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Klinische Erfahrungen mit 
unterschiedlichen prothetischen 
Werkstoffen bei zirkulären festsitzenden 
Brückenversorgungen auf angulierten 
Implantaten

Einführung: Die Therapie zahnloser Kiefer mit zirkulären 
Brücken und einer reduzierten Implantatanzahl hat sich zu 
einer bewährten Behandlungsoption entwickelt. Bei der defi-
nitiven prothetischen Versorgung stehen verschiedene Be-
handlungskonzepte zur Verfügung, die im Rahmen einer re-
trospektiven Studie auf mögliche Risikofaktoren untersucht 
wurden.
Material und Methode: In einem Zeitraum von Mai 2008 
bis September 2013 wurden bei 54 Patienten 62 festsitzende 
Brücken im Unter- und/oder Oberkiefer eingesetzt. In Grup-
pe A erfolgten 26 Versorgungen mit einem Metall- oder Zir-
konoxidgerüst und einer keramischen Verblendung. In Grup-
pe B wurde nach der Sofortversorgung ein mit präfabrizier-
ten Kunststoffverblendschalen versorgtes Metallgerüst als 
Brücke in 29 Kiefer eingesetzt. In Gruppe C erfolgte die Ver-
sorgung für 7 Kiefer mit einem durch Kunststoffverblend-
schalen verblendeten Hochleistungspolymergerüst.
Ergebnisse: In Gruppe A zeigten sich bei 3 Brücken kleinere 
Schädigungen mit dem Abplatzen einer oder mehrerer ober-
flächlich gelegener Verblendkeramikschichten. Bei einer Brü-
cke zeigte sich eine tiefe Fraktur der Verblendung. Zwei Pa-
tienten akzeptierten die Versorgung nicht, da bei maximaler 
Interkuspidation ein sehr starrer Zubiss ohne Dämpfungsver-
halten empfunden wurde. Zwei Patienten zeigten sich von 
der Keramikversorgung enttäuscht, da die provisorische Ver-
sorgung mit den Kunststoffverblendschalen als ästhetisch an-

Prothetische Versorgungen auf anguliert eingebrachten Implantaten können durch verschiedene Gerüst- und Verblendmate-
rialen erbracht werden. Dieser Artikel erläutert die Vor- und Nachteile der jeweiligen Techniken unter klinischen Aspekten. 
Prosthetic rehabilitations on angled placed implants can be performed by various framework and veneering materials. This  
article shows the advantages and disadvantages of each used technique under clinical circumstances
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Introduction: The treatment of edentulous jaws with circu-
lar bridges and a reduced number of implants has become 
an established treatment option. For the prosthetic restora-
tion various treatment concepts are available that have been 
investigated in this retrospective study of possible risk fac-
tors.
Material and method: In a period from May 2008 to Sep-
tember 2013 a total number of 54 patients received 62 fixed 
bridges in the mandible or maxilla. 26 fixed bridges were 
delivered in group A with a metal or zirconium oxide frame-
work and ceramic veneering. In group B, after the temporary 
restoration a metal framework with the veneering by prefab-
ricated composite veneers was used in 29 jaws. In group C, 
the superstructures were made by high performance poly-
mer framework and the fixation of prefabricated composite 
veneers in 7 jaws.
Results: In group A, 3 bridges showed a smaller chipping 
with the loss of one or more superficial layers of the ceramic 
veneering. For one bridge a deep fracture of the veneering 
occured. Two patients did not accept the superstructure, 
since at maximum intercuspidation a very rigid bit down was 
felt without damping behavior. Two patients were dis-
appointed because the temporary restoration with the com-
posite veneers was classified as aesthetically pleasing to the 
ceramic supply. In group B, there was a flaking of the com-
posite veneer, after a previously well-controlled oromandibu-
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sprechender eingestuft wurde. In Gruppe B kam es zu einem 
Abplatzen der Kunststoffverblendung, nachdem sich eine zu-
vor gut eingestellte oromandibuläre Dysfunktion aufgrund 
einer aktuellen Stressbelastung wieder einstellte. Bei 2 Pa-
tienten mit einem erneuten hohen Nikotinkonsum von 30 
und 40 Zigaretten pro Tag war nach 29 und 42 Monaten ei-
ne extraorale Politur und Überarbeitung des Zahnersatzes 
notwendig. In Gruppe C zeigten sich in der kurzen Nach-
beobachtungsdauer keine Komplikationen.
Schlussfolgerung: Die Verwendung von Kunststoffver-
blendmaterialien für eine zirkuläre festsitzende prothetische 
Versorgung zeigt eine hohe ästhetische Akzeptanz bei einer 
geringen Komplikationsrate behandlungsbedürftiger Fälle. 
Patienten mit einer eingeschränkten Compliance oder auch 
anamnestisch bekannten funktionellen Störungen eignen 
sich besonders für eine Versorgung mit Kunststoffveneers, da 
diese einfach, schnell und kostengünstig repariert werden 
können. Die Anwendung eines keramikgefüllten PEEK-Kunst-
stoffs ermöglicht eine kostengünstige Gerüstherstellung und 
zeigt nach der ersten Anwendungsphase keine auffälligen 
Komplikationsraten.

Schlüsselwörter: Implantatanzahl; angulierte Implantatposition; 
Chipping; Kunststoffgerüst; Komplikation; Patientenakzeptanz

Einleitung

Die festsitzende Versorgung im zahnlo-
sen Kiefer auf einer reduzierten Anzahl 
von Implantaten, besonders bei der The-
rapie von nicht mehr erhaltungsfähigen 
parodontal geschädigten Zähnen in 
Kombination mit der Sofortimplantati-
on, hat sich zu einer bewährten Thera-
pieoption entwickelt [5, 7, 15]. Je nach 
Ausmaß des vertikalen Knochenverlusts 
und der noch vorhandenen Restbezah-
nung lassen sich die Implantate in Kom-
bination mit lokalen augmentativen 
Maßnahmen bei der Extraktion der 
nicht erhaltungsfähigen Zähne inserie-
ren und bei ausreichender Primärstabili-
tät auch mit einem Provisorium funktio-
nell sofort versorgen [26]. Dieses Kon-
zept, ausgehend von den Erfahrungen 
von Malo, wird heute von unterschiedli-
chen Herstellern mit entsprechenden 
Systemkomponenten für eine angulier-
te Implantatpositionierung und Versor-
gung propagiert [6, 12]. Dabei ist es für 
den initialen, aber auch für den Lang-
zeiterfolg von entscheidender Bedeu-
tung, inwieweit eine provisorische Ver-
sorgung zeitnah erreicht werden kann 
und welche Optionen für die definitive 
prothetische Versorgung zur Verfügung 
stehen [25]. 

Damit eine reduzierte Anzahl von 
Implantaten inseriert werden kann, ist 
es anzustreben, die jeweils distalen Im-
plantate in einem Winkel zwischen 25° 
und 45° zu neigen. Auf diese Weise lässt 
sich das anterior-posteriore Abstüt-
zungsfeld weitestmöglich vergrößern, 
ohne dass die anatomischen Strukturen 
im Oberkiefer mit der Ausdehnung des 
Kieferhöhlenbodens und im Unterkiefer 
mit dem Verlauf des Foramen mentale 
geschädigt werden [6]. 

Für die Aufnahme einer verschraub-
ten prothetischen Versorgung ist die Po-
sitionierung der Rotationssicherung der 
Implantate bereits bei der Implantatin-
sertion möglichst so einzustellen, dass 
die Öffnung der Schraubkanäle sich ok-
klusal oder oral der Zahnreihe befindet 
[6]. Durch die starke Angulation kann 
bereits bei Veränderung der Implantat-
position um wenige Winkelgrade eine 
wesentliche Verbesserung der Position 
der Schraubkanäle erreicht werden. Hier 
zeigen Implantatsysteme mit 6 Positi-
onsoptionen bei der Implantataufbau-
verbindung im Vergleich zu Systemen 
mit lediglich 3 oder 4 Positionsoptionen 
einen Vorteil bei der Ausrichtung der 
Aufbauteile. Falls die Implantatposition 
verändert werden muss, kann dies bei 
Systemen, für die ein Eindrehadapter 

eingeschraubt werden muss, oder bei 
der Fixierung von zweiteiligen Aufbau-
ten ein sehr zeitintensives Vorgehen 
werden. Bei Systemen mit einer redu-
zierten Anzahl von Rotationssiche-
rungspunkten werden alternativ 2 Vari-
anten der Aufbauteile angeboten, die so-
wohl über die Fläche als auch über die 
Spitze des Polygons abgewinkelt sind, 
sodass die doppelte Anzahl an Aufbau-
positionen erreicht werden kann. Auf-
grund der reduzierten Implantatanzahl 
ist dementsprechend auch die Auflage-
fläche der Suprakonstruktion für die 
Krafteinleitung in die Implantate redu-
ziert. Damit es dadurch zu keinen Defek-
ten der Suprastruktur kommt, ist die 
Verwendung von Aufbauten mit einer 
breiten Stufe sinnvoll [7].

Die initiale prothetische Versorgung 
sollte mit den konfektionierten angu-
lierten Aufbauten für eine verschraubte 
Brücke erfolgen. Somit lässt sich zeitnah 
die zahntechnische Arbeit für eine tem-
poräre Sofortversorgung erstellen, so-
dass es direkt im Anschluss an die Im-
plantatinsertion zu einer primären Ver-
blockung der Implantate kommt. Unter 
ästhetischen Aspekten kann sich beson-
ders zur Versorgung der Implantate in 
der Oberkieferfront eine zementierte Fi-
xierung anbieten. Diese kann bei der se-

lar dysfunction due to current stress load started again. In 
2 patients with a renewed high nicotine consumption of 30 
and 40 cigarettes per day after 29 and 42 months, an extra-
oral polishing and revision of the bridges was necessary. In 
group C no complications were evident in the short follow-
up period.
Conclusion: The use of composite veneers for a circular 
fixed bridge shows a high aesthetic acceptance at a low rate 
of complications requiring treatment. Subjects with impaired 
compliance or a history of functional disorders are particu-
larly suitable for a composite veneered superstructure, as 
these can be easily, quickly and inexpensively repaired. The 
application of ceramic-filled PEEK resin enables a cost-effec-
tive framework fabrication and shows after the first appli-
cation phase no noticeable complication.
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resin framework; complication; patient acceptance
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mipermanenten Verklebung auch mit 
einer Verschraubung auf den posterio-
ren angulierten Aufbauten kombiniert 
werden. Alternativ müssen die konfek-
tionierten, angulierten Aufbauten durch 
individuelle Aufbauten ersetzt werden. 
Dabei kann sich aber der prothetische 
Behandlungsablauf verkomplizieren, da 
dann die angulierten Implantate auf Im-
plantatniveau abgeformt werden müs-
sen. Dafür stehen aber bei den Systemen 
keine konfektionierten Abformpfosten 
zur Verfügung, sodass die normalerwei-
se angestrebte Präzision wegen der star-
ken Divergenz der Abformpfosten zuei-
nander nicht erreicht werden kann [4].

Komplett verschraubte Brücken las-
sen sich im Rahmen des Recalls einfach 
abnehmen und extraoral reinigen, was 
besonders beim älteren Patienten mit 
zunehmend schwieriger zu erbringen-
der Mundhygiene eine wesentliche 
Maßnahme zur Reduktion des Periim-
plantitisrisikos darstellt [17]. Da zirkulä-

re Brücken die Zahnreihe im ganzen Kie-
fer ersetzen, ist beim Auftreten eines 
Chippings die Abnahme der gesamten 
Konstruktion im Reparaturfall notwen-
dig. Auch dies ist bei verschraubten Ver-
sorgungen einfacher als bei zementier-
ten [17].

Konventionelle 
 Gerüstmaterialien

Für Extensionsbrücken hat sich in der 
Implantatprothetik ein keramisch ver-
blendetes Metallgerüst als Goldstan-
dard für ästhetisch ansprechende Ver-
sorgungen etabliert [16]. Da bei der Ver-
sorgung im parodontal geschädigten 
Zahnsystem neben der Zahnreihe auch 
der Teil des resorbierten Alveolarfortsat-
zes durch den Zahnersatz rekonstruiert 
wird, kann der Materialeinsatz bei der 
Verwendung von edelmetallhaltigen 
Legierungen sehr hoch werden. Bei der 

Anwendung von gegossenen Gerüsten 
mit edelmetallreduzierten Legierungen 
für die zirkulären Brücken ist es schwie-
rig, eine perfekte Passung auf 4 oder 
6 Implantaten zu erreichen, sodass erst 
die Verwendung von Klebebasen einen 
spannungsfreien Sitz des Zahnersatzes 
auf den Implantaten ermöglicht [1]. Da-
her wird immer häufiger die Verwen-
dung von CAD/CAM-gefrästen Gerüs-
ten besonders auch aus Zirkonoxidkera-
mik propagiert. Diese können nach Vor-
liegen eines exakten Meistermodells 
über eine Digitalisierung des Modells 
passgenau hergestellt werden. Jedoch 
besteht besonders bei den Keramikge-
rüsten je nach Gerüstdesign und Ver-
arbeitungsparametern beim Aufbringen 
der Verblendung ein Chippingrisiko 
[20]. Deshalb ist bei der Herstellung des 
Zahnersatzes auf eine exakte Bissnahme 
und Wachsaufstellung zu achten, um 
das Gerüst so herstellen zu können, dass 
keine Zugspannungen auftreten und ei-

Abbildung 1 Röntgenkontrolle nach Einsetzen des Provisoriums nach 

erfolgter Sofortimplantation im Unterkiefer

Figure 1 Radiological control after delivery of the temporary recon-

struction after immediate implant placement in the mandible

Abbildung 2 Verlaufskontrolle vor der definitiven prothetischen 

 Versorgung

Figure 2 Follow-up prior to the definitive prosthetic rehabilitation

Abbildung 3 Anprobe eines CAD/CAM-gefrästen Gerüsts für eine 

 zirkuläre Brücke

Figure 3 Try-in of a CAD/CAM-milled framework for a circular bridge

Abbildung 4 Aufbringen der Keramikverblendmasse auf das Metall-

gerüst

Figure 4 Applying the ceramic veneering onto the metal framework
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ne gleichmäßige Stärke der Verblendke-
ramik erreicht werden kann. Da die ke-
ramische Verblendung einen hohen 
zahntechnischen Aufwand erfordert, 
können alternativ für die Herstellung 
eines günstigen Zahnersatzes präfabri-
zierte Kunststoffveneers verwendet wer-
den [14]. 

Hochleistungspolymergerüste

Als alternatives Gerüstmaterial findet 
seit einigen Jahren der Hochleistungs-
kunststoff Polyetheretherketon (PEEK) 
Anwendung in der Zahnheilkunde [23]. 
Diese Hochleistungspolymere können 
auch in einem Pressverfahren verarbei-
tet werden, sodass keine aufwendi- 
gen CAD/CAM-Konstruktionsprogram-
me oder Fräsarbeiten notwendig sind. 
Durch die Dotierung mit einem kerami-

schen Füllstoff erreicht der Werkstoff ei-
ne hohe Festigkeit bei einem gleichzeitig 
dem Knochen ähnlichen Elastizitätsmo-
dul von ca. 4 GPa, sodass Brüche des Ge-
rüsts praktisch nicht auftreten. Im Ver-
gleich zu einer Zirkonoxidarbeit sind 
diese Gerüste auch deutlich leichter, was 
bei der Eingliederung von den Patienten 
als angenehm empfunden wird, da sie 
weniger ein Fremdkörpergefühl verspü-
ren. Der PEEK-Kunststoff zeigt je nach 
Füllmaterial keine oder nur eine geringe 
Röntgenopazität, sodass bei radiologi-
schen Kontrollen keine störenden Me-
tallartefakte auftreten.

Da das Material zudem eine sehr 
dichte Struktur aufweist, sind die Was-
seraufnahme mit 6,5 mg/mm³ und die 
Wasserlöslichkeit von 0,3 µm/mm³ sehr 
gering (Normwerte nach DIN 10477  
jeweils kleiner 40 mg/mm³ bzw. 
< 7,5 µm/mm³). Oberflächenverände-

rungen mit Reizungen des Weichgewe-
bes oder Einlagerung von Partikeln sind 
daher nicht zu erwarten. Da die mecha-
nische Festigkeit geringer als bei Metall 
oder Keramik ist, sollte im Seitenzahn-
bereich eine ausreichend dimensionier-
te Verbinderstärke von mindestens 
14 mm² bei einem Vertikal-Horizontal-
Verhältnis von 60:40 realisiert werden. 

Beim Einbetten des Gerüsts müs- 
sen die für das Pressverfahren typi-
schen Entlüftungskanäle angelegt wer-
den, damit es zu einem vollständigen 
Ausfließen des Gerüstmaterials kom-
men kann. Das Kunststoffrohmaterial 
(BioHPP, bredent, Senden) wird gemäß 
den Vorgaben des Herstellers auf-
geschmolzen und mit einem Einweg-
pressstempel mithilfe eines Pressgerä-
tes (for-2-press, bredent) automatisch 
in die vorgeheizte Muffel eingebracht. 
Diese Masse verbleibt für 3 min unter 

Abbildung 5 Eingesetzte Brücke mit Verschluss der axialen Ver-

schraubungen durch Kunststoff

Figure 5 Incorporated bridge and closure of the axial screw access 

with resin

Abbildung 6 Individuelle Charakterisierung der Brücke mit Ersatz 

der vertikalen Dimension mit schleimhautfarbener Keramik

Figure 6 Individual characterization of the bridge with replacement 

of the vertical dimension by pink ceramic

Abbildung 7 Röntgenkontrolle der prothetischen Versorgung 2 Jahre 

nach Sofortversorgung mit vollständiger Verknöcherung der Extrak-

tionsalveolen

Figure 7 X-ray control of the prosthetic restoration 2 years after im-

mediate restoration with complete ossification of the extraction sockets

Abbildung 8 Defekt der lingualen Verblendung regio 36 durch ober-

flächigen Abplatzer

Figure 8 Defect in the lingual veneering region 36 through superficial 

chipping
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Vakuum und dann zum Aushärten für 
weitere 30 min ohne Vakuum im Press-
gerät, aber unter Beibehalt des Press-
drucks von 3,8 bis 4,8 bar. Nach einer 
Abkühlphase wird das Gerüst ausgebet-
tet. Bei ausgedehnten Gerüsten können 
neben dem Granulat auch Presspellets 
verwendet werden, um Lufteinschlüsse 
zu vermeiden. Da keramisch gefüllter 
PEEK eine sehr hochfeste Struktur auf-
weist, muss die Oberfläche mit feinver-
zahnten Hartmetallfräsen an den Stel-
len, wo zuvor mit einer dünnen Dia-
mantscheibe die Presskanäle abge-
trennt wurden, versäubert werden. Die 
Übergänge zu den auf der Schleimhaut 
aufliegenden Gerüstflächen werden zu-
nächst mit feinem Sandpapier ver-
schliffen und dann mit einem Gummi-
polierer nachgearbeitet.

Basal kann das modellierte Gerüst 
der Schleimhaut aufliegen bzw. die Su-

prakonstruktion ihre definitive Kontur 
erhalten, da das Hochleistungspolymer 
eine sehr gute Weichgewebsreaktion 
zeigt [27]. Zu beachten ist jedoch, dass 
die PEEK-Oberfläche anfällig für mecha-
nische Aufrauung durch Prophylaxe-
maßnahmen ist. Daher sollte das Gerüst 
in dem Bereich, der nicht der Schleim-
haut aufliegt, komplett mit dem Kunst-
stoff, der für die Fixierung der Verblend-
schalen verwendet wird, ummantelt 
werden. 

Kunststoffverblendung der 
Gerüste

Die modernen industriell hergestellten 
Kunststoffveneers bzw. Verblendschalen 
können nach spezifischer Vorbehand-
lung der Gerüste mit entsprechenden 
Klebern auf Metall-, Zirkonoxid- oder 

auch keramisch gefüllten PEEK-Gerüs-
ten verwendet werden und ermöglichen 
so eine kostengünstige und für den 
Zahntechniker rationell herzustellende 
Versorgung. Dabei muss nicht auf die äs-
thetischen Möglichkeiten einer indivi-
duellen Charakterisierung, die auch mit 
Kunststoffsystemen möglich sind [2], 
verzichtet werden. 

Die Herstellung eines mit Ver-
blendschalen verblendeten Gerüsts 
unterscheidet sich nur unwesentlich 
von der klassischen zahntechnischen 
Herstellung bei Zirkonoxid- oder Me-
tallgerüsten bzw. den Hochleistungs-
polymergerüsten. Nach dem abschlie-
ßenden Wax-up für die Definition der 
Bisslage und Dimension der Suprakon-
struktion wird das Gerüst in üblicher 
Weise in Wachs modelliert oder beim 
CAD/CAM-Vorgehen virtuell konstru-
iert [2]. 

Abbildung 9 Röntgenkontrolle der Übertragungsaufbauten für 

 offene Löffeltechnik

Figure 9 X-ray control of the impression abutments for open tray 

technique

Abbildung 10 Vorbereitung des horizontal verschraubten Gerüsts für 

die Aufnahme der Kunststoffverblendschalen

Figure 10 Preparation of the framework with lingual set screws to 

 receive the resin veneering shades

Abbildung 11 Konditionierung der Metalloberfläche mit Primer- und 

Bonder-System für die Kunststofffixierung

Figure 11 Conditioning of the metal surface with primer and bonder 

system for the composite fixation

Abbildung 12 Fixierung der Kunststoffverblendschalen im Silikonvor-

wall

Figure 12 Fixation of resin veneering shade in silicone splint
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Für den dauerhaften Verbund des Ge-
rüsts mit den Verblendschalen wird zu-
nächst durch Abstrahlen mit 110 µm 
Aluminiumoxid bei 2–3 bar die Ober-
fläche aufgeraut, sodass der lichthär-
tende Haftvermittler (visio.link, bre-
dent) mit einem Pinsel aufgetragen und 
polymerisiert werden kann. Bei einer 
definitiven Versorgung erfolgt die Ver-
klebung dann mit einem dualhär -
tenden Befestigungskomposit (com-
bo.lign, bredent). Dazu wird das Kom-
posit auf die basalen Flächen der Ver-
blendschalen (visio.lign, bredent) auf-
getragen, mithilfe des Vorwalls auf dem 
Gerüst fixiert und schichtweise aus-
polymerisiert. Besonders an den Über-
gängen ist auf eine homogene Fläche zu 
achten, damit diese keine Retentions-
stellen für Plaque bilden. Nach dem de-
finitiven Ausarbeiten kann die Supra-
konstruktion eingesetzt werden. Die 

Schraubkanäle werden je nach den äs-
thetischen Ansprüchen des Patienten 
mit temporärem Kunststoff oder Kom-
posit verschlossen. Bei der Verwendung 
von Komposit sollte eine leicht andere 
Farbschattierung gewählt werden, da-
mit im Reparaturfall oder bei der Pro-
phylaxesitzung die Zugänge leicht auf-
gefunden werden können.

Material und Methode

In einer retrospektiven Analyse werden 
die Komplikationen und Erfahrungen 
mit den 3 Gerüstmaterialien und den 
verschiedenen Verblendtechniken dar-
gestellt und erläutert. In den letzten 
5 Jahren wurden 62 zahnlose Kiefer 
mit einer reduzierten Anzahl von Im-
plantaten und der angulierten Positio-
nierung der posterioren Implantate 

prothetisch definitiv versorgt. Im Ober-
kiefer erfolgten 24 Versorgungen auf je-
weils 6 Implantaten und im Unterkie-
fer 38 Versorgungen auf jeweils 4 Im-
plantaten. Somit wurden insgesamt 
286 Implantate (blueSky, bredent-me-
dical, Senden) bei 43 Patienten inse-
riert. 26 Gerüste wurden keramisch 
verblendet (Gruppe A) (Abb. 1–8) und 
weitere 29 Gerüste mit präfabrizierten 
Kompositverblendschalen und licht-
polymerisierter Kunststoffverblendung 
hergestellt (Gruppe B) (Abb. 9–16). Seit 
18 Monaten werden 7 Gerüste mit dem 
keramisch verstärkten PEEK-Gerüstma-
terial versorgt (Gruppe C) (Abb. 17–24). 
Die Suprakonstruktionen der Gruppen 
A und B wurden zwischen 12 und 
48 Monaten nach der Versorgung un-
tersucht. In Gruppe C erfolgte der Re-
call frühestens 6 Monate nach der pro-
thetischen Versorgung. 

Abbildung 13 Schichtweise Fixierung der Verblendschalen mit dual-

härtendem Komposit auf dem Gerüst

Figure 13 Layer by layer fixation of the veneers with dual-curing com-

posite resin on the framework

Abbildung 14 Reizlose periimplantäre Verhältnisse vor Eingliede-

rung der definitiven prothetischen Versorgung

Figure 14 Healthy peri-implant conditions prior to the delivery of the 

final prosthetic restoration

Abbildung 15 Horizontal und vertikal verschraubte zirkuläre Brücke 

im Oberkiefer

Figure 15 Horizontal and vertical screw-retained circular bridge in 

the maxilla

Abbildung 16 Individuelle Charakterisierung des Übergangs von der 

Schleimhaut zur festsitzenden Brücke mit zahnfleischfarbenem Kunststoff

Figure 16 Individual characterization of the transition from mucosa to 

fixed bridge with gum-colored plastic
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Ergebnisse

Bei den 55 Versorgungen mit dem kon-
ventionellen Gerüstmaterial traten 
7 Komplikationen auf, die weitere 
zahnärztliche oder zahntechnische 
Maßnahmen erforderten (12,7 %). In 
Gruppe A zeigten 3 Brücken nach 4, 7 
und 11 Monaten kleinere Chippingde-
fekte an der Oberfläche (11,5 %); bei ei-
ner Suprakonstruktion trat nach 37 Mo-
naten ein ausgedehntes Chipping in der 
Verblendschicht bis zum Gerüst (3,8 %) 
auf . Drei Patienten aus Gruppe A erklär-
ten, dass die definitive Neuversorgung 
nach ihren Erfahrungen mit der initia-
len kunststoffbasierten provisorischen 
Brücke ihre Erwartungen an eine ästhe-
tische Gestaltung nicht erfüllte. Zwei 
Patienten mit Versorgungen im Ober- 
und Unterkiefer akzeptierten die defini-

tive keramisch verblendete Versorgung 
nicht, da sie ihren Zubiss als zu stark oder 
hart empfanden und es keine Dämp-
fungsmöglichkeit gab. In Gruppe B  
verlor ein Patient 3 Veneers, nachdem 
die zum Zeitpunkt der Implantatthe- 
rapie symptomlosen Kiefergelenksbe-
schwerden 34 Monate nach der definiti-
ven prothetischen Versorgung auf-
grund unkontrollierbarer Stressbedin-
gungen erneut auftraten (3,4 %). Zwei 
Patienten konnten ihre Nikotinkarenz 
nicht einhalten und erklärten einen Zi-
garettenkonsum von 30 bzw. 40 Ziga-
retten am Tag, sodass eine extraorale 
Überarbeitung der Suprakonstruktion 
29 und 42 Monate nach Eingliederung 
notwendig wurde (6,8 %). In Gruppe C 
traten bisher keine Komplikationen mit 
Veränderung am Gerüst oder mit der 
Verblendung auf.

Diskussion

Die Versorgung des zahnlosen Kiefers 
mit festsitzenden Brücken im Ober- und 
Unterkiefer mit einer reduzierten An-
zahl von Implantaten hat sich in der 
letzten Dekade als vielversprechende 
Therapieoption etabliert [3, 8]. Unter 
besonderer Berücksichtigung des Peri-
implantitisrisikos bei Patienten mit ei-
ner chronischen Parodontopathie ist die 
Reduktion der Anzahl der Implantate 
auch eine Option zur Minimierung von 
biologischen Komplikationen, da weni-
ger Implantate pro Versorgung bzw. pro 
Patient unter Risiko stehen [21]. 

Um dem Anspruch des Patienten auf 
eine hochwertige Versorgung, die in der 
Regel mit einer Implantattherapie ver-
bunden wird, gerecht zu werden, wird 
zahntechnisch häufig eine individuell 

Abbildung 17 Ausgedehnte Periimplantitis im Unterkiefer beidseits 

bei nicht erfolgter Parodontaltherapie

Figure 17 Severe peri-implantitis in the lower jaw on both sides in 

 absence of periodontal therapy

Abbildung 18 Reizlose Verhältnisse des Weichgewebes vor der 

 definitiven prothetischen Versorgung

Figure 18 Uneventful conditions of the soft tissue prior to the 

 delivery of the final prosthetic restoration

Abbildung 19 Modellation eines ausreichend dimensionierten 

 Gerüsts für die PEEK-Presstechnik

Figure 19 Wax up of a properly dimensioned framework for the 

 PEEK-pressing technique

Abbildung 20 Ausgebettetes PEEK-Gerüst mit Entlüftungskanälen

Figure 20 Removal of investment material of PEEK frame with venti-

lation channels
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verblendete Metall- oder Zirkonoxidsu-
prastruktur hergestellt. Gerade bei der 
Verwendung von Zirkonoxidgerüsten 
zeigte sich in der Anfangsphase der 
CAD/CAM-Technologie eine hohe 
Komplikationsrate, da die verschiede-
nen Konstruktionsvorgaben für das Ge-
rüstdesign und die Verarbeitungs-
parameter für eine stabile Verblendung 
noch nicht überall bekannt waren [20]. 
Dies führte bei komplexen Versorgun-
gen wie festsitzenden Brücken zu einem 
erhöhten zahnärztlichen und zahntech-
nischen Reparaturaufwand, sofern es zu 
oberflächigen oder oberflächlichen Ab-
platzungen der Verblendung kam. Be-
sonders dann, wenn die provisorische 
Versorgung aus der initialen Behand-
lungsphase nicht mehr zur Verfügung 
steht, muss der Patient für die Reparatur 
dieses Chippings erneut provisorisch 

versorgt werden, was den Aufwand zu-
sätzlich erhöht. 

Ein alternativer Ansatz dazu ist die 
Anwendung von industriell hergestell-
ten Verblendschalen, die mit einem be-
sonderen Fixationskunststoffsystem 
dauerhaft auf Metall- oder Zirkonoxid- 
oder auch PEEK-Gerüste aufgebracht 
werden können. Diese zeigen dank der 
industriellen Herstellung eine hoch-
dichte Oberfläche, sodass die Plaquean-
lagerung relativ gering ist [14]. 

Hochleistungspolymerkunststoffe 
wie PEEK finden in der Medizin immer 
mehr Verwendung [9]. Da das Elastizi-
tätsmodul von PEEK mit einem Wert 
von ca. 12 GPa dem des kortikalen Kno-
chens mit ca. 15 GPa ähnlich ist, eignet 
es sich besonders für Implantate in be-
lasteten Knochen wie Hüftgelenksersatz 
und Wirbelsäulenstabilisierung, denn es 

kommt zu keiner biomechanischen Ver-
steifung [9]. Zudem besitzt das Material 
äußerst inerte Eigenschaften und erhält 
durch die Verarbeitung im Pressverfah-
ren eine dichte Struktur. Dadurch zeigt 
sich eine hohe Biokompatibilität, die 
sich schon bei der Herstellung von 
Kunststoffaufbauten bewährt hat [18, 
24]. 

Für die Verwendung von PEEK als 
prothetischem Gerüstwerkstoff hat 
sich der Zusatz von Keramik bei der 
Compoundierung bewährt, insbeson-
dere was die mechanische Stabilität, 
leichte Verarbeitung und Politur an-
geht. Es eignet sich auch als Gerüstma-
terial für komplexe Rekonstruktionen 
mit minimaler Pfeilerabstützung. Be-
sonders bei festsitzendem Zahnersatz 
in einem Kiefer, der bereits voll-
keramisch versorgt wurde, können 

Abbildung 21 Ausgearbeitetes Gerüst mit eingeklebten Titanhülsen 

für die axiale Verschraubung

Figure 21 Finished framework with bonded titanium sleeves for axial 

screw fixation (Abb. 1–24: J. Neugebauer)

Abbildung 22 Zirkuläre Brücke mit vollständiger Verblendung und 

direkter Auflage des PEEK-Gerüsts auf der Schleimhaut

Figure 22 Round house brigde with complete veneering and direct 

contact of PEEK framework on gingival

Abbildung 23 Eingesetzte Brücke mit noch nicht verschlossenen 

axialen Schraubkanälen

Figure 23 Final bridge with not yet sealed axial screw holes

Abbildung 24 Röntgenkontrolle der neu eingegliederten Versorgung 

vor der Explantation des Implantats 37

Figure 24 Radiological control of the newly delivered superstructure 

before removal of the implant 37
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dank den niedrigen Elastizitätsmodu-
len ein physiologisches Kauempfinden 
und eine reduzierte Krafteinleitung auf 
die Implantate im Sinne des „progressi-
ve bone loading“ realisiert werden [11, 
13]. Damit reduziert sich auch das 
Chippingrisiko an der antagonisti-
schen Verzahnung [22].

Das Verfahren zur Herstellung von 
BioHPP-Gerüsten orientiert sich an der 
klassischen zahntechnischen Vor-
gehensweise, jedoch fallen techniksen-
sitive und komplikationsbehaftete Ar-
beitsschritte wie etwa der klassische 
Guss weg, sodass mit weniger Komplika-
tionen gerechnet werden kann. Im Ge-
gensatz zu CNC-gefrästen Arbeiten 
kann das Gerüst im Labor angefertigt 
werden, ohne dass hohe Investitions-
kosten notwendig werden [2]. Obwohl 
BioHPP nicht reparaturfähig ist und mit 
weiteren Kunststoffen keinen direkten 
Verbund eingeht, können die Gerüste 
durch die etablierten Bondersysteme zur 
Aufnahme eines Klebers vorbereitet wer-
den [10, 19]. 

Durch die Kombination mit prä-
fabrizierten Bauteilen können auch Ho-
rizontalverschraubungen für eine be-

dingt abnehmbare Konstruktion äu-
ßerst exakt positioniert werden. Dies er-
weist sich gerade unter parodontalhy-
gienischen bzw. periimplantärhygie-
nischen Aspekten als wichtig. Somit las-
sen sich auch Schraubenlockerungen, 
die gelegentlich bei semipermanenter 
Fixierung vorkommen und dann eine 
nicht planmäßige Vorstellung des Pa-
tienten in der Praxis erfordern, weit-
gehend vermeiden.

Schlussfolgerung

Die Verwendung von Kunststoffver-
blendmaterialien für eine zirkuläre fest-
sitzende prothetische Versorgung zeigt, 
besonders bei einer komplexen Restau-
ration auf einer reduzierten Implantat-
anzahl, eine hohe ästhetische Akzep-
tanz. Patienten mit einer eingeschränk-
ten Compliance oder auch anamnes-
tisch bekannten funktionellen Störun-
gen eignen sich besonders für eine Ver-
sorgung mit Kunststoffveneers, da diese 
einfach, schnell und kostengünstig re-
pariert werden können. Die Anwendung 
des keramikgefüllten PEEK-Kunststoffs 

ermöglicht auch eine kostengünstige 
Gerüstherstellung und zeigt nach der 
ersten Anwendungsphase keine auffälli-
gen Komplikationsraten.
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