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Problemmanagement der Fraktur  
einer Spannschraube bei der 
Implantatversorgung
Problem management of abutment screw fractures  
of implant dentures
Die Fraktur der Spannschrauben von Implantataufbauten 
stellt ein erhebliches, wenn auch seltenes Problem bei der 
Versorgung dentaler Implantate dar. Diese Frakturen treten 
selten im Rahmen der Eingliederung einer Zahnersatzversor-
gung auf, können aber öfter bei alten Implantatversorgun-
gen beobachtet werden.
Der hier präsentierte Fall dokumentiert die Fraktur einer 
Spannschraube bei der Eingliederung einer Teleskopversor-
gung auf Ankylos-Implantaten sowie deren Handhabung 
mittels einfacher Verfahren.

Schlüsselwörter: Schraubenfraktur; Reparatur; Prothese; Implan-
tatverankerung; Zahnersatz
The fracture of abutment screws is a serious problem al-
though it is an infrequent event. Rarely these fractures occur 
during the insertion of a new denture. In the majority of 
cases they are found after long term usage of implant den-
tures.
The case presented here shows the fracture of an abutment 
screw of an Ankylos-implant and the workflow for the repair 
with easy steps.

Keywords: screw fracture; problem management; denture; im-
plant fixation; dental prostheses
Einleitung

Eine große Zahl der Implantatsysteme 
nutzt mehrteilige Implantate [8]. Dieses 
Vorgehen beinhaltet bei festsitzenden 
Versorgungen sowie vielen heraus-
nehmbaren Prothesen mit Stegveranke-
rungen oder Teleskopen ein Verschrau-
ben der Elemente mit Patrizencharakter 
auf den Implantaten [5, 7]. Diese Ver-
schraubung erfolgt im Allgemeinen mit-
tels ca. 0,75–1,0 mm dicker Spann-
schrauben. 

Diese Schraubenelemente stellen im 
Verbundsystem einer Implantatkon-
struktion eine Schwachstelle dar, die ei-
ne der Ursachen für wartungsintensive 
und damit kostenintensive Ereignisse 
sein kann. Die Lockerung dieses Ele-
ments ist zuweilen unkompliziert zu  
beheben, die Fraktur einer solchen 
Schraube stellt den prothetisch tätigen 
Zahnarzt aber mitunter vor eine große 
Herausforderung hinsichtlich der Repa-
ratur [10–12,14,17].

Dieses Frakturereignis kann sowohl 
innerhalb der Funktionsphase einer Im-

plantatversorgung als auch durch Mate-
rialfehler oder selten durch Überlastung 
bei der Eingliederung erfolgen.

Dieser Fallbericht soll das Vorgehen 
beispielhaft anhand einer Fraktur der 
Spannschraube im Rahmen der Einglie-
derung einer teleskopverankerten Pro-
these darstellen, welches sich nicht von 
dem Vorgehen nach Schraubenfraktur 
durch einen Ermüdungsbruch unter-
scheidet.

Falldarstellung

Problemstellung

Die allgemeine Anamnese der Patientin 
wies eine medikamentös eingestellte 
Hypothyreose sowie ein medikamentös 
behandeltes Glaukom auf. Die Patientin 
sollte im Rahmen der Behandlung mit 
einer implantatgetragenen Teleskoppro-
these im Oberkiefer versorgt werden. Im 
Rahmen der Planung wurde zur Darstel-
lung des Knochenangebots in der Ver-
tikalen ein Orthopantomogramm ange-

fertigt sowie zur Abschätzung des Kno-
chenangebots in der Horizontalen eine 
mechanische Schleimhautdickenmes-
sung (Injektionskanüle und Endo-stops) 
durchgeführt (Abb. 1). Die Röntgendiag-
nostik zeigte eine durch marginale und 
apikale Parodontopathien vorgeschä-
digte Restbezahnung sowie einen teil-
weise starken Knochenabbau mit einer 
resultierenden geringen Restdicke des 
Knochenlagers im Molarenbereich des 
Oberkiefers. Die für die prothetische 
Versorgung günstigen Implantatpositio-
nen wurden anhand einer Prothesen-
aufstellung und der daraus hergestellten 
Positionierungsschablone ermittelt.

Es waren Ankylos-Implantate (Fa. 
Dentsply Friadent) in Regio 16, 15, 13, 
23, 25 und 26 inseriert worden. Die Ab-
drucknahme erfolgte mittels der ver-
schraubten PickUP-Übertragungspfos-
ten. Nach der Bestimmung der vertika-
len Dimension und der Handbissnahme 
auf einer implantatgetragenen Schab-
lone wurde eine Wachseinprobe durch-
geführt. Die fertiggestellte Prothese soll-
te anschließend eingegliedert werden. 
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Es wurde ein Vorgehen mittels Rota- 
tionssicherung der individualisierten 
Balance posterior Aufbaupfosten über 
einen Kunststoffindex gewählt (Abb. 2). 
Das Zementieren erfolgte ebenfalls mit-
tels Sicherung über einen Kunststoff-
index (Abb. 3). Beim Anziehen der 
Spannschraube an dem Implantat 25 
frakturierte diese aus ungeklärter Ursa-
che und es konnte das Schraubenfrag-
ment im Schraubenstollen des Implan-
tatkörpers nicht direkt entfernt werden. 
Da das Fragment der Schraube den 
Schraubenstollen blockierte, konnte we-
der die Einheilkappe wieder eingesetzt 
werden noch eine kürzere Schraube in-
seriert werden. Die Öffnung wurde mit-
tels eines Wattepellets und Cavit (Fa. 3M 
ESPE) verschlossen (Abb. 4). Die Arbeit 
wurde daraufhin bis auf diesen Anteil 
eingesetzt.

Problemlösung

Die Schrauben der Ankylos-Balance-
Aufbauten bestehen aus einem hohlen 
Gewindeanteil und einem Schrauben-
hals mit einem Sechskant-Schrauben-
kopf (Abb. 5). Der Schraubenhals wird 
durch den Stollen des Aufbaus gesteckt 
und nach apikal durchgeschoben. Der 
Schraubenhals ist apikal verjüngt und 
kann in den hohlen Gewindeanteil ge-
schoben werden. Danach wird der hohle 
Gewindeanteil mit dem Hals verlasert. 
Durch dieses Vorgehen ist die Schraube 
im Aufbau voll beweglich, kann aber 
nicht aus dem Aufbau herausfallen.

Die Schraube wird mit 15 Ncm ange-
zogen. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt 
eine Fraktur einer solchen Schraube auf-
tritt, ist diese normalerweise immer im 
Bereich der Schweißnaht lokalisiert 

(Abb. 6). Dies ist vorteilhaft, da dann der 
Gewindeanteil koronal eröffnet wird 
und dessen Hohlraum als Angriffspunkt 
für ein Ausdrehinstrument zur Ver-
fügung steht.

Behandlungsablauf

Die zwischenzeitlich etwas über die Im-
plantatschulter gewachsene Gingiva 
(Abb. 7) wurde mittels eines CeraTip 
modelliert (Fa. Gebr. Brasseler) (Abb. 8). 
Dieses Vorgehen wurde gewählt, da eine 
elektrochirurgische Exzision das Risiko 
einer Schädigung des Implantat-Kno-
chen-Interface beinhaltet [19]. Der pro-
visorische Verschluss des Implantats 
wurde entfernt und der Schraubstollen 
mit Chlorhexidin-Lösung gespült. Das 
nun zugängliche Schraubenfragment 
(Abb. 9) wurde über das Eindrehen des 
Abbildung 1 Röntgenkontrolle a. zur Behandlungsplanung, b. Kon-

trolle vier Monate postoperativ c. Kontrolle drei Jahre postoperativ. 

Figure 1 Radiological control a. preoperative, b. postoperative control 

after four months, c. postoperative control after three years.
Abbildung 2 Aufbaupfosten rotationsgesichert über einen Kunst-

stoffindex. 

Figure 2 Abutments secured against rotation by a plastic splint. 
Abbildung 3 Zementieren mittels Sicherung über einen Kunststoff-

index. 

Figure 3 Cementation aided by a plastic splint. 
Abbildung 4 Öffnung des Implantats, provisorisch verschlossen. 

Figure 4 The implant was filled by a provisional filling. 
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Ausdrehinstruments aus dem Reparatur-
set in Linksdrehung gefasst (Abb. 10), 
und da es spannungsfrei im Implantat 
saß, herausgedreht (Abb. 11). 

Durch den Hersteller wurde der indi-
vidualisierte Aufbau mit einer neuen 
Spannschraube bestückt. Die Zementie-
rungsschablone wurde vorab im zahn-
technischen Labor modifiziert. Es wurde 
ein Modell mit eingesetzter Primärkro-
ne, Aufbaupfosten und eingeschraub-
tem Laboranalog in Position 25 her-
gestellt. Nach Entfernen der Primärkro-
ne wurde zwischen der isolierten Ze-
mentierungsschablone und dem Auf-
baupfosten Pattern Resin LS (Fa. GC 
America) eingelegt, um eine der Primär-

krone gleiche Kunststoffkappe herzu-
stellen (Abb. 12). Die Zementierungs-
schablone und das Kunststoffkäppchen 
wurden perforiert, so dass die Zementie-
rungsschablone mit Käppchen nun 
auch als Kunststoffindex zum exakten 
Positionieren des Aufbaus diente 
(Abb. 13). 

Nach dem Festziehen des durch die 
Schablone rotationsgesicherten Aufbaus 
(Abb. 14) konnte wie immer vorgegan-
gen werden und nach Zementierung der 
Primärkrone die Galvanostruktur auf 
die Primärkrone aufgesetzt und in die 
Prothese eingeklebt werden (Abb. 15). 
Die Röntgenkontrolle der Gesamtver-
sorgung zeigte nach drei Jahren keine 

durch die Schraubenfraktur bedingten 
außergewöhnlichen Befunde (Abb. 1).

Diskussion

Eine unzureichende Passung kann in der 
Belastungsphase von Implantaten zu 
mechanischen Komplikationen führen. 
Dies äußert sich z. B. durch ein Lösen der 
Restauration, durch Lockerung der Im-
plantataufbauschraube oder Fraktur der 
verschiedenen Einzelkomponenten [16, 
18, 20].

Die präzise Passung von Implantat-
aufbauten sowie die adäquate Vorspan-
nung der Spannschrauben als unab-
Abbildung 5 Ankylos-Balance-Aufbau mit Spannschraube, beste-

hend aus einem hohlen Gewindeanteil, Schraubenhals und Sechskant-

Schraubenkopf. 

Figure 5 Ankylos-Balance abutment including the occlusal screw. The 

screw is made of a hollow part with thread, a neck and a hexagonal 

bolt head.
Abbildung 6 Fraktur einer Spannschraube im Bereich der Schweiß-

naht, verjüngter Anteil des Schraubenhalses (A) und hohler Gewinde-

anteil (B). 

Figure 6 Fracture of the screw at the weld seam, tapered part of the 

screw’s neck (A) and (B) hollow part with thread.
Abbildung 7 Nach drei Wochen über die Implantatschulter gewach-

sene Gingiva. 

Figure 7 The gingival tissue proliferated over the implant shoulder 

after three weeks without the abutment. 
Abbildung 8 Gingivaplastik mit einem CeraTip (Fa. Gebr. Brasseler).

Figure 8 Resective modelling of the gingival tissue by using a CeraTip 

(Fa. Gebr. Brasseler).
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dingbare Voraussetzung für die Sicher-
heit der Schraubenverbindung sind 
durch die Qualität der heutigen Implan-
tatsysteme und die Anwendung von 
drehmomentbegrenzten Ratschen im 
Allgemeinen gewährleistet [1, 4, 9].

Das Auftreten von Lockerungen der 
Spannschrauben bzw. der Halteschrau-
ben von Implantataufbauteilen wird in 
der Literatur zwischen 1 und 45 % ange-
geben [6]. Andere Studien konnten zei-
gen, dass Schraubenlockerungen indika-
tionsabhängig sind, da vor allem ver-
schraubte Einzelkronen im Molaren-
bereich ein häufigeres Auftreten mecha-
nischer Komplikationen aufweisen [2, 3, 
9]. Die Frakturen von Implantataufbau-
teilen sind wegen der technischen Aus-
gereiftheit und der technischen Prüfver-
fahren der Hersteller heutzutage selten 

[4]. In einer Studie an Ankylos-Implan-
taten mit unterschiedlichen Suprakon-
struktionen wurde nur eine Schrauben-
fraktur bei 189 Implantaten beobachtet 
[13].
Eine weitere Arbeit zur Bewährung von 
implantatgestütztem Zahnersatz auf An-
kylos-Implantaten dokumentierte eine 
Rate von Frakturen der Abutmentschrau-
be an Einzelkronen von nur 0,7 % [15]. 
Dennoch stellt dieses eher seltene Ereig-
nis den Prothetiker vor das Problem der 
Fragmententfernung und Reparatur oder 
ggf. Neuversorgung des Implantats. Wie 
in dieser Falldokumentation dargestellt, 
kann eine solche Fraktur aber bei Implan-
tatsystemen mit umfassenden Reparatur-
sets und dahin gehend optimierter Kon-
struktion ohne weitere Komplikationen 
beherrscht werden.

Schlussfolgerungen

Die Reparatur von Spannschrauben-
Frakturen der Balance-Aufbauten kann 
bei Ankylos-Implantaten ohne größere 
Probleme unter Nutzung der system-
eigenen Instrumente und Schraubenele-
mente einfach und mit gutem Ergebnis 
durchgeführt werden. 

Die hier vorliegende Schraubenkon-
struktion mit einem hohlen Gewinde-
anteil und einer Art Sollbruchstelle in 
dieser Region ermöglicht das komplika-
tionslose Entfernen des Gewindeanteils 
über das Ausdrehinstrument. Bedingt 
durch die Konstruktion der Schraube 
und deren Einbau in den Implantatauf-
bau ist es nicht möglich, die Schraube 
nach einer Fraktur sofort gegen eine Er-
satzschraube auszutauschen. Da der Ge-
Abbildung 9 Sichtbares Schraubenfragment im Implantat. 

Figure 9 Fragment of the fractured screw located inside the implant.
Abbildung 10 Einsatz des Ausdrehinstrumentes. 

Figure 10 Removal of the screw fragment using the special instru-

ment provided by the system.
Abbildung 11 Herausgedrehtes Schraubenfragment auf der Spitze 

des Ausdrehinstruments.

Figure 11 Fragment of the fractured screw after removal with the 

special instrument.
Abbildung 12 Galvanokappe, Primärkrone, Implantataufbau mit 

primärkronengleicher Kunststoffkappe, Zementierungsschiene.

Figure 12 Electroplated coping, primary crown, abutment with a 

plastic replica of the primary crown, cementation splint.
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windeanteil wie auch der Schrauben-
kopf einen größeren Durchmesser als 
der Schraubstollen besitzen, muss zur 
Erneuerung der Schraube der Umweg 
über das Verlasern der Schraubenanteile 
beim Hersteller gewählt werden. Wich-
tig für die weitere Nutzung und kompli-
kationslose erneute Insertion des Auf-
baus und der Suprastruktur ist das siche-
re Aufbewahren von Eindrehschab-
lonen und Zementierungsschablonen, 
damit die exakte Position des Aufbau-
teils wieder gefunden werden kann. 

Zur Vermeidung erneuter Komplika-
tionen muss danach die Passgenauigkeit 
und okklusale Gestaltung der Supra-
struktur nach dem Einsetzen überprüft 
werden. 
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Abbildung 13 Implantataufbau mit primärkronengleicher Kunst-

stoffkappe in die Zementierungsschiene eingesetzt; Detail: Vergleich 

der Primärkrone und der Kunststoffkappe.

Figure 13 Abutment with the plastic replica of the primary crown 

placed into the cementation splint; detail: comparison of the primary 

crown and the plastic replica.
Abbildung 14 Perforierte Zementierungsschiene mit sichtbarer 

Spannschraube in dem mit der perforierten Kunststoffkappe einge-

setzten Implantataufbau und Festziehen des rotationsgesicherten Auf-

baus durch die Schiene hindurch. 

Figure 14 Cementation splint with a perforation and sight onto the 

fixation screw, tightening of the screw through the perforation in the 

plastic splint.
Abbildung 15 Im-

plantataufbau, zemen-

tierte Primärkrone, auf 

die Primärkrone auf-

gesetzte Galvano-

kappe.

Figure 15 Abutment, 

cemented primary 

crown, electroplated 

coping placed onto 

the primary crown. 
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