
Ist der Wunsch der Vater des Gedankens? Noch
immer erscheint die reibungslose Zusammenarbeit
zwischen Zahnmediziner und Zahntechniker für
viele kompliziert und umständlich. Doch es geht
anders: Erfahren Sie, wie Sie mit einem durch-
dachten Workflow, den modernen industriellen
Möglichkeiten und einer perfekten Kommunika-
tion beeindruckende Therapieergebnisse errei-
chen können. Lesen Sie, wie ein Teamkonzept mit
immer wiederkehrenden Abläufen nahezu spie-
lend funktionieren kann. 

Indizes: Abutment, Atlantis, CAD/CAM, individuelle
Abutments, Implantat, Weichgewebsmanagement

Die Faszination, einen Patienten „künstliche Zahnwur-
zeln“ einsetzen und darauf einen Zahnersatz befes-
tigen zu können, der sich natürlich in das orale Umfeld
integriert, beschäftigt die Wissenschaft, die Industrie
und natürlich niedergelassene Zahnärzte seit Jahr-
zehnten. Unzählige Kongresse, Fachzeitschriften, Bü-
cher, Fortbildungen et cetera behandeln das Thema
„Implantologie“ – provokant ausgedrückt: Man ge-
winnt beinah den Eindruck, dass nur in diesem „zu-
kunftsträchtigen“ Fachbereich geforscht und entwi-
ckelt wird. Das entspricht natürlich nicht den Tatsa-
chen. Doch Fakt ist, die Implantologie ist der Bereich
der Zahnmedizin, der sich in den vergangenen Jahr-
zehnten am stärksten entwickelt hat. Die Ergebnisse
der intensiven Forschung und Entwicklung zollen Wis-
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Individuelle, CAD/CAM-gefertigte Abutments

senschaft und Industrie hohen Respekt: Mit den heu-
tigen Möglichkeiten, wird die Faszination „künstliche
Zahnwurzel“ für fast jeden Zahnmediziner wahr; wenn
er entsprechend ausgebildet ist. 

Neben der Fertigung der prothetischen Komponenten
ist unbedingt die Implantatplanung zu nennen. Auch
in diesem Bereich hat sich die Zahnmedizin komplett
gewandelt. Heute unterstützen moderne Planungs-
software-Programme den Therapieablauf beziehungs-
weise deren Vorbereitung. Werden frühzeitig alle 
Behandlungspartner (Chirug, Prothetiker, Zahntech-
niker und Patient) einbezogen, können anhand digi-
taler Daten (Röntgen, DVT et cetera) (Abb. 1) die vor-
handenen Ressourcen (Knochendicke, Kieferkamm -
breite et cetera) optimal genutzt werden. Eine exakte,
computergestützte Planung erhöht die Präzision der
Implantattherapie signifikant. Auch ästhetisch und
funktionell ist dieser Weg ein Gewinn für alle Betei-
ligten. Die konsequent nach prothetischen Vorgaben
geplante Implantatposition (Backward Planning) führt
zu reproduzierbaren Ergebnissen. Die Positionen der
Implantate werden nicht mehr während des Eingriffs
am Stuhl bestimmt, sondern bereits im Vorfeld perfekt
geplant. Arbeiten alle Hand in Hand, sind Ergebnisse
realisierbar, die den anatomischen, prothetischen,
funktionellen sowie ästhetischen Anforderungen ge-
recht werden. Dabei muss auch die Rolle des Zahn-
technikers neu definiert werden. Von ihm wird hierbei
unter anderem ein umfassendes Wissen in der Ana-
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tomie sowie der Materialkunde gefordert. Die Zahn-
technik hat sich in diesem Bereich von einem reinen
Handwerk zu einer komplexen, analytischen Dienst-
leistung einer erfolgreichen Implantatbehandlung ge-
wandelt, wobei die handwerklichen Fähigkeiten um
die digitalen Fertigkeiten ergänzt worden sind. Wir
haben viel Erfahrung mit dem Planungsprogramm Fa-
cilitate (Astra Tech). Dieses System ist einaufeinander
abgestimmtes Zusammenspiel von Software (auf der
Grundlage von importierten CT/DVT-Scans erfolgt die
Implantatplanung), individueller Bohrschablone (dient
als Führung bei den Bohrungen und als Insertionshilfe)
und dem Instrumentarium (wenige zusätzliche Instru-
mente für die Implantatinsertion). Die Software basiert
auf Simplant (Materialise), ist mit allen CT- und DVT-
Scannern kompatibel und wurde speziell auf das Astra
Tech Implantat-System abgestimmt. Bei Bedarf lässt
sich allerdings auch die Planung mit anderen Im-
plantat-Systemen realisieren.

1. Immer gleich und doch individuell
Neben den Produkten und Systemen ist die Zusam-
menarbeit zwischen den Disziplinen der Zahnmedizin
ein wesentlicher Aspekt für den implantologischen
Gesamterfolg. Das Wissen in den einzelnen Bereichen
der Zahnheilkunde (Chirurgie, Prothetik, Kieferortho-
pädie, Zahntechnik et cetera) ist so rasch expandiert,
dass es für den niedergelassenen Zahnarzt fast un-
möglich ist, in allen Bereichen auf dem aktuellen Wis-
sensstand zu sein. Hier besteht die Notwendigkeit,
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zu leben. 

In diesem Fachbeitrag soll ein mögliches Vorgehen
zwischen Zahnmediziner und Zahntechniker in der Im-
plantologie näher beschrieben werden; denn der The-
rapieerfolg wird nicht mehr nur anhand der Osseoin-
tegration und/oder der Funktion des Implantates defi-
niert, sondern orientiert sich zu einem großen Teil an
ästhetischen Parametern. Hierfür ist die Arbeit des
Zahntechnikers beziehungsweise die detaillierte Ab-
sprache zwischen Zahnmediziner und Zahntechniker
essentiell. Leider wird der Zahntechniker oftmals erst
in den implantologischen Therapieablauf einbezogen,
wenn die Implantate inseriert sind. Warum? Für den
optimalen Ablauf sollte der Blick für das „Ganze“ ge-
wahrt werden, was nur mit dem frühzeitigen Einbe-
ziehen aller Beteiligten möglich ist. 

Die Optionen, die uns für eine implantatprothetische
Restauration zur Verfügung stehen, sind gigantisch
und faszinierend. Beherrscht das Behandlungsteam
die entsprechenden Tools können auf effizientem Weg
ästhetische Ergebnisse erreicht werden.

So unterschiedlich wie die Vorgehensweisen, so indivi-
duell sind auch die Patienten. Individualität spielt in
allen Bereichen unseres Lebens eine große Rolle. So
bleibt es nicht aus, dass diese Anforderungen auch
immer häufiger von Seiten des Patienten an uns heran
getragen werden, vor allem in ästhetischen Belangen.
Immer weniger Patienten geben sich mit der Option
„konfektionierte Zähne“ zufrieden. Gerade in der Im-
plantologie sind individuelle Behandlungen gefragt –
der Patient erwartet ein eigens für ihn gefertigtes Er-
gebnis. Individuell gefertigte Abutments geben dem
Behandlungsteam bekannterweise ausgezeichnete
Grundlagen an die Hand. 

Aber wie können individuell für den Patienten herge-
stellte Abutments auf effizientem Weg gefertigt
werden? 

Ein nachträgliches Bearbeiten konfektionierter
Abutments aus Titan ist zeitaufwändig und kann
bei Zirkonoxid zu einer unkontrollierten Beeinträch-
tigung der Stabilität der prothetischen Versorgung
führen. 
Abutments mithilfe additiver Verfahren (durch An-
gießen und Anbrennen) herzustellen, gefährdet be-
ziehungsweise beeinträchtigt die Biokompatibilität. 

2. Individuell und CAD/CAM-gefertigt 
Das für den Erfolg einer implantatprothetischen Be-
handlung wichtige Emergenzprofil wird bei zweige-
teilten Implantaten durch das Abutment ermöglicht,
welches idealerweise individualisiert sein sollte. Die
Möglichkeit ein standardisiertes Abutment zu indivi-
dualisieren, kommt in unserem Konzept nicht mehr in
Frage. Das Bearbeiten der präfabrizierten Abutments
aus Zirkonoxid oder Titan ist zeitintensiv und scheint
uns wegen der starken Reduktion der Substanz proble-
matisch. Es gibt einfachere und effizientere Möglich-
keiten, um zum Ergebnis zu gelangen (Abb. 2). Wir ar-
beiten seit vier Jahren mit dem Atlantis-System von
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Abb. 1 In guter Kooperation aller Be-
handlungspartner können chirurgisch
sowie prothetisch optimale Ergebnisse
erreicht werden

Abb. 2 CAD/CAM-gefertigtes, in-
dividuelles Abutments (Zirkonoxid)



Indikationen verwendet werden, ob für den Seiten-
zahnbereich, den Frontzahnbereich oder für provi-
sorische Abutments.
GoldHue-Abutments sind materialtechnisch ebenso
hochwertig wie Titan. Zusätzlich verleiht eine
dünne Beschichtung aus Titannitrid dem Material
eine warme, goldene Farbe. Das ist ein Gewinn bei
der Realisierung ästhetisch anspruchsvoller Patien-
tenfälle beziehungsweise bei einem relativ dünnen
Gingiva-Biotyp. 
Abutments aus Zirkonoxid sind aus YTZP (Yttrium-
stabilisierte tetragonal Zirkonoxid-Polykristalle) und
werden aus massiven Blanks gefräst. Für größere
Flexibilität sind die Abutments in vier verschiedenen
Farbnuancen erhältlich – für hochästhetische 
Ergebnisse.

Vier Tage nach der Auftragserteilung erhält das Labor
das Abutment. Es passt präzise auf das Modell und hat
bereits alle Qualitätskontrollen durch einen Spezia-
listen bei Atlantis durchlaufen. So kann der Zahntech-
niker ohne jegliche Nachbesserung am Abutment den
implantatgetragenen Zahnersatz anfertigen. Doch
nicht nur die Passung der Abutments ist überzeugend,
auch die Kosten der Fertigung sind im Vergleich zur
konventionellen Herstellung individueller Abutments
geringer. Warum also den komplizierten Weg gehen. 

3. Ein Fall aus der Praxis 
Um ästhetisch optimale Langzeitergebnisse zu er-
zielen, bedarf es einer systematischen Behandlungs-
planung. Hierfür sind die Farbe und die Form des Zahn-
ersatzes nicht das alleinige Kriterium – Ziel sollte immer
sein, alle natürlichen Strukturen optimal zu kopieren,
zu erhalten und zu stabilisieren, wie zum Beispiel das
umgebende Weichgewebe beziehungsweise verloren-
gegangene Strukturen wie die Zahnkrone. Gerade in
der ästhetisch anspruchsvollen Frontzahnregion ist das
ein wichtiger Parameter. Um funktionelle, stabile und
ästhetische Langzeitergebnisse zu kreieren, bedarf es
unter anderem eines umfassenden Wissens über die
periimplantären Strukturen und deren Veränderungen.
Hierzu zählen neben den biologischen Faktoren die
korrekten Proportionen und Relationen anhand be-
kannter und bereits an anderer Stelle detailliert nieder-
geschriebener Prinzipien. Demnach orientiert sich die
endgültige Implantatposition nicht nur an den beste-
henden Knochenverhältnissen; vielmehr empfiehlt es
sich, die Insertion des Implantates an der geplanten
Restauration zu orientieren. Unser Behandlungskon-
zept sieht genau das vor. Wir visualisieren erst das Ziel
und bestimmen dann den Weg zu.
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Astra Tech und erhalten damit auf effizientem Wege
patientenindividuelle, CAD/CAM-Abutments. Atlantis
ist kompatibel mit allen gängigen Implantatsystemen,
so sind die Anwender bei der Wahl des Implantats
nicht beschränkt und können individuell das optimale
Implantatsystem wählen. Unsere Erfahrungen mit dem
System sind durchweg positiv und werden in diesem
Artikel genauer vorgestellt.  

Warum unter großen Arbeits- und Kostenaufwand ver-
suchen, den Wunsch an Ästhetik und langer Haltbar-
keit gerecht zu werden? Mit individuellen, CAD/CAM-
gefertigten Abutments lassen sich – auch in Grenz-
fällen – optimale Versorgungen realisieren.

Unser Ablauf bei einer implantatprothetischen Versor-
gung ist eingespielt. Nach gemeinsamer Absprache
modelliert der Zahntechniker auf dem Planungsmodell
ein Wax-up, welches das gewünschte Ergebnis wieder-
gibt. Hierfür muss der Techniker den Patienten und
dessen Wünsche kennen beziehungsweise der Zahn-
arzt muss diese an den Techniker kommunizieren. An-
hand des Wax-up (prothetisch) sowie weiterer diag-
nostischer Unterlagen (Röntgenbild, DVT = chirur-
gisch) kann die ideale Implantatposition bestimmt
werden. Entsprechend der Planung wird das Implantat
inseriert, eine Abformung genommen, ein Meistermo-
dell hergestellt und dieses mit den jeweiligen Modell -
implantaten an das Fertigungszentrum von Atlantis
(Astra Tech) geschickt. Hier wird das Modell gescannt;
es entsteht ein detailgetreues, dreidimensionales Bild
der Mundsituation. Der erfahrene Abutment-Designer
bei Atlantis modelliert ein virtuelles Abutment, wobei
er sich an der Form der endgültigen Krone (Wax-up)
orientiert. Per Mail wird der auftraggebende Zahntech-
niker darüber informiert, dass er das virtuelle Modell
der Mundsituation sowie das virtuell geplante Abut-
ment auf dem Web-Portal begutachten kann. Seit dem
Versenden des Modells sind bis dato zirka 24 Stunden
vergangen. Der Konstruktionsvorschlag kann bei Be-
darf mit dem so genannten „3D-Editor“ bearbeitet
werden. Gegebenenfalls wird der Behandler mithilfe
eines Ansichtsmoduls in die virtuelle Konstruktion in-
volviert. Das ist für uns besonders bei schwierigen Si-
tuationen ein unverzichtbares Kommunikationsmittel
geworden. Erst wenn die Konstruktionsdaten freige-
geben worden sind, erfolgt die computergesteuerte
Herstellung des Abutments. Als Materialien stehen Zir-
konoxid, Titan oder titannitridbeschichtetes Titan
(GoldHue) zur Verfügung. Auch hier ist vom Behand-
lungsteam individuell zu entscheiden (Abb. 3):

Titan-Abutments sind die am häufigsten verwen-
deten Implantataufbauten und können für fast alle



3.1. Diagnose und Beratung
Häufig nicht zu erklären, doch es gibt sie noch immer:
Junge Patienten, die über mehrere Jahre mit einer Zahn-
lücke im Frontzahnbereich leben (müssen). Oberflächig
betrachtet, assoziieren wir das oft mit „assozial“, aber
wie so häufig im Leben, kann sich dies als Vorurteil he-
rausstellen; so wie bei unserem Patienten (Abb. 4 und
5). Der junge Mann hat seit mehreren Jahren im oberen
Frontzahn- sowie im Prämolarenbereich Zahnlücken –
vor allem die Lücke in regio 12 wollte er geschlossen
wissen. Leider hat ihm sein bisheriger Behandler ledig-
lich zwei Therapiewege angeboten: 
1. Brückenversorgungen, ergo ein invasives Be-

schleifen von mindestens vier gesunden Zähnen.
2. Klammerprothese, ergo für einen jungen Mann

keine adäquate Lösung.

Beide Optionen kamen nicht in Frage. Über eine im-
plantatprothetische Lösung wurde der Patient von
seinem bisherigen Behandler nicht aufgeklärt; diese
Therapie wurde sogar ausgeschlossen. Der junge
Mann stellte sich in unserer Praxis zur Beratung vor.
Prothetisch sowie konservierend war der Patient ver-
sorgt. Umfangreiche parodontale Schäden lagen nicht
vor. Die Mundhygiene des Patienten war zwar nicht
perfekt, aber konnte unserer Ansicht nach mithilfe von
Motivationsgesprächen erheblich verbessert werden.
Nach einer umfassenden Beratung entschied sich der
Patient für die von uns vorgeschlagene, ästhetische
Versorgung mit einem Implantat in regio 12 und einer
vollkeramischen Krone. Die Zähne 14 und 15 sollten zu
einem späteren Zeitpunkt mit Implantaten ersetzt
werden, da hier etwas aufwändigere Maßnahmen (la-
terale Knochenaugmentation) notwendig waren.
Primär widmeten wir uns der Frontzahnlücke im Ober-
kiefer. Da das Weichgewebe bei einer Einzelzahnlücke
von den intakten Nachbarzähnen und den umge-
benden Strukturen im approximalen Bereich gestützt

wird, lagen die Prognosen für ein ästhetisches Ergebnis
in diesem Fall sehr gut. Trotzdem bedarf es für ein be-
friedigendes Ergebnis dem Wissen um die physiologi-
schen Vorgänge, die während und nach der Implanta-
tinsertion stattfinden. Zum Beispiel könnte das margi-
nale Weichgewebe in apikale Richtung wandern, was
ästhetisch den „worst case“ bedeuten würde. Um das
zu umgehen, wird bei gesunden Knochen- und Weich-
gewebsverhältnissen empfohlen, das Implantat 2 bis 3
Millimeter unterhalb der Schmelz-Zement-Grenze des
benachbarten Zahnes zu setzen. Da unser Patient ein
gesundes Parodontium ohne Rezessionen aufwies,
konnten wir uns an diese Maßgabe halten. Mit dieser
apikalen Positionierung sollte ausreichend „breites“
Weichgewebe oberhalb des Implantates geschaffen
werden; Grundlage für ein optimales Emergenzprofil
zur Aufnahme des Abutments und der Krone. 

3.2. Planung und Implantation
Nach der Abformung der Ist-Situation wurde das Pla-
nungsmodell gefertigt. Die radiologische Diagnose
war zweidimensional; bei dieser Indikation das Mittel
der Wahl. Die dreidimensionale Diagnostik als Stan-
dard zu betrachten, ist unserer Meinung nach der fal-
sche Ansatz. Der tatsächliche Wert bei allen Indika-
tionen ist in der Praxis nicht erwiesen. Für die verant-
wortungsvolle Wahl des richtigen radiologischen Diag-
noseinstruments sind nicht nur die finanziellen Mittel
des Patienten zu berücksichtigen, sondern die immer
wieder zu diskutierende Strahlenbelastung. Bei einer
Einzelzahnversorgung ohne besondere Einschränkung
scheint uns ein zweidimensionales Bild ausreichend. 

Anhand des Modells (mit Alveolarfortsatz), eines da-
rauf gefertigten Wax-up sowie des Röntgenbildes er-
folgte die Planung des definitiven Ergebnisses. In enger
Interaktion wurde auf dem Planungsmodell die ideale,
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Abb. 3 Die Atlantis-Abutments können in ver-
schiedenen Materialien geordert werden

Abb. 4 und 5 Ausgangssituation: Ein junger Mann konsultierte uns mit einer Lücke im Frontzahnbe-
reich (regio 12). Wir planten eine implantatprothetische Versorgung



prothetische Implantatposition bestimmt und mittels
Messhülse eine Schablone angefertigt (Abb. 6 bis 8). 
Die Implantation erfolgte wenige Wochen danach. Wir
inserierten im konventionellen Vorgehen ein Implantat
(OsseoSpeed). Die jetzt zu erwähnende Konsequenz
der zweidimensionalen Röntgenaufnahme ist, dass
keine hundertprozentig exakte Bohrschablone herge-
stellt und diese somit nicht während des gesamten
operativen Eingriffs genutzt werden kann. Eine end-
gültige Position – wie zum Beispiel der Winkel des Im-
plantates – hängt letztlich von den anatomischen Kno-
chenverhältnissen ab und ergab sich auch in diesem
Fall während des chirurgischen Eingriffs beziehungs-
weise nach dem Präparieren des Weichgewebes. In
diesem Fall wurde eine einfache Bohrschablone ange-
fertigt und diente der Ankörnung beziehungsweise die

Pilotbohrung zur Positionsbestimmung (Abb. 9 und
10). Das besondere an dieser Schablone war, dass die
labialen Flächen der Nachbarzähne nicht gefasst
wurden. So erhielten wir eine Orientierung an den
Nachbarzähnen. Bei Bohrschablonen, die den ge-
samten Zahnbogen fassen, sieht der Chirurg die lü-
ckenbegrenzenden Zähne nicht und verliert somit
wichtige Informationen. Gerade bei der Einhaltung der
so genannten Komfortzone (vestibulär-oral), kann dies
– beim nicht navigierten Vorgehen – fatal sein. Die La-
bialflächen der Nachbarzähne bieten für die Positionie-
rung ideale Anhaltspunkte. Die Aufbereitung des Im-
plantatbettes und die Insertion des Implantats erfolgte
nach dem entsprechenden Protokoll (Abb. 11). Für
eine reibungslose sowie möglichst schnelle Behand-
lung und präzise Übertragung der Implantatposition
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Abb. 6 bis 8 Nach der Planung sowie der Bestimmung der optimalen, prothetischen Implantatposition wurde eine Mess-Schablone gefertig

Abb. 9 und 10 Bei der Implantation diente die Schablone für die Ankörnung beziehungsweise für die
Pilotbohrung. Die endgültige Position des Implantates ergab sich während des chirurgischen Eingriffs
beziehungsweise präsentierte sich nach der Präparation des Weichgewebes 

Abb. 11 Die Insertion erfolgte entsprechend des
Bohrprotokolls

Abb. 12 und 13 
Der „Schlüssel“ für die Indexregistrierung diente
einer der Übertragung der Implantatposition auf
das Modell

Erleben Sie parallel
zum gedruckten Ar-
tikel die teamwork-
App: Herstellung und

Anwendung des Indexschlüssels sowie 
chirurgischer Eingriff (Bildstrecke, Video)  

12

6 7 8

13



vom Mund auf das Modell, ist die Indexregistrierung
unser bevorzugtes Vorgehen (Abb. 12 und 13). Hierfür
wurde bereits im Vorfeld des Eingriffs über die beiden
Nachbarzähne 21 und 22 ein „Kunststoffschlüssel“
gefertigt. 

Da der Schlüssel für die Indexregistrierung während des
chirurgischen Eingriffes in den Mund des Patienten ge-
setzt wird, muss dieser aus einem desinfizierbaren Ma-
terial gefertigt werden. 

Direkt nach der chirurgischen Positionierung des Im-
plantates wurde der Implantat-Abformpfosten aufge-
schraubt und unter Verwendung von Kunststoff (Triad
Gel) mit dem Index-Schlüssel verbunden. Danach
musste die zentrale Verschraubung entfernt und der
Schlüssel mit Abformpfosten dem Mund entnommen
werden (Abb. 14). Da wir in diesem Fall zweizeitig vor-
gegangen sind, wurde jetzt eine Deckschraube einge-
setzt und die Situation vernäht (Abb. 15). Prinzipiell
könnte auch ein Gingivaformer angewandt werden,
allerdings ist die einzeitige Variante gerade im Front-
zahnbereich als ungünstig zu bewerten. Der Patient
verließ mit einer herausnehmbaren, provisorischen
Versorgung unsere Praxis. Die Einheilzeit betrug sechs
Wochen. Dies ist für alle modernen Implantatsysteme
ein anerkanntes Vorgehen, sofern keine augmenta-
tiven Maßnahmen notwendig waren. 

3.3. Modellherstellung und Abutmentdesign
Mit dem Index-Schlüssel (Indexregistrierung) konnte
der Techniker nun die exakte Implantatposition auf das
Modell übertragen. Mit einem Trepanbohrer (großer
Durchmesser) wurde in das Planungsmodell im Bereich
der Implantatposition ein großzügiges Loch geschliffen
(Abb. 16), der Index-Schlüssel (mit Abformpfosten)
aufgesetzt und mit Wachs befestigt. Nun wurde das
Modell dupliert und anschließend ein Implantatmodell
gefertigt (Abb. 17 und 18). Als Ergebnis hat der Zahn-
techniker ein Modell, das die exakte Implantatposition
wiedergibt. Eine abschließende Überprüfung der Si-
tuation erfolgte, indem der Schlüssel nochmals auf das
Planungs- sowie das Implantatmodell gesetzt wurde.
So wurde sichergestellt, dass die Passung des Schlüs-
sels auf beiden Modellen identisch ist. Bei nur einem
Implantat ist das weniger problematisch, allerdings
kann bei mehreren Implantaten schon ein kleiner
Übertragungsfehler bei der Modellherstellung große
Auswirkungen auf das Ergebnis haben. 

Auf dem Implantatmodell wurde jetzt ein erneutes
Wax-up modelliert (Abb. 19). Als Grundlage diente das
erste Wax-up (Planungsmodell). Dieses ist in seiner
Form und Funktion bereits an die Wünsche des Pa-
tienten angepasst und konnte quasi 1:1 übernommen
werden. Zusätzlich musste darauf geachtet werden,
das Weichgewebsprofil ideal zu gestalten; immer
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Abb. 14 Der nach dem Verbinden mit lichthärten-
dem Kunststoff entfernte Index-Schlüssel 

Abb. 15 Nach dem Einsetzen der Deckschraube
wurde die Situation vernäht 

Abb. 17 und 18 Der Index-Schlüssel wurde auf das vorbereitete Modell gesetzt und der Abformpfosten
befestigt. Das Ergebnis ist ein Modell, das die Implantatposition exakt wiedergibt

Abb. 19 Vor der Bestellung des Abutments wur-
den ein Wax-up (Grundlage Planungsmodell) und
ein Silikonschlüssel gefertigt

Abb. 16 Vorbereitung für die Übertragung der In-
dexregistrierung auf das Modell



unter Beachtung der Knochengegebenheiten und der
bekannten Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel die
Regeln von D. Tarnow. Das ideal gestaltete Wax-up
wurde auf das Implantatmodell übertragen, entspre-
chend nachgearbeitet und noch etwas individualisiert.
Jetzt diente eine Abformung aus Silikon dazu, einen
Check-Schlüssel (Silikonvorwall) anzufertigen. Dieser
sollte während der weiteren zahntechnischen Arbeits-
schritte als stetiges Prüfmittel fungieren. Die techni-
schen Vorbereitungen waren damit beendet und das
eigentliche Abutment konnte erarbeitet werden. 

Die nun folgenden Schritte bestanden aus wenigen
„Klicks“. Im Atlantis WebOrder eingeloggt, wurden die
individuellen Gegebenheiten beziehungsweise Anfor-
derungen an das Abutment eingegeben: Größe, Breite,
Emergenzprofil, Tiefe des Präparationsrandes (subgin-
gival) et cetera. In diesen Arbeitsschritt muss der Be-
handler – im Normalfall – nicht einbezogen werden. Al-
lerdings bedarf dies eines eingespielten Teams und de-
taillierten Absprachen im Vorfeld. Jeder Zahntechniker
sollte die anatomischen Regeln sowie seinen Kunden
gut kennen, um zu wissen, wo beispielsweise die Präpa-
rationsgrenze des Abutments idealerweise enden sollte
(Abb. 20). 

WebOrder: Im Online-Portal von Atlantis können alle
notwendigen, persönlichen Einstellungen hinterlegt
werden, zum Beispiel detaillierte Informationen zu
einem Behandler oder generelle Ansprüche, die bei der
Konstruktion des Abutments beachtet werden sollen
(Vorlieben zur Präparationsgrenze et cetera). So wird
eine gleich bleibend hohe Qualität unterstützt, jeder
Mitarbeiter des Labors könnte gegebenenfalls die
Abutments generieren. Das ist ein wichtiger Aspekt für
das Qualitätsmanagement des Labors. 

Zeitgleich mit der Eingabe der patientenspezifischen
Daten wird ein Auftrag an einen Postdienstleister ver-
geben, der innerhalb kurzer Zeit (0,5 bis 2 Stunden) die
einartikulierten Modelle (Implantatmodell und Gegen-
kiefer) mit dem Wax-up im Labor abholt und an At-
lantis nach Schweden schickt (Abb. 21). Es gibt auch
die Möglichkeit, das Modell im Labor zu scannen und
die Daten via Mail zu versenden. Als Nachteil sehen
wir, dass die Kontrolle der Passung seitens der Abut-
mentdesigner nicht auf dem Modell vorgenommen
werden kann. Das ist für uns ein wesentlicher Punkt.
Senden wir das Modell an Atlantis, dann übernehmen
die Experten vor Ort die Qualitätskontrolle; wir be-
kommen ein perfekt passendes Abutment. Das Ver-
senden der Modelle erfolgte auch in diesem Fall in
einer speziellen Versandbox (CaseSafe). Bereits einen
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Abb. 21 Zeitgleich mit der digitalen Web -
Order wurde das physische Implantat -
modell (mit Wax-up) postalisch versendet

Abb. 20 
Um natürlich aussehende Implantver -
sorgungen zu schaffen, bieten anato-
misch geformte Abutments optimale
Ergebnisse. Unter anderem bei der
 Gestaltung der Durchtrittsprofile der
Abutments müssen diverse Parameter
bedacht werden 

Detaillierte 
Informationen
dazu erfahren 
Sie in der zum 
Artikel gehören-
den App



Tag nachdem der Auftrag abgegeben wurde, konnten
die virtuellen Bilder des Modells sowie der Konstrukti-
onsvorschlag des Abutments auf dem Atlantis-Portal
abgerufen werden (Abb. 22). 

Zum Betrachten der virtuellen Konstruktion steht ein
webbasiertes Tool – der 3D-Editor – zur Verfügung. Der
Editor ist ein einfach zu bedienendes, grafisch unter-
stütztes Kommunikationstool und dient für Ände-
rungen am Abutment-Entwurf. Das können zum Bei-
spiel Anpassungen am Stumpf, an der Präparations-
grenze oder am Durchtrittsprofil sein. Der Anwender
wird bei einem fehlerhaften Abutment-Design mit
einem akustischen sowie visuellen Signal gewarnt, zum
Beispiel bei der Unterschreitung von Mindeststärken.
Da wir in den meisten Fällen mit dem Abutmentent-
wurf einverstanden sind, kann die Freigabe für die Pro-
duktion sofort erteilt werden. Werden Änderungen
notwendig, sind diese schnell getan, denn ein opti-
maler Design-Vorschlag liegt bereits vor und bedarf
letztlich nur einiger Optimierungsschritte. Mit wenigen
Klicks kann der Vorschlag unseren Wünschen ange-
passt werden. Erst nachdem wir mit dem Entwurf zu-
frieden sind, werden die Daten für die Fertigung des
Abutments freigeben. Als Material entschieden wir uns
in diesem Fall für Titan, da es sich vorerst um die provi-
sorische Versorgung handelte. Zwei Tage später war
das Abutment im Labor. Es passte erstklassig auf das

Modell und bedurfte keinerlei Nacharbeit. Mit dem
Check-Schlüssel (Silkonvorwall) wurde die Größe des
Abutments kontrolliert und er diente außerdem für die
nun folgende Modellation der provisorischen Krone. 

Achtung: Das industriell gefertigte Abutment darf kei-
nesfalls nachgearbeitet werden. Vor allem der basale
Bereich muss unangetastet bleiben. Die basale Abut-
ment-Oberfläche (Emergenzprofil) weist eine abge-
stimmte Rauhigkeit auf; von leicht angerauht bis voll-
kommen glatt. Beginnend bei der bindegewebsartigen
Gingiva (apikal) bis zur epithelartigen Gingiva (oral)
wird die Abutment-Oberfläche immer glatter. So ist ein
zur Mundhöhle speicheldichter Verschluss möglich. 

3.4. Fertigung der provisorischen Restauration 
und Freilegung
Mit der Vorlage „Silikonschlüssel vom Wax-up“ wurde
die provisorische Krone gefertigt (Abb. 23 und 24). Als
Material diente Visio.lign (bredent), ein Verblend-
system mit mehrschichtigen Verblendschalen aus kera-
mikverstärktem Kunststoff (high impact PMMA Kom-
posit). Der lichthärtende Kunststoff hat einen gewissen
Keramikanteil und somit eine dichte Oberfläche, wo-
durch Verfärbungen und Plaqueablagerungen mini-
miert werden. Die Krone wurde individualisiert, fertig-
gestellt und mit dem provisorischen Abutment an die
Praxis geliefert (Abb. 25). 
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Abb. 22 Wenige Tage später konnte ein Konstruktionsvorschlag
auf dem Atlantis-Portal abgerufen werden

Abb. 23 Das individuell gefertigte, provisorische Titan-Abutment 

Abb. 24 Für die Herstellung der provisorischen Krone diente der
Silikonschlüssel des Wax-up

Abb. 25 Die Krone besteht aus einem lichthärtenden Kunststoff
mit Keramikanteil und hat somit sehr eine dichte Oberfläche



Als zusätzliches Utensil erhielt der Behandler zwei Hilfs-
schlüssel, einen zum Einsetzen des Abutments und
einen für die Krone (Abb. 26 und 27). Einen Tag vor
dem Einsetztermin werden provisorisches Abutment,
provisorische Krone und zwei Übertragungsschlüssel
an die Praxis geliefert. So bleibt genügend Zeit, um die
einzelnen Segmente mit Ultraschall zu reinigen und an-
schließend zu desinfizieren beziehungsweise metalli-
sche Elemente zu sterilisieren (autoklavieren). 

Die Freilegung des Implantats erfolgte unter Lokalan-
ästhesie. Da es sich um eine konische Implantat-Abut-
mentverbindung handelte, musste nicht die gesamte
Implantatoberfläche vom Weichgewebe befreit wer -

den. Die Abutments sind selbstzentrierend, somit be-
durfte es nur eines kleinen, palatinalen Schnitts über
dem Implantat, das Weichgewebe wurde dadurch
leicht nach vestibulär geschoben (Abb. 28 und 29). Mit
dem Schraubendreher konnte die Abdeckschraube des
Implantates entfernt und das provisorische CAD/CAM-
gefertigte Titanabutment mithilfe des Schlüssels ein-
gesetzt werden (Abb. 30 bis 33). Auch hierbei wurde
zusätzlich das Weichgewebe nach vestibulär ver-
drängt. Die kleine Anämie bestätigte den optimalen
Sitz. Mit dem zweiten Einsetzschlüssel konnte nun die
provisorische Krone problemlos in den Mund einge-
setzt werden. Bei uns haben sich Einsetzschlüssel aus
transparentem Schienenkunststoff bewährt. Damit be-
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Abb. 33 Die kleine Anämie des Weichgewebes
bestätigt den korrekten Sitz der Krone

Abb. 32 Das Abutment wurde für die Aufnahme
der provisorischen Krone vorbereitet

Abb. 31 Das Fixieren des Abutments auf dem
Implantat  

Abb. 28 und 29 Aufgrund der konischen Implantat-Abutment-Verbindung und des selbstzentrierenden
Abutments, bedurfte es bei der Freilegung nur eines kleinen, palatinales Schnittes 

Abb. 30 Mit dem Einsetzschlüssel konnte das
Abutment sicher übertragen werden

Abb. 26 und 27 Für das exakte Einsetzen des provisorischen Abutments sowie der Krone leisten diese beiden Ein-
setzschlüssel wertvolle Dienste 

Erleben Sie pa-
rallel zum ge-
druckten Ar-
tikel die team-

work-App: Freilegung des
Implantats sowie Einsetzen
des Abutments und der
provisorischen Krone (Bild-
strecke, Video) 



halten wir während des Einsetzens die
Kontrolle über den präzisen Sitz des Abut-
ment sowie nachfolgend der Krone.
Durch die Abstützung der Schiene auf die
benachbarten Zähne, ist es möglich, meh-
rere Kronen in einem Arbeitsschritt einzu-
gliedern.

Unser Patient konnte sich jetzt erstmals
nach langer Zeit mit seiner festsitzenden, provisori-
schen Versorgung im Frontzahnbereich betrachten. Da
diese längere Zeit im Mund verbleiben sollte, war auch
die Optik nicht unwesentlich. Der Patient war mit der
von uns erstellten provisorischen Versorgung sehr zu-
frieden und so konnten wir ihn bedenkenlos für drei
Monate aus der Praxis entlassen und dem Weichge-
webe Zeit geben, sich zu formen. Doch nicht nur die
anatomischen Gegebenheiten spielen eine Rolle, auch
um die Abrechnungsmodalitäten seitens der Versiche-
rungen im Sinne des Patienten zu nutzen, sollte das
provisorische Abutment für mindestens drei Monate
im Mund verbleiben. Bei einem kürzeren Zeitraum darf
nach der neuen Gebührenordnung (GOZ) ein laborge-
fertigtes Provisorium für die Weichgewebsausformung
nicht mehr abgerechnet werden. Die lange Wartezeit
bis zur Weiterbehandlung muss dem Patienten im Vor-
feld richtig kommuniziert werden, dann wird das be-
währte Vorgehen der Weichgewebsmodellation in den
meistens Fällen vom Patienten akzeptiert. Das Weich-
gewebe benötigt Zeit zum Reifen – gerade im appro-
ximalen Bereich – und sollte diese auch bekommen.
Jede voreilige Handlung wäre für den Erfolg der The-
rapie kontraproduktiv. In diesem Fall haben wir drei
Monate angesetzt, anatomisch ein realistischer Zeit-
raum für die optimale Ausbildung des Weichgewebes;
teilweise sind sechs bis neun Monate indiziert. 

3.5. Definitive Versorgung
Nach der Ausformung des Emergenzpro-
fils nahmen wir eine offene Abformung
und konnten somit bei der Herstellung
der definitiven Restauration den Verände-
rungen des Weichgewebes Rechnung tragen
(Abb. 34). Um das CAD/CAM-gefertigte, indivi-
duelle Zirkonoxid-Abutment zu bestellen, bedurfte es
nur weniger Arbeitsschritte. Im „Atlantis Weborder“
wurden die Vorgaben des provisorischen Abutments
aufgerufen. Auf Grundlage des mittlerweile schön
entwickelten Weichgewebeprofils wurden virtuell
kleine Änderungen vorgenommen, zum Beispiel
musste die vertikale Position des Kronenrandes modi-
fiziert werden (Abb. 35). Die meisten Angaben
konnten übernommen und ein definitives Abutment
bestellt werden. Das Prozedere der Bestellung und Lie-
ferung ist identisch zu dem bereits beschriebenen. In
diesem Fall bestellten wir ein Abutment aus Zirkon-
oxid. Dieses passte nach der Lieferung erstklassig auf
das Modell (Abb. 36). 

Achtung: Wie bereits beschrieben, darf an dem Abut-
ment kein Nacharbeiten erfolgen. Auf herkömmli-
chem Weg konnte jetzt die vollkeramische Krone ge-
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Abb. 36 Das fertige
Abutment aus Zirkon-
oxid 

Abb. 35 Die Bestel-
lung des Abutments in
der Atlantis-Software

Abb. 34a bis c Nach der Ausformung des Emergenzprofils erfolgte eine offene Abformung

Abb. 34d Das Arbeitsmodell für die Herstellung
der definitiven Restauration



fertigt werden (Abb. 37 bis 39). Da der Patient mit der
Form, Größe sowie der Funktion der provisorischen
Versorgung absolut zufrieden war, waren in diesen
Punkten nur kleine Änderungen notwendig (Abb. 40
bis 42). Natürlich könnten bei der Herstellung der de-
finitiven Restauration noch individuelle Wünsche
 einfließen. 

Für das Einsetzen der definitiven Versorgung erhielt der
Behandler wiederum die bekannten Hilfsmittel: Zwei Ein-
setzschlüssel aus Schienenkunststoff (Abb. 43 bis 45).
Alle Utensilien (definitives Abutment, Vollkeramik-Krone,
Einsetzschlüssel) wurden einen Tag vor dem Einsetz-
termin an die Praxis geliefert. Wie bereits beschrieben,
kann so die Hygienekette eingehalten werden.

Achtung: Die Zirkonoxid-Abutments dürfen aus materi-
altechnischen Gründen nicht autoklaviert werden, son-
dern müssen für zwei Stunden in ein Instrumenten-
Desinfektionsbad gelegt werden. 
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Abb. 37 und 38 Digitale Konstruktion des vollkeramischen Kronengerüstes  

Abb. 39 
Das Gerüst passte
präzise auf dem
Zirkonoxid -
Abutment

Abb. 41 Der individuellen Oberflächengestaltung
der Krone wurde viel Aufmerksamkeit gewidmet

Abb. 40 Konventionelle Keramikschichtung der
Krone

Abb. 43 bis 45 Für das Einsetzen des Zirkonoxid-Abutments sowie der vollkeramischen Krone dienten die schon erwähnten Einsetzschlüssel aus Kunststoff

Abb. 42 Die fertige Krone auf dem Zirkonoxid-
Abutment

Erleben Sie parallel zum gedruckten Artikel die
teamwork-App: Herstellung der definitiven Restau-
ration sowie der beiden Einsetzschlüssel (Bild-

strecke). Einsetzen des Abutments sowie der Krone (Video)



Das Einsetzen der definitiven Versorgung verlief pro-
blemlos. Die Einsetzschlüssel brachten zusätzliche Si-
cherheit und Passgenauigkeit in diese letzte Sitzung.
Das Ergebnis war erstklassig. In das natürlich geformte
Emergenzprofil passte sich das Zirkonoxid-Abutment
sowie die vollkeramische Krone hervorragend ein –
somit imitierten wir einen natürlich aus dem Zahn-
fleisch heraus gewachsenen Zahn (Abb. 46 bis 51). 
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Abb. 46 Nach der Abnahme des Langzeitprovisoriums präsen-
tierte sich ein schön ausgeheiltes Weichgewebe   

Abb. 47 Der Einsetzschlüssel mit dem Zirkonoxid-Abutment

Abb. 51 Die Krone auf dem Implantat 12 „wächst“ ähnlich wie
ein natürlicher Zahn aus dem Weichgewebe heraus

Abb. 52
Das abschließende 

Röntgenbild

Abb. 48 Mit dem Einsetzschlüssel lies sich das Abutment pro-
blemlos in den Mund inserieren

Abb. 49 Die Krone wird zementiert

Abb. 50 Als Zementierhilfe diente auch hier ein Einsetzschlüssel



4. Fazit
Mit diesem strukturierten und nachvollziehbaren Ab-
lauf erzielen wir ästhetisch hervorragende Ergebnisse.
Auch in diesem Fall war der Patient begeistert, wir
haben ihm auf effizientem Weg eine festsitzende Ver-
sorgung bieten können. Es hat sich gezeigt, dass das
Vorgehen mit patientenindividuellen CAD/CAM-Abut-
ments unverzichtbarer Bestandteil unseres implantat-
prothetischen Behandlungskonzeptes geworden ist.
Natürlich kann selbiges Ergebnis mit laborgefertigten
individuellen Abutments erreicht werden. Man könnte
das Modell scannen und über eine Software das Abut-
ment designen (CAD) und dann fräsen lassen (CAM).
Aber warum diesen aufwändigen Prozess selbst vor-
nehmen, wo uns doch Abutmentdesigner einen opti-
malen Vorschlag anbieten können. Das eventuelle In-

dividualisieren und Freigeben der Konstruktion dauert
im Labor nur etwa drei Minuten. Wir erhalten perfekt
passende Implantat-Aufbauten mit einer umfassenden
Garantie. Sollte ein Implantatanbieter seine Garantie
aufgrund des Einsatzes eines Atlantis-Abutments nicht
erfüllen, deckt Astra Tech sowohl das Abutment als
auch das Implantat (alle zugelassenen Systeme) ab. Die
digitale Datenerfassung beeinflusst maßgeblich die Ar-
beitsschritte einer implantatprothetischen Rekonstruk-
tion. Auf Grundlage der Daten werden mit einer Soft-
ware individuelle Abutments entworfen. Das Ergebnis
ist ein Abutment mit patientenindividuellem Emer-
genzprofil ohne Klebebasis und ohne Gussfügen. Die
Abutments zeigen ein industriell präzise hergestelltes
Interface zum Implantat.  

190 | teamwork J CONT DENT EDUC 2/2012                                                                                                                                                               

C O N T I N U I N G  D E N TA L  E D U C AT I O N                                                                                                                           

Reinigungs- und Sterilisationsverfahren

Vor der Insertion müssen die Abutments gereinigt und sterilisiert werden. Die Reinigung sollte vorzugsweise per 
Ultraschall erfolgen. Optimal ist eine Mischung aus enzymatischem pH-neutralen Reinigungsmittel und Wasser. 

Abutment aus Titan, GoldHue Abutment
Dampfsterilisation mit Prävakuum-Zyklus, 
Temperatur: 134 °C, Dauer: 3 Minuten

Abutment aus Zirkonoxid 
Trockene Hitze (160°C für zwei Stunden) oder 
Desinfektion in hochkonzentrierter Desinfektionslösung
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Produktliste
Implantatsystem Osseo Speed Astra Tech 
provisorisches Abutment Atlantis Titan Astra Tech
definitives Abutment Atlantis Zirkon Astra Tech
Abformmaterial Flexitime Heraeus Kulzer
Kunststoff für Indexregistrierung Triad Gel Dentsply DeTrey
Kunststoff für Abutmentschlüssel Triad Gel Dentsply DeTrey
Kunststoff für Zementierschlüssel PalaXpress Heraeus Kulzer
provisorische Versorgung visio.lign bredent 
prov. Zement Temp Bond Kerr
Zahnfleichmaske Orasoft Top Dent 
Zirkonoxid-Krone Zeno Wieland Dental
Zement IMProv Dentegris
Keramikmasse Heraceram Zirkonia Heraeus Kulzer


