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Implantatretinierte Hybridprothesen: 
Kugelköpfe oder Konuskronen –  
Eine randomisierte, kontrollierte, 
klinische Untersuchung
 

Ziel: Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die Implantat-
überlebensrate, periimplantäre Hart- und Weichgewebs-
parameter, den prothetischen Nachsorgeaufwand und die 
Patientenzufriedenheit für implantretinierte Hybridprothesen 
im zahnlosen Unterkiefer über einen Zeitraum von zwei Jah-
ren zu untersuchen. Die Verankerungselemente auf den Im-
plantaten waren Kugelköpfe oder präfabrizierte Konuskro-
nen.
Material und Methoden: 25 Patienten mit zahnlosen Un-
terkiefern erhielten jeweils zwei interforaminale orale Implan-
tate. Das Prothesenattachment-System wurde den Patienten 
randomisiert zugeteilt. Zwölf Patienten erhielten mit Kugel-
kopfankern und dreizehn mit präfabrizierten Konuskronen 
verankerte Hybridprothesen. Die Implantatüberlebensrate, 
die periimplantären Weichgewebsparameter Sondierungstie-
fe (ST), modifizierter Plaqueindex (mPlI), Blutungsindex 
(BOP), modifizierter Gingivaindex (mGI), der horizontale 
Knochenverlust (HKV) und die Patientenzufriedenheit wur-
den bei jedem Patienten bestimmt. Außerdem wurde der 
prothetische Nachsorgeaufwand während des Unter-
suchungszeitraums monitoriert.
Ergebnisse: Die Implantatüberlebensrate lag bei 100 %. Es 
wurden keine signifikanten Unterschiede bezüglich ST, mPlI, 
BOP, mGI und HKV zwischen den beiden Gruppen fest-
gestellt. Innerhalb des Untersuchungszeitraums von zwei 
Jahren musste in der Kugelkopfgruppe bei 80 % der Patien-
ten prothetisch interveniert werden. Bei den präfabrizierten 
Konuskronen musste bei 75 % der Patienten nachbehandelt 
werden. Nach zwei Jahren war die Patientenzufriedenheit bei 
den Kugelkopfankern (82 %) höher als bei den Konuskronen 
(60 %).
Zusammenfassung: Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl 
Kugelkopfanker als auch präfabrizierte Konuskronen ähnliche 
klinische Ergebnisse aufweisen. Jedoch bedingen beide Ver-
ankerungssysteme einen relativ hohen Nachsorgeaufwand. 
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Purpose: The aim of the present study was to evaluate im-
plant survival, peri-implant soft and hard tissue conditions, 
prosthodontic maintenance and patient satisfaction for im-
plant-supported mandibular overdentures retained with ball 
attachments or prefabricated conical crown attachments 
during a 2-year period.
Materials and methods: 25 patients with edentulous 
mandibles received two oral implants in the mandibular in-
terforaminal region. The denture attachment system was 
chosen randomly. Twelve patients received ball attachments 
and 13 patients received prefabricated conical crown attach-
ments. Implant survival, peri-implant soft and hard tissue 
conditions such as probing depth (PD), modified plaque 
index (mPlI), bleeding on probing (BOP), modified gingival 
index (mGI), horizontal bone loss (HBL) and patient satisfac-
tion were assessed for each patient. In addition, detailed 
prosthodontic maintenance interventions were monitored 
during the follow-up period.
Results: The implant survival rate was 100 %. There were 
no significant differences in PD, mPlI, BOP, mGI and HBL be-
tween the two groups. Within the two-year evaluation peri-
od prosthodontic intervention was required for 80 % of the 
patients in the ball attachment group and 75 % of the pa-
tients in the conical crown group. After two years, patient 
satisfaction in the ball group (82 %) was higher than in the 
conical crown group (60 %).
Conclusion: The results indicate that both attachments 
(ball attachment, conical crown attachment) used on two 
implants in the edentulous mandible show similar clinical re-
sults. However, the maintenance of both attachment groups 
is high. Due to the need for extensive maintenance, regular 
recall is fundamental for both attachment systems.
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Aufgrund dieses hohen prothetischen Nachsorgeaufwands 
ist eine regelmäßige Kontrolle für beide Halteelemente not-
wendig.

Schlüsselwörter: Implantatretinierte Unterkieferhybridprothesen; 
SynCone; Kugelkopfabutments
Einleitung

Die Versorgung von im Unterkiefer zahnlosen Patienten mit 
implantatretinierten Hybridprothesen, also kombiniert festsit-
zend-herausnehmbarem Zahnersatz, ist eine einfache, prakti-
kable und kosteneffiziente Lösung [37]. Der Einsatz von Im-
plantaten im zahnlosen Unterkiefer verbessert die Prothesen-
stabilität und führt zu einer Verbesserung der Patientenzufrie-
denheit im Vergleich zu konventionellen Totalprothesen [3, 5, 
10, 12, 17, 25, 44]. 

Aus oben genannten Gründen sollte gemäß der McGill-
Konferenz (2002) die Versorgung mit einer auf zwei Implanta-
ten retinierten Hybridprothese die Standardversorgung des 
zahnlosen Unterkiefers sein [13, 39]. Diese Art der Versorgung 
ist aufgrund des recht einfachen zahntechnischen Aufwands 
für die Patienten finanziell wesentlich günstiger als beispiels-
weise eine implantatgetragene festsitzende Versorgung [38]. 

Implantatretinierte Unterkieferhybridprothesen können 
durch verschiedene Halteelemente wie Kugelkopfanker, Locato-
ren, Magnete, Teleskopkronen oder Stege [18, 31, 32, 40, 41] ver-
ankert werden. Bezüglich des Nachsorgeaufwands wurden Un-
terschiede zwischen verblockten (Stege) und unverblockten Re-
tentionselementen (Kugelköpfe, Locatorattachments etc.) be-
schrieben [6, 14, 34, 40]. Auf die Überlebensrate der Implantate 
hat die Wahl der Retentionselemente jedoch keinen Einfluss [7, 
11, 31, 38, 41]. Diese liegt im zahnlosen Unterkiefer bei 86 % bis 
100 % nach fünf bzw. zehn Jahren [14, 23, 24, 26, 31]. 

Das Ziel dieser randomisierten, klinischen, prospektiven 
Studie war es, den Einfluss zweier verschiedener Retentionsele-
mente (Kugelkopfanker und präfabrizierte Konuskronen [Syn-
Cone]) auf verschiedene klinische Parameter und den horizon-
talen Knochenverlust bei zwei interforaminalen Implantaten 
zu untersuchen. Des Weiteren sollte ermittelt werden, welches 
Abutmentdesign einen höheren Nachsorgeaufwand benötigt 
und welches zu einer größeren Patientenzufriedenheit führt. 

Die Nullhypothese besagt, dass bei zwei interforaminalen 
Implantaten kein Unterschied zwischen SynCone-Abutments 
und Kugelkopfabutments bezüglich der oben genannten Para-
meter besteht.

Material und Methode

Studiendesign

Nach Freigabe der Studie durch das Regierungspräsidium Frei-
burg und Zustimmung durch die Ethikkommission des Univer-
sitätsklinikums Freiburg (Votumsnummer 105/04) sowie nach 
Aufklärung und schriftlicher Einverständniserklärung der Pa-
tienten wurden in der Abteilung für Zahnärztliche Prothetik 
Introduction

The management of patients with edentulous mandibles by 
means of implant-retained hybrid prostheses, that is, com-
bined fixed and removable overdentures, is a simple, prac-
ticable and cost-effective solution [37]. Use of implants in the 
edentulous mandible improves the stability of the prosthesis 
and leads to an improvement in patient satisfaction compared 
with conventional total overdentures [3, 5, 10, 12, 17, 25, 44]. 

For these reasons, according to the McGill conference 
(2002), management with a hybrid overdenture retained on 
two implants should be the standard treatment of the edentu-
lous mandible [13, 39]. This type of treatment is financially 
much more economical for the patient because of the very 
simple dental laboratory work than, for example, a fixed im-
plant-retained restoration [38]. 

Implant-retained mandibular overdentures can be at-
tached by different retaining elements such as ball attach-
ments, locators, magnets, telescopic crowns or bars [18, 31, 32, 
40, 41]. As regards maintenance, differences between splinted 
(bars) and non-splinted retention elements (ball heads, locator 
attachments etc.) have been described [6, 14, 34, 40]. However, 
the choice of retention element has no influence on implant 
survival rates [7, 11, 31, 38, 41]. In the edentulous mandible, 
these are 86 % to 100 % after five and ten years respectively [14, 
23, 24, 26, 31]. 

The aim of this randomized prospective clinical study was 
to investigate the influence of two different retention elements 
(ball head and prefabricated conical crowns [SynCone]) with 
two interforaminal implants on different clinical parameters 
and horizontal bone loss. In addition, the study investigated 
which attachment design requires greater prosthodontic main-
tenance and which leads to greater patient satisfaction. 

The null hypothesis states that there is no difference be-
tween SynCone attachments and ball head attachments with 
two interforaminal implants with regard to the aforemen-
tioned parameters.

Materials and methods

Study design

After approval of the study by Freiburg Regional Council and 
approval by the Ethics Committee of Freiburg University Hos-
pital (decision number 105/04) and after obtaining written in-
formed consent from the patients, 25 patients were treated 
with implant-retained mandibular prostheses in the Depart-
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (4) ■
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des Universitätsklinikums Freiburg im Rahmen einer randomi-
sierten klinischen Studie 25 Patienten mit implantatretinierten 
Unterkieferprothesen versorgt. Zur Retention der Prothesen 
dienten entweder präfabrizierte Konuskronen (ANKYLOS Syn-
Cone, DENTSPLY Friadent, Mannheim) oder Kugelkopf-Abut-
ments (ANKYLOS Kugelanker, DENTSPLY Friadent, Mann-
heim).

Probanden/Patienten

Die Patienten für diese Studie wurden unter gesunden, volljäh-
rigen Individuen, die eine implantatretinierte Versorgung für 
ihren zahnlosen Unterkiefer wünschten, ausgewählt. Die  
25 für die Studie rekrutierten Patienten waren mit ihrer bishe-
rigen totalprothetischen Unterkieferversorgung unzufrieden 
und wünschten sich einen besseren Prothesenhalt. Ausschluss-
kriterien waren unter anderem: infektiöse oder metabolische 
Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schwanger-
schaft oder eine geplante Schwangerschaft innerhalb der fol-
genden zwölf Monate, Stillzeit, lokale Kontraindikationen 
(z. B. Tumoren, Ulzera) gegen oralchirurgische Eingriffe, Alko-
hol- oder Tabakabusus, psychologische Erkrankungen, Non-
Compliance und Unverträglichkeiten mit der prä- bzw. post-
operativen Medikation beim Vorhandensein von chronischen 
Erkrankungen. Sämtliche Formen der Gegenbezahnung wur-
den akzeptiert, sofern diese suffizient waren.

Chirurgisches Vorgehen

Bei 25 im Unterkiefer zahnlosen Patienten wurden interfora-
minal jeweils vier Implantate gemäß Hersteller-Empfehlungen 
von einem Behandler (RJK) inseriert. Unter Lokalanästhesie 
wurde ein Mukoperiostlappen vom Bereich des zweiten linken 
Prämolaren bis zum zweiten rechten Prämolaren präpariert 
und die Foramina mentalia wurden dargestellt. Im Eckzahnbe-
reich des Unterkiefers wurden zwei konventionelle Implantate 
(ANKYLOS, DENTSPLY Friadent, Mannheim) ohne Verwen-
dung einer Bohrschablone inseriert. Die Implantate wurden je 
nach Knochenangebot ausgewählt und hatten einen Durch-
messer von 3,5 oder 4,5 mm und eine Länge von 14 mm. Zwi-
schen diesen beiden Implantaten wurden zwei weitere, kleine-
Abbildung 1 Kugelkopfabutments auf Implantaten in Regio 33 und 43.

Figure 1 Ball abutments on implants in positions 33 and 43.
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Abbildung 2 SynCone-Abutments auf Implantaten in Regio 33 und 43.

Figure 2 SynCone abutments on implants in positions 33 and 43.
ment of Dental Prosthetics of Freiburg University Clinic in a 
randomized clinical study. Either prefabricated conical crowns 
(ANKYLOS SynCone, DENTSPLY Friadent, Mannheim, Ger-
many) or ball head attachments (ANKYLOS ball heads, DENT-
SPLY Friadent, Mannheim, Germany) were used for prosthesis 
retention.

Subjects/patients

The patients for this study were selected from healthy adult in-
dividuals who wanted an implant-retained restoration for their 
edentulous mandible. The 25 patients recruited for the study 
were dissatisfied with their previous full mandibular overden-
ture and wanted a better-fitting prosthesis. The exclusion crite-
ria included: infectious or metabolic diseases, cardiovascular 
disease, pregnancy or planned pregnancy within the following 
twelve months, lactation, local contraindications (e. g., tu-
mors, ulcers) to oral surgical procedures, alcohol abuse or 
smoking, psychological disease, non-compliance and intoler-
ance of pre- or postoperative medication in the presence of 
chronic disease. All forms of opposing dentition were accepted 
provided these were sufficient.

Surgical procedure

Four interforaminal implants were inserted according to the 
manufacturer’s recommendations by one clinician (RJK) in the 
mandibles of 25 edentulous patients. Under local anesthesia, a 
mucoperiosteal flap was dissected from the region of the sec-
ond left premolar to the second right premolar and the mental 
foramina were exposed. Two conventional implants (ANKY-
LOS, DENTSPLY Friadent, Mannheim, Germany) were placed 
in the canine region of the mandible without using a drilling 
template. The implants were selected according to the avail-
able bone and had a diameter of 3.5 or 4.5 mm and a length of 
14 mm. For test purposes, two further smaller implants (ANKY-
LOS, DENTSPLY Friadent, Mannheim, Germany) were inserted 
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re Implantate (ANKYLOS, DENTSPLY Friadent, Mannheim) in 
Regio 31 und 41 zu Testzwecken in künstlich geschaffene Kno-
chendefekte inseriert. Diese hatten einen Durchmesser von 
3,5 mm und eine Länge von 8 mm. Die beiden mittleren expe-
rimentellen Implantate wurden zu späteren Zeitpunkten mit-
tels eines Trepanbohrers wieder entnommen, um im Rahmen 
einer anderen Studie zwei Knochenersatzmaterialien zu unter-
suchen. Nach einer Periostschlitzung zur Entlastung wurden 
die Mukoperiostlappen spannungsfrei mit Einzelknopfnähten 
und fortlaufenden Nähten adaptiert. Die Nähte wurden zehn 
Tage nach Implantatinsertion entfernt. Nach der Nahtentfer-
nung wurden die vorhandenen Unterkieferprothesen mit ei-
nem weichbleibenden Unterfütterungsmaterial (Soft-Liner, 
GC Europe, Leuven, Belgien) an die neue Situation angepasst. 

Prothetische Weiterbehandlung

Nach mindestens zweimonatiger Einheilphase der Implantate 
wurden diese freigelegt und mit Heilungspfosten versehen. 
Ungefähr vier Wochen nach Freilegung der Implantate wurde 
eine offene Abformung der Implantate mit einem individuel-
lem Löffel, Übertragungspfosten (DENTSPLY Friadent, Mann-
heim) und einem Polyether-Abformmaterial (Impregum Pen-
ta, 3M Espe, Neuss) durchgeführt. Nach der Herstellung von 
Arbeitsmodellen und Registrierschablonen erfolgten eine Ge-
sichtsbogenübertragung mit einem Gesichtsbogen und die 
zentrische Kieferrelationsbestimmung (Bissnahme). Anschlie-
ßend wurde eine Aufstellung der Zähne (Vita Physiodens, VITA 
Zahnfabrik, Bad Säckingen) in Wachs intraoral anprobiert. 
Nach Überprüfung der Passung, Funktion und Ästhetik wur-
den in einem weiteren Schritt die Metallgerüste der Prothesen 
hergestellt. Anschließend wurden die Prothesen in Kunststoff 
(Aesthetic Autopolymerisat, Candulor AG, Wangen, CH) über-
führt. Nach Einbringen der Kugelkopf-Abutments (ANKYLOS 
Kugelanker, DENTSPLY Friadent, Mannheim) (Abb. 1) oder der 
präfabrizierten Konuskronen (SynCone Abutments 4°, DENT -
SPLY Friadent, Mannheim) (Abb. 2) auf die Implantate wurden 
die Matrizen in die Platzhalter des Metallgerüstes nach Roca-
tec-Vorbehandlung mit einem selbsthärtenden Kunststoff 
Abbildung 3 Flussdiagramm der durch Randomisierung ge-

bildeten Behandlungsgruppen und der Anzahl (n) der jeweils 

nachuntersuchten Patienten.

Figure 3 Flow chart of the randomized treatment groups and 

the number (n) of patients who underwent follow-up exam-

inations.
between these two implants in positions 31 and 41 in artifi-
cially created bone defects. These had a diameter of 3.5 mm 
and a length of 8 mm. The two middle experimental implants 
were removed at a later time using a trephine drill to investi-
gate two bone substitutes in another study. After relieving slits 
in the periosteum, the mucoperiosteal flaps were approxi-
mated tension-free with interrupted and continuous sutures. 
The sutures were removed ten days after implant insertion. Fol-
lowing suture removal, the existing lower dentures were ad-
justed to the new situation with a soft relining material (Soft-
Liner, GC Europe, Leuven, Belgium).

 

Prosthesis incorporation

After a healing period of at least two months, the implants were 
exposed and provided with healing abutments. About four 
weeks after implant exposure, an open impression of the im-
plants was taken with a custom tray, transfer posts (DENTSPLY 
Friadent, Mannheim, Germany) and a polyether impression 
material (Impregum Penta, 3M Espe, Neuss). Fabrication of 
working models and registration templates was followed by 
facebow transfer and centric bite registration. A wax-up of the 
teeth (Vita Physiodens, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen) was 
then tried in the mouth. After checking fit, function and ap-
pearance, the metal frameworks of the prostheses were con-
structed in the next step. The prostheses were then transferred 
to acrylic (Aesthetic Autopolymerisat, Candulor AG, Wangen, 
CH). After insertion of the ball head abutments (Ankylos Ball 
Attachment, DENTSPLY Friadent, Mannheim) (Fig. 1) or the 
prefabricated conical crowns (SynCone Abutments 4°, DENT-
SPLY Friadent, Mannheim) (Fig. 2) in the implants, the ma-
trices were polymerized into the metal framework spacers with 
a self-curing resin (Pattern Resin LS, GC Europe, Leuven, Bel-
gium) after prior Rocatec treatment in the patient directly. 

The patients were randomized to the two groups. Rando-
mization was carried out by a statistician not involved in the 
study using a sealed envelope. The envelope with information 
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (4) ■
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ST in mm 

Baseline 

Baseline 

1-Jahresnachuntersuchung 

1-year follow-up

2-Jahresnachuntersuchung 

2-year-follow-up

Kugelköpfe 
(MW ± SD) 

Ball attach-
ments

1,7 ± 0,6 

2,6 ± 0,4 

1,9 ± 0,5
 

Präfabrizierte 
Konuskronen 
(MW ± SD)

Prefabricated  
conical crowns

1,5 ± 0,7 

3,0 ± 0,5 

 
1,9 ± 0,5
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(Pattern Resin LS, GC Europe, Leuven, Belgien) direkt am Pa-
tienten einpolymerisiert. 

Die Patienten wurden randomisiert in die jeweilige Unter-
suchungsgruppe eingeteilt. Die Randomisierung mit einem 
verschlossenen Briefumschlag erfolgte durch einen an der Stu-
die nicht beteiligten Statistiker. Der Briefumschlag mit Infor-
mationen zu den zu verwendenden Abutments wurde am Tag 
der definitiven Eingliederung von einer zahnärztlichen Assis-
tentin geöffnet. Eine Verblindung der Untersucher war auf-
grund der sichtbaren prothetischen Versorgung nicht möglich. 

Die Patienten erhielten nach Einsetzen der Prothesen eine 
genaue Mundhygieneinstruktion.

Klinische Auswertung

Am Tag der Eingliederung der Prothesen sowie nach zwölf und 
24 Monaten wurden die Patienten hinsichtlich verschiedener 
periimplantärer Weichgewebsparameter nachuntersucht. Es 
wurden die Sondierungstiefe ST (in mm), der modifizierte  
Plaqueindex mPlI nach Mombelli (Grad 0−III; Grad 0 = keine 
Plaque, Grad 1 = nicht sichtbarer dünner Plaquefilm, der durch 
Abschaben mit der Sonde zu erkennen ist, Grad 2 = sichtbare 
Plaqueablagerung, Grad 3 = massive Plaqueablagerung, die den 
Interdentalraum ausfüllt) [28], der Blutungsindex BOP (Blu-
tung auf Sondierung, 0 = keine Blutung, 1 = Blutung) [1] und 
der modizierte Gingivaindex mGI nach Mombelli (Grad 0–III; 
Grad 0 = entzündungsfrei, Grad 1 = leichte Farb- und Oberflä-
chenveränderung, Grad 2 = Rötung, Ödem, Gingiva blutet auf 
Sondierung, Grad 3 = ausgeprägte Rötung und Schwellung, 
Gingiva blutet spontan, Ulzeration) [29] erhoben. Bei der Son-
dierungstiefe und dem Blutungsindex wurden jeweils mesial, 
distal, vestibulär und lingual die Messwerte erhoben. Diese vier 
Werte wurden gemittelt und der Statistik zugeführt.
Abbildung 4 Schaubild der Mittelwerte in mm (MW) der Sondie -

rungstiefen (ST) zum Zeitpunkt der Protheseneingliederung (Baseline), 

zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachuntersuchung.

Figure 4 Chart showing the mean (M) probing depth (PD) at the 

date of incorporation of the prostheses (baseline), at the 1-year follow-

up and at the 2-year follow-up.
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Tabelle 1 Mittelwerte in mm (MW) und Standardabweichung (SD) 

der Sondierungstiefen (ST) zum Zeitpunkt der Protheseneingliederung 

(Base line), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachunter-

suchung.

Table 1 Means in mm (M) and standard deviation (SD) of the prob -

ing depths (PD) at the date of incorporation of the prostheses (base-

line), at the 1-year follow-up and at the 2-year follow-up.
about the abutments to be employed was opened by a dental 
nurse on the day of final incorporation. Blinding of the inves-
tigators was not possible because the prosthetic reconstruction 
was visible. 

The patients were given precise oral hygiene instructions 
after the prostheses were fitted.

Clinical evaluation

The patients were investigated with regard to different peri-im-
plant soft tissue parameters on the day of prosthesis incorpo -
ration and after twelve and 24 months. The probing depth (PD) 
in mm, the Mombelli modified plaque index mPlI (grade 0−III; 
grade 0 = no plaque, grade 1 = non-visible thin film of plaque, 
which can be detected by scraping the tooth surface with a 
probe, grade 2 = visible plaque, grade 3 = massive plaque de-
posits which fill the interdental space) [28], the bleeding index 
BOP (bleeding on probing, 0 = no bleeding, 1 = bleeding) [1] 
and the Mombelli modified gingiva index mGI (grade 0–III; 
grade 0 = no inflammation, grade 1 = slight change in color and 
surface, grade 2 = erythema, edema, gingival bleeding on prob -
ing, grade 3 = marked erythema and edema, spontaneous gin-
gival bleeding, ulceration) [29] were recorded. The probing 
depth and bleeding index were measured in mesial, distal, ves-
tibular and lingual positions. The means of these four measure-
ments were obtained and used for statistical analysis.



BOP 

Baseline 

Baseline 

1-Jahresnachuntersuchung 

1-year follow-up 

2-Jahresnachuntersuchung 

2-year follow-up

Kugelköpfe 
(MW ± SD) 

Ball attach-
ments

 
0,2 ± 0,1

0,2 ± 0,1 

 
0,2 ± 0,1

Präfabrizierte 
Konuskronen 
(MW ± SD) 

Prefabricated co-
nical crowns

0,4 ± 0,1
 

0,3 ± 0,1 

0,4 ± 0,1 
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Radiologische Auswertung

Um den horizontalen Knochenverlust (HKV) der Implantate 
zu evaluieren, wurden nach erfolgter Implantation, zum Ein-
setztermin der prothetischen Versorgung (Baseline) und nach 
zwölf und 24 Monaten Orthopantomogramme erstellt. Das 
marginale Knochenniveau wurde mesial und distal der Im-
plantate gemessen. Die Oberkante der Implantate wurde als Re-
ferenzpunkt für die marginale Knochenmessung verwendet. 
Die marginalen Knochenniveauwerte wurden für die Baseline, 
die 1-Jahresnachuntersuchung und die 2-Jahresnachunter-
suchung erhoben. Mithilfe der realen und der digitalen Im-
plantatlänge konnte mit einer Dreisatzrechnung der reale Ab-
stand der Implantatschulter zu dem ersten Knochen-Implan-
tat-Kontakt berechnet werden. Dieser wurde dann mit den 
Messungen der vorangegangenen Untersuchungen (Baseline) 
verglichen und die reale Differenz in mm berechnet. Die Diffe-
renz der beiden Werte ergibt dann den Knochenverlust. Die di-
gitalen Orthopantomogramme wurden in einer Computersoft-
ware (Vermessungsmodul, Dental Vision, Computer Forum 
GmbH, Elmshorn) auf einem 17-Zoll-Monitor (Modell Neovo 
DR-17, Fa. Dürr Dental AG, Bietigheim-Bissingen) vermessen. 
Die Monitorauflösung betrug 1280 x 1024 Pixel. Die Vergröße-
rung wurde so angepasst, dass die bestmöglichen Messbedin-
gungen gegeben waren. 

Patientenzentrierte Auswertung

Die Patienten wurden zu den verschiedenen jährlichen Unter-
suchungszeitpunkten zu ihrer Zufriedenheit mit der neuen auf 
Implantaten retinierten Unterkieferversorgung befragt. Hier-
bei wurde lediglich zwischen zufrieden und unzufrieden unter-
Abbildung 5 Schaubild der Mittelwerte (MW) des Blutungsindex 

(BOP) zum Zeitpunkt der Protheseneingliederung (Baseline), zur 

1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachuntersuchung.

Figure 5 Chart showing the mean (M) bleeding index (BOP) at the 

date of incorporation of the prostheses (baseline), at the 1-year follow-

up and at the 2-year follow-up.
Tabelle 2 Mittelwerte (MW) und Standardabweichung (SD) des Blu-

tungsindex (BOP) zum Zeitpunkt der Protheseneingliederung (Base-

line), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachunter -

suchung (keine Blutung = 0, Blutung = 1).

Table 2 Means in mm (M) and standard deviation (SD) of the bleed-

ing index (BOP) at the date of incorporation of the prostheses (base-

line), at the 1-year follow-up and at the 2-year follow-up (no bleeding 

= 0, bleeding = 1).
Radiographic evaluation

To evaluate horizontal bone loss (HBL) of the implants, ortho-
pantomographs were taken after implantation, when the pros-
thetic restoration was fitted (baseline) and after twelve and 
24 months. The marginal bone level was measured mesial and 
distal to the implants. The upper edge of the implants was used 
as reference point for the marginal bone measurement. The 
marginal bone levels were recorded for the baseline and 1-year 
and 2-year follow-up. Using the real and digital implant 
length, the real distance of the implant shoulder from the first 
bone-implant contact was calculated using a rule of three. This 
was then compared with the measurements at the previous 
examinations (baseline) and the real difference in mm was cal-
culated. The difference between the two values then gives the 
bone loss. The digital orthopantomographs were measured 
using computer software (measurement module, Dental Vi-
sion, Computer Forum GmbH, Elmshorn, Germany) on a 
17-inch monitor (Neovo DR-17 model, Dürr Dental AG, Bietig-
heim-Bissingen, Germany). The monitor resolution was 1280 x 
1024 pixel. Magnification was adjusted to provide optimal 
measurement conditions. 

Patient-centered evaluation

The patients were asked about their satisfaction with the new 
implant-retained mandibular restoration at the different an-
nual follow-ups. A distinction was made simply between satis-
fied and dissatisfied. Satisfaction was not divided into different 
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0,5 ± 0,2 
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schieden. Die Zufriedenheit wurde nicht in verschiedene Sub-
variablen unterteilt. Außerdem wurden notwendige protheti-
sche Interventionen durchgeführt und dokumentiert.

Statistische Analyse

Ein lineares gemischtes Modell („linear mixed model“) wurde 
mit einem random effect („Subjekt = Patient“) angepasst. Für 
jeden Weichgewebsparameter und Parameter für horizontalen 
Knochenverlust wurde die kontinuierliche „response“-Varia-
ble als lineare Funktion des Abutmenttyps und der Zeit (0 Jah-
re, 1 Jahr und 2 Jahre) modelliert. Zusätzlich wurde die korres-
pondierende Zeit-Typ-Interaktion als erklärende Variable mo-
delliert. Varianzkomponenten wurden als covariante Struktu-
ren verwendet. Paarweise Unterschiede der Mittelwerte (least 
square means) wurden berechnet. Alle Berechnungen erfolgten 
mit der statistischen Software SAS System Version 9.1 unter 
Verwendung der „PROC MIXED“-Prozedur. Das statistische 
Signifikanzniveau wurde bei p ≤ 0,05 festgelegt. Die Subgrup-
penanalyse erfolgte nach Tukey-Kramer mit adjustierten 
p-Werten. 
Abbildung 6 Schaubild der Mittelwerte (MW) des modifizierten Plaque -

index (mPlI) zum Zeitpunkt der Protheseneingliederung (Baseline), zur 

1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachuntersuchung.

Figure 6 Chart showing the mean (M) modified plaque index (mPlI) 

at the date of incorporation of the prostheses (baseline), at the 1-year 

follow-up and at the 2-year follow-up.
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Tabelle 3 Mittelwerte (MW) und Standardabweichung (SD) des mo-

difizierten Plaqueindex (mPlI) zum Zeitpunkt der Protheseneingliede-

rung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnach -

untersuchung (Grad 0 = keine Plaque, Grad 1 = nicht sichtbarer 

dünner Plaquefilm, der durch Abschaben mit der Sonde zu erkennen 

ist, Grad 2 = sichtbare Plaqueablagerung, Grad 3 = massive Plaqueab-

lagerung, die den Interdentalraum ausfüllt). 

Table 3 Means in mm (M) and standard deviation (SD) of the modi-

fied plaque index (mPlI) at the date of incorporation of the prostheses 

(baseline), at the 1-year follow-up and at the 2-year follow-up (grade 0 

= no plaque, grade 1 = non-visible thin film of plaque, which can be 

detected by scraping the tooth surface with a probe, grade 2 = visible 

plaque, grade 3 = massive plaque deposits which fill the interdental 

space).
sub-variables. Any necessary prosthodontic interventions were 
also performed and documented.

Statistical analysis

A linear mixed model with a random effect was adapted (“sub-
ject = patient”). For each soft tissue parameter and horizontal 
bone loss parameter, the continuous “response” variable was 
modeled as a linear function of the abutment type and time  
(0 years, 1 year and 2 years). In addition, the corresponding 
time-type interaction was modeled as an explanatory variable. 
Variance components were used as covariant structures. Paired 
differences of the means (least square means) were calculated. 
All calculations were performed with the statistical software 
SAS System Version 9.1 using the “PROC MIXED” procedure. 
The statistical significance level was set at p ≤ 0.05. Subgroup 
analysis was performed according to Tukey-Kramer with ad-
justed p values. 
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Ergebnisse

Patientendaten

Von den 25 für die Studie rekrutierten Patienten wurden  
25 chirurgisch und prothetisch versorgt. In der Unter-
suchungsgruppe der Kugelkopfanker wurden zwölf Personen 
mit Hybridprothesen versorgt. Diese waren zum Zeitpunkt des 
Einsetzens der Prothesen 65,2 ± 7,02 Jahre alt. Von diesen 
konnten zwölf nach einem Jahr nachuntersucht werden. Bei 
der 2-Jahresuntersuchung konnten aufgrund eines Todesfalls 
elf Teilnehmer nachuntersucht werden. 

In die Untersuchungsgruppe der präfabrizierten Konuskro-
nen wurden 13 Teilnehmer randomisiert. Diese waren zum Zeit-
punkt des Einsetzens der Prothesen 62,9 ± 8,98 Jahre alt. Von 
diesen konnten zwölf nach einem Jahr nachuntersucht werden. 
Ein Studienteilnehmer konnte nicht nachuntersucht werden, 
da er verstarb. Nach zwei Jahren wurden elf Patienten nach-
untersucht. Ein Teilnehmer schied aus der Studie aus, da die 
präfabrizierten Konuskronen aufgrund mangelnden Prothesen-
halts gegen Kugelkopfanker ausgetauscht wurden (Abb. 3).

Implantatüberlebensraten

In keiner der beiden Gruppen ging innerhalb von 24 Monaten 
ein Implantat verloren. Die Implantatüberlebensrate nach  
24 Monaten lag somit bei 100 %.
Abbildung 7 Schaubild der Mittelwerte (MW) des modifizierten Gin-

givaindex (mGI) zum Zeitpunkt der Protheseneingliederung (Baseline), 

zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnachuntersuchung.

Figure 7 Chart showing the mean (M) modified gingival index (mGI) 

at the date of incorporation of the prostheses (baseline), at the 1-year 

follow-up and at the 2-year follow-up.
Tabelle 4 Mittelwerte (MW) und Standardabweichung (SD) des mo-

difizierten Gingivaindex (mGI) zum Zeitpunkt der Protheseneingliede-

rung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahresnach -

untersuchung (Grad 0 = entzündungsfrei, Grad 1 = leichte Farb- und 

Oberflächenveränderung, Grad 2 = Rötung, Ödem, Gingiva blutet auf 

Sondierung, Grad 3 = ausgeprägte Rötung und Schwellung, Gingiva 

blutet spontan, Ulzeration).

Table 4 Means in mm (M) and standard deviation (SD) of the gingi-

val index (mGI) at the date of incorporation of the prostheses (base-

line), at the 1-year follow-up and at the 2-year follow-up (grade 0 = no 

inflammation, grade 1 = slight change in color and surface, grade 2 = 

erythema, edema, gingival bleeding on probing, grade 3 = marked 

erythema and edema, spontaneous gingival bleeding, ulceration).
Results

Patient data

Of the 25 patients recruited for the study, 25 underwent surgi-
cal and prosthetic treatment. In the ball head abutment group, 
twelve patients were fitted with overdentures. These were aged 
65.2 ± 7.02 years at the time the overdentures were fitted. These 
twelve patients were followed up after one year. Eleven partici-
pants were followed up after two years because of one death. 

13 participants were randomized to the prefabricated coni-
cal crown group. These were aged 62.9 ± 8.98 years at the time 
the overdentures were fitted. Twelve of these were followed up 
after one year. One study participant had died. Eleven patients 
were followed up after two years. One participant left the study 
as the prefabricated conical crowns were exchanged for ball 
heads on account of poor denture fit (Fig. 3).

Implant survival rates

No implant was lost in either group within 24 months. The im-
plant survival rate after 24 months was therefore 100 %.
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Klinische Ergebnisse

Für die Parameter Sondierungstiefe, BOP, modifizierter Gingi-
vaindex, mesialer HKV und distaler HKV wurden zu den ver-
schiedenen Untersuchungszeitpunkten keine signifikanten 
Unterschiede (p > 0,05) zwischen den beiden Abutmentgrup-
pen festgestellt (Tab. 1–6, Abb. 4–9). Die zeitlichen Verände-
rungen in den jeweiligen Gruppen zeigten keine signifikanten 
Unterschiede. Allein zur Baseline (t = 0) zeigte der mittlere mo-
difizierte Plaqueindex (mPlI) bei den Kugelköpfen (0,4 ± 0,3) 
und bei den präfabrizierten Konuskronen (1,2 ± 0,3) einen sig-
nifikanten Unterschied (p = 0,0322). 

Prothetische Nachsorge

In der Kugelkopfgruppe musste bis zum Untersuchungszeit-
raum nach einem Jahr im gesamten Patientenkollektiv 13-mal 
prothetisch interveniert werden. In elf Fällen war die Retention 
zu schwach und wurde daher bei sieben Patienten durch Akti-
vierung der Matrizen und bei drei Patienten durch Austau-
schen der Matrizen nachgebessert. Dreimal mussten Prothesen 
unterfüttert werden.

In der SynCone-Gruppe musste im gleichen Unter-
suchungszeitraum 14-mal prothetisch nachbehandelt werden. 
Viermal war die Retention der Konuskronen zu schwach. In ei-
nem dieser Fälle wurden neue Matrizen in die Prothese ein-
polymerisiert. Die drei anderen Patienten wünschten keine 
Nachbesserung. In sieben Fällen war die Retention zu stark. In 
einem dieser Fälle wurden die präfabrizierten Konuskronen ge-
gen Kugelköpfe ausgetauscht. Dieser Patient wurde daher aus 
der Studie entlassen. In den anderen Fällen wurden die Prothe-
sen zur Nachbesserung ins Dentallabor gegeben. Dort wurde 
durch vorsichtiges Gummieren der Sekundärkronen die Reten-
Abbildung 8 Schaubild der Mittelwerte (MW) des mesialen horizon-

talen Knochenverlusts (HKV) in mm zum Zeitpunkt der Prothesenein -

gliederung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 

2-Jahresnachuntersuchung.

Figure 8 Chart showing the mean (M) mesial horizontal bone loss 

(HBL) in mm at the date of incorporation of the prostheses (baseline), 

at the 1-year follow-up and at the 2-year follow-up.
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Tabelle 5 Mittelwerte (MW) und Standardabweichung (SD) des me-

sialen horizontalen Knochenverlusts (HKV) in mm zum Zeitpunkt der 

Protheseneingliederung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung 

und zur 2-Jahresnachuntersuchung.

Table 5 Means in mm (M) and standard deviation (SD) of the mesial 

horizontal bone loss (HBL) at the date of incorporation of the pros-

theses (baseline), at the 1-year follow-up and at the 2-year follow-up.
Clinical results

No significant differences were found between the two abut-
ment groups for the parameters probing depth, BOP, modified 
gingival index, mesial HBL and distal HBL at the different 
examination times (p > 0.05) (Table 1–6, Fig. 4–9). The changes 
over time in the two groups showed no significant differences. 
The mean modified plaque index (mPlI) demonstrated a sig-
nificant difference only at baseline (t = 0) with the ball heads 
(0.4 ± 0.3) and with the prefabricated conical crowns (1.2 ± 0.3) 
(p = 0.0322). 

Prosthodontic maintenance

Prosthodontic intervention was required 13 times in the ball 
head group up to the one-year follow-up. In eleven cases, reten-
tion was too weak and was therefore improved by activation of 
the matrices in seven patients and exchange of the matrices in 
three patients. Three overdentures had to be relined.

In the SynCone group, prosthodontic maintenance treat-
ment was required on 14 occasions. The conical crown reten-
tion was too weak in four cases. In one of these cases, new ma-
trices were polymerized into the prosthesis. The other three pa-
tients did not want any subsequent improvement. In seven 
cases, the retention was too strong. In one of these cases, the 
prefabricated conical crowns were exchanged for ball heads. 
This patient was therefore withdrawn from the study. In the 
other cases, the overdentures were sent to the dental laboratory 
for improvement. The retention was reduced there by carefully 
rubberizing the secondary crowns. In two cases, the overden-
tures had to be relined. One abutment (Fig. 10) fractured. The 
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tion geringer eingestellt. Zweimal mussten Hybridprothesen 
unterfüttert werden. Ein Abutment (Abb. 10) frakturierte. Das 
gebrochene Abutment musste aus dem Implantat gefräst wer-
den, um es durch eine neue Konuskrone ersetzen zu können. 

Bis zum zweiten Untersuchungszeitpunkt nach zwei Jah-
ren musste in beiden Untersuchungsgruppen jeweils achtmal 
nachbehandelt werden. 

In der Kugelkopfgruppe wurde dreimal ein Retentionsverlust 
festgestellt. Zur Nachbesserung wurden in einem Fall die Matri-
zen aktiviert und in zwei Fällen die Matrizen gegen neue ausge-
tauscht. Fünfmal wurde Unterfütterungsbedarf festgestellt.

In der SynCone-Gruppe war zum Zeitpunkt der 2-Jahres-
nachuntersuchung in fünf Fällen die Retention zu schwach. Ei-
ner dieser Patienten wünschte keine prothetischen Maßnah-
men zur Verbesserung des Prothesenhalts. Bei einem Patienten 
wurden neue SynCone-Matrizen einpolymerisiert und bei drei 
Patienten die Abutments gegen Kugelköpfe ausgetauscht. Die-
se Patienten wurden ab diesem Zeitpunkt aus der Studie entlas-
sen und als drop-out behandelt. Bei einem Patienten war die 
Prothesenretention sehr stark. Dieser Patient wünschte aller-
dings ebenfalls keine korrigierenden Maßnahmen. Bei zwei Pa-
tienten mussten die Prothesen unterfüttert werden.

Wird eine prothetische Nacharbeitung als Misserfolg betrach-
tet, dann ergibt sich der Kaplan-Meier-Kurvenverlauf aus Abbil-
dung 11. Nach 24 Monaten sind nur noch 20 % der mit Kugel-
köpfen verankerten Arbeiten unverändert in situ, bei den mit prä-
fabrizierten Konuskronen verankerten Prothesen sind dies 25 %. 

Patientenzufriedenheit

Alle Studienteilnehmer waren vor Studienbeginn mit ihrer to-
talprothetischen Versorgung unzufrieden. Nach einem Jahr lag 
die absolute Zufriedenheit in der Gruppe mit den Kugelkopfan-
Abbildung 9 Schaubild der Mittelwerte (MW) des distalen horizon-

talen Knochenverlusts (HKV) in mm zum Zeitpunkt der Prothesenein -

gliederung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 

2-Jahresnachuntersuchung. 

Figure 9 Chart showing the mean (M) distal horizontal bone loss 

(HBL) in mm at the date of incorporation of the prostheses (baseline), 

at the 1-year follow-up and at the 2-year follow-up.
Tabelle 6 Mittelwerte (MW) und Standardabweichung (SD) des dis-

talen horizontalen Knochenverlusts (HKV) in mm zum Zeitpunkt der 

Protheseneingliederung (Baseline), zur 1-Jahresnachuntersuchung 

und zur 2-Jahresnachuntersuchung. 

Table 6 Means in mm (M) and standard deviation (SD) of the distal 

horizontal bone loss (HBL) at the date of incorporation of the pros-

theses (baseline), at the 1-year follow-up and at the 2-year follow-up.
broken abutment had to be drilled out of the implant so that it 
could be replaced by a new conical crown. 

Further treatment was required on eight occasions in each 
of the study groups up to the two-year follow-up. 

Loss of retention was found three times in the ball head 
group. To improve this, the matrices were activated in one case 
and in two cases the matrices were exchanged for new ones. A 
need for relining was found in five cases.

In the SynCone group, the retention was too weak in five 
cases at the two-year follow-up. One of these patients did not 
want any prosthodontic measures to improve denture fit. In 
one patient, new SynCone matrices were polymerized and in 
three patients the abutments were exchanged for ball heads. 
These patients were withdrawn from the study from this time 
and treated as drop-outs. In one patient, prosthetic retention 
was very strong. However, this patient did not want any cor-
rective measures either. In two patients, the overdenture had to 
be relined.

If prosthodontic maintenance is regarded as failure, this re-
sults in the Kaplan-Meier graph seen in Figure 11. After  
24 months, only 20 % of the restorations attached with ball 
heads are in situ unchanged, and the figure is 25 % for overden-
tures attached with prefabricated conical heads. 

Patient satisfaction

All study participants were dissatisfied with their full denture 
prior to the start of the study. After one year, the absolute sat-
isfaction in the ball head group was 83 % (10 of 12 patients). 
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kern bei 83 % (10 von 12 Patienten). Bei der Versorgung mit 
den präfabrizierten Konuskronen lag die Zufriedenheit bei 
82 % (9 von 11 Patienten, 1 Patient antwortete nicht). Nach 
zwei Jahren waren 82 % der Patienten (9 von 11 Patienten) in 
der Gruppe mit den Kugelkopfankern zufrieden. Bei den prä-
fabrizierten Konuskronen sank die Zufriedenheit auf 60 % (6 
von 10 Patienten, 1 Patient antwortete nicht) (Tab. 7, Abb. 12).

Diskussion

Diese klinische randomisierte Studie untersuchte über zwei 
Jahre verschiedene klinische Parameter, den Nachsorgeauf-
wand und die Patientenzufriedenheit bei der Verankerung von 
auf zwei Implantaten retinierten Unterkieferhybridprothesen 
mit klassischen Kugelköpfen im Vergleich zu präfabrizierten 
Konuskronen. 

Die in unserer Untersuchung beobachteten Kugelköpfe 
sind mittlerweile von zahlreichen Autoren als suffiziente Re-
tentionselemente für Unterkieferhybridprothesen beschrieben 
worden [6, 7, 10, 14, 20, 40]. 

Doppelkronen sind bislang hauptsächlich als dentale Re-
tentionselemente für die Versorgung teilbezahnter Kiefer mit 
Teleskopprothesen verbreitet. Diese Art der Versorgung ist gut 
untersucht [9, 27, 33, 35, 42]. Die Überlebensrate zahngetrage-
ner Teleskopprothesen liegt zwischen 90 % und 95,1 % nach 
vier bzw. 5,3 Jahren [19]. Resiliente Teleskopkronen wurden in 
klinischen Studien als erfolgversprechende Behandlungsop -
tion für implantatretinierten Zahnersatz beschrieben [15, 20]. 
Eine Untersuchung zeigte einen niedrigeren Nachsorgeauf-
wand bei resilienten Teleskopkronen im Vergleich zu Kugel-
köpfen [20]. Dies steht im Gegensatz zu den Ergebnissen der 
hier vorliegenden Untersuchung, bei der der Nachsorgeauf-
wand bei beiden Versorgungsarten in etwa gleich hoch war. 
Dies kann auf eine höhere Techniksensitivität bei den in dieser 
Untersuchung eingesetzten nicht-resilienten Konuskronen im 
Vergleich zu resilienten Teleskopkronen zurückzuführen sein. 

Die SynCone-Konuskronen der vorliegenden Unter-
suchung wurden bisher als Retentionselemente für die Sofort-
versorgung unbezahnter Kiefer mit vier Implantaten beschrie-
ben [8, 21]. Die Vorteile gegenüber direkt verblockten Halteele-
menten wie Stegkonstruktionen seien die verbesserten Mund-
hygienemöglichkeiten und der geringere zahntechnische Auf-
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Satisfaction was 82 % in the prefabricated conical crown group 
(9 of 11 patients, 1 patient did not respond). After two years, 
82 % of the patients (9 of 11 patients) in the ball head group 
were satisfied. In the prefabricated conical crown group, satis-
faction fell to 60 % (6 of 10 patients, 1 patient did not respond) 
(Table 7, Fig. 12).

Discussion

This randomized clinical study investigated various clinical 
parameters, prosthodontic maintenance and patient satisfac-
tion over a two-year period with the attachment of mandibular 
overdentures retained on two implants with classical ball 
heads compared with prefabricated conical crowns. 

The round heads employed in our study have now been de-
scribed by numerous authors as sufficient retention elements 
for mandibular overdentures [6, 7, 10, 14, 20, 40]. 

Double crowns have hitherto been used mainly as dental 
retention elements for the restoration of partially dentate jaws 
using telescopic overdentures. This type of restoration has 
been well investigated [9, 27, 33, 35, 42]. The survival rate of 
tooth-borne telescopic overdentures is between 90 % and 
95.1 % after four and 5.3 years respectively [19]. Resilient tele-
scopic crowns have been described in clinical studies as a 
promising treatment option for implant-retained overdentures 
[15, 20]. One study showed lower prosthodontic maintenance 
with resilient telescopic crowns compared with ball heads [20]. 
This contrasts with the results of the present study in which the 
prosthodontic maintenance was roughly equal with both types 
of reconstruction. This may be attributable to greater sensitiv-
ity to technique with the non-resilient conical crowns used in 
this study compared with resilient telescopic crowns. 

The SynCone conical crowns in the present study have pre-
viously been described as retention elements for the immediate 
restoration of edentulous jaws with four implants [8, 21]. The 
advantages compared with directly splinted retaining elements 
such as bar constructions are the improved oral hygiene capa-
bility and the less elaborate dental laboratory work as the ma-
trices can be polymerized directly in the patient [8, 21, 43]. 

Promising long-term results were apparent in an in-vitro 
study of SynCone abutments. Over a simulated period of five 
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wand durch die Einpolymerisierung der Matrizen direkt am Pa-
tienten [8, 21, 43]. 

Bei einer In-vitro-Untersuchung zu SynCone-Abutments 
zeigten sich erfolgversprechende Langzeitergebnisse. Über ei-
nen simulierten Zeitraum von fünf Jahren war die Haftkraft der 
SynCone-Abutments stabil [43]. Diese In-vitro-Untersuchung 
steht im Gegensatz zu der hier vorliegenden klinischen Unter-
suchung. Hier erwies sich die Einstellung der Retention der prä-
fabrizierten Konuskronen als problematisch. Es kam häufig zu 
einem Verlust der Prothesenretention, so dass neue Matrizen 
einpolymerisiert werden mussten. Außerdem wurde häufig ei-
ne zu starke Prothesenretention beobachtet. Diese erforderte 
ebenfalls eine Nacharbeit, was wiederum zur Erhöhung des 
Nachsorgeaufwands beitrug. 

Betrachtet man den Nachsorgeaufwand beider untersuch-
ten Abutmenttypen, so zeigt sich, dass sowohl bei den Kugel-
köpfen als auch bei den präfabrizierten Konuskronen zahlrei-
che Korrekturen notwendig waren. Bei den Kugelköpfen war 
der Verlust der Prothesenretention das am häufigsten aufgetre-
tene Problem. Die Retention musste zahnärztlicherseits durch 
Aktivierung der Matrizen erhöht werden. War dies nicht mög-
lich, mussten die Matrizen ausgetauscht werden. Das Problem 
des Retentionsverlustes bei der Versorgung mit Kugelköpfen 
wurde auch durch andere Autoren beschrieben [4, 14, 18, 32]. 
Für SynCone-Abutments fehlen bislang klinische Unter-
suchungen bei Verwendung von zwei Implantaten im Unter-
kiefer zur Retention einer Hybridprothese.

Der Unterfütterungsbedarf war in der Kugelkopfgruppe im 
zweiten Untersuchungsjahr höher als im ersten und generell 
höher als in der Gruppe der präfabrizierten Konuskronen. 
Durch die Konstruktionsweise der Kugelköpfe kann es im Ver-
gleich zu den Konuskronen zu einer stärkeren Belastung des 
distalen Prothesenlagers kommen, womit die Unterfütterungs-
notwendigkeit erklärt werden könnte. 

Bei den präfabrizierten Konuskronen traten Probleme mit 
der Retention auf. Im ersten Untersuchungsjahr wurde sowohl 
häufig eine zu schwache als auch eine zu starke Retention fest-
gestellt. Die passende Einstellung der Retention war schwierig, 
da es aufgrund der Konstruktion nicht möglich war, durch Ak-
Abbildung 11 Nachsorgefreiheit der prothetischen Versorgungen 

(Kaplan-Meier-Kurve) unter Bewertung einer prothetischen Nachbear-

beitung (Verlust der Prothesenretention, zu starke Prothesenretention, 

Unterfütterungsbedarf, Abutmentfraktur, Sonstiges) als Misserfolg.

Figure 11 Absence of maintenance of the prosthodontic reconstruc-

tions (Kaplan-Meier method). A prosthodontic intervention due to loss 

of retention, too strong retention, need for relining, abutment fracture 

or other was regarded as failure.
years, the adhesive force of the SynCone abutments was stable 
[43]. This in-vitro study contrasts with the present clinical 
study, where adjusting the retention of the prefabricated coni-
cal crowns proved problematic. Loss of denture retention oc-
curred frequently so that new matrices had to be polymerized 
in. Excessive denture retention was also observed often. This 
also required further work, which in turn contributed to the 
prosthodontic maintenance. 

When the prosthodontic maintenance for the two investi-
gated abutments is considered, it is apparent that numerous 
corrections were necessary with both the ball heads and prefab-
ricated conical crowns. With the ball heads, the loss of denture 
retention was the most frequently encountered problem. Re-
tention had to be increased by the dentist by activation of the 
matrices. If this was not possible, the matrices had to be ex-
changed. The problem of loss of retention when ball heads are 
employed has also been described by other authors [4, 14, 18, 
32]. So far, there are no clinical studies for SynCone abutments 
used with two implants in the mandible for retention of an 
overdenture.

The need for relining was greater in the ball head group in 
the second year of the study than in the first and was generally 
higher than in the prefabricated conical head group. The 
manner of construction of the ball heads can result in greater 
loading of the distal denture bearing area compared with the 
conical crowns, which might explain the necessity of relining. 

Retention problems occurred with the prefabricated coni-
cal crowns. In the first year of the study, too weak and too 
strong retention were both found. Appropriate adjustment of 
retention was difficult as it was not possible because of the con-
struction to create greater or weaker retention by activation or 
deactivation of the matrices. In the second follow-up period, 
the number of subjects with prefabricated conical crowns 
whose overdenture retention was too weak increased 
markedly. It was therefore decided to exchange the abutments 
for ball heads in some of the patients and withdraw the pa-
tients from the study. 

In the first year of follow-up, one abutment fracture oc-
curred in the prefabricated conical crown group. The possible 
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (4) ■
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Zufriedenheit in %

Satisfaction in %

1-Jahresnachuntersuchung 

1-year follow-up

2-Jahresnachuntersuchung 

2-year follow-up

Kugelköpfe 

Ball attach-
ments

83,3

81,8

Präfabrizierte 
Konuskronen 

Prefabricated
conical crowns

81,8

60,0
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tivierung oder Deaktivierung der Matrizen einen stärkeren 
bzw. schwächeren Prothesenhalt zu schaffen. Im zweiten Un-
tersuchungszeitraum erhöhte sich die Zahl der Probanden mit 
präfabrizierten Konuskronen, deren Prothesenretention zu 
schwach war, deutlich. Daher wurde bei diesen Patienten zum 
Teil entschieden, die Abutments gegen Kugelköpfe auszutau-
schen und die Patienten aus der Studie zu entlassen. 

Innerhalb des ersten Untersuchungsjahres kam es zu einer 
Abutmentfraktur in der Gruppe der präfabrizierten Konuskro-
nen. Die möglichen Gründe hierfür könnten eine zu starke Re-
tention und damit einhergehend zu starke Kräfte beim Entfer-
nen der Prothese oder stark kippende Kräfte durch eine Inkon-
gruenz der Prothesenbasis zum Prothesenlager sein. Es muss 
beachtet werden, dass die Frakturgefahr bei starren Veranke-
rungselementen wie derartigen Konuskronen höher als bei re-
silienten oder um einen Punkt oder eine Achse schwenkbaren 
Halteelementen sein kann. Bei Patienten, die z. B. durch Bru-
xismus hohe Kräfte erzielen, sollten daher SynCone-Abut-
ments bei mit nur zwei Implantaten verankerten Unterkiefer-
hybridprothesen aufgrund der hohen Biegebelastung und des 
langen Hebelarms nicht zum Einsatz kommen.

Bei den periimplantären Weichgewebsparametern Sondie-
rungstiefe (ST), BOP, modifizierter Plaqueindex (mPlI), Gingi-
vaindex (mGI), dem horizontalen Knochenverlust (HKV) und 
dem prothetischen Nachsorgeaufwand konnte die Nullhypo-
these nicht verworfen werden. Es wurden keine signifikanten 
Unterschiede zwischen Kugelköpfen und präfabrizierten Ko-
nuskronen für die jeweiligen Parameter festgestellt. Diese kli-
nischen Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit denen an-
derer Untersuchungen, bei denen bei verschiedenen Attach-
mentsystemen ebenfalls keine Unterschiede bei periimplantä-
ren Parametern festgestellt wurden [6, 14, 26, 30, 34]. 

Bei den präfabrizierten Konuskronen lagen die Knochen-
verlustraten nach 24 Monaten bei 0,4 mm distal und 1,0 mm 
mesial. Es fällt auf, dass der mesiale horizontale Knochenver-
lust bei beiden untersuchten Abutmenttypen höher ist als der 
distale horizontale Knochenverlust. Der Hintergrund für den 
Abbildung 12 Schaubild der Zufriedenheit der Patienten mit der 

prothetischen Versorgung in Prozent.

Figure 12 Chart of patient satisfaction with the prosthodontic recon-

struction in percent. Abbildungen 1–12: S. Cepa
 Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (4)
Tabelle 7 Zufriedenheit der Patienten mit der prothetischen Versor-

gung in Prozent zur 1-Jahresnachuntersuchung und zur 2-Jahres -

nachuntersuchung. 

Table 7 Patient satisfaction with the prosthodontic reconstruction (in 

percent) at the 1-year follow-up and at the 2-year follow-up.
reasons for this might be excessively strong retention and as-
sociated excessive force when removing the overdenture or 
highly tilting forces due to incongruence between the denture 
base and the denture bearing area. It should be noted that the 
risk of fracture is greater with rigid attachment elements like 
such conical crowns than with resilient retention elements or 
those that can swivel around a point or axis. In patients who 
generate high forces, e. g., due to bruxism, SynCone abutments 
should therefore not be used with mandibular overdentures at-
tached to only two implants on account of the high bending 
load and the long level arm.

The null hypothesis could not be rejected for the peri-im-
plant soft tissue parameters of probing depth (PD), BOP, modi-
fied plaque index (mPlI), gingival index (mGI), the horizontal 
bone loss (HBL) and prosthodontic measurement. No signifi-
cant differences were found between ball heads and prefab-
ricated conical crowns for the various parameters. These clini-
cal results are in agreement with those of other studies, in 
which no differences in peri-implant parameters were found 
between the different attachment systems [6, 14, 26, 30, 34]. 

With the prefabricated conical crowns, the rates of bone loss 
after 24 months were 0.4 mm distally and 1.0 mm mesially. It is 
striking that the mesial horizontal bone loss is greater than distal 
horizontal bone loss with both investigated abutment types. The 
background to the greater mesial bone loss is that the small test 
implants between the study implants were removed at the expo-
sure operation. For this, the soft tissue had to be mobilized more 
widely in the mesial region of the study implants than in the dis-
tal region. This might have caused the greater mesial bone loss.

Patient satisfaction increased clearly due to reconstruction 
with a mandibular overdenture retained on two implants. This 
result is in line with other studies [2, 3, 5, 10, 12, 17, 25, 44]. In 
addition, it was found that more patients were satisfied with re-
construction by ball heads than when prefabricated conical 
crowns were used. This might be attributable to difficulties in 
adjusting retention and the associated extra effort required 
with the prefabricated conical crowns. 
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höheren Knochenverlust mesial ist darin zu suchen, dass bei 
der Freilegungsoperation die kleinen Testimplantate zwischen 
den Studienimplantaten entfernt wurden. Hierfür musste im 
mesialen Bereich der Studienimplantate das Weichgewebe 
großzügiger mobilisiert werden als im distalen Bereich. Dies 
könnte den höheren Knochenverlust mesial verursacht haben.

Die Patientenzufriedenheit stieg durch die Versorgung mit 
einer auf zwei Implantaten retinierten Unterkieferhybridpro-
these deutlich an. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit ande-
ren Untersuchungen [2, 3, 5, 10, 12, 17, 25, 44]. Außerdem 
konnte festgestellt werden, dass mehr Patienten mit der Versor-
gung durch Kugelköpfe zufrieden waren als mit der Versorgung 
durch präfabrizierte Konuskronen. Dies könnte auf die Schwie-
rigkeiten beim Einstellen der Retention und den damit einher-
gehenden Mehraufwand bei den präfabrizierten Konuskronen 
zurückzuführen zu sein. 

Es bleibt allerdings kritisch festzuhalten, dass die Patien-
tenzufriedenheit mittels einer einzigen globalen Frage ermit-
telt wurde. Es wurden keine Subvariablen hinterfragt. Sinnvoll 
wären Fragebatterien aus mehreren Einzelfragen [36] in Kom-
bination mit gestuften (Likert-)Skalen oder visuellen Analog-
skalen (VAS) [22]. Somit hätte zwischen verschiedenen Aspek-
ten der Zufriedenheit differenziert werden können [16]. 

Beide untersuchten Abutmenttypen erwiesen sich als 
nachsorgeintensive Halteelemente für eine kostengünstige 
Versorgung des zahnlosen Unterkiefers mit einer implantatre-
tinierten Unterkieferhybridprothese. Während andere Unter-
suchungen [8, 21] gute Ergebnisse bei der Versorgung zahnlo-
ser Unterkiefer mit vier SynCone-Abutments zeigten, bietet die 
Versorgung mit zwei SynCone-Abutments zur Retention einer 
Unterkieferhybridprothese Kugelköpfen gegenüber keine Vor-
teile und wird daher nicht empfohlen. Zur vorliegenden Unter-
suchung muss angemerkt werden, dass hinsichtlich der Inter-
pretation der Untersuchungsergebnisse sicherlich die Größe 
der zwei Studiengruppen kritisch betrachtet werden muss. 
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