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InnovAtIon

Implantatpositionierung im 
Frontzahnbereich
Ein Paradigmenwechsel
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Einleitung

Einzelzahnimplantate im Frontzahnbe-

reich stellen aufgrund ihrer Lage eine 

erhebliche ästhetische Herausforderung 

dar. Behandlungsziel ist die Wiederher-

stellung einer idealen dentogingivalen 

Situation in Symmetrie mit dem homolo-

gen kontralateralen Zahn. In diesem Zu-

sammenhang ist eine prothetische Pla-

nung vor der chirurgischen Behandlung 

unverzichtbar, um die Position des künf-

tigen Implantats mit dem vorhandenen 

Hart- und Weichgewebevolumen abglei-

chen zu können (Abb. 1a und b)3,9. 

In bestimmten Situationen ergibt 

sich hieraus die Notwendigkeit, den Kno-

chen und den Weichgeweberahmen zu 

rekonstruieren (Abb. 2a und b). Daneben 

ist die durch den Belastungspunkt, die 

Achse und die Insertionstiefe definierte 

Implantatposition ein Faktor mit großem 

Einfluss auf das Behandlungsergebnis.

Aus diesem Grund haben zahlreiche 

Autoren Definitionen für diese ideale Im-

plantatposition geliefert2,5. Der Punkt der 

Belastung liegt gegenüber dem Cingu-

lum des künftigen Frontzahns. Die Im-

plantatachse sollte durch die Palatinal-

fläche des Zahns verlaufen. Schließlich 

sollte die Implantatplattform 4 mm api-

kal des idealen Gingivaniveaus am be-

treffenden Zahn zu liegen kommen. Ein 

schlecht positioniertes Implantat verur-

sacht kurz- oder mittelfristig eine Reor-

ganisation der Gewebe im Bereich sei-

ner biologischen Breite: Nach einer Kno-

chenremodellierung nehmen die Weich-

Zusammenfassung
Einzelzahnimplantate stellen Zahnarzt 
und Zahntechniker vor große 
ästhetische Herausforderungen. 
Der Beitrag stellt eine Möglichkeit 
vor, den Schraubenzugangsöffnung 
auf die Palatinalfläche des Zahns 
zu bringen. Damit werden ein 
ästhetisches Erscheinungsbild 
sichergestellt und mehr Freiheiten 
bei der Implantatpositionierung 
ermöglicht. Die Schneidekante 
wird zum Bezugspunkt für den 
Austritt der Implantatachse oberer 
Frontzahnimplantate.

Indizes
Einzelzahnlücke, Implantatposition, 
Implantatachse, Achsenkompensation, 
Ästhetik

Abb. 1a und b Ausgangssituation nach Zahnunfall mit ausgeprägtem horizontalem Knochendefekt.  Abb. 2a und b Implantatsetzung (PX 
3.4 X10, Fa. Anthogyr) und Durchführung einer gesteuerten Knochenregeneration (GBR) sowie Röntgenkontrolle sechs Monate postoperativ.
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gewebe eine neue Position ein, was sehr 

häufig zu einer vestibulären Rezession 

mit Verlust der Interdentalpapillen führt4.

Die im Frontzahnbereich geforderte 

spezifische Implantatposition und die 

Notwendigkeit eines Schraubenzugangs 

auf der Palatinalfläche des Zahns machen 

es mitunter problematisch, innerhalb der 

Knochenanatomie der Prämaxilla zu plat-

zieren. Die Folge einer solchen Position 

ist eine enge Lagebeziehung des Implan-

tatapex zur vestibulären Kortikalis, ver-

bunden mit der Gefahr einer Knochen-

fenestration (operativer Eingriff mit dem 

Ziel, ein Fenster in den Knochen zu boh-

ren) und deren Folgen (Abb. 3).

Achsenkompensation als 
Lösung für verschraubten 
implantatgetragenen 
Einzelzahnersatz

Die Markteinführung neuer Lösungen 

für einen Achsenausgleich eröffnet für 

die definitive wie auch für die provisori-

sche Versorgung neue Perspektiven. Die 

neuen Komponenten ermöglichen einen 

Paradigmenwechsel bei der Implantat-

positionierung im Frontzahnbereich, in-

dem besser auf die Anatomie des Ober-

kieferknochens Rücksicht genommen 

werden kann.

Die Hauptachse eines zentralen 

Schneidezahns verläuft durch den Wur-

zelapex und die Schneidekante. Seine 

Position und Orientierung im Knochen 

hängen von der skelettalen Angle-Klasse 

des Patienten und dem parodontalen 

Biotyp ab. So erleichtert eine Klasse II die 

Implantation im Oberkiefer-Frontzahn-

bereich, da der Alveolarknochen stärker 

vertikal orientiert ist und ein Achsenver-

lauf durch die Palatinalfläche problemlos 

erreicht werden kann. Dagegen besteht 

bei einer Klasse III aufgrund der Neigung 

des Processus alveolaris nach anterior ein 

deutlich erhöhtes Risiko für eine apikale 

Perforation der vestibulären Kortikalis 

durch die Implantatbettbohrung1,8.

Der Einsatz neuartiger provisorischer 

oder definitiver implantatprothetischer 

Komponenten mit Achsenkompensa-

tion gestatten es nun in vielen Fällen, die 

Schraubenzugangsöffnung auf die Pala-

tinalfläche des Zahns zu bringen. Damit 

wird ein ästhetisches Erscheinungsbild 

sichergestellt und die gesamte implan-

tatprothetische Rekonstruktion kann 

innerhalb der Konturen des ersetzten 

natürlichen Zahns und seines Alveolar-

knochenvolumens zu liegen kommen 

(Abb. 4). 

Diese implantatprothetische Ent-

wicklung eröffnet damit auch etwas 

mehr Freiheiten bei der Implantatposi-

tionierung und verringert so das Risiko 

einer apikalen Fenestration der vestibu-

lären Kortikalis im Oberkiefer-Frontzahn-

bereich.

Die neue technische Entwicklung 

macht die Schneidekante zum idealen 

Bezugspunkt für den Austritt der Implan-

tatachse oberer Frontzahnimplantate, 

was den Verhältnissen beim natürlichen 

Zahn nahekommt.

Dieser Paradigmenwechsel bei der 

Implantatpositionierung verringert zu-

dem den Bedarf an Knochenaugmen-

Abb. 3 Verschiedene Möglichkeiten, das Implantat im Frontzahnbereich ohne Achsenkompensation zu positionieren. Position A nimmt auf 
die Knochenanatomie Rücksicht, führt aber zu einem Achsenverlauf durch die Schneidekante. Position B führt zu einem idealen Achsenverlauf 
durch das Cingulum, aber auch zu einer sehr engen Lagebeziehung des Implantatapex zur vestibulären Kortikalis. Position C geht mit einer 
sehr geringen palatinalen Knochendicke im Zahnhalsbereich einher.  Abb. 4 Die Achsenkompensation ermöglicht es, das Implantat ideal zu 
positionieren, in Relation zur Knochenanatomie bei gleichzeitiger Lage des Schraubenzugangs im Bereich des Cingulums, sodass die labiale 
Ästhetik gewahrt bleibt.
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tationen im Bereich der Prämaxilla, da 

die Anatomie des Zahns und seiner knö-

chernen Umgebung stärker berücksich-

tigt werden kann.

Auf jeden Fall darf die Implantatachse 

nicht über die Inzisalkante hinaus nach 

vestibulär geneigt werden. Dies hätte be-

reits nach kurzer Zeit eine Gingivarezes-

sion zur Folge, da die prothetischen Kom-

ponenten zuviel Druck auf das Weichge-

webe im Bereich des Gingivadurchtritts 

ausüben. 

Die Systeme mit Achsenkompen-

sation verwenden Kardan-Schrauben-

dreher, sodass im Kronenanteil der Res-

tauration eine große Abweichung des 

Schraubenzugangs von der Implantat-

achse möglich wird, während näher zum 

Implantathals hin, im Bereich des Gin-

givadurchtritts, kaum noch ein Unter-

schied besteht. Die Schneidekante kann 

also zum neuen Bezugspunkt für die Im-

plantatachse werden, und damit die Im-

plantatrekonstruktion, insbesondere im 

transgingivalen Abschnitt, innerhalb des 

Volumens des zu ersetzenden Zahns ver-

bleiben.

Provisorische Abutments mit 
anguliertem 
Schraubenzugang

Gleichgültig, ob bei der Freilegung eines 

zweizeitig gesetzten Implantats oder im 

Rahmen einer Sofortimplantation – die 

provisorische Versorgung ist ein Schlüs-

selschritt für die Konditionierung eines 

anatomischen Weichgewebeprofils. Zu-

dem ist ein vestibulär vernähtes Weich-

gewebetransplantat bei diesen Protokol-

len im Frontzahnbereich obligat (Abb. 5a 

und b).

Das Provisorium steuert dabei unter 

Ausnutzung der Heilungsdynamik die 

Ausformung der Mukosa. Durch Verwen-

dung angulierter Mesostrukturen (10°, 

15° und 25°) lässt sich im Provisorium die-

selbe Achsenkompensation realisieren, 

wie sie für den CAD/CAM-gefertigten de-

finitiven Zahnersatz möglich ist (Abb. 6).

Damit ist auch bei einer durch die In-

zisalkante verlaufenden Implantatachse 

eine Lage der Schraubenzugangsöff-

nung im Bereich des Cingulums mög-

lich (Abb. 7).

Die hier gezeigte Mesostruktur (AxIN 

Temporary Angulated Abutment, Fa. 

Anthogyr, Sallanches, Frankreich) be-

steht aus drei Teilen: einer Basis, einer 

Schraube und einem provisorischen 

Abutment mit verschiedenen Angula-

tionen (10°, 15° und 25°) für die Achsen-

kompensation.

0°

15°10°
25°

Abb. 5a und b Gingi-
vaaugmentation in 
Tunneltechnik mit 
einem vom Tuber maxil-
lae entnommenen 
Bindegewebstransplan-
tat.  Abb. 6 Provisori-
sche Abutments (AxIN 
Temporary Angulated 
Abutment, Fa. Antho-
gyr) in den Angulatio-
nen 0°, 10°, 15° und 25°, 
jeweils mit Basis. 

5a
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Eine Innovation dieses Systems be-

steht darin, dass die Schraube bereits 

vor dem Aufsetzen des Abutments in die 

Basis gesteckt wird. Dies hat den Vorteil, 

dass der Durchmesser der Öffnung im 

Abutment auf den des Schraubendre-

hers reduziert werden kann. Denn da 

die Schraube nicht durch das Abutment 

geführt werden muss, muss sie auch kei-

nen gekrümmten Weg nehmen, der ei-

nen größeren Durchmesser des Schrau-

benkanals erfordern würde6. Vielmehr 

ist der Zugang zur Schraube zylindrisch 

und hat einen geringen Durchmesser, 

der auch auf der Palatinalfläche beibe-

halten wird, was die funktionelle Justie-

rung erleichtert.

Da die Position der Basis durch die 

Form der Implantatverbindung inde-

xiert ist, muss letztere unbedingt sorg-

fältig ausgerichtet werden, wenn das 

Implantat gesetzt wird. Beim Antho-

gyr-System sollte eine der drei Ecken 

des Rotationsschutzes (Tri-Lobe) der 

Implantatplattform vestibulär zu liegen 

kommen.

Die zweite Besonderheit des Systems 

ist die Möglichkeit, verschiedene Durch-

messer und Höhen der Basis zu wählen. 

Durch die Wahl der Höhe (1 oder 2 Mil-

limeter) kann in Situationen mit tief lie-

gender Implantatplattform die flächige 

Verbindung zwischen der Basis und dem 

Abutment vom Knochen wegbewegt 

werden. Die Wahl des Basisdurchmessers 

(4 oder 5 Millimeter) ermöglicht eine ge-

wisse Anpassung an den Durchmesser 

des zu ersetzenden Zahns.

Das Provisorium wird dann chairside 

hergestellt, indem ein Kunststoffzahn 

mit dem Abutment verbunden wird. Die 

Technik bietet zwei Vorteile: Sie ermög-

licht es, den Zahn bezogen auf die fa-

ziale Ästhetik optimal zu positionieren, 

und vor allem das transgingivale Profil 

des Provisoriums zu beurteilen.

Die transgingivale Form des Provi-

soriums hat zwei mögliche Funktionen: 

Die bestehende gingivale Architektur bei 

Sofortimplantationen mit einem rein äs-

thetischen Sofortprovisorium zu erhal-

ten bzw. die Weichgewebeheilung mit 

bei einem funktionellen Provisorium zu 

steuern. Ein konkaves vestibuläres Pro-

Abb. 7 Mithilfe der 
angulierten provisori-
schen Abutments 
kann ein Schrauben-
zugang am Cingulum 
realisiert werden, 
während das Implan-
tat innerhalb der 
natürlichen Anatomie 
des zu ersetzenden 
Zahns und seiner 
knöchernen Alveole 
zu liegen kommt.

Abb. 8a und b Klinischer Vergleich eines geraden provisorischen Abutments, dessen Schraubenzugang im Bereich der Schneidekante zu 
liegen kommt, und eines 10°-angulierten AxIN-Abutments, das den Zugang in den Bereich des Cingulums bringt.
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fil stabilisiert das zervikale Weichgewe-

beniveau, indem der Druck minimiert 

wird, während konvexe Approximalbe-

reiche die Interdentalpapillen unterstüt-

zen (Abb. 9)12.

Dieses Konzept der Achsenkompen-

sation im Provisorium (AxIN, Fa. Antho-

gyr) vereint somit alle wichtigen Vor-

teile: Verschraubung (keine Zement-

reste), Achsenkorrektur (0° bis 25°) sowie 

Wahlmöglichkeit bei der Höhe und dem 

Durchmesser der Basis. Da die Retention 

zwischen Basis und Abutment rein me-

chanisch ist, entfällt ein zytotoxischer 

Kleber in der subgingivalen Zone.

Dank dieses Ansatzes lässt sich nach 

zweimonatiger Gewebereifung häufig 

eine annähernd ideale Ausformung der 

Weichgewebe um das Provisorium be-

obachten (Abb. 10a und b).

Herstellung der definitiven 
Restauration

Nach Abschluss der Hart- und Weich-

gewebereifung kann definitiv versorgt 

werden. Mit der Abformung werden die 

Implantatposition in Relation zum restli-

chen Zahnbogen und das mit dem Provi-

sorium konditionierte transgingivale Pro-

fil erfasst (Abb. 11). Durch einen individu-

ellen Transferpfosten, der mithilfe einer 

Abformung der transgingivalen Kontur 

des Provisoriums hergestellt wird, las-

sen sich die Informationen an das Labor 

übermitteln (Abb. 12a bis c)7.

Der individuelle Transferpfosten un-

terstützt das Weichgewebe perfekt und 

ermöglicht es, ein der klinischen Reali-

tät entsprechendes Arbeitsmodell her-

zustellen (Abb. 13a bis c).

Nach dem Scannen des so herge-

stellten Modells im Labor wird das Zir-

konoxidgerüst digital konstruiert. Wenn 

das Provisorium vollkommen zufrieden-

stellend war, kann mit einem Cut-back 

ausgehend von der äußeren Form des 

Provisoriums leicht die ideale Gerüst-

form gewonnen werden, die gewähr-

leistet, das die Verblendkeramik optimal 

unterstützt wird. Die Öffnung des Kanals 

Abb. 9 AxIN-Provisorium mit 10°-anguliertem Schraubenzugang auf der Titanbasis. Durch sorgfältige Ausarbeitung des transgingivalen Emer-
genzprofils des Provisoriums wird sichergestellt, dass der Gingivarand ideal liegt.  Abb. 10a und b Hervorragendes Ergebnis der Geweberei-
fung während der zweimonatigen Heilungsphase nach Gingivaaugmentation und Eingliederung des Provisoriums.  Abb. 11 Ideal ausge-
formte periimplantäre Gingivamulde.
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Abb. 12a bis c Herstellung eines individuellen Transferpfostens mithilfe einer Abformung des transgingivalen Anteils des Provisoriums.  
Abb. 13a bis c Der im Mund eingesetzte Transferpfosten bietet eine perfekte Weichgewebeunterstützung.

für den Schraubendreher ist mit Rück-

sicht auf die okklusalen, mechanischen 

und ästhetischen Anforderungen opti-

mal auf der Palatinalfläche positioniert 

(Abb. 14a bis d).

Die Achsenkompensation in der de-

finitiven Restauration kann dank CAD/

CAM-Technik (Siméda) im Bereich von 0° 

bis 25° liegen. Wie bei der provisorischen 

Versorgung wird die Schraube vor dem 

Platzieren des keramischen Abutments 

in die Basis eingesetzt. Dadurch wird ein 

gekrümmter Zugangskanal vermieden, 

der einen großen Teil der Keramik zerstö-

ren müsste, um die Passage der Schraube 

12a

13a

12b

13b

12c

13c
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zu ermöglichen11, was bei anderen Syste-

men der Fall ist.

Das innovative Konzept ermöglicht 

so, ein Maximum an Keramik zu erhalten, 

da der Schraubenzugangskanal auf ein 

Minimum reduziert ist. Die ästhetischen 

Vorteile sind erheblich. Da das Abutment 

mehr Materialvolumen behält, kann die 

vestibuläre Zirkonoxidwand stark redu-

ziert werden, sodass genügend Platz 

bleibt, um Verblendkeramik aufzutra-

gen, womit das ästhetische Bild opti-

miert werden kann (Abb. 15).

Im Frontzahnbereich ist Zirkonoxid 

aufgrund seiner hohen mechanischen 

Festigkeit das Material der Wahl. Die 

Verwendung eines mehrfarbigen Multi-

layer-Rohlings eröffnet dank der Trans-

luzenzabstufungen optimale ästhetische 

Möglichkeiten.

Die ästhetischen Daten werden mit-

hilfe des Ditramax-Systems10 inklusive in-

tra- und extraoralen Fotoaufnahmen und 

Modellmarkierungen an das Labor ge-

schickt (Abb. 16a und b).

Der Dentalkeramiker bestimmt die 

Farbe auf konventionelle und digitale 

Weise (Abb. 17a und b).

In jedem Fall ist es möglich, nur durch 

den Arbeitsschritt der Verblendung die 

Formen und Farben der benachbarten 

Zähne perfekt zu reproduzieren, sodass 

eine optimale Ästhetik erreicht wird 

(Abb. 18 a und b).

Schlussfolgerungen

Kontinuierliche Weiterentwicklungen 

auf dem Gebiet der Implantologie er-

möglichen es, biologische, ästhetische 

und funktionelle Ergebnisse zu opti-

mieren. Die hier gezeigten jüngsten 

Fortschritte bei der Achsenkompensa-

tion machen verklebte Versorgungen 

 obsolet. 

Abb. 14a bis d Definitive Implantatkrone aus keramisch verblen-
detem Zirkonoxid auf einer AxIN-Titanbasis sowie Befestigungs-
schraube für die Achsenkompensation.  Abb. 15 Illustration des 
grundlegenden Unterschieds der beiden Konzepte für eine Ach-
senkompensation: Beim AxIN-System (links) muss weniger Keramik 
entfernt werden, wodurch mehr Platz für die labiale Keramikver-
blendung und damit eine bessere Ästhetik zur Verfügung steht.

14a 14b 14c

14d

15
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Abb. 16a und b Mithilfe des Registriersys-
tems Ditramax lassen sich die ästhetischen 
und prothetischen Bezugslinien direkt auf 
dem Modell einzeichnen. Damit verfügt der 
Zahntechniker über ein „Visier“, um die 
Ästhetik zu optimieren.  Abb. 17a und b  
Digitale Farbbestimmung mit Kalibrierung 
nach dem eLAB-Protokoll.  Abb. 18a und 
b Intraorale Situation nach dem Eingliedern 
der definitiven Restauration.  

16a 16b

17a

17b 18a

18b
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Über eine einfache prothetische In-

novation hinaus handelt es sich hierbei 

um einen Paradigmenwechsel bei der 

Implantatpositionierung im Frontzahn-

bereich, der sich gegenwärtig zum Nut-

zen der Anatomie und Biologie vollzieht.
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