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Flexibel und individuell

Im Frontzahnbereich sind gute ästhetische Lösungen gefragt. Bei einer jungen Patientin wurden 
Lücken im Bereich der 2er mit individualisierten Abutments von Atlantis geschlossen. Das Fall-
beispiel veranschaulicht das Procedere. ZTM JOSÉ DE SAN JOSÉ GONZÁLEZ, DR. HELMUT STEVELING
Die junge Patientin äußerte in der Praxis den Wunsch, die 
beiden Lücken im Bereich der 2er, die nicht angelegt waren, 
zu schließen. Zuvor waren die 3er mit dem gleichen Ziel kie-
ferorthopädisch mesialisiert worden. Das Ergebnis war für 
die Patientin ästhetisch nicht zufriedenstellend und sollte 
rückgängig gemacht werden. Das Beschleifen der gesunden 
Nachbarzähne für zwei Brücken kam für sie allerdings nicht 
in Frage. Es sollte eine Lösung gefunden werden, die sowohl 
ästhetisch wie funktionell ihren Ansprüchen gerecht würde.

Die Lücken hatten zunächst keine ausreichende Größe, 
um entsprechend zu implantieren. Durch die Planungsmo-
delle konnte festgestellt werden, wie viel Platz für eine 
Implantation mit zwei 3.0-Implantaten notwendig wäre. Die 
Vorgabe für die kieferorthopädische Vorbehandlung war 
eine Distalisation der 3er, um eine Lücke von mindestens 
6 mm zu schaffen (Abb. 1). Nach erfolgreichem Abschluss 
und der Insertion von zwei 3.0-Implantaten in Regio 12 und 22 
wurden diese provisorisch versorgt (Abb. 3).

Meistermodell

Nach Freilegung und Abformung in gewohnter Weise wurde 
ein Meistermodell mit weichbleibender Zahnfleischmaske 
hergestellt. Die Erwartungen an Funktion und Ästhetik wur-
den mit der Patientin vorab anhand eines Wax-up geklärt 
(Abb. 3). Mit dem Einverständnis der Patientin wurde die 
Situation mit einem Vorwall fixiert (Abb. 4).

Nach Besprechung im Team wurde klar, dass wir mit 
konfektionierten Implantataufbauten in dieser Situation nur 
unter großem Arbeits- und Kostenaufwand ein zufrieden-
stellendes Ergebnis erzielen könnten, das dem Wunsch nach 
einem Höchstmaß an Funktion, Ästhetik und Lebensdauer 
gerecht würde. Wir entschieden uns, individuell gefertigte 
Abutments zu bestellen, die auch in Grenzfällen eine opti-
male Versorgung ermöglichen. Durch die Insertion von zwei 

3.0-Implantaten entfiel die Option, Zirkondioxid-Abut-
ments zu bestellen, ein im ersten Moment scheinbar nicht 
lösbares ästhetisches Problem. Der eventuell leicht durch-
schimmernde Grauton von Titan-Abutments würde mit 
Sicherheit nicht von der Patientin toleriert werden.

Für diese Fälle stellt Astra Tech mit dem Atlantis Gold-
Hue-Abutment eine Alternative bereit. Dieses Abutment kann 
sehr gut eingesetzt werden, wenn entsprechende Stabilität 
ohne ästhetische Nachteile gewünscht wird oder wenn der 
Implantatdurchmesser den Einsatz von Zirkondioxid-Abut-
ments nicht ermöglicht. Beim GoldHue handelt es sich um ein 
titannitridbeschichtetes Titan-Abutment. Dieses ist auf der 
Oberfläche goldfarben und schafft einen warmen, natürlichen 
Farbton im Bereich des Emergenzprofils.

Abutment-Herstellung in Schweden

Das Wax-up mit den Modellen wurde nach Schweden 
geschickt, wo nach unseren Angaben die Abutments in dem 
Material unserer Wahl mit individueller Präparationstiefe und 
Emergenzprofil-Design nach dem Backward-Planning-Ver-
fahren hergestellt wurden. „Backward Planning“ meint, dass 
in diesem Verfahren von der endgültigen Form der Zahnkro-
ne ausgegangen wird; in unserem Fall war das die Vorgabe 
des Wax-up. Zur Kontrolle der Abutments wurden dem 
zahntechnischen Labor von Schweden aus verschiedene Bil-
der zur Verfügung gestellt (Abb. 5). Dies war der Zeitpunkt, 
gegebenenfalls noch Änderungswünsche anzumelden. Nach 
der Freigabe der Bilder wurde mit der Herstellung der titanni-
tridbeschichteten Titan-Abutments begonnen.

Nach der Lieferung der GoldHue-Abutments konnten diese 
mit dem Vorwall auf Größe, Neigung und Platz überprüft wer-
den. Hier zeigte sich der Vorteil, mit einem Wax-up gearbeitet 
zu haben, da diese Abutments nicht beschliffen werden dürfen. 
Dies würde zu Lasten der goldfarbenen Beschichtung gehen.
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Individuelle Abutments REFLEKTIEREN & MOTIVIEREN
chlüssel zur Positionierung

or der Anfertigung der Zirkondioxid-Kronen wurde ein 
chlüssel zur richtigen Positionierung der Abutments mit 
riad Gel der Firma Dentsply hergestellt (Abb. 6). Triad Gel 

st ein lichthärtendes Material, das sich desinfizieren lässt, 
as für die Einhaltung der Hygienerichtlinien in der Praxis 
on Bedeutung ist. Nach Anfertigung der Zirkon-Kronen 

mit individuell abgestimmter Zahnfarbe sieht das Ergebnis 
ästhetisch ansprechend aus.

Grundsätzlich fertigen wir für jede Versorgung noch 
einen weiteren Schlüssel aus dem gleichen Material an 
(Abb. 7). Dieser Schlüssel soll dem Behandler das Zemen-
tieren der Zirkondioxid-Kronen, bei denen ein leichtes 
Spiel zwischen Abutment und Krone besteht, erleichtern. 
Das Arbeiten auf Friktion, bei der die Gefahr einer Verkan-
bb. 1: Kieferorthopädische Behandlung vor der Implantation [Alle 
ilder González/Steveling]
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Abb. 2: Provisorische Versorgung nach Implantation
bb. 3: Wax-up
 Abb. 4: Wax-up mit Vorwall
bb. 5: Atlantis Web-Order
 Abb. 6: Schlüssel zum Einsetzen der Abutments
 | 2010;28(5);421 [ 39 ]



REFLEKTIEREN & MOTIVIEREN Individuelle Abutments 
tung und eventuellen Fraktur groß wäre, wird damit ver-
hindert. Aber auch bei mehreren Kronen nebeneinander ist 
der Schlüssel beim Zementieren hilfreich. Er fixiert die 
Kronen in der richtigen Position und in der korrekten 
Höhe auf den Abutments. Nach der Lieferung der GolHue-
Abutments wurden diese mit Ultraschall gereinigt, im Auto-
klaven sterilisiert und mithilfe des Schlüssels und mit dem 
Drehmoment laut Protokoll eingeschraubt (Abb. 13). Abbil-
dung 9 dokumentiert die zwei eingesetzten GoldHue-Abut-
ments mit einer leicht anämischen Gingiva. Ursache ist, dass 
die Abutments im Emergenzprofil 0,2 mm stärker als die 

eigentliche Schleimhaut-Situation bestellt wurden. Dadurch 
sind sie schleimhautunterstützend, und ein straffes Anliegen 
der Abutments an die Gingiva ist gewährleistet.

Im nächsten Arbeitsschritt wurden die Zirkondioxid-
Kronen mit dem zweiten Schlüssel zementiert (Abb. 10). Die 
Entfernung der Zementreste gestaltet sich einfach, weil wir 
den Abschlussrand der Abutments mit der Krone nur 
geringfügig subgingival gelegt hatten. Somit war dieser 
Bereich klinisch kontrollierbar.Abbildung 11 zeigt die Krone 
direkt nach dem Zementieren, auf Abbildung 12 ist die Kro-
ne bereits sechs Wochen einzementiert. Die Patientin war 
Abb. 7: Hilfsschlüssel zum Zementieren
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Abb. 8:Das Eindrehen des GoldHue-Abutments mit Hilfe des Schlüs-
sels
Abb. 9: Fertig eingeschraubte GoldHue-Abutments
 Abb. 10: Einzementieren der Kronen mit Hilfe des Schlüssels
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REFLEKTIEREN & MOTIVIEREN
ehr zufrieden mit dem Behandlungsergebnis und der 
rothetischen Versorgung. 

azit

ies war mit Sicherheit kein einfacher und schnell zu 
ewältigender Fall. Aber die Forderung der Patientin 
ach einer optimalen Lösung – ohne die klassische 
rückenversorgung mit dem Beschleifen der Nach-
arzähne – konnte hier in ihrem Sinne erfüllt werden. 
it Abutments von Atlantis und den Astra Tech 
sseoSpeed 3.0-Implantaten für kleine Lücken lassen 

ich schwierige Situationen mit beengten Platzver-
ältnissen auf einfache Weise lösen. Wir führen 

mmer mehr Implantatversorgungen mit diesem Sys-
em aus, und zwar nicht nur für Astra Tech-Implanta-
e wie in diesem Fall. Atlantis lässt sich für die meisten 
ängigen Implantatsysteme anwenden. Eine optimale 
assung, gute Materialeigenschaften und die Langle-
igkeit sind wichtige Voraussetzungen für optimale 
rgebnisse und Patientenzufriedenheit und ein Maß-
tab für Flexibilität. []
bb. 11: Rechter oberer 2er nach dem Zementieren
bb. 12: Rechter oberer 2er nach sechs Wochen
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