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Dent Implantol 5, 75-90 (2001)

Die Implantologie ist als sicheres Behandlungskonzept
aus der modernen Zahnheilkunde nicht mehr wegzu-
denken. Die langfristige Erfolgssicherheit osseointe-
grierter Implantate hat die Therapiemöglichkeiten bei
teil- und unbezahnten Patienten entscheidend erweitert.
Dennoch bieten viele Zahnärzte ihren Patienten keine
Implantatversorgung an. Die Gründe: ein inzwischen
unübersichtliches Angebot an Implantatsystemen, 
zeit- und kostenaufwendige Fortbildungen und hohe
Anschaffungskosten von Maschinen und Instrumenten.
Somit wird die Implantologie von vielen Kollegen als
kompliziert und aufwendig eingestuft. Mit Simpler in
Practice™ (SIP) (Nobel Biocare, Köln) wurde ein 
Behandlungskonzept erarbeitet, das den Einstieg in die
Implantologie erleichtert und die Möglichkeit bietet, das
zahnärztliche Behandlungsspektrum zu erweitern.
Simpler in Practice™ ist eine zuverlässige und einfache
Methode, womit bei geringerem Kosten- und Zeitauf-
wand ästhetisch anspruchsvolle Ergebnisse erzielbar
sind. 
Mit den individualisierbaren Aufbauten CerAdapt und  
TiAdapt steht dem Prothetiker die umfangreichste Aus-
wahl an beschleifbaren Distanzhülsen im gesamten Be-
reich der Implantologie zur Verfügung, um individuelle
Lösungen für alle Indikationen umsetzen zu können. 
Simpler in Practice™ ist ein Behandlungskonzept, das
durch das Zementieren konventioneller prothetischer
Lösungen auf vorpräparierten Distanzhülsen ein an-
wenderfreundliches Arbeiten garantiert. Die protheti-
sche Vorgehensweise ist mit der für Versorgungen auf
natürlichen Zähnen identisch. 
Mit Simpler in Practice™ gelingt eine einfache 
Implantatversorgung ohne aufwendige Fortbildungen
oder Investitionen. Das flexible Konzept läßt jederzeit
eine Modifizierung der vorgeschlagenen Aufgabenver-
teilung zu, um speziellen Fähigkeiten, Interessen und
Erfahrungen des Behandlungsteams Rechnung zu 
tragen.
Das Konzept mit seinen ästhetischen Vorteilen wird
nachfolgend anhand eines klinischen Falles ausführlich
beschrieben.
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Patientenauswahl

Die erste Untersuchung und Beratung bein-
haltet die allgemeine Anamnese und die
Frage nach dem Hergang des Zahnverlustes.

Der Patientenwunsch und die realistischen
Möglichkeiten, diesen zu erfüllen, sind zu
eruieren sowie Behandlungsaufwand und
-dauer festzulegen.

Unsere Patientin verlor im 13. Lebensjahr bei
einem Fahrradunfall den Zahn 21 und war
seither mit einem einfachen Klammerprovi-
sorium versorgt. Als 18-jährige stellte sie sich
das erste Mal in der Praxis vor. Farbe und
Form der provisorischen Versorgung waren
unzureichend. Die präoperative Untersu-
chung ergab keine Kontraindikationen für
eine Implantatversorgung. Kraniofaziales und
skelettales Wachstum waren abgeschlossen. 

Abb. 3: Ausgangsansicht - En Face Abb. 4: Ausgangsansicht - intraoral

Diagramm 1:
Das Behand-
lungskonzept
Simpler in
Practice™
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Therapieplanung

Aufgrund der unbeschädigten, kariesfreien
Nachbarzähne war eine Implantatversor-
gung mit Rekonstruktion des Hart- und
Weichgewebes indiziert.

Planungsmodelle und 
chirurgische Schablone

Für ein ästhetisch anspruchvolles Behand-
lungsergebnis muß bereits in dieser frühen
Behandlungsphase die zukünftige protheti-
sche Suprakonstruktion durch eine diagnos-
tische Aufstellung von Prothesenzähnen si-
muliert werden. 
Entscheidend hierfür sind axiale Neigung,
Position und Insertionstiefe des Implantats,
weshalb auf dieser Basis eine starre glaskla-
re Kunststoffschiene angefertigt wurde. 
Diese dient später als Röntgenmeßschiene,
Orientierungsschablone und Registrierungs-
schiene. 
Zur Vereinfachung nennen wir diese Schie-

ne, die uns durch die gesamte Behandlung
begleitet, SIP-Schiene. 
Auf dem Situationsmodell wurde außerdem
eine Schablone zur Schleimhautdickenmes-
sung angefertigt. 
Die Schleimhautdickenmessung ergab, daß
eine Implantation ohne vorherige Kamm-
augmentation, jedoch mit Weichteilaugmen-
tation aus ästhetischer Sicht möglich war. 

Radiologische Untersuchung

Zur Beurteilung des Knochenangebots, zur
Analyse von Verdachtsdiagnosen (Zysten,
Wurzelreste etc.) und zur Lagebestimmung
anatomischer Leitstrukturen (Nervus alveo-
laris inferior, Nervus mentalis, Kieferhöhle,
Nasenboden) sind zusätzlich zur klinischen
Untersuchung Röntgenbilder erforderlich. 
Zur Routineuntersuchung gehören die Pano-
ramaübersichtsaufnahme sowie Zahnfilme
der geplanten Insertionsstellen und der Nach-
barzähne. Die Computertomographie ist die
zuverlässigste Methode, um die Breite des

Abb. 5 und 6: Wax-up zum Ersatz des Zahnes 21 unter Berücksichtigung von Funktion und Ästhetik
(ZTM Ralf Linde, Meckenbeuren)

Abb. 7: SIP-Schiene zur radiologischen Untersu-
chung, chirurgischen Orientierung und Fixturen-
registrierung (ZTM Ralf Linde, Meckenbeuren)

Abb. 8: OPG-Meßaufnahme zur Ermittlung des
horizontalen und vertikalen Knochenangebots
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Knochenangebots zu bestimmen. Hier ist je-
doch das Kosten/Nutzen-Risiko abzuwä-
gen. 
Eine Panoramaübersichtsaufnahme mit
Hilfe von Röntgenschablonen und kleinen
Metallkugeln lieferte gute Auskünfte über
das vorhandene vertikale und horizontale
Knochenangebot und ermöglichte eine Grob-
einschätzung der Knochenqualität. 
Da ein suffizientes Knochenlager mit mehr
als 15 mm in der Vertikalen bei geringen Ri-
sikofaktoren vorlag, bot die Implantatversor-
gung eine sehr günstige langfristige Progno-
se.

Fixtureninstallation

Nach Infiltrations- und Leitungsanästhesie
erfolgte die Bildung eines Mukoperiostlap-
pens. 
Die crestale Inzision befand sich palatinal
vom Kieferkamm, die Entlastungsschnitte
distal der Nachbarzähne. 

Mit einem kleinen Raspatorium und einem
Papillenheber wurde das Periost vom Kno-
chen gelöst. Die Darstellung des Nervus in-
cisivus erfolgte, um ihn zu schonen. 
Nach Einsetzen der SIP-Schiene wurde mit
einem Rosenbohrer die Position markiert,
die den bestmöglichen Kompromiß zwi-
schen der durch die Schiene vorgegebenen
Wunschlokalisation des Implantats und dem
atrophierten Kieferkamm darstellte. 
Die Präparation des Implantatbetts erfolgte
unter reichlicher Kühlung (isotonische Koch-
salzlösung) mittels sterilen Einwegbohrern
des Brånemark-Implantatsystems sowie mit
Knochenspreizern unter ständiger Kontrolle
mit der SIP-Schiene. 
Mit einem 2 mm Spiralbohrer erfolgte die
erste Tiefenbohrung auf die geplante Im-
plantatlänge von 15 mm. 
Um auch bei primär zu schmalen oder atro-
phierten Alveolarfortsätzen eine Implanta-
tion vornehmen zu können, sind verschiede-
ne Verfahren, z. B. Extensionsplastiken,

Abb. 9: Intraorale Ausgangssituation von 
okklusal

Abb. 10: Zustand nach Lappenmobilisation:
Knochendefekt in vestibulo-oraler Richtung

Abb. 11: Zustand nach Lappenmobilisation:
SIP-Schiene in situ

Abb. 12: Erste Bohrung mit 2 mm Spiralbohrer,
SIP-Schiene in situ
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Bonesplitting, Knochenblocktransplantate
oder die gesteuerte Knochenregeneration
mit Membranen beschrieben worden. 
Handelt es sich um einen Kammdefekt ge-
ringer oder mittlerer Ausprägung, ist es
durch Bonespreading möglich, die bukkale
Lamelle des atrophierten Kieferkamms wie-
der nach vestibulär aufzudehnen. 
Mit Hilfe eines Pilotbohrers, der den margi-
nalen Anteil des Implantatbetts auf 3 mm er-
weitert sowie mittels eines 3 mm Spiralboh-
rers wurde die Präparation des Implantatbetts
vervollständigt. 
Ein Richtungsindikator hilft, die Ausrich-
tung der Längsachse sowie die Beziehung
zu Antagonisten und SIP-Schiene zu über-
prüfen. 
Die Präparation der marginalen Stufe er-
folgte mit einem Versenker, der speziell im
Oberkiefer sehr vorsichtig anzuwenden ist. 
Da die Insertionstiefe das ästhetische Ergeb-

nis entscheidend beeinflußt, wurde hierauf
besonders geachtet. Der Fixturenteller sollte
2 - 3 mm apikal der Schmelz-Zement-Gren-
ze des korrespondierenden Zahnes und
höchstens 5 mm apikal der Wunschhöhe der
Papillenspitzen liegen. 
Liegt wie in diesem Fall fester Knochen vor,
ist ein Gewindeschnitt vor der Implantatins-
ertion angezeigt. Die Insertion der Bråne-
mark Standard Fixtur erfolgt mit einem Ein-
bringpfosten. Für die letzten Umdrehungen
wird manuell die Zylinderratsche eingesetzt. 
Die Präparation des Implantatbetts und die
Fixtureninstallation erfolgen unter Sicht mit
einem Zeiss-Operationsmikroskop.

Fixturenregistrierung

Nach der Implantatinsertion wurde ein Re-
gistrierungspfosten (hier ersatzweise noch
ein Abdruckpfosten für die Fixtur) auf das

Abb. 13: Bonespreading unter Richtungskon-
trolle

Abb. 14: Richtungsindikator mit SIP-Schiene
zur Kontrolle der Insertionstiefe

Abb. 15: Fixtureninsertion unter stetiger Küh-
lung mit isotonischer NaCl-Lösung

Abb. 16: Fixtur in situ, bukkale Knochenlamelle
nach bukkal gespreizt und erhalten
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Implantat geschraubt. Die exakte Passung
auf dem Fixturenkopf ist besonders wichtig.
Jetzt wird die SIP-Schiene darübergesetzt,
wobei unbedingt auf einen spannungsfreien
Sitz zu achten ist. 
Gegebenenfalls sind hier substraktive Maß-
nahmen an der Schiene notwendig. 
Anschließend erfolgte die Verschlüsselung
des Registrierungspfostens mit der SIP-
Schiene mit einem Autopolymerisat (Pat-
tern Resin®, GC, Tokyo, Japan). 
Nach Aushärtung des Kunststoffs wurde
nochmals der korrekte Sitz des Pfostens auf
der Implantatschulter und der Schiene auf
den Nachbarzähnen geprüft. 
Erst dann kann die Schraube des Registrie-
rungspfostens gelöst und das Registrat abge-
nommen werden. 
Abschließend wird das Operationsgebiet
gründlich gespült und auf Reste des Regi-

strierungsmaterials kontrolliert. Die Deck-
schraube wird mit einem Handschrauben-
zieher eingesetzt und festgezogen.

Bindegewebstransplantat

Um den kombinierten Hart- und Weichge-
websdefekt ästhetisch zu kompensieren,
wurde ein subepitheliales Bindegewebs-
transplantat vom Gaumen entnommen und
in regio 21 eingebracht. 
Die Fixierung erfolgte palatinal und pe-
riostal mit monofilem resorbierbarem Naht-
material der Stärke 6 - 0. Nach Periostschlit-
zung wurde die Wunde spannungsfrei
verschlossen und das Transplantat vollstän-
dig gedeckt. Für den Wundverschluß kam
nicht-resorbierbares monofiles Nahtmateri-
al der Stärken 5 - 0 bzw. 7 - 0 zum Einsatz.
Zum Schutz der palatinalen Wunde wurde
eine Verbandsplatte eingegliedert.

Abb. 17: Fixturenregistrierung mit SIP-Schiene
und Pattern Resin

Abb. 18: Bindegewebstransplantat in situ

Abb. 19: Basale Gestaltung der Overheadpontics
(ZTM Ralf Linde, Meckenbeuren)

Abb. 20: Provisorische Versorgung zur Gingiva-
modellation in der Einheilphase
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Overheadponticprovisorium

Die zwischenzeitlich neu angefertigte Inte-
rimsversorgung wurde zur Ausformung des
periimplantären Weichgewebes und der Pa-
pillen im Sinne einer Overheadpontic ge-
staltet. 
Sie wurde unmittelbar postoperativ wieder
eingesetzt. Nach sieben Tagen erfolgte die
Nahtentfernung. 

Herstellung Meistermodell

Der Zahntechniker befestigte vorsichtig
eine Regular Platform Modellfixtur am Re-
gistrierungspfosten der SIP-Schiene. 
Um SIP-Schiene samt Modellfixtur span-
nungsfrei auf das Situationsmodell setzen zu
können, mußte zunächst das entsprechende
Gipssegment aus dem Modell entfernt wer-
den. Anschließend erfolgte die Fixierung
des Modellimplantates im Situationsmodell
mit Autopolymerisat. 

Nach Aushärtung konnte die Schraube des
Registrierungspfostens gelöst und die Schie-
ne entfernt werden. 
Das Meistermodell war fertiggestellt.

Distanzhülsenauswahl, 
-präparation und Herstellung
der provisorischen Krone

TiAdapt
Die individualisierbaren TiAdapt Distanz-
hülsen aus Titan wurden der Anatomie eines
präparierten natürlichen Zahnes nachemp-
funden. Die bereits angelegte Hohlkehle
und die große Anzahl verschiedener Grund-
formen verkürzen die Präparationsdauer er-
heblich.

CerAdapt
Die CerAdapt Distanzhülse besteht aus
dicht gesinterter reiner Aluminiumoxidkera-
mik. Sie wurde für Lösungen mit höchsten

Abb. 21: Gingiva- und Papillenmodellation
durch Overheadpontic

Abb. 22: Situationsmodell (ZTM Ralf Linde,
Meckenbeuren)

Abb. 23: SIP-Schiene mit fixiertem Registrie-
rungspfosten

Abb. 24: SIP-Modell Herstellung (ZTM Ralf
Linde, Meckenbeuren)
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ästhetischen Ansprüchen entwickelt und ist
für implantatgetragenen Einzelzahnersatz
im Front- und Prämolarenbereich indiziert.
Die CerAdapt Distanzhülse kann vom
Zahnarzt im Mund des Patienten oder vom
Zahntechniker im Labor präpariert werden.
Intraoral kann der Zahnarzt letzte Korrektu-
ren an der bereits präparierten Distanzhülse
vornehmen, um den Verlauf der Präparati-
onsgrenze individuell an den Gingivaver-
lauf anzupassen. 

Auf die CerAdapt Distanzhülse kann eine
kompatible Keramik (z.B. Procera® All-
Ceram) direkt aufgebrannt oder eine sekun-
där zu zementierende Krone angefertigt
werden. 
Die CerAdapt Distanzhülse ist vor allem
dann indiziert, wenn der Einsatz von Titan-
distanzhülsen kontraindiziert ist, wenn der
Restaurationsrand dem Weichgewebsver-
lauf angepaßt werden muß, wenn um die
Fixtur nur wenig Weichgewebe vorhanden

ist, wenn Titan durch das dünne Weichge-
webe durchscheinen würde oder wenn die
Längsachse der Fixtur nicht optimal ist. 
Bei sehr hohen Belastungen, z.B. bei Bru-
xisten, ungünstiger Längsachse oder im
Molarenbereich ist der Einsatz von Cer-
Adapt Distanzhülsen kontraindiziert. 

Als Distanzhülse wurde hier CerAdapt ge-
wählt, da sie sich hinsichtlich Ästhetik, Bio-
kompatibilität und Festigkeit für den Front-
zahnbereich besonders eignet. 
Der Zahntechniker befestigte die Distanz-
hülse mit Hilfe der Laborschraube aus Titan
auf der Modellfixtur und präparierte sie
unter Wasserkühlung entsprechend des
Durchtrittsprofils des korrespondierenden
Zahnes. 
Auf der Distanzhülse erstellte er eine appro-
ximal etwas unterkonturierte provisorische
Krone, um ausreichend Platz für die Rekon-
struktion der Interdentalpapillen zu schaf-
fen. 

Abb. 25: Meistermodell; die Modellfixtur wurde
mit Autopolymerisat im Modell fixiert (ZTM
Ralf Linde, Meckenbeuren)

Abb. 26: Unpräparierte CerAdapt Distanzhülse
auf SIP-Meistermodell (ZTM Ralf Linde,
Meckenbeuren)

Abb. 27: Laborpräparation der CerAdapt mit
wassergekühlten Diamanten (ZTM Ralf Linde,
Meckenbeuren)

Abb. 28: Provisorische Krone auf dem Meister-
modell (ZTM Ralf Linde, Meckenbeuren)
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Positionierungsschlüssel

Um eine korrekte Positionierung der Dis-
tanzhülse bei der Freilegung zu ermögli-
chen, stellte der Zahntechniker nach der
Distanzhülsenpräparation einen Positio-
nierungsschlüssel aus klarem Kunststoff her.
Anschließend wurden die vom Zahntechni-
ker präparierte Distanzhülse, die Gold-
schraube, der Positionierungsschlüssel und
das Provisorium an den Chirurgen gesandt.
Sämtliche Komponenten wurden im Ultra-
schallgerät gereinigt, die Distanzhülse und
die Goldschraube im Autoklaven sterilisiert.

Freilegung

Nach Lokal- und Leitungsanästhesie be-
gann die Freilegung der Fixtur. 
Dazu erfolgten ein krestaler Schnitt palati-
nal der Deckschraube und paramarginale
vertikale Entlastungsschnitte in vestibulärer
Richtung. Mit einem Papillenheber wurde
vorsichtig ein Mukoperiostlappen von pala-

tinal nach vestibulär präpariert. Vestibulär
der freigelegten Deckschraube wurde das
Periost durchtrennt. 
Die weitere Präparation des Lappens erfolg-
te supraperiostal. Die Deckschraube wurde
mit einem Handschraubenzieher herausge-
schraubt. 
Die Fixtur war vollständig osseointegriert.
Marginale Knochenresorptionen waren
nicht vorhanden. Knochen- und Gewebe-
reste wurden vollständig vom Fixturenkopf
entfernt.

Montage der Distanzhülse

Unter Zuhilfenahme des Positionierungs-
schlüssels wurde die CerAdapt Distanzhül-
se auf den Fixturensechskant aufgesetzt und
mit der Goldschraube manuell festge-
schraubt. Erst nach optischer und radiologi-
scher Kontrolle des Sitzes der Distanzhülse
auf der Fixtur kann diese definitiv befestigt
werden. Der Schacht wurde provisorisch
verschlossen.

Abb. 29: Paramarginale Schnittführung 
zur Fixturenfreilegung

Abb. 30: Darstellung der Deckschraube

Abb. 31: Entfernung der Deckschraube Abb. 32: Osseointegrierte Brånemark Fixtur
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Papillenregenerationsplastik
nach Palacci

Zur Ausformung der interdentalen Gingiva
erfolgte eine doppelseitige Papillenregene-
rationsplastik nach Palacci. 
Mit einem scharfen Skalpell wurde ein halb-
mondförmiger Schnitt im marginalen Anteil
des nach vestibulär verschobenen Lappens
gemacht. Der gewonnene kleine Stiellappen
wurde um 90° gedreht und um die Distanz-
hülse gelegt. Dieser Vorgang wurde in ent-
gegengesetzter Richtung wiederholt. 
Mit gekreuzten horizontalen Matratzennäh-
ten wurden die halbmondförmigen gestielten
Lappen interdental vernäht und die vesti-
bulären Entlastungen mit Einzelknopfnähten
verschlossen. Zur Papillenregenerationspla-
stik wurde ein nicht-resorbierbares monofi-
les Nahtmaterial der Stärke 7 - 0 verwendet.
Die Fixturenfreilegung erfolgte unter Sicht
mit einem Zeiss-Operationsmikroskop.

Eingliederung 
der provisorischen Krone

Die provisorische Krone wurde mit einem
eugenolfreien Zement temporär befestigt.
Nach Entfernung der Zementüberschüsse
und Überprüfung der Okklusion wurde die
Patientin entlassen. 
Die Eingliederung der definitiven Distanz-
hülse mit provisorischer Versorgung im
Rahmen der Freilegung ermöglichte eine
Reduzierung der Behandlungsschritte und
führte zu einer Verbesserung der roten
Ästhetik. Durch die approximale Unterkon-
turierung der provisorischen Krone wurde
ausreichend Platz für die zu regenerierenden
Papillen und die postoperative Schwellung
geschaffen. 
Der entstandene Gewebeüberschuß konnte
später mit der definitiven Krone auf Wunsch
konturiert werden. Die Nahtentfernung er-
folgte eine Woche postoperativ.

Abb. 33: Einschrauben der CerAdapt-Distanz-
hülse

Abb. 34: Doppelseitige Papillenregenerations-
plastik nach Palacci

Abb. 35: Wundverschluß nach Papillenregenera-
tionsplastik nach Palacci (Videostandbild)

Abb. 36: Zustand nach SIP-Freilegung und 
Papillenregenerationsplastik nach Palacci
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Definitive Befestigung 
der Distanzhülse

Nach Entfernung der provisorischen Krone
und des provisorischen Verschlusses wurde
das Gegenhaltestück in den im Schrauben-
kanal liegenden Sechskant der Distanzhülse
gesteckt. 
Der Torque Controller Drehmomentregula-
tor sollte bei Regular Platform Fixturen auf

ein Drehmoment von 32 Ncm bei niedriger
Geschwindigkeit eingestellt werden. 
Das Winkelstück wurde mit dem Maschi-
nenschraubenzieher vorsichtig eingesetzt,
bis der Schraubenzieher korrekt in der Di-
stanzhülsenschraube griff. 
Anschließend wurde die Gabel des Gegen-
haltestücks umgeklappt, bis sie das Winkel-
stück von beiden Seiten umfaßte. 
Mit leicht nach apikal gerichtetem Druck
unter Vermeidung von Biege- und Drehkräf-
ten wurde die Schraube festgezogen. 
Dabei stopt der Torque Controller Drehmo-
mentregulator automatisch, sobald das kor-
rekte Drehmoment erreicht ist. 
Anschließend wurde die Gabel des Gegen-
haltestücks zurückgeklappt und zusammen
mit dem Winkelstück entfernt. Alternativ
kann zur Minimierung der Frakturgefahr der
Aluminiumoxidkeramik die Distanzhülsen-
schraube auch manuell mit einer Drehmo-
mentratsche festgezogen werden.

Abb. 37: Kontrolle nach Freilegung und Distanz-
hülsenmontage

Abb. 38: Zustand nach postoperativer Wund-
kontraktion

Abb. 39: Fixierung der Distanzhülsenschraube
mit 32 Ncm und Gegenhaltestück

Abb. 40: Schachtverschluß mit Guttapercha und
Komposit
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Definitiver Verschluß 
der Distanzhülse

Die Distanzhülsenschraube wurde mit Gutta-
percha abgedeckt, um gegebenenfalls später
einen Zugang zur Goldschraube zu ermögli-
chen. Der Distanzhülsenschacht wurde nach
Ätzen, Primen und Bonden definitiv mit ei-
nem keramikgefüllten Komposit verschlos-
sen. 

Nachpräparation 
und konventionelle Abformung

Sechs Wochen nach der Freilegung wurde
die provisorische Krone entfernt. 
Durch die postoperative Gingivakontraktion
kam die vorläufige Präparationsgrenze zum
Vorschein. Mit konventionellen Diamant-
schleifkörpern wurde die Präparationsgren-
ze unter reichlich Wasserkühlung dem Mar-
ginalsaum angepaßt. 
Dabei wurde auf die Distanzhülsenmindest-
stärke von 0,2 mm geachtet. Die Präpara-

tionsgrenze kam leicht subgingival zu liegen. 
Entsprechend dem konventionellen Vorge-
hen in der Kronen- und Brückenprothetik
wurde die Distanzhülse nach Insertion eines
Retraktionsfadens mit einem Polyetherma-
terial abgeformt. 
Die provisorische Krone wurde nach Biß-
nahme und Gesichtsbogenübertragung un-
terfüttert und wieder eingegliedert.

Sägeschnittmodell

Der Zahntechniker fertigte ein Sägeschnitt-
modell mit abnehmbarer Zahnfleischmaske
an. Die Modelle wurden mit Gesichtsbogen
einartikuliert. Die Präparationsgrenze des
Gipsstumpfes wurde angezeichnet und mit
Gipshärter versiegelt. 
Mit dem Procera® Scanner wurde der indivi-
duell präparierte Stumpf abgetastet und mit-
tels Software die gewünschte Form des Alu-
miniumoxidkeramikkäppchens bestimmt. 
Die Daten wurden online nach Göteborg
(Schweden) zum Hersteller übermittelt.

Abb. 41: Nachpräparation der CerAdapt 
Distanzhülse

Abb. 42: Zustand nach Nachpäration der
Distanzhülse und Retraktionsfadeninsertion

Abb. 43: Abformung mit Polyethermaterial
Abb. 44: Sägeschnittmodell mit Gingivamaske
(ZTM Ralf Linde, Meckenbeuren)
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Herstellung der definitiven 
Vollkeramikkrone

Wenige Tage später traf das individuell ge-
fertigte Aluminiumoxikkeramikkäppchen
per Post im Labor ein. 
Das Käppchen wurde auf dem Stumpf auf-
gepaßt und auf seinen exakten Sitz über-
prüft. Die Oberfläche wurde mit einem Dia-
mantbohrer beschliffen, um die Retention
zur Keramikverbindung zu erhöhen. 
Zur Senkung des Helligkeitswerts der Krone
und um eine erste Verbindung zur Keramik-
masse herzustellen, wurde eine dünne
Schicht Liner aufgetragen und gebrannt. 
Um mehr Licht in den Bereich des Zahn-
fleischsaumes zu leiten, wurde die Schulter
des Käppchen reduziert und dann eine Kera-
mikschulter aufgetragen. 
Da die Nachbarzähne ein intensives und le-
bendiges Farbchroma sowohl im Dentin-
kern als auch im Inzisalbereich aufwiesen,
wurde das Käppchen nach genauer Farbbe-

stimmung mit geeigneten Keramikmassen
im Schichtverfahren verblendet. 

Form, Oberfläche und Farbe gewinnen bei
Einzelzahnersatz eine ganz besondere Be-
deutung. 
Je nach Feuchtigkeit des Zahnes 11 wech-
selte dieser seine Farbe innerhalb weniger
Sekunden von A3 nach kreideweiß.  
Deshalb wurde die Verblendung im Dentin-
und Schneidebereich reduziert und mit ent-
sprechenden opaleszierenden, transluzenten
Keramikmassen individuell den Nachbar-
zähnen angepaßt. 
Nach dem Glanzbrand wurde der Ober-
flächenglanz der Krone durch mechanische
Politur mit Bimsmehl und Sidol dem der
Nachbarzähne angepaßt. 
Diese Arbeitsschritte erfolgten im Beisein
der Patientin, um den im Inzisalbereich auf-
tretenden Chamäleoneffekt bestmöglich
nachzuahmen.

Abb. 45: Stumpf im Procera® Scanner Abb. 46: Modellation der Keramikschulter
(ZTM Ralf Linde, Meckenbeuren)

Abb. 47: Schichten der Krone (ZTM Ralf Linde,
Meckenbeuren)

Abb. 48: Definitive Krone (ZTM Ralf Linde,
Meckenbeuren)
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Zementieren 
der definitiven Versorgung

Die Procera®-Krone wurde mit einem lang-
zeitprovisorischen eugenolfreien Zement be-
festigt, der im Notfall die Entfernung der
Krone zuließe. 
Natürlich wäre auch die definitive Befesti-
gung mit einem adhäsiven Klebesystem
möglich. Da Implantate im Gegensatz zu
Zähnen bei okklusaler Belastung keine ver-
tikalen Bewegungen ausführen können,
durfte die Krone bei leichtem Zusammen-
beißen keinen und erst bei festem Zubeißen
leichten Kontakt haben.
Okklusionskontakte in der Dynamik konn-
ten vermieden werden. 

Durch die Kombination des Simpler in
PracticeTM-Behandlungskonzepts mit einem
subepithelialen Bindegewebstransplantat,
einer Papillenregenerationsplastik nach Pa-
lacci und der Versorgung einer CerAdapt
Distanzhülse mit einer Procera®-Krone,
konnte ein ästhetisch äußerst ansprechendes
Ergebnis erzielt werden. 
Der Marginalsaum entsprach dem Verlauf
des korrespondierenden Nachbarzahnes. 
Die Interdentalpapillen sind vollständig re-
konstruiert. 
Die Breite der befestigten Gingiva ist mehr
als ausreichend. 
Trotz eines extremen Chamäleoneffektes
am Zahn 11 war es möglich, die Krone farb-
lich so zu schichten, daß sich diese bei allen
Lichtverhältnissen harmonisch in die Reihe
der natürlichen Zähne einfügte. 
Um einen langfristigen Erfolg zu gewährlei-
sten, muß natürlich eine regelmäßige Kon-
trolle der Mundhygiene, der Okklusion und
Artikulation stattfinden. Außerdem sind ra-
diologische Kontrollen im Jahresabstand
sinnvoll.

Abb. 49: Vergleich Ausgangssituation Abb. 50: Definitive Procera®-Krone eingegliedert
(ZTM Ralf Linde, Meckenbeuren)

Abb. 51 und 52: Erfreuliches Ergebnis
(ZTM Ralf Linde, Meckenbeuren)
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