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Im Rahmen der prothetischen Planung stellt sich immer wieder die Frage nach der optimalen Anzahl und Positionierung der 
Implantate. In der Vergangenheit wurden Konzepte verfolgt, jeden verlorenen Zahn mit einem Implantat zu ersetzen [2]. Es hat 
sich aber gezeigt, dass diese Fälle mit einer damit verbundenen hohen Implantatanzahl auch sehr anfällig für biologische Kom-
plikationen sind. Die klassische Brücken- oder Stegversorgung wird dementsprechend mit jeweils einem endständigen Implan-
tat geplant, zwischen dem dann ein oder mehrere Zwischenglieder positioniert werden. Es zeigen sich aber auch anatomische 
Einschränkungen, die es erfordern, mit Extensionen zu arbeiten, um weitere Bereiche der Kaufläche zu ersetzen. Daher können 
Extensionen in verschiedenen Bereichen angewendet werden, um gefährdete Nachbarstrukturen zu schonen, den Aufwand von 
Kieferkammrekonstruktionen zu reduzieren oder um zu dichte Implantatpositionen zu vermeiden [5].

Zahnbegrenzte Lücken

Bei der Positionierung von Implantaten 
ist neben dem Knochenangebot in oro-
vestibulärer Rechnung auch das Platz-
angebot in mesio-distaler Richtung zu 
beachten [19]. Für den Ersatz eines Un-
terkieferfrontzahns ist das Platzangebot 
zwischen den Zähnen oft eingeschränkt, 
sodass durchmesserreduzierte Implan-
tate angeboten werden (Abb. 1). Die Pla-
nungsregeln der Konsensuskonferenz 

empfehlen daher im Unterkieferfront-
zahnbereich den Ersatz mit jeweils einem 
Implantat für zwei fehlende Zähne [4]. 
Daher ergibt sich die Notwendigkeit ein 
Implantat mit einer Doppelkrone bei ei-
ner mittigen Positionierung oder mit ei-
ner Krone und Extension zu versorgen. Da 
der Gingivalverlauf am Implantat im Un-
terkiefer in der Regel auch beim Lachen 
oder einer weiten Mundöffnung durch 
die Unterlippe abgedeckt ist, gibt es hier 
keine besonderen Anforderungen an die 

ästhetische Gestaltung für die Ausfor-
mung des periimplantären Weichgewe-
bes (Abb. 2). 
In der Oberkieferfront kann sich bei Ex-
tensionskronen die Gestaltung des peri-
implantären Weichgewebes schwierig 
gestalten, da zum einen für die stabile 
Konstruktion des Verbinders eine große 
Kontaktfläche notwendig wird und zum 
anderen das Emergenzprofil zahnanalog 
gestaltet sein soll, um die Ausformung 
einer Papille zu ermöglichen. Hierbei 

Abb. 1a Insertion eines extrem durchmesserreduzierten Implantates  

(XiVE S D3.0, Dentsply Sirona, Bensheim)

Abb. 1b Prothetische Versorgung mit zahnanaloger Anhängerkrone auf 

Implantat 42
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kann es zu einer Einschränkung der äs-
thetischen Bewertung des periimplan-
tären Gewebes kommen  [18]. Daher 
erfordern solche Versorgungen eine ge-
naue Absprache mit dem Patienten und 

sollten vornehmlich bei Patienten mit 
einer langen Oberlippe Anwendung fin-
den (Abb. 3). In manchen Fällen ist durch 
die Ausformung eines ovate Pontik eine 
Entwicklung der Kontur der Anhänger-

krone in einer zahnanalogen Form aus 
dem Weichgewebe möglich  [14]. Aus 
ästhetischen und biomechanischen As-
pekten sollte das Implantat in Position 
des Eckzahnes oder des zentralen Schnei-

Abb. 2a Insertion zentral in der Lücke 31,41 eines durchmesserreduzierten 

Implantates (XiVE S D3.4 Dentsply Sirona Bensheim)

Abb. 2f Implantatkontrolle 5 Jahre nach prothetischer Versorgung mit reiz

losem Weichgewebe bei nachlassender Mundhygiene

Abb. 3c Individuell hergestelltes, angegossenes Abutment mit weiter Extension 

(Friadent Aurobase, Dentsply Sirona)

Abb. 2b und c Röntgenkontrolle mit intraoraler Sensoraufnahme (Xios Supreme, 

Dentsply Sirona, Bensheim) zur Kontrolle nach Implantation und protheti

scher Versorgung

Abb. 2d und e Röntgenkontrolle mit Speichfolie (Xios Scan, Dentsply Sirona, 

Bensheim) nach einem und fünf Jahren prothetischer Versorgung

Abb. 3a Endodontisch austherapierte 

Zähne 12, 11 

Abb. 3b Röntgenkontrolle nach 

Sofortimplantation 12 bei Verlust 

der vestibulären Lamelle 11

Fortbildung 51BDIZ EDI konkret  I  03.2020



dezahnes eingebracht werden, um dann 
einen seitlichen Schneidezahn zu erset-
zen. Somit wird gewährleistet, dass die 
Auflagefläche der Krone am Abutment 
oder Implantat breiter ist als die Extensi-
on. Prinzipiell ist bei der Extentionskrone 
eine verschraubte Abutmentkrone ideal, 
da die Suprakonstruktion im Labor als ein 
Werkstück hergestellt werden kann und 
dann im Implantat mit der Halteschrau-
be fixiert wird. Sofern die Implantatachse 
keine direkte Verschraubung zulässt, da 
der Schraubkanal nach vestibulär zeigt, 
kann mit Hilfe eines angulierten Schraub-
kanals der Zugang zur Halteschraube 
nach palatinal verlagert werden  [10]. 
Sofern mit einem Abutment gearbeitet 
wird, sollte dies nahezu parallele Füh-
rungsflächen eventuell auch mit einer 

zusätzlichen Nut aufweisen, damit eine 
bestmögliche Verankerung und Kraft-
übertragung möglich ist. Zur Reduktion 
der mechanischen Belastung sollte die 
Planung so erfolgen, dass die Extension 
keine Belastung durch die Fronteckzahn-
führung erfährt. Damit können exzentri-
sche Kräfte und somit auch Schraubenlo-
ckerungen vermieden werden.

Da die Belastungen im Seitenzahnbereich 
deutlich höher als im Frontzahnbereich 
sind, sollten im Bereich des Kauzentrums 
maximal eine Prämolarenbreite mit ei-
nem Anhänger versorgt werden. Auch 
hier sind besonders Laterotrusionskräfte 
auf dem Extensionsglied zu vermeiden, 
damit es nicht zu Lockerungen des Auf-
baus oder der Halteschraube kommt [12].

Bei größeren Lücken – vor allem in der 
Oberkieferfront – stellt sich beim Ver-
lust aller Frontzähne die Frage, ob ent-
sprechend der Planungsempfehlung 
der Konsensuskonferenz vier Implan-
tate Anwendung finden oder lediglich 
zwei Implantate inseriert werden  [4]. 
Für die Anwendung einer Brücke müss-
ten die endständigen Pfeiler der latera-
len Schneidezähne mit jeweils einem 
Implantat versorgt werden. Je nach 
Platzangebot und Größe der lateralen 
Schneidezähne werden durchmesserre-
duzierte Implantate an dieser Position 
für ein ideales Emergenzprofil bevorzugt. 
Auch wenn durchmesserreduzierte Im-
plantate für diese Indikation zugelassen 
sind, wären Standardimplantate für eine 
viergliedrige Brücke vorzuziehen. Bei der 
Insertion der Implantate jeweils in Re-
gio 2 muss auf eine nahezu identische 
Positionierung geachtet werden, damit 
die prothetische Versorgung einen har-
monischen Verlauf, besonders im ging-
valen Bereich bei hoher Lachlinie, zeigt. 
Aus diesen Gründen wird auch eine al-
ternierende Positionierung an einem 
zentralen und einem lateralen Schnei-
dezahn empfohlen, da somit die jeweils 
zu ersetzenden Kronen an die Kontur der 
Implantatkronen angepaßt werden kön-
nen (Abb. 4). Somit ist es einfacher eine 
Symmetrie der Brücke zu erreichen [17]. 
Ein weiterer Vorteil zeigt sich in der relati-
ven Breite der zahnlosen Kieferabschnit-
te, da diese bei einer Extensionsbrücke 

Abb. 3d Zementierte Extensionskrone mit gering ausgeprägter Papille zwischen Kronen 11 und 12 Abb. 3e Röntgenkontrolle nach Zementierung der 

Keramikkrone

Abb. 4a Durch ein weiteres Frontzahntrauma geschädigte Zähne 12–22
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mit zwei Brückengliedern kleiner als bei 
einer Brücke mit endständigen Implan-
taten sind, wird ein geringes Risiko einer 
Inaktivitätsatrophie angenommen. Somit 
ist ein langzeitstabileres Ergebnis für die 
Weichgewebssituation bei anterioren 
Frontzahnbrücken zu erwarten.

Sukzessiver Zahnverlust

Implantatversorgungen zeigen heute 
eine sehr gute Prognose auf. Sofern ein 
Zahnverlust in unmittelbarer Nähe zu ei-
ner Implantatversorgung auftritt, ist eine 
Abwägung für eine weitere Implanta-

tinsertion oder die Modifikation der vor-
handenen Suprakonstruktion durch eine 
Extensionsbrücke zu treffen. Für eine wei-
tere Implantation spricht, wenn es sich 
um eine ältere Versorgung handelt und 
nicht unbedingt Originalbauteile für eine 
Neuversorgung verfügbar sind. Sofern die 

Abb. 4b Planung für Sofortimplantation in der Oberkieferfront (Sicat Implant 2.0, Sicat, Bonn) nach Anfertigung eines DVTs (Galileos, Dentsply Sirona)

Abb. 4c Insertion von zwei Implantaten unterschiedlichen Durchmessers je 

nach Zahnposition (Xive S D3.8 und D3.4 Dentsply Sirona)

Abb. 4d Laterale Augmentation zum Ausgleich der Kieferkammdefekte mit xe

nogenem Knochenersatzmaterial und Kollagenmembran (Symbios, Dentsply 

Sirona)
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Konstruktion bereits ein Brückenglied 
trägt, könnte eine weitere Ergänzung mit 
einer Extension zu einer mechanischen 
Überbelastung führen. Sofern die vor-
handene Versorgung bereits Defekte der 
Verblendung durch Chipping zeigt, kann 
dies jedoch ein Entscheidungsparameter 
sein, die Suprakonstruktion auf Grund 
der benötigten Extension insgesamt zu 
erneuern.

Freiendsituationen

Die Insertion von Implantaten im poste-
rioren Anteil des Kiefers kann durch eine 
relativ hohe Lage des N. alv. inf. im Unter-
kiefer oder eine weite Ausdehnung des 
Kieferhöhlenboden eingeschränkt sein. 
Um bei diesen Bedingungen Implantate 
einsetzen zu können, ist entweder eine 
vertikale Augmentation oder eine Sinus-
bodenelevation und Augmentation not-

wendig. Diese Verfahren zeigen ein spe-
zifisches Risiko und können die Patienten 
je nach Entnahmestelle des Knochenaug-
mentates über längere Zeit einschränken. 
Dementsprechend hat sich die anguliert 
ausgerichtete Insertion von Implantaten 
etabliert, um gerade im zahnlosen Kiefer 
mit einer reduzierten Anzahl von Implan-
taten eine zirkuläre Brücke eingliedern zu 
können [11, 13]. Ziel dieser Behandlung 
ist es, die polygonal gesetzten Implantate 
mit einer Extensionsbrücke zu versorgen, 
um die Kaufunktion bis zu den ersten 
Molaren wieder herzustellen. Hierfür 
liegen inzwischen Langzeitergebnisse 
mit einer hohen Erfolgs- und akzeptab-
len Komplikationsrate vor [16]. Je nach 
Bogenform des Unterkiefers können 
dann die Implantate mit einem weiten 
Abstützungspolygon für die Aufnahme 
einer zirkulären Brücke eingebracht wer-
den. Bei einem breiten Kieferbogen kann 

die distale Implantatpositionierung ein-
geschränkt sein, da lediglich ein kleines 
Abstützungspolygon erreicht wird. In 

Abb. 4e Röntgenkontrolle nach 

Sofortimplantation mit lateraler 

Augmentation

Abb. 4g Röntgenkontrolle nach 

Eingliederung der Suprastruktur

Abb. 4j Stabiles Knochenniveau an den  

Implantaten vier Jahre nach Belastung

Abb. 4f Eingliederte Hybridabutments aus Titanbasis und gesinterter  

ZrOKeramik Mesostruktur (TiBase mit inCoris Zr Block, Dentsply Sirona)

Abb. 4h Kontrolle vier Jahre nach Eingliederung mit symmetrischer Gestaltung 

der Kronen und stabilen Weichgewebe

Abb. 4i Ästhetische Rekonstruktion durch Extensionsbrücke auf zwei 

 Implantaten
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diesen Fällen dürfen die Extensionen nicht bis zum Zahn 6 geführt 
werden, da diese sonst einen zu starken Hebel mit der Gefahr der 
Überbelastung führen.

Biomechanik

Durch die Optimierungen der Implantatoberflächen kommt es bei den 
aktuell angebotenen Implantatsystemen zu einer besser ausgepräg-
ten Osseointegration, dass die Forderungen aus den Anfangszeiten 
der modernen Implantologie auf Extensionen zu verzichten, heute 
nicht mehr haltbar sind und ein stabiles periimplantäres Weich- und 
Hartgewebe zeigen [1]. Es zeigt sich im Vergleich zu Versorgungen 
ohne Extensionen kein Unterschied bei den Knochenabbauwerten [8]. 
Bei der Planung des Zahnersatzes mit Extensionen müssen aber ver-
schiedene biomechanische Aspekte berücksichtigt werden, um be-
sonders technische Komplikationen zu vermeiden. 

Sofern bei einem einzelnen Implantat eine Extensionskrone vorge-
sehen ist, sollte ein Implantatsystem Anwendung finden, dass nicht 
nur eine innenliegende Rotationssicherung aufweist, sondern auch 
passgenaue Führungsflächen zeigt. Bei exzentrischen Belastungen 
erfolgt die Kraftübertragung dann direkt vom Aufbau in das Implan-
tat und die Halteschraube wird nicht einer Zugbelastung ausgesetzt. 
Die Halteschrauben sollten einen konischen Sitz am Kopf aufweisen, 
damit es beim drehmomentkontrollierten Anziehen zu einer Klemm-
wirkung kommt. Ferner sind die Patienten darauf hinzuweisen, dass 
bei einer Lockerung der Suprakonstruktion eine unverzügliche Wie-
dervorstellung notwendig wird, um schwerwiegende Komplikationen 
wie einen Bruch der Halteschraube oder des Aufbaus zu vermeiden. 
Sofern ein Bauteil in der Anschlussgeometrie versagt, kann dies zu 
einem aufwändigen Entfernen oder zu einer irreparablen Schädigung 
des Implantates führen [3]. 

Bei der Verblockung von mehreren Implantaten ist zu unterschei-
den, ob es sich um eine kleinspannige Brücke im teilbezahnten 
Kiefer oder um eine zirkuläre Brücke im zahnlosen Kiefer handelt. 
Bei Brückenversorgungen gelten die gleichen Anforderungen an 
die Implantataufbauverbindung und die Gestaltung der Aufbauten 
wie bei zementierten Einzelkronen. Für die Fixierung von zirkulären 
verschraubten Brücken sind besondere Anforderungen an die Auf-
bauten zu stellen. Die Brücken- oder Stegaufbauten benötigen eine 
stabile und möglichst breite und plane Auflagefläche, damit die Su-
prakonstruktion passgenau aufliegen kann. Diese Aufbauten weisen 
in der Regel einen Konus auf, der für die Aufnahme des Gewindes der 
Halteschraube konzipiert ist. Für die Anfertigung der Suprakonstruk-
tion sollten Normteile zur Verfügung stehen, die den Konus für die 
Aufnahme von Lateralkräften nutzen, damit die Halteschrauben kei-
ne Zugbelastungen erfahren. Da es bei der Fixierung der Aufbauteile, 
besonders bei Implantaten mit einem konischen Anteil in der Im-
plantataufbauverbindung zu vertikalen Differenzen beim Auswech-
seln der Sekundärteile kommen kann, sollten die Aufbauteile einma-
lig eingebracht und dann nicht mehr gelöst werden. Dies erfordert 
zusätzliche Komponenten für eine sogenannte  Abdrucknahme auf 
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Gingivaniveau  (Abb. 5). Damit die Su-
prastruktur auf einem Niveau erstellt 
wird, sollte die Höhe der Aufbauteile 
bei unterschiedlich tief inserierten Im-
plantaten so gewählt werden, dass die 
Kontaktflächen auf nahezu einer Ebe-
ne liegen, um Hypomochlion-Effekte 
auszuschließen. Da solche zirkulären 
Brücken heute immer häufiger im CAD/
CAM-Verfahren hergestellt werden, ist es 
auch notwendig, dass die Hersteller die 
Datensätze für die CAD-Bibliotheken zur 
Konstruktion der Gerüste anbieten oder 
Fräszentren zur Verfügung stehen, die 
die Gerüste aus einem Rohling fräsen. 

Komplikationen

Zirkuläre Brücken, die ohne Aufbauten 
direkt im Implantat mit innenliegender 
Aufbauverbindung verschraubt werden, 
haben sich nicht bewährt. Zum einen 
können solche Brücken auf zu nah gesetz-
ten Implantaten keine tiefen Führungsflä-
chen im Implantat nutzen, da diese we-
gen den auch geringen Achsdivergenzen 

nicht eingesetzt werden können, zum an-
deren erfolgt dann die Kraftübertragung 
ausschließlich über die Halteschrauben. 
Da die Kontaktfläche bei diesen Kons-
truktionen im Gingivalbereich liegt, ist 
eine Überprüfung der Paßgenauigkeit 
schwierig, sodass Spannungen kaum zu 
vermeiden sind und höhere Knochenab-
bauwerte registriert werden [6, 7].
Durch die Länge der Extension wird der 
Hebel und damit die Krafteinwirkung 
größer. Je länger eine Extension gewählt 
wird, desto ausgeprägter muss die Verbin-
derfläche zum endständigen Implantat 
ausgeprägt sein. Besonders Einziehungen 
für die Aufnahme der Verblendung im 
apikalen Bereich sollten gering und abge-
rundet sein, damit keine Sollbruchstelle 

auftritt. Um technische Komplikationen 
zu vermeiden, sollten die Extensionen 
idealerweise nicht länger als 8 mm und 
maximal 15 mm lang sein [9, 15].

Klinische Relevanz

Durch Extensionen können bei der An-
wendung von modernen Implantatsyste-
men sichere prothetische Versorgungen 
erbracht werden. Bei Einhaltung von ver-
schiedenen Planungs- und Herstellungs-
parametern der Suprakonstruktion kann 
das Auftreten von technischen Komplika-
tionen minimiert werden. Da alternative 
augmentative Verfahren auch mit Risi-
ken verbunden sind, ist der individuelle 
Behandlungsumfang je nach Befunden 
und Erwartungshaltung des Patienten 
zu definieren. Extensionen ermöglichen 
Suprastrukturen mit einem reduzierten 
chirurgischen und ökonomischen Be-
handlungsaufwand.  ■

Literatur bei der Redaktion

Abb. 5a Eingegliederte verschraubbare Abutments bei angulierter Implantat

insertion (MPAufbauten für SmartFix, Dentsply Sirona)

Abb. 5b Eingegliederte zirkuläre Brücke mit Verschluss der Schraubkanäle 

(Atlantis Gerüst, Dentsply Sirona)

Abb. 5c Röntgenkontrolle nach Eingliederung der Extensionsbrücken nach 

anguliert ausgerichteter Implantatinsertion

Abb. 5d Festsitzende Brücken auf reduzierter Anzahl von Implantaten im 

Ober und Unterkiefer
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