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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

Verschraubt oder zementiert? 
Diese Frage möchten die Autoren 
nicht nur aus parodontologischer 
Sicht beleuchten. Auch Patient, 
Zahntechniker und Behandler 

müssen bei der Auswahl der Ver-
sorgung mit einbezogen werden. 
Was es zu beachten gibt und wel-
che Vor- und Nachteile die jeweili-

ge Versorgungsform bietet, ist 
Thema dieses Artikels.

VERSCHRAUBT VERSUS 
ZEMENTIERT  

Unterschiedliche Gesichtspunkte bei der Entscheidung für oder gegen 
das entsprechende Befestigungsverfahren der Suprakonstruktionen 

Dr. Alexander Müller-Busch, Dr. Frederic Kauffmann

EINLEITUNG
Sowohl die Verwendung von als auch die 
Patientennachfrage nach dentalen Im-
plantaten stiegen in den letzten Jahren 
stark an. Heutzutage haben sich Implanta-
te längst als Standardverfahren etabliert. 
Mit ihnen können sowohl einzelne fehlen-
de Zähne ersetzt als auch schwierige pro-
thetische Situationen gelöst werden. So 
können dentale Implantate als Veranke-
rungselemente für festsitzenden und he-
rausnehmbaren Zahnersatz verwendet 
werden. Aus diesen Gründen schätzen 
sowohl Behandler als auch Patient ihren 
Wert und die Möglichkeit implantologi-
scher Therapieverfahren. Besonders we-
gen der Aussicht, auch in Freiendsituatio-
nen wieder „feste Zähne“ zu haben, be-
schäftigen sich Patienten mit dem Thema 
Implantate. Dabei gilt es grundsätzlich 
zwischen zwei Verankerungsarten zu un-
terscheiden. Die Suprakonstruktionen 
können entweder als zementiert oder ver-
schraubt verankert werden. Die Entschei-
dung für oder gegen das eine oder andere 
Verfahren muss aus unterschiedlichen 
Gesichtspunkten betrachtet werden. Rei-
nigungsbedarf, parodontale Gesundheit 
und Ästhetik seien hier nur als Beispiele 
für die Entscheidungsmatrix genannt. Un-

terschiede, Vor- und Nachteile sowie mög-
liche Risiken für Patient und Behandler 
sind in Tabelle 1 gegenübergestellt. 

VERSCHRAUBTE  
IMPLANTATLÖSUNGEN
Zu den wohl größten Vorteilen ver-
schraubter Suprakonstruktionen gehört 
die Abnehmbarkeit der prothetischen Ver-
sorgung. Durch die Verschraubung kann 
eine dauerhafte und sichere Befestigung 
der Prothetik bei gleichzeitiger Möglichkeit 
der Wiedergewinnung der Suprakonstruk-
tion im Komplikationsfall erreicht werden 
[10]. So kann beispielsweise bei Keramik-
frakturen oder bei entzündlichen periim-
plantären Geschehen die Versorgung ab-
genommen und unter Sicht gereinigt wer-
den. Diese Möglichkeit ist besonders bei 
großen Rekonstruktionen von Vorteil. 

Ein weiterer Vorteil von verschraubten 
Versorgungen liegt in der Abwesenheit 
von Zementfugen. Mit dem Verzicht auf 
Zemente jeglicher Art wird das Risiko ei-
ner Zementitis umgangen. Es wird be-
schrieben, dass durch zementierte Ver-
sorgungen mehr biologische Komplikatio-
nen entstehen [10, 11]. Ebenso scheint 
sich dieses Risiko mit zunehmender Re-
konstruktionsgröße stärker negativ auszu-
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wirken. Linkevicius et al. zeigten, dass ze-
mentierte Suprakonstruktionen eine deut-
lich höhere Prävalenz von Periimplantiti-
den als verschraubte Suprakonstruktio-
nen aufwiesen [8, 9]. Darüber hinaus wur-
den in dieser Studie Patienten in 2 Grup-
pen unterteilt. In der einen Gruppe befan-
den sich Patienten mit parodontaler Vor-
geschichte, wohingegen die andere Grup-
pe aus Patienten bestand, die noch nie 
von Parodontopathien betroffen waren. 

Die Ergebnisse zeigten, dass ein sub-
gingivaler Zementrest bei Patienten, trotz 
einer behandelten Parodontitis, in 100 % 
der Fälle zu einer periimplantären Infek -
tion führte, wohingegen dies nur bei 8 % 
der Patienten ohne parodontale Vor -
erkrankung beobachtet werden konnte. 
Patienten mit einer behandelten Paro-
dontitis entwickelten in 45 % der Fälle 

auch dann eine Entzündung, wenn kein 
Zementrest vorhanden war. In der Grup-
pe der parodontal gesunden Patienten 
lag der Wert bei 9 % und damit in der glei-
chen Größenordnung wie in der gesun-
den Gruppe mit Zementrest. Somit muss 
bei parodontal vorerkrankten Patienten 
nicht nur der eventuelle Zement, sondern 
auch die Zementfuge als möglicher Aus-
löser periimplantärer Entzündungen be-
trachtet und untersucht werden. Ergän-
zend muss aber erwähnt werden, dass in 
dieser Studie Standardabutments ver-
wendet wurden und die Zementfuge des-
halb mitunter sehr tief subgingival zu lie-
gen kam [8, 10].

Einer der größten Nachteile ver-
schraubter Restaurationen besteht in der 
Bedingung einer achsengerechten Im-
plantatposition. Im Frontzahngebiet ist 

zumindest ein vestibulär gelegener 
Schraubenkanal nicht akzeptabel. Auch 
im Seitenzahnbereich muss der Schrau-
benschacht mit seinen umliegenden Ma-
terialstärken beachtet werden, da sonst 
bei groben Abweichungen eine funktio-
nelle Gestaltung der prothetischen Ver-
sorgung nicht gewährleistet werden kann 
[10]. Auch aus diesem Grund ist die Prä-
valenz technischer Komplikationen grö-
ßer als bei zementierten Suprakonstruk-
tionen [11, 14]. Darüber hinaus seien die 
meist höheren Kosten aufgrund der tech-
nisch schwierigeren Herstellung als 
Nachteil gegenüber der verschraubten 
Versorgung zu nennen. 

All diese Erkenntnisse sollten mit in die 
Entscheidungsfindung einbezogen wer-
den. Es lohnt sich also eine differenzierte 
Betrachtung der Frage des Zementierens 

Abb. 1: Verschraubte Suprakonstruktion von labial Abb. 2: Verschraubte Suprakonstruktion von 21 inzisal
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Abb. 3: Zementierte Suprakonstruktion von bukkal Abb. 4: Zementierte Suprakonstruktion von okklusal

Abb. 1–4: Ob verschraubte oder zementierte Suprakonstruktion, es lassen sich in beiden Fällen ästhetische Ergebnisse erzielen. Der 

Unter schied liegt in der etwas stärker konturierten verschraubten Krone und dem Fehlen des Schraubenkanaleingangs in der zementierten 

Arbeit.

I TIPPS & TRICKS I



Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2019 I 35 I 01- 42 -

oder des Verschraubens, was nachfol-
gend geschehen soll.

ZEMENTIERTE  
VERSORGUNGEN
Die Vorteile zementierter Versorgungen 
sind nicht von der Hand zu weisen. Die 
bessere Ästhetik, die durch die Vermei-
dung einer oral oder okklusal liegenden 
Schraubenkanalöffnung erzielt werden 
kann, ist für manchen Behandler Grund ge-
nug, sich nur auf zementierte Lösungen zu 
beschränken. Dank der Abwesenheit ei-
nes Schraubenkanals können schlanker 
gestaltete Kronen angefertigt werden. 

Der größte Kritikpunkt am Zementie-
ren sind die nicht – oder nur sehr schwer 
vollständig – entfernbaren Zementreste 
[8, 9, 11]. Dieser Nachteil lässt sich auch 
durch gewissenhaftes Reinigen nur redu-
zieren. Als hilfreich haben sich moderne 
3D-gefertigte individuelle Abutments ge-
zeigt. Damit kann der Kronenrand so ge-
legt werden, dass nicht nur die Position 
der Zementüberschüsse möglichst weit 
weg vom Knochen ist, sondern diese auch 
deutlich besser zu erreichen sind. Auch 
das Emergenzprofil wird positiv beein-
flusst. Der Zementspalt jedoch bleibt. Der 
Vorteil in der Verwendung individualisier-
ter Abutments besteht neben geringeren 
Kosten im Vergleich zu verschraubten Lö-
sungen darin, dass das mit dem Weichge-

webe in Kontakt stehende Abutment nicht 
zwangsläufig entfernt werden muss. Dies 
könnte sich positiv auf die Weichgewebs-
heilung und den Verbund zwischen Abut-
ment und Weichgewebe auswirken. Die 
„One abutment one time“-Konzepte verfol-
gen diese Idee. Neben den leicht positiven 
Ergebnissen mit geringerem Knochenver-
lust ist eine Überlegenheit im Vergleich 
zum Standardverfahren nicht zu erkennen 
[1, 3, 4]. Die größten Vorteile von zemen-
tierten Suprakonstruktionen beruhen auf 

der Flexibilität. Der Behandler kann jede 
erdenkliche Zahnersatzversorgung durch 
Zementieren eingliedern. Auch Brücken-
konstruktionen, die je nach verwendetem 
Implantatsystem aufgrund der Innenver-
bindung nicht garantiert spannungsfrei 
einsetzbar sind, oder Hybridversorgungen 
auf Zähnen und Implantaten stellen keine 
größeren Probleme dar. 

Im Hinblick auf einteilige Implantatsys-
teme ist das Zementieren ohne Frage der 
verschraubten Lösung überlegen. Gleich-

Abb. 5: Missfit Abb. 6: Position Abb. 7: Zementrest
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Abb. 5–7: Leider eignen sich Röntgenbilder nicht sicher dazu, Zementreste zu erkennen. Zu groß sind die überlagerten Bereiche, die nicht diagnos-

tiziert werden können. Wäre Zement allein ein Garant für auftretende Probleme, dürfte die Situation auf Abbildung 5 so nicht auftreten. In Fällen, in 

denen Implantate, ohne Mindestabstände zu beachten, implantiert werden, kann weder die verschraubte noch die zementierte Suprakonstruktion 

die Situation verbessern. 

Abb. 8: Weichgewebe korrigiert: Auch wenn die Korrektur durch ein FST für den Patienten häufig 

unangenehm ist; ein ausreichend breites Band an keratinisierter Mukosa hilft evtl. bestehende 

Beschwerden zu reduzieren und die Region besser reinigen zu können.
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zeitig zeigt sich in diesen Fällen auch der 
größte Nachteil. Diese Versorgungen sind 
nicht ohne das Risiko, diese zu zerstören, 
abnehmbar. Im Hinblick auf eine langzeit-
stabile Weichgewebssituation sind neben 
der Fragestellung, ob zementiert oder ver-
schraubt, auch andere Faktoren aus-
schlaggebend. Durch die Möglichkeit, ne-
ben Zirkon auch auf andere Materialien 
zurückzugreifen, zeigt sich, dass sich 
noch weitere Faktoren positiv auf das 
Weichgewebe auswirken. Auch das 
Emergenzprofil hat zusätzlichen Einfluss 
auf die Stabilität des umliegenden Gewe-
bes [2, 13, 15]. 

DISKUSSION
Die Frage, ob verschraubt oder zementiert 
besser ist, kann aufgrund der vielen Fakto-

ren nicht ganz klar beantwortet werden. 
Auch die Studienlage ist nicht ganz ein-
deutig, wenngleich Metaanalysen zeigen, 
dass zementierte Versorgungen eher bio-
logische und verschraubte Versorgungen 
eher technische Komplikationen nach sich 
ziehen. Aufgrund der höheren Wahr-
scheinlichkeit für vermehrten Knochenver-
lust bei zementierten Versorgungen ver-
suchen sich die Autoren speziell beim PA-
Patienten nach Möglichkeit auf ver-
schraubte Lösungen zu beschränken. Ze-
mentierte Suprakonstruktionen aber ge-
nerell nicht zu verwenden, kann auch zu 
unnötigen Kompromissen führen. Aus pa-
rodontaler Sicht ist neben der Entfernung 
der Zementüberschüsse ein regelmäßiger 
Recall am wichtigsten. Auch eine ausrei-
chende Menge an keratinisierter Mukosa 

hilft nicht nur dem Behandler bei der Auf-
rechterhaltung der periimplantären Ge-
sundheit. Dies hilft sowohl dem Behandler 
während des Recalls als auch dem Patien-
ten selbst bei der täglichen Reinigung 
[6, 7]. Damit die Implantate reinigungsfä-
hig sind, sollte auch der Zahnersatz so ge-
staltet sein, dass er vom Patienten selbst 
gereinigt und gepflegt werden kann [5, 12]. 
Die Situation ist für den Zahntechniker 
nicht immer einfach im Labor nachzuemp-
finden. Eine Notiz oder Zeichnung, wie der 
Zahnersatz im Sonderfall zu gestalten ist, 
hilft Missverständnissen und Komplikatio-
nen vorzubeugen. Der Behandler sollte 
darauf achten, die Patienten mit Implanta-
ten ausreichend darüber zu informieren, 
wie Implantate gepflegt werden, und ihnen 
dies regelmäßig demonstrieren. 

FAZIT FÜR DEN PRAKTIKER
Die erhöhte Schwierigkeit, Zementreste 
sicher zu entfernen, ist der größte Vorteil 
von verschraubten Konstruktionen. Auch 
wenn die korrekte Positionierung der Im-
plantate für eine verschraubte Suprakon-
struktion schwieriger ist, ist die nachfol-
gende Versorgung einfacher und im Falle 
von Komplikationen besser zu handha-
ben. Der Langzeiterfolg einer Implantat-
versorgung hängt maßgeblich auch von 
einer regelmäßig stattfindenden Prophyla-
xe ab. Dann wird eine Mukositits oder Pe-

Abb. 9: Mundhygiene um Implantate Abb. 10: Mundhygiene um Zähne
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Abb. 9–10: So wichtig wie die Reinigung um die Zähne ist auch die Reinigung um die Implantate. Durch konsequente Mitarbeit und 

 Motivation schafft es der Patient eine suffiziente Mundhygiene zu betreiben – vorausgesetzt der Zahnersatz lässt es zu.

Tab. 1: Vor- und Nachteile von verschraubten bzw. zementierten Suprakonstruktionen 

Vorteile

Nachteile

Verschraubt

•  keine Zementfuge
• Abnehmbarkeit der Suprakonstruktion
•  Möglichkeiten der Reparatur

• höhere Kosten
•  schwierigere Herstellung
• häufiger Keramikfrakturen
• Schraubenlockerung bzw. Schrauben -

frakturen

Zementiert

• bessere Ästhetik
•  keine Schraubenkanalöffnung
• weniger Keramikfrakturen
•  geringere Kosten
• einfachere Herstellung

•  Zementfuge
•  eingeschränkte Abnehmbarkeit der 

 Suprakonstruktion
• Gefahr einer Zementitis
•  Risiko der Beschädigung des Abutments  

bei Zemententfernung
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riimplantitis frühzeitig erkannt und kann 
zielführend therapiert werden.
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