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Ausgangssituation und Präoperative  
Diagnostik

Die 69-jährige Patientin wurde mit einem epigingival frak-
turierten Prämolaren im linken Oberkiefer in unserer Praxis 
vorstellig. Der Zahn 25 war vor einigen Jahren erfolgreich wur-
zelkanalbehandelt und mit einer Vollkeramikkrone prothetisch 
versorgt worden (Abb. 1). Eine Neuversorgung mittels eines 
Stiftaufbaus war nicht zielführend, sodass wir die Zahnwurzel 
schonend entfernen mussten. Da die Patientin Reaktionen ihres 
Körpers auf unterschiedliche Metalle bemerkte, wünschte sie 
sich eine metallfreie Restauration, ohne dass die Nachbarzähne 
mit einbezogen werden sollten. Eine Rekonstruktion durch eine 
Brücke kam somit nicht in Betracht. Die Patientin hatte im Unter-
kiefer eine Freiendsituation, die vor einigen Jahren erfolgreich 
durch zwei Implantate gelöst wurde und äußerte schnell den 

Schonend – weiß – minimalinvasiv und vollkeramisch
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Keramische Implantatsysteme finden zunehmend Akzeptanz im dentalen Implantatmarkt 
und sind eine sinnvolle Bereicherung für das Therapiekonzept in der Praxis [1, 2]. Ob 
einteilig, zweiteilig, verklebt oder verschraubt, sie versprechen in der Regel eine bessere 
Ästhetik und Körperverträglichkeit [3, 4] sowie ein geringeres Risiko für Plaqueanlagerung 
[5]. Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie sind die Kenntnisse der Versorgungsmög-
lichkeiten und die richtige Indikationsstellung sowie der fachgerechte materialspezifische 
Umgang mit Zirkoniumdioxidimplantaten. Eine ausführliche Aufklärung der Patienten ist 
unabdingbar, da zur Abstützung des Behandlungskonzepts nur wenig evidenzbasierte Studi-
en zu Keramikimplantaten vorliegen. Im folgenden Fall wird die Restauration eines Prämo-
laren mithilfe eines zweiteiligen Ceralog Hexalobe Implantates beschrieben.

Wunsch nach einer metallfreien Implantatlösung im Oberkiefer. 
Im Therapiegespräch wurde die Patientin über die Vorgehens-
weise, die Risiken und die Kosten auch im Vergleich zu ande-
ren Implantat-Therapie-Möglichkeiten aufgeklärt. Insbesondere  
wogen wir das Vorgehen mit einteiligen gegenüber den zweiteili-
gen Systemen ab. Im Hinblick auf eine möglichst belastungsfreie 
Einheilung und auch, weil die Patientin keine Schutzschiene 

Abb. 1: Das Röntgen-
bild der Ausgangs-

situation zeigt einen 
epigingival frakturier-

ten Prämolaren.
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tragen wollte, entschieden wir uns für das zweiteilige Ceralog 
Hexalobe Implantat. Das chirurgische Vorgehen ist dem der Ti-
tanimplantate sehr ähnlich. Das Implantat kann sowohl gedeckt 
als auch offen einheilen. Die prothetische Versorgung erfolgt auf 
einem verschraubbaren PEKK-Abutment entweder zementiert 
oder als Hybridabutmentkrone. PEKK ist ein Hochleistungsther-
moplast aus der Gruppe der Polyaryletherketone, das seit eini-
gen Jahren erfolgreich in der Medizin eingesetzt wird [6]. Bei 
ausreichend hohem und breitem Kieferkamm bevorzugen wir die 
transgingivale Einheilung. Das erspart der Patientin einen zwei-
ten chirurgischen Eingriff und somit Zeit und Geld.

Zehn Wochen nach der Extraktion war eine stabile Weichgewe-
besituation zu erkennen und die Alveole war zur Aufnahme ei-
nes Implantats ausreichend ossifiziert (Abb. 2). Der Kieferkamm 
war nahezu unverändert, sodass durch einen minimalinvasiven 
Eingriff ein zehn Millimeter langes Ceralog Implantat (4 mm Ø) 
inseriert werden konnte. 

Die Implantation

Am 13. Dezember 2016 erschien die Patientin zur Implanta-
tion. Nach der Lokalanästhesie wurde mit einer Gingivastanze  
der minimalinvasive Zugang zum Alveolarknochen mittig zwi-
schen den Zähnen 24 und 26 geschaffen. Dafür eignet sich die 
Stanze für das 4.3 mm Durchmesser Implantat aus dem Guide 
Sortiment von Camlog. Der Schleimhautpunch wurde entfernt 
und mit dem lanzenförmigen Spitz-Bohrer aus dem Ceralog Chi-

Abb. 2: Zehn Wochen nach der Extraktion war die Alveole zur Aufnahme 
eines Implantats ausreichend ossifiziert.

Abb. 3: Die prothetisch orientierte Pilotbohrung wurde mithilfe des  
Parallelisierungspins überprüft.

rurgie-Set die Kompakta an der exakten Implantatposition ange-
körnt. Die Pilotbohrung (2.4 mm Ø) erfolgte bei 200 U/min ohne 
Kühlung und wurde drucklos bis auf 12 mm Tiefe, bezogen auf 
das Gingivaniveau, vorangetrieben. Die achsgerechte Bohrung 
wurde mit dem Parallelisierungspin, der in der Verbindungslinie 
der Fissuren der Nachbarzähne steht, überprüft. Die Erweite-
rung des Implantatlagers erfolgte gemäß dem Bohrprotokoll un-
ter Beachtung der Achsrichtung, der vertikalen Positionierung 
und der zentralen Ausrichtung (Abb. 3, 4).

Da Zirkoniumdioxid Wärme schlecht leitet, schnitten wir ein 
Gewinde vor, um den Knochen beim Eindrehen nicht zu überhit-
zen. Mittels Formbohrer erweiterten wir den krestalen Bereich, 
damit die Auftulpung des Implantathalses minimal subkrestal 
platziert werden konnte und die Implantatschulter epikrestal 
zu liegen kam. Mithilfe des Insertionstools wurde das Implan-
tat nach dem Auffinden der Gewindegänge maschinell mit einer 
voreingestellten Drehmomentkontrolle von 30 Ncm mit 30 U/m 
druckfrei inseriert.  Für die offene Einheilung wurde ein PEEK- 
Gingivaformer mit der Titan-Systemschraube eingesetzt. Auf 
eine Naht konnte verzichtet werden (Abb. 5, 6). 

Zirka 4,5 Monate nach Implantation zeigten sich reizfreie 
periimplantäre Verhältnisse. Vor der prothetischen Versorgung 
wurde ein Kontrollröntgenbild gemacht und mittels Resonanz-
messung (Smartpeg Type 38, Osstell, Gothenburg Sweden) die 
Implantatstabililät geprüft. Ein sehr guter ISQ Wert von 75 be-
stätigte die stabile Osseointegration (Abb. 7-9) [7, 8, 9].

Abb. 4: Die Erweiterung des Implantatlagers erfolgte gemäß des Bohrpro-
tokolls.

Abb. 5: Das Implantat wurde mit dem Insertionstool maschinell mit max. 
30 U/min inseriert.
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Abdrucknahme und Definitive Versorgung

Für das zweiteilige Ceralog Hexalobe System stehen Abform-
pfosten aus PEEK mit einer langen Titanschraube für die offe-
ne Abformtechnik zur Verfügung. Die einzeitige Abformung war 
mit dem konfektionierten Miratray Löffel (Hager & Werken) gut 
machbar, da die Schraube deutlich über die Kauflächen heraus-
ragte (Abb. 10). Nach der vom Hersteller angegebenen Rück-
stellzeit des Abformmaterials erfolgte die Herstellung des Meis-
termodells. Nachdem das Modell einartikuliert war, modifizierte 
die Zahntechnikerin unter Berücksichtigung der Okklusion und 
der Funktion das gerade Ceralog Standard PEKK-Abutment, um 
es als Basis für die Herstellung einer Hybridabutmentkrone zu 
nutzen. 

In unserem Praxiskonzept hat sich die verschraubte Implan-
tatkrone bewährt. Mit Cerec inLAb 15.1 wurden die Modelle 
mit dem aufgeschraubten modifizierten Abutment gescannt. Im 
CAD wurde unter Berücksichtigung der zentralen Durchtritts-

Abb. 8: Das Kontrollröntgenbild 
zeigt den stabilen Knochen bis 
zur Implantatschulter.

Abb. 7: Zum Beginn der prothetischen Versorgung, 4,5 Monate nach 
Implantation, zeigten sich reizfreie periimplantäre Verhältnisse.

stelle für die spätere okklusale Verschraubung eine anatomisch 
reduzierte Krone gestaltet. Nach der CAM-Fertigung wurde das 
Kronengerüst vorsichtig aus dem Fräsblock getrennt und die 
Krone gesintert. Anschließend wurde sie individuell verblendet. 
Nach der Funktions- und Ästhetikeinprobe (Abb. 11) wurden die 
Klebeflächen der Krone und des PEKK-Abutments aktiviert und 
mithilfe von Multilink Hybrid zusammengefügt. Die Krone wurde 
eingesetzt und ein Kontrollröntgenbild angefertigt, das (Abb. 12) 
stabile Knochenverhältnisse um die Implantatschulter zeigt. Da 
PEKK nicht röntgenopak ist, stellt sich ein 0,55 mm Spalt dar. 
Das geübte Auge sieht den gleichmäßigen Spalt und somit den 
exakten Sitz der Versorgung (Abb. 12). Diese fügt sich harmo-
nisch in Form und Farbe in die bestehende Restauration ein. Bei 
einem Kontrolltermin nach einer Tragezeit von 14 Tagen wurde 
der Schraubkanal gesäubert und verschlossen. Hierzu wurde 
nach Desinfektion und Trocknung mit Alkohol der Schraubenkopf 
mit Watte abgedeckt und der Restkanal mit Kunststoff gefüllt. 
Sowohl die Patientin als auch das behandelnde Team sind vom 
Ergebnis überzeugt (Abb. 13).

Abb. 6: Die Tulpe des Implantats wurde versenkt und die Implantat-
schulter epikrestal platziert.

Abb. 9: Die Implantatstabilität wurde mittels Resonanzmessung 
(Osstell) vorgenommen und zeigte einen stabilen ISQ Wert von 75.

Abb. 10:  Das Ceralog PEKK-Abutment wurde als Basis für die Zirkon-
Hybridabutmentkrone verwendet.



Praktische Implantologie und Implantatprothetik | pip 6 | 2017

pip system serie

64

K 2003-2008 Studium an der Johannes  
 Gutenberg Universität Mainz 
K 2009 Stabsarzt d. R. der Bundeswehr  
K 2009-2010 Weiterbildungsassistent  
 für Oralchirurgie an der Paracelsus  
 Klinik in Bad Ems  
K 2010-2012 Weiterbildungsassistent  
 für Oralchirurgie an der MKG der  
 St. Lukas Klinik in Solingen mit  

    Arbeitsschwerpunkt: Navigierte  
    Implantologie, Sedierung 
   K 2012 Leitung der Praxis für Oralchirurgie und Belegabtei- 
  lung an der Paracelsus Klinik in Bad Ems

 K info@oc-blum.de
 K www.oc-blum.de

Dr. Christoph Blum

Scan mich – Literatur oder 
Tel.: 08025/5785
E-Mail: leser@pipverlag.de

 
Fazit

Vollkeramische Restaurationen, also keramisches Implantat 
und keramische Krone, erfüllen heute nicht nur die Vorgaben 
an Festigkeit und Ästhetik, sondern auch in puncto Handha-
bung und Funktionssicherheit. Durch die Möglichkeit okklusale 
Verschraubungen zu realisieren – unter Voraussetzung der chi-
rurgisch korrekten Positionierung – ist auch die Problematik 
der Periimplantitis als Ergebnis zurückgebliebener Zementres-
te (Perizementitis) nicht von Bedeutung.

Wünschenswert wären zum Zeitpunkt der Versorgung ein 
Angebot an konfektionierten Zirkonaufbauten bzw. Klebeba-
sen aus Zirkondioxid, um im digitalen Praxisprozess mit Cerec 
arbeiten zu können. Seit dem Frühjahr dieses Jahres sind 
individuelle CAD/CAM-gefertigte verschraubbare Vollzirkon-
oxidabutments für das Ceralog Hexalobe Implantat verfügbar. 
Eine High-Tech-Leistung für herausragende ästhetische Ver-
sorgungen. 

Rückblickend auf sechs Monate operative Tätigkeit mit 130 
gesetzten Implantaten bei 54 Patienten und bewusstes Anbie-
ten von Implantaten aus Keramik in meiner Praxis zeigen,

1. dass ein Interesse an „natürlicheren“ Werkstoff en da ist.

Abb. 13: Nachdem die Abutmentschraube mit 25 Ncm festgezogen 
wurde, wird der Schraubkanal mit Kunststoff  verschlossen. 

Abb. 12:  Da PEKK nicht röntgenopak ist, braucht es ein geübtes 
Auge, um den exakten Sitz der Konstruktion zu prüfen.

2. dass die Preis-Leistungsdiff erenz von 250-300 € Mehrkos-
ten vom Keramik- zum Titanimplantat für Patienten häufi g nicht 
nachvollziehbar sind und als zu hoch eingeschätzt werden. Hier 
muss der Mehraufwand des Herstellungsprozesses ausführlich 
erklärt werden.

3. dass 76 % der Patienten die Mehrkosten für begleitende Se-
dierungen (150 €) bei einem chirurgischen Eingriff  bereitwillig 
akzeptieren.

4. dass rund 22 % der Patienten Mehrkosten für ein schonen-
des und minimalinvasives Vorgehen mit DVT-Guide-Schablonen 
(300 €) akzeptieren.

Das Erweitern des Behandlungsspektrums durch den Einsatz 
von Zirkoniumdioxidimplantaten erschließt uns ein neues Pa-
tientenklientel. Wir können Patienten mit Metallallergien oder 
-unverträglichkeiten Implantatversorgungen anbieten und äs-
thetisch hochwertigen metallfreien Zahnersatz realisieren.      K

Abb. 11: Okklusionskontrolle.


