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Zur IDS 2013 wurde mit dem iSy Implantatsystem (Fa. Camlog, 
Deutschland) ein neues Konzept auf dem Markt eingeführt. Neben 
der hohen Qualität steht es vor allem für eine hervorragende Zeit- 
und Kosteneffizienz. Diese beiden Aspekte standen bei der Ent-

Abb. 1: Der klinische Befund zwölf 
Wochen nach Zahnextraktion zeigt 
die Atrophie im Oberkieferfrontzahn-
bereich.
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Insuffiziente Teilprothesen können im Zuge der entstehenden Spannungsverhältnisse, 
Rotationsbewegungen sowie mangelnder Abstützung zu Lockerungen der Pfeilerzähne 
führen. Bei Nichterhaltungswürdigkeit der Pfeilerzähne stellt die Versorgung mit einer 
fest verschraubten Brücke auf sechs Implantaten eine gute Behandlungsmöglichkeit dar. 
Im Falle von ausreichender Primärstabilität ist mit dem iSy System sowohl eine trans-
gingivale als auch subgingivale Einheilung von Implantaten möglich. Dargestellt werden 
das prothetische Konzept sowie die Qualitäts- und Eigenschaftsmerkmale des an diesem 
Patienten verwendeten Implantatsystems sowie die abschließende Versorgung.

scheidung, das System in unserer Praxis zu verwenden, von Anfang 
an im Mittelpunkt. Sie stellen den Mehrwert des Produktkonzepts 
dar, wodurch mehr Patienten eine Implantatversorgung ermög-
licht werden kann. Gleichzeitig wurde das völlig neu entwickelte  

Abb. 3: Für eine auf Implantatlevel verschraubte 
Versorgung wurden die sechs Implantate möglichst 
parallel inseriert.

Abb. 2: Zur Evaluation der 
Knochenstruktur wurde mit einer 
Schablone und integrierten Hül-
sen eine DVT-Aufnahme gemacht.
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Implantatsystem mit Qualitäts- und Eigenschaftsmerkmalen  
ausgestattet, die hervorragende funktionelle Behandlungser- 
gebnisse erwarten lassen. Die nachfolgende Falldokumentation 
steht exemplarisch für die vielfältigen Möglichkeiten, welche  
das System im klinischen Alltag bietet. 

Anamnese

Der 42-jährige Patient stellte sich mit einer insuffizienten 
klammergestützten Teilprothese zum Ersatz der Zähne 21-26 
und 13-16 im Oberkiefer vor. Die Halteklammern sind an den 
Metallkronen der Zähne 17 und 27 verankert. Die Zähne 11, 12 
hatten weder eine Abstützung noch eine Haltefunktion. Sie wa-
ren stark gelockert und nicht erhaltungsfähig. Die Bewegungen 
der Teilprothese um die Rotationsachse der beiden Halteklam-
mern an den Molaren führten dazu, dass der Zahnersatz in der 
Frontzahnregion bereits um circa 2 mm abgesunken war [1,2]. 
Zu erkennen war dies durch eine deutliche Stufe zu den verblie-
benen zwei Frontzähnen. Die durch die Rotation der Teilprothe-

se unphysiologisch hohen Kaukräfte hatten, neben der  Altera-
tion des Kieferkammes, starken Einfluss auf das Parodontium 
sowohl der Front- als auch der Haltezähne [3,4]. Der Unterkie-
fer wurde bereits vor fünf Jahren mit zwei Kronen auf CAMLOG 
Implantaten regio 46, 47 versorgt. Zahn 37 fehlte, die restli-
chen Unterkieferzähne waren ohne Befund und fest im Kno-
chen verankert. Nach eingehender Aufklärung über die unter-
schiedlichen Behandlungsmöglichkeiten und der notwendigen  
Zahnextraktion von 11 und 12, war der Wunsch des Patienten 
eine festsitzende implantatprothetische Versorgung (Abb. 1). 

Nach der Auswertung der DVT-Aufnahme (Orthophos X3D, 
Abb. 2), die mithilfe einer auf einem funktionellen und ästhe-
tischen Set up basierten und vorher im Labor gefertigten Ori-
entierungsschablone durchgeführt wurde, entschieden wir uns 
für eine festverschraubte Brücke auf sechs iSy Implantaten [5]. 
Entgegen dem klassischen All-on-4-Konzept [6,7], bei dem, um 
einen Sinuslift zu vermeiden, die distalen Implantate im Win-
kel bis zu 30° inseriert werden, konnten die zwei zusätzlichen 

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 4, 5: Zur transgingivalen Einheilung wurden die im Set beinhalteten Gingivaformer auf die Implantatbasen gesteckt.

Abb. 6: Am Bildschirm designte der Zahntechniker die 
anatomisch reduzierte Brücke.

Abb. 7: Die Abutment-Implantat-Innenkonfiguration wurde in der Soft-
ware angepasst, um eventuelle Divergenzen zwischen den Implanta-
ten auszugleichen.

Abb. 8: Vor der Einprobe des CAD/CAM-gefertigten Metallgerüsts wur-
den die Implantatbasen zum ersten Mal entfernt. Es zeigten sich stabile 
Weichgewebemanschetten.

Abb. 9: Mithilfe des Sheffield-Tests wurde die spannungsfreie Passung 
der Brücke kontrolliert.
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Implantate in gerader Position bei ausreichendem Knochenan-
gebot gesetzt werden.

Die Implantation

Die Implantation erfolgte zwölf Wochen nach der Extrakti-
on der beiden Frontzähne. Zahn 15 wurde aufgrund der Nicht-
erhaltungswürdigkeit während des Eingriffs entfernt und das 
Implantat im Sinne einer Sofortimplantation gesetzt, die an-
deren fünf Implantate wurden im Sinne einer Spätimplantati-
on inseriert (Abb. 3). Dabei wurden die Implantate so positi-
oniert, dass die Versorgung direkt auf der Implantatplattform 
von okklusal verschraubt werden konnte. Auch wenn mit dem 
iSy Implantatsystem eine subgingivale Einheilung möglich ist, 
favorisierten wir bei ausreichender Primärstabilität der Im-
plantate eine transgingivale Einheilung. Diese ist durch die 
vormontierte Implantatbasis, die gleichzeitig als Einbring-
pfosten fungiert und den auf die Implantatbasis aufsteckbaren 
Gingivaformer aus PEEK sehr komfortabel und kosteneffizient 
umsetzbar (Abb. 4, 5). 

In der Literatur ist gleichzeitig belegt, dass ein transgingi-
vales Vorgehen im ästhetischen Bereich selbst bei moderaten 
Knochenaugmentationen keine Nachteile mit sich bringt [8]. 
Während der Einheilzeit wurde auf Wunsch des Patienten der 
Zahnersatz erweitert und die Situation mit der weichbleibend 
unterfütterten Teilprothese temporär versorgt. Aus Kosten-
gründen verzichteten wir auch auf eine verschraubte Sofort-
versorgung im Sinne des All-on-4-Konzeptes.

Prothetische Versorgung

Die definitive prothetische Versorgung erfolgte nach viermo-
natiger Einheilung. Die Heilung verlief komplikationslos und 
zeigte ein sehr schön ausgeformtes Weichgewebe. Das prothe-

tische Konzept des Implantatsystems sieht vor, die weiteren 
Schritte ganz einfach auf der Implantatbasis vorzunehmen: 
Abformung, Bissregistrierung und die provisorische Versor-
gung. Für die Abformung und die Bissregistrierung wurden 
die Multifunktionskappen verwendet, die positionsgenau und 
rotationssicher auf die Implantatbasis aufgesteckt wurden. 
Bei der Abformung ist darauf zu achten, die Retentionen der 
Multifunktionskappen mit Abformmaterial auszufüllen. So ist 
gewährleistet, dass die Kunststoffkappen sicher im Abformma-
terial halten und die Implantatposition hochpräzise auf das 
Modell übertragen werden kann. Die Bissregistrierung erfolgte 
in habitueller Interkuspidationsposition. Hierfür wurde eine 
weitere Multifunktionskappe entsprechend der Bisssituation 
gekürzt und die Bissregistrierung nach dem Shimstock-Proto-
koll durchgeführt. 

Im Labor wurde das Meistermodell erstellt und die Multi-
funktionskappen für einen kompletten Modellscan auf die La-
borbasis gesteckt. Die Daten aus dem Set up wurden mit den 
Modelldaten zusammengeführt, eine anatomisch reduzierte 
Brücke designt und zur Herstellung bei DEDICAM, einem ex-
ternen Fertigungsdienstleister, in Auftrag gegeben (Abb. 6, 
7). Verschraubte Rekonstruktionen auf sechs iSy Implantaten 
werden direkt auf der Implantatschulter gefertigt. Sie greifen 
nur minimal in die Implantat-Abutment-Innenkonfiguration 
ein. Dabei wird die Brücke stabil über eine Einführungsab-
schrägung ohne Rotationssicherung auf der Implantatschulter 
verschraubt.

Zur Einprobe des CAD/CAM-gefertigten Metallgerüstes wur-
den die Gingivaformer und die Implantatbasen zum ersten Mal 
entfernt. Es zeigte sich ein absolut reizfreies Weichgewebe. 
Der Fokus wurde bei der Einprobe auf den exakten und span-
nungsfreien Sitz gelegt (Abb. 8) [9]. Diesen überprüften wir 
mithilfe des Sheffield-Tests, indem eine Schraube im distalen 

Abb. 10: Die Facetten vom Set up wurden auf das Metallgerüst übertra-
gen, mit zahnfarbenem Kunststoff befestigt und der basale Anteil mit 
Prothesenkunststoff aufgebaut.

Abb. 11:  Anschließend an die Funktions- und Ästhetikkontrolle wurden 
die Schraubenzugangskanäle verschlossen.

Abb. 12: Das Röntgenkontrollbild zeigt die auf sechs 
Implantaten direkt verschraubte Brücke.
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Implantat festgezogen, und der Sitz des Gerüsts auf der gegen-
überliegenden Implantatplattform kontrolliert wurde (Abb. 9) 
[10]. Im Labor wurde die Aufstellung des Set ups über einen 
Silikonvorwall auf die Brücke übertragen. Die Kunststoff zähne 
wurden mit zahnfarbenem Kunststoff  fi xiert und der zervika-
le Brückenanteil mit rosafarbenem Kunststoff  vervollständigt 
(Abb. 10).  Bei einer weiteren Einprobe der Brücke wurden 
die Funktion, Ästhetik, Phonetik sowie die basale Hygienefä-
higkeit der Versorgung geprüft. Nach minimalen Korrekturen 
wurde die verschraubte, kunststoff verblendete Metallbrücke 
inseriert (Abb. 11).  Anschließend verschlossen wir die Schrau-
benzugangskanäle zunächst mit Tefl onband und füllten sie 
dicht und ästhetisch ansprechend mit Kunststoff  auf. Die durch 
die Klammern beschädigten Haltezähne wurden präpariert und 
erhielten im Zuge der notwendigen Bisserhöhung neue Kera-
mikkronen. Das Behandlungsergebnis ist funktionell und äs-
thetisch absolut stabil (Abb. 12). Durch die hocheffi  ziente und 
sichere Anwendung des hier vorgestellten Implantatsystems 
konnte das Aufwand-Nutzen-Verhältnis für den Patienten ma-
ximiert werden (Abb. 13). 

Fazit

Das verwendete Implantatsystem stellt für das implanto-
logische Behandlungsspektrum eine Bereicherung dar. Die 
Motivation liegt in dem durchdachten und patientengerech-
ten Produktkonzept begründet. Das durch die vormontierte 
Implantatbasis naheliegende transgingivale Vorgehen bietet 
viele Vorteile. Die fi nale Versorgung kann bei diesem zweitei-
ligen Implantatsystem mit wenigen Abutmentwechseln vorge-
nommen werden, mit den entsprechend positiven Auswirkungen 
auf die Biologie des Hart- und Weichgewebes. Platform Swit-
ching ist durch die konische Implantat-Abutment-Verbindung 
systemimmanent und bietet ebenfalls Vorteile. Eine leicht 
subkrestale Positionierung der Implantate begünstigt in Kom-
bination mit Platform Switching und gegebenenfalls Weichge-
webeaugmentationen eine ausreichende Gingivadicke, was 
sich positiv auf den Erhalt des krestalen Knochenniveaus 

auswirkt [11]. Das Implantatsystem ist darüber hinaus für alle 
Beteiligten auch wirtschaftlich attraktiv, kann die Entschei-
dung für ein implantologisches Therapiekonzept begünstigen 
und kommt dem Wunsch der Patienten nach.

Mein besonderer Dank gilt Herrn M. Sc. Heiko Roth von der 
Dentec Zahntechnik GmbH für die hervorragende Ausführung 
der dentaltechnischen Leistungen.             K

 

Abb. 13: Die Facetten vom Set up wurden auf das Metallgerüst übertragen, mit zahnfarbenem 
Kunststoff  befestigt und der basale Anteil mit Prothesenkunststoff  aufgebaut. Nach leichten Korrek-
turen ist der Patient hochzufrieden.


