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Grenzen herkömmlicher Abutments

Die Grenzen herkömmlicher Abutments
lassen sich gut anhand eines Patienten
verdeutlichen, bei dem zwei Implantat-
systeme in sehr unterschiedliche Rich-
tungen divergierend gesetzt wurden
(Abb. 1). In diesem Fall wurde mit an-

gussfähigen Abutments gearbeitet. Mit
ihnen ist es zwar gelungen, eine ge-
meinsame Einschubrichtung für eine ver-
schraubte Brücke herzustellen (Abb. 2),
diese Herangehensweise kostet jedoch
nicht nur viel Zeit undGeld, sondern birgt
auch immer das Risiko eines Scheiterns
durch Fehlpassung oder Fehlguss in sich.
Selbst bei einer augenscheinlich guten
Passung kann es unter der vielfältigen
Kräfteentwicklung während des Kauens
zu Problemen durch eine unphysiologi-
sche Belastungszunahme kommen.

In Fällen, in denen der Einsatz eines ab-
gewinkelten Abutments (Abb. 3) erfor-
derlich ist, ist der Zahntechniker darauf
angewiesen, dass die Implantate mit ei-
ner Positionierungshilfe korrekt gesetzt
sind. Denn entspricht die Position des Im-
plantats nicht der Winkelung des Abut-
ments, wie in unserem dargestellten Fall
(Abb. 4), so kann selbst durch Beschlei-
fen kein in Form, Ästhetik und Funktion
befriedigendes Ergebnis erreicht werden.
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Grundlage für ein ästhetisch und funktional optimales Ergebnis

IndividuelleAbutments
Von Ztm. José de San José González, Weinheim

Mit konfektionierten Implantataufbauten lässt sich in schwierigen
Situationen häufig nur unter großem Arbeits- und Kostenaufwand
ein Ergebnis erzielen, das demWunsch nach einem Höchstmaß an
Funktion, Ästhetik und langer Haltbarkeit gerecht wird. Individuell
gefertigte Abutments wie mit Atlantis lassen sich dagegen ohne
Beschleifen und Anpassen so gestalten, dass auch in Grenzfällen

eine optimale Versorgung möglich ist. Eine besondere
Herausforderung, die sich im Labor-Alltag häufiger stellt, kann

beispielsweise ein Implantat sein, das prothetisch nicht optimal
gesetzt wurde, weil die Struktur des Kieferknochens dies
möglicherweise verhindert hat. In solchen Fällen ist der

Zahntechniker gefordert, durch eine geeignete prothetische Lösung
dennoch ein gutes und dauerhaftes Therapieergebnis zu erzielen.
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Mit Abutments, die mit
Hilfe moderner CAD/
CAM-Technik individuell
angepasst und hergestellt
werden, lässt sich dagegen
selbst bei schwieriger Vo-
raussetzung ohne großen
Aufwand ein Ergebnis er-
zielen, das sowohl den Ge-
gebenheiten in der Mund-
höhle des Patienten ge-
recht wird als auch dessen
zumeist hohe Erwartungen
an Funktion und Ästhetik
erfüllt. Wie die nachfol-
genden Beispiele zeigen,
spielt es dabei keine Rolle,
ob als Material Zirkonoxid
oder Titan zum Einsatz
kommt und ob der Lü-
ckenschluss durch Einzel-
kronen oder eine mehr-
gliedrige Versorgung er-
folgen soll.

PraktischesVorgehen

Im Oberkiefer des hier be-
schriebenen Patienten
wurden bereits drei Im-
plantate in Position 13, 14,
und 16 inseriert (Abb. 5), die mit Einzel-
kronen versorgt werden sollten, bei einer
Mesialisierung von 16.

Anhand des vom Behandler angefertig-
ten Abdrucks, in diesem Fall eine ge-
schlossene Abformung,
wurde ein Implantatmodell
aus Superhartgips mit ab-
nehmbarer, flexibler Zahn-
fleischmaske angefertigt
(Abb. 6).
Im nächsten Schritt wurde
ein Set-up mit Konfekti-
onszähnen in korrekter
Okklusion und Artikulati-
on erstellt, welches später
als Grundlage für die indi-
viduellen Aufbauten die-
nen sollte (Abb. 7). Hierbei
kommt es vor allem darauf
an, dass das Set-up ab-
nehmbar und stabil ist, um
es sowohl auf dem Modell
als auch einzeln einscan-
nen zu können.
Implantatmodell sowie ein-
artikuliertes Set-up undGe-
genkiefermodell wurden

anschließend in den kostenlos zur Verfü-
gung gestellten Versandboxen zu Astra
Tech, Schweden, gesandt, wo dieModelle
mit Hilfe eines patentierten dreidimen-
sionalen Verfahrens eingescannt und al-
le notwendigen Daten erfasst wurden.
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Abb. 1
Zwei Implantatsysteme in
sehr unterschiedliche
Richtungen divergierend
gesetzt

Abb. 4 Die Position des Implantats entspricht
nicht derWinkelung des Abutments

Abb. 2
Eine aufwändige
Lösung: angussfähige
Abutments

Abb. 3
Auch abgewinkelte
Abutments sind häufig
keine optimale Lösung
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Auf Grundlage dieses vir-
tuellen Modells, das die
Situation imMund des Pa-
tienten detailgetreu wie-
dergab, entwarfen spezia-
lisierte Designer schließlich
mit Hilfe der Software At-
lantis VAD (Virtual Abut-
ment Design) die Abut-
ments in der gewünschten
Form. Sie gehen dabei,
ähnlich wie beim Beschlei-
fen eines Zahnes, von der
Form der fertigen Zahn-
krone aus und gestalten
entsprechend das Abut-
ment („backward plan-
ning“). Wie individuell in
unserem Fall die Verbin-
dung zwischen Implantat-
schulter und künstlicher
Zahnkrone den Gegeben-
heiten im Kiefer des Pa-
tienten und dessen Wün-
schen angepasst wurde,
zeigt sich deutlich im Ver-
lauf der Präparationsgren-
ze sowie in ihrer gesamten
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Abb. 7 Set-up mit Konfektionszähnen

Abb. 8 Modell mit fertigem Abutment aus Zirkonoxid und Vorwall

Abb. 9
Individuell angepasst:
Form des Abutments

und Verlauf der
Präparationsgrenze

Abb. 5 Drei Oberkiefer-Implantate, die mit Einzelkronen versorgt
werden sollen

Abb. 6 Implantatmodell mit abnehmbarer,
flexibler Zahnfleischmaske
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Form. Die fertigen virtuel-
len Modelle werden dem
Zahntechniker anschlie-
ßend per E-Mail zur Kon-
trolle zugesandt. Erst wenn
dieser mit der Ausführung
einverstanden ist, wird das
Abutment produziert (Abb.
8 bis 10). In dem hier ge-
schilderten Beispiel wur-
den auch die Keramik-
käppchen mit Hilfe eines
CAD/CAM-Systems er-
stellt und anschließendmit
einer passenden Ver-
blendkeramik versehen
(Abb. 11 und 12).

FreieWahl vonMaterial
und Oberfläche

Mit Atlantis können nicht
nur individuelle Zirkon-
oxid-, sondern auch Tita-
nabutments hergestellt
werden. Dies veranschau-
licht ein weiteres Beispiel
eines Patienten, bei dem im
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Abb. 11 Mit Verblendkeramik versehene Keramikkäppchen

Abb. 12 Die fertige
Restauration imMund
des Patienten

Abb. 13 Vier Implantate im Oberkiefer, die mit einer Brücke
versorgt werden sollen

Abb. 10 Die maßgefertigten Zirkonabutments sind bereit zur
Einprobe

Abb. 14 Das Set-up
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Oberkiefer vier Implantate
in den Positionen 11, 13, 21
und 23 für eine mehrglied-
rige Versorgung gesetzt
wurden (Abb. 13). BeimEr-
stellen des Set-up kommt
es hier vor allem auf die
Größe und Form der Zäh-
ne und weniger auf fein
ausmodellierte Interdental-
räume an (Abb. 14). Das
Abutment sollte in diesem
Fall aus Titan gefertigt wer-
den, wobei der Zahntech-
niker zwischen einer ma-

schinierten und einer re-
tentiven Oberfläche wäh-
len kann. In dem hier ge-
schilderten Fall fiel die
Wahl auf die retentive
Oberfläche, da der Zement
hier einen besseren Halt
entwickeln kann (Abb. 15
bis 17). Anschließend wur-
de ein keramikunterstütz-
tes Zirkongerüstmodelliert,
gefräst und schließlich in-
dividuell keramisch ver-
blendet (Abb. 18 bis 20).
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Abb. 17
Die Überprüfung
des individuellen

Abutments im Modell

Abb. 18 Modell mit keramikunterstütztem Zirkongerüst und Vorwall

Abb. 16
Es wurde eine retentive

Oberfläche gewählt

Abb. 15 Aus Titan gefertigtes Abutment
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Fazit

Eine moderne computer-
gestützte Planung der im-
plantatprothetischen Ver-
sorgung spielt heute bei
der Verbesserung des äs-
thetischen Ergebnisses ei-
ne entscheidende Rolle.
Bei zahntechnischen Ar-
beiten sind neben einer op-
timalen Passung gute Ma-
terialeigenschaften und
Langlebigkeit wichtige Grundvorausset-
zungen für ein optimales Ergebnis, denn
erst die Verbindung von Funktion undÄs-
thetik macht eine zahntechnisch herge-
stellte implantatprothetische Rekon-
struktion zu einem hervorragenden Pro-
dukt. Die Atlantis VAD-Software bietet
dieMöglichkeit, ausgehend von der idea-
len Kronensituation Abutments zu ge-
stalten, die auch patientenspezifische An-

forderungen erfüllen. Durch die Anpas-
sung der Abutments an die Gegebenhei-
ten in der Mundhöhle lässt sich darüber
hinaus ein optimales anatomisches Aus-
trittsprofil erreichen. Dass die Aufbauten
in Zirkondioxid, Titan und titannitridbe-
schichtetem Titan angebotenwerden und
Atlantis mit verschiedenen Implantatsys-
temen kompatibel ist, erlaubt zudem ein
hohes Maß an Flexiblität. �

dl produkte

Abb. 19
Einpassen der fertigen
Brücke mit individueller
keramischer Verblendung

Abb. 20
Fertige Arbeit mit
Zahnfleischmaske
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