Zirkondioxid weist nach den Ergebnissen einer humanhistologischen Untersuchung auch im Vergleich zu Titan eine bessere
Weichgewebsverträglichkeit auf [12]. So fanden sich zum Beispiel entzündliche Inﬁltrate vor allem im Kontakt mit Titan, ihre
Ausdehnung war signiﬁkant größer als im Kontakt zu Zirkondioxid. Die bessere Verträglichkeit der Keramik ist nach einer Literaturübersicht möglicherweise auf geringere Plaque-Anlagerung
zurückzuführen [22]. Biologische Vorteile hat Zirkondioxid, allerdings derzeit nur auf der Basis von in vitro-Ergebnissen, auch im
Vergleich zu Feldspatkeramik [24]. So waren die Anlagerungsfähigkeit und die Wachstumsrate von Fibroblasten an Zirkondioxid
signiﬁkant höher. Berücksichtigt man diese Erkenntnisse, sollten
submukosale Anteile von Aufbauten, zumindest im ästhetischen
Bereich, nach Möglichkeit nicht verblendet werden. Auch ein
kleinerer Mikrospalt zwischen Zirkondioxidaufbau und Implantat könnte sich im Vergleich zu Titanaufbauten als biomechanisch und biologisch günstig erweisen [3]. Alle diese Faktoren
sprechen für Zirkondioxid, obwohl für dieses Material bisher relativ wenig klinische Langzeitdaten vorliegen.

Fallbericht 1
Eine 32-jährige Patientin ohne allgemeinmedizinische Auffälligkeiten stellte sich erstmalig in der Praxis mit einer seit
Jahren persistierenden Fistel in regio 11 vor. Das angefertigte
Röntgenbild zeigt eine ausgeprägte apikale Aufhellung an der
Wurzelspitze des Zahnes 11 (Abb. 3). Die Patientin gibt an, dass
dort bereits zwei Mal eine Wurzelspitzenresektion durchgeführt
worden war. Klinisch ist die vorgenommene Schnittführung vestibulär koronal des Fistelgangs erkennbar, was auf eine zumindest kompromittierte bukkale Knochenlamelle schließen lässt.
Der Gingivatyp ist als mäßig dick und der Verlauf der Gingiva als
steil “high scalloping” zu bezeichnen. Die Patientin hatte hohe
ästhetische Ansprüche. Sie wollte nicht, dass die Nachbarzähne beschliﬀen werden. Sie war Nichtraucherin, funktionell und
parodontal gab es keine pathologischen Befunde. Zunächst wird
der verbleibende Zahn samt Zyste entfernt. Unter Zuhilfenahme
eines Periotoms werden die Sharpey’schen Fasern durchtrennt
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und axial extrahiert, um den umliegenden Knochen, vor allem
die verbliebene bukkale Lamelle, zu schonen. Da die bukkale
Lamelle jedoch sehr dünn und schon durch die vorhergehende
Wurzelspitzenresektion, sowie die apikale Beherdung nicht mehr
vollständig erhalten ist, erfolgt zusätzlich eine Kammprophylaxe
im Sinne der „ice cone”-Technik (Bio Oss®-Collagen, Membran:
BioGuide, beides Geistlich), um der Defektbildung entgegenzuwirken. Um eine Infektion des Materials mit Keimen aus der
Mundhöhle zu vermeiden, erfolgt der Verschluss der Alveole mit
der „socket-seal”-Technik mithilfe eines palatinal aus der Tuberregion entnommenen Punches. Postoperativ wird eine vorher
im Labor angefertigte basal konvex gestaltete, metallverstärkte
Klebebrücke mit Prothesenzahn adhäsiv an den Nachbarzähnen
befestigt, sodass nur ein minimaler Kontakt zur gedeckten Alveole bestehen bleibt (Abb. 4). Nach einer Konsolidierungsphase
von sechs Monaten erfolgt die Implantatinsertion (Länge 18 mm,
Durchmesser 4,0 mm, Branemårk System, Nobel Speedy Groovy,
Nobel Biocare) in die nunmehr gut verknöcherte Alveole (Abb. 5,
6). Der richtigen dreidimensionalen Positionierung des Implantats kommt eine erhebliche Bedeutung zu und dies sowohl für
den Erhalt der umgebenden knöchernen und weichgewebigen
Strukturen, als auch für die spätere prothetische Versorgung.
Dabei sollte vor allem auf die bukkale Orientierung sowie einen
Mindestabstand der Implantatschulter zu den benachbarten
Zähnen von 1,5 mm geachtet werden. Die subkrestale Positionierung und das systemimmanente Platform-Switching des Branemårk Implantats lässt später ein natürliches Emergenzprofil
zu. Zusätzlich wird palatinal ein freies Bindegewebstransplantat
entnommen, um den vestibulären Weichgewebsdefekt auszugleichen. Um keine Resorption der bukkalen Lamelle zu provozieren
wird ein Spaltlappen präpariert, das Transplantat supraperiostal
eingebracht und mit einer Naht fixiert. Nach dem Verschluss der

Schleimhaut wird die bisherige Klebebrücke wieder eingesetzt.
Nach einer Einheilphase von vier Monaten kann das Implantat
freigelegt werden (Abb. 7). Die gingivalen Verhältnisse stellen
sich zufriedenstellend ausgereift und reizfrei dar. Für die prothetische Versorgung in der ästhetischen Zone ist ein individueller Zirkondioxidaufbau (Nobel Procera Abutment Zirconia,
Nobel Biocare) mit einer CAD/CAM-gefertigten vollkeramischen
Einzelkrone (Nobel Procera Krone Zirconia, Nobel Biocare), die
individuell im Labor verblendet wird (Verblendkeramik für definitive Krone: NobelRondo Zirconia, Nobel Biocare), das Mittel
der Wahl. Der Zirkondioxidaufbau bietet eine optimale Ästhetik
und Biokompatibilität, die gerade im Frontzahnbereich besonders wünschenswert ist (Abb. 8). Im Verlauf zeigt sich die gute
Verträglichkeit des Materials mit der Gingiva. Die Aufbauschulter
verläuft nur minimal subgingival, um eine einfache und sichere
Entfernung von Zementresten zu gewährleisten. 18 Monate nach
Implantatinsertion sind die Knochenverhältnisse röntgenologisch stabil (Abb. 9). Die Weichgewebe stellen sich klinisch ästhetisch zufriedenstellend und reizfrei dar (Abb. 10).

Fallbericht 2
Eine 36-jährige Patientin ohne allgemeinmedizinische Auffälligkeiten stellte sich erstmals mit einer leicht beweglichen,
klinischen Krone des Zahnes 21 vor. Der Zahn war im Alter von
12 Jahren infolge eines Traumas endodontisch behandelt und mit
einem Stift-Stumpf-Aufbau versorgt worden. Die klinische und
röntgenologische Untersuchung ergab den Verdacht auf Wurzelfraktur infolge kariesbedingter Schwächung (Abb. 11). Die
bukkale Knochenlamelle schien aufgrund einer Sondierung weitgehend resorbiert, der Zahn war nicht zu erhalten und musste
entfernt werden. Die Patientin war Nichtraucherin, funktionell und

Abb. 3: Röntgenologischer
Ausgangsbefund; Zahn 11
bei Zustand nach WSR mit
röntgenopaker Wurzelfüllung
und apikaler Aufhellung.

Abb. 4: Nach Extraktion
provisorische Interimsversorgung mit eingeklebtem
Prothesenzahn.

Abb. 5: Verzögerte SofortImplantation sechs Wochen
nach Extraktion mit GKR
und freiem BG-Transplantat;
gedeckte Einheilung (OPG).

Abb. 6: Verzögerte SofortImplantation sechs Wochen
nach Extraktion mit GKR
und freiem BG-Transplantat;
gedeckte Einheilung (RöntgenEinzelzahnfilm).
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Abb. 7: Die Freilegung sechs
Monate nach Implantation
zeigt stabile knöcherne
Papillen.

Abb. 8: Der individuell modellierte und im Fräszentrum hergestellte
Zirkondioxid-Aufbau. Der Kronenrand wird leicht submukosal gelegt (Zahntechnik: ZTM Hubert Schenk, München, Deutschland).

Abb. 9: Röntgenkontrolle
18 Monate nach Versorgung. Nach wie vor stabile
knöcherne Papillen.

Abb. 11: Im Röntgenbild
sind bei Zahn 21 der
apikal verbliebene
Anteil der Wurzelfüllung,
eine apikale Aufhellung
und der Wurzelstift mit
Aufbau zu erkennen. Die
strahlendichte Struktur
rechts oben im Bild ist
ein Nasenpiercing.
Abb. 10: Klinische Situation 18 Monate nach Versorgung. Harmonischer
und natürlicher Gingivaverlauf.

Abb. 12: Zehn Wochen später wird ein
Implantat inseriert. Gut
erkennbar ist die spezielle Gewindeform des
Implantats, die für eine
hohe Primärstabilität
sorgt. Wegen der breiten
knöchernen Basis und
des dicken Weichgewebes wird auf eine
Augmentation verzichtet.
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Abb. 13: Der Abformpfosten ist für die geschlossene Abformung auf Niveau
der Implantatschulter mit individuellem Löﬀel und Polyether eingeschraubt.
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parodontal gab es keine pathologischen Befunde. Als Therapie wurde eine implantatgetragene vollkeramische Einzelkrone auf einem
individuellen Zirkondioxid-Aufbau geplant. Die Implantation sollte
früh, also circa acht Wochen nach Extraktion und nach Abheilung
der Weichgewebe erfolgen (Typ 2). Wegen des bukkalen Knochenabbaus war zunächst vorgesehen, den Bereich zeitgleich mit der
Implantation mit xenogenem Knochersatzmaterial, einer Kollagenmembran und gegebenenfalls mit Bindegewebe zu augmentieren.
Die vorsichtige Sondierung der bukkalen Knochenlamelle bei der
Extraktion ergab, dass diese erwartungsgemäß im koronalen Abschnitt weitgehend resorbiert war. Die Alveole wurde mit einem
Kollagenkegel versorgt und mit Einzelknopfnähten verschlossen
(Spongostan Ferrosan, Søborg, Dänemark). Die temporäre Versorgung erfolgte mit einer provisorischen Klammerprothese. Zehn Wochen später wurde das Implantat inseriert (Länge 11,5 mm, Durchmesser 3,5 mm, NobelActive, Abb. 12). Wegen des in Richtung
alveolärer Basis breiteren Knochens wurde das Implantat deutlich
subkrestal gesetzt und transmukosal mit einem Gingivaformer versorgt. Die Präparation des Implantatbetts erfolgte unterdimensioniert in nur zwei Schritten. Wegen des bukkal und teilweise auch
palatinal fehlenden Knochens konnte das Implantat aufgrund seiner selbstschneidenen Eigenschaften relativ leicht eingeschraubt
werden. Die Primärstabilität war in diesem Fall sehr gut, sowie das
Weichgewebe sehr dick und in gutem Zustand, weshalb entgegen
der Planung keine Augmentation erfolgen musste. Vier Monate
später erfolgte die geschlossene Abformung auf Implantatniveau
mit einem individuellen Löﬀel und Polyether ((Impregum), Abb.
13). Im Labor wurde nach konventioneller Methode ein Meister-

modell mit elastischer Silikon-Zahnﬂeischmaske erstellt. Auf dem
Modellanalog wurde dann zunächst mithilfe einer ausbrennbaren
Kunststoﬀhülse und Wachs der individuelle Aufbau modelliert. Die
Kunststoﬀhülse war bereits mit einem Schraubenkanal versehen,
der die spätere Verschraubung des geplanten Zirkondioxidaufbaus
erlaubte (Zirkondioxid-Käppchen für deﬁnitive Krone: NobelProcera Zirconia) (Abb. 14).
Der Zahntechniker achtete darauf, dass das Emergenzproﬁl gegenüber dem Gingivaformer leicht erweitert war, sodass der Aufbau einen leichten Druck auf die Weichgewebe ausüben konnte.
Dies wurde ohne Beschleifen der Gingivamaske erreicht. Um eine
leichte Zemententfernung und langfristige mukosale Gesundheit
zu gewährleisten, wurde der zukünftige Kronenrand 0,5 bis 0,7 Millimeter submukosal gelegt. Der modellierte Aufbau wurde schließlich zusammen mit dem Modell an das zentrale Fertigungszentrum
des Implantatherstellers gesandt und dort eingescannt. Der industriell gefräste Aufbau wird bei der Patientin einprobiert (Abb. 15).
Kontrollkriterien für diesen empfehlenswerten Arbeitsschritt sind
eine nur leichte Schmerzempﬁndung und eine nach wenigen Minuten reversible Anämie. Wegen der tiefen Implantatschulter und der
kritischen Weichgewebsästhetik musste dieser Arbeitsschritt besonders vorsichtig durchgeführt werden. Der Aufbau wurde nach
der Einprobe im Labor mit feinkörnigen Diamanten und reichlich
Spraykühlung in der Laborturbine im Bereich des Kronenrandes
leicht modiﬁziert und mit Gummipolierern und Hochglanzpaste
poliert. Im nächsten Schritt wurde der Aufbau wiederum gescannt
und im Fräszentrum eine Zirkondioxid-Kappe bestellt. Diese wurde im Labor mit der darauf abgestimmten Keramik verblendet

Abb. 14: Der individuell modellierte und im Fräszentrum hergestellte
Zirkondioxid-Aufbau auf dem Modell: Um das Durchtrittsprofil sichtbar
zu machen, ist die flexible Gingivamaske abgenommen. Der Kronenrand
wird leicht submukosal gelegt (Zahntechnik: ZTM Stefan Jenni, Fuhlenbach,
Schweiz).

Abb. 15: Der Aufbau wird im Mund einprobiert und anschließend im mukosalen Durchtrittsbereich sowie im Bereich der Präparationsgrenze noch
leicht modifiziert.

Abb. 16: Nach Fertigstellung des Aufbaus wird dieser im Labor gescannt und
im Fräszentrum ein Kronenkäppchen
aus Aluminiumoxidkeramik bestellt. Die
Verblendung erfolgt im Labor.
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(Abb. 16). Der Schraubenkanal wird vor dem Zementieren mit Teflonband abgedichtet, da sich dieses Material gut komprimieren
lässt und im Bedarfsfall einfach und sauber wieder entfernen lässt.
In der Röntgenkontrollaufnahme sind der korrekte Sitz des Aufbaus und die gute knöcherne Integration des Implantats zu erkennen (Abb. 17). Die Krone wird mit adhäsivem Komposit eingesetzt
(RelyX Unicem3M, Deutschland). Ein übermäßiger Druck auf die
Gingiva soll auf jeden Fall vermieden werden, da er zur Nekrose
und Resorption des Weichgewebes führen kann. Der initiale Druck
kann eine leichte Ischämie der umliegenden Gewebe mit der typischen Weißfärbung hervorrufen, die nach wenigen Minuten wieder
verschwinden sollte (Abb. 18). Ein Jahr nach Implantation und ein
halbes Jahr nach Eingliederung der Krone hat sich die Papille aber
wieder in physiologischer Weise eingestellt (Abb. 19). Das Röntgenkontrollbild zeigt die gute Osseointegration und die gute Passung der Komponenten. Auch das grazile Emergenzprofil und der
horizontale Versatz des Aufbaus gegenüber der Implantatschulter
im Sinne eines Platform-Switching sind gut zu erkennen (Abb. 20).

Abb. 18: Unmittelbar nach der Eingliederung der Krone zeigt sich die typische Anämie der Gingiva, die nach wenigen Minuten wieder verschwindet
(Zahntechnik: ZTM Stefan Jenni, Fuhlenbach, Schweiz).

Diskussion
Die Entwicklung bei CAD/CAM-individualisierten Aufbauten aus
Titan und Oxidkeramiken geht in schnellen Schritten weiter. Bisherige Studienergebnisse deuten darauf hin, dass für Zirkondioxidaufbauten gegenüber Titan kein erhöhtes technisches Versagen zu
erwarten ist. Die ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten und die
sehr gute biologische Gewebeverträglichkeit von Zirkondioxid machen diese Keramik daher, insbesondere in Verbindung mit CAD/
CAM, zum Aufbaumaterial der Wahl im ästhetischen Bereich.
Abb. 19: Ein Jahr nach Implantation und ein halbes Jahr nach Eingliederung der Krone ist die Papille erwartungsgemäß wieder vorhanden.
Verlauf und Zustand der Gingiva sind trotz minimaler Höhendiﬀerenz im
mittig-bukkalen Bereich zufriedenstellend.

Abb. 17: Die knöcherne Situation ist, soweit in der zweidimensionalen
Aufnahme zu beurteilen, ebenfalls als günstig anzusehen. Der ImplantatKnochenkontakt liegt weit apikal von den benachbarten Knochensepten.
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Abb. 20: Ein Jahr und neun Monate nach Eingliederung der Krone zeigen
sich der Verlauf der marginalen Gingiva und das weichgewebige Proﬁl
gegenüber der Situation nach der Eingliederung weitgehend unverändert.
Die Verschattung rechts oberhalb der Implantatspitze beschreibt wieder
das Nasenpiercing.
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In den beschriebenen Patientenfällen wurde die CAM-Technologie für die Herstellung des Aufbaus genutzt, der zuvor ohne die
verfügbare CAD-Software durch konventionelles Aufwachsen im
Labor gestaltet wurde. Die industrielle Fertigung im Fräszentrum
sorgte dafür, dass die Materialqualität derjenigen von konfektionierten Aufbauten entspricht. Dies gilt trotz einer kleinen Nachbearbeitung, die bei fachgerechter Durchführung die mechanische Belastbarkeit nicht signiﬁkant beeinträchtigt [6].
Beim chirurgischen Protokoll waren einige Besonderheiten
zu beachten. So wurde wegen des dicken Biotyps und des ausreichenden Weichgewebsangebots trotz beeinträchtigter bukkaler Knochenlamelle auf eine Augmentation in der zweiten Falldokumentation verzichtet. Das Ergebnis ein halbes Jahr nach
Eingliederung der Krone ist trotz einer minimalen Diﬀerenz am
mittig-bukkalen Gingivalrand als ästhetisch sehr gut zu bewerten. Ob sich mittel- und langfristig eine Veränderung im Sinne
einer Rezession ergeben wird, bleibt abzuwarten. Vorbehaltlich
weiterer wissenschaftlicher Bestätigung kann hier das Material
des Aufbaus und die Kombination von konischer Innenverbindung und horizontalem Versatz des Abutments in Relation zur
Implantatschulter (Platform-Switching) als prognostisch günstig
bewertet werden [7, 24]. Alle diese Faktoren scheinen die Stabilität des krestalen Knochens und die weichgewebige Integration
im Durchtrittsbereich zu begünstigen. Evidenzbasierte Langzeitergebnisse, die die Auswirkungen unterschiedlicher Implantatdesigns auf das Knochenniveau dokumentieren, liegen aber noch
nicht vor [23]. Auch ein Jahr und neun Monate nach der Eingliederung ist das Ergebnis in Bezug auf die weiße und rote Ästhetik
weiterhin als günstig zu bewerten. Nach den Kriterien von Belser
ergibt sich ein White Esthetic Score von 10 (maximales Ergebnis)
und ein Pink Esthetic Score von 8 [4]. Das Emergenzproﬁl des
Aufbaus war durch den relativ schmalen Gingivaformer bereits
klinisch vorgegeben. Eine schrittweise Ausformung mithilfe von
Kompositprovisorien wäre möglich gewesen. Da die periimplantären Hart- und Weichgewebe aber maximal geschont werden
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sollten, wurde stattdessen eine frühe deﬁnitive Versorgung gewählt. Vorteil des grazilen und konkav gestalteten submukosalen
Proﬁls ist ein maximales Volumen für die umgebenden Weichgewebe [30]. Dieses Volumen wäre bei wurzelanaloger Gestaltung
deutlich geringer ausgefallen und hätte die bukkale Weichgewebsdicke entsprechend reduziert. Dies könnte für die mittelund langfristige Weichgewebsstabilität von Bedeutung sein [25].

Schlussfolgerung
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass moderne Hochleistungs-CAD/CAM-Systeme nicht nur eﬃzientere Arbeitsabläufe im zahntechnischen Labor ermöglichen, sondern
besonders dem Patienten zugute kommen. Hier sind vor allem
die Verwendung indikationsspeziﬁscher, biokompatibler Materialien, eine standardisierte Präzision der Komponenten und
nicht zuletzt die Flexibilität in der Fertigstellung zu nennen. Aktuelle Literaturübersichten zeigen, dass langfristig mechanische
Komplikationen, wie sie in der Vergangenheit immer wieder
aufgetreten sind, deutlich reduziert werden können. Grundlage
des klinischen Erfolgs in der Implantologie bleibt jedoch auch
zukünftig die enge Kooperation aller beteiligten Fachdisziplinen
und die Kenntnis über die Möglichkeiten und Limitationen der zu
verwendenden Materialien und Konstruktionen.
Als Schlussfolgerung ferner ist festzustellen, dass in beiden
Fällen die jeweils gewählte Implantatversorgung zu einem ästhetisch und funktionell sehr guten Ergebnis geführt hat, sodass
die Patientinnen auch knapp zwei Jahre nach Eingliederung der
K
Kronen zufriedengestellt sind.
Thomas Müller-Hotop, Roberto Sleiter
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