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Verschrauben oder Zementieren?
Eine praktische Entscheidung!

INDIZES  Verschrauben, Zementieren, Implantatgetragene Krone, Frontzahnimplantat, Lithium
disilikat, Abutmentkrone

Die prothetische Versorgung dentaler Implantate bietet vielfältige Möglichkeiten. Eine Frage, die sich 
dabei immer wieder stellt und auch nicht endgültig geklärt ist: ist Verschrauben oder Zementieren auf 
dentalen Implantaten besser? Diese Frage wird regional sehr unterschiedlich beantwortet, oft emo
tional und manchmal sogar dogmatisch. Sicherlich lassen sich Argumente für beide Konzepte finden. 
Der größte Vorteil der verschraubten Restaurationen dürfte ihre bedingte Abnehmbarkeit sein, das 
heißt, man kommt mit geringem Aufwand wieder an das enossale Implantat. Gleichzeitig bietet sich 
vor allem im Frontzahnbereich die verschraubte Variante an, da bei verschraubten Provisorien die 
Weichgewebe optimal ausgeformt werden können. Durch die Einführung der sog. Abutmentkronen 
(Abutment und Krone aus einem Stück) aus Lithiumdisilikat ist die technische Ausführung inzwi
schen deutlich einfacher als bei den zementierten. Weiterhin sind sehr gute ästhetische Ergebnisse 
erzielbar. Klinische Langzeitdaten stehen zu dieser Art der Restauration allerdings noch aus, jedoch 
bevorzugen die Autoren inzwischen klar diese Variante. Anhand eines Fallberichts soll das Vorgehen 
bei verschraubten Abutmentkronen im Frontzahnbereich erläutert werden.

durchgesetzt1. Betrachtet man die zahntechnische 
Fertigung der Restauration, so sind verschraubte 
Restaurationen meist aufwändiger in der Herstel
lung. Hier gilt es jedoch zu unterscheiden, ob die 
prothetische Restauration auf Implantatniveau oder 
auf Abutmentniveau verschraubt werden soll. Die 
Verschraubung auf Abutmentniveau bedingt ein 
Aufbauteil, das die heute bei fast allen zweiteiligen 
Implantatsystemen verwendete Innenverbindung in 
eine konische Außenverbindung umwandelt. Aus 
Sicht der Autoren ist vor allem die Verschraubung auf 
Implantatniveau interessant, da dies vom Konzept 
einfacher und kostengünstiger ist. Hier muss bedacht 
werden, dass die Einschubachse der Restauration die 
ImplantatAbutmentVerbindung berücksichtigt. Da 
es meist unmöglich ist mehrere Implantate mit einer 
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 n Einleitung

Implantatprothetische Versorgungen bieten gegen
über den klassischen zahngetragenen Restauratio
nen viele Vorteile im Behandlungsprozedere. Die Ab
formtechnik ist bei zweiteiligen Implantaten durch 
konfektionierte Teile deutlich einfacher als bei tief 
subgingivalen Präparationen auf natürlichen Pfei
lern, ebenso wäre eine Verschraubung der fertig
gestellten Restauration eine deutliche Erleichterung 
im Vergleich zur Zementierung oder adhäsiven Be
festigung an natürlicher Zahnhartsubstanz. Trotz 
dieses offensichtlichen Vorteils hat sich das Konzept 
der Verschraubung des Zahnersatzes auf Implan
taten bisher nicht gegenüber der Zementierung, wie 
sie auch auf natürlichen Pfeilern durchgeführt wird, 
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Versorgung vor. Das restaurative Team war vorab 
nicht in die Planung einbezogen, was in manchen 
Fällen problematisch sein kann. Das Implantat wurde 
aber vom chirurgischen Partner an der optimalen Po
sition inseriert und daher konnte der Fall erfolgreich 
abgeschlossen werden. Bis auf die zu versorgende 
Lücke war ihr Gebiss karies und füllungsfrei. Aller
dings wies die Oberkieferfront interdentale Lücken 
auf, die mit Komposit verschlossen werden sollten. 
Die Ausgangslage für ein gutes Behandlungsergeb
nis durfte als äußerst günstig eingeschätzt werden 
(Abb. 1). Einerseits war ein Weichgewebeüberschuss 
vorhanden, der eine naturidentische Ausformung 
zuließ. Weiterhin erlaubte die Implantatachse eine 
verschraubte provisorische Krone, mit der sukzessive 
das Weichgewebeprofil herausgearbeitet werden 
konnte.

In der ersten Behandlungssitzung wurden nach 
Erstellung eines ausführlichen zahnärztlichen Befun
des Situationsabformungen (Xantasil, Heraeus, Ha
nau) genommen, im Labor Planungsmodelle erstellt 
und mittels Gesichtsbogen im teiljustierbaren Artiku
lator (SAM 3, SAM, Gauting) montiert. Diese dien
ten zur Herstellung eines WaxUps der Idealsituation 
der Oberkieferfront und eines individuellen Abform
löffels zur offenen Abformung des Implantats.

In der zweiten Sitzung wurde dann das WaxUp 
mittels einer transparenten Silikonform als MockUp 
aus provisorischem Kunststoff (Protemp 4 Garant, 
3M ESPE, Seefeld) im Mund der Patientin einpro
biert und das Implantat mit einem verschraubten 
Abformpfosten, Polyether (Impregum, 3M ESPE, 
Seefeld) und dem individuellen Abformlöffel ab
geformt. Jetzt wurde im Labor ein verschraubtes 
Provisorium aus Laborkompositmaterial (Sinfony, 

langen, parallelen Führung absolut parallel zu inserie
ren, bietet sich diese Art der Verschraubung nur für 
Einzelkronen an. Allerdings kann es auch hier zum 
Konflikt zwischen Führung der Innenverbindung und 
den Approximalkontakten kommen. Weiterhin gibt es 
durchaus Situationen, in denen sich die Möglichkeit 
der Verschraubung nicht bietet, wenn zum Beispiel 
die Zahnachse und die Implantatachse nicht überein
stimmen und der Schraubenkanal bei Frontzahnim
plantaten im ästhetisch relevanten Bereich zu liegen 
kommt1. Wird dies jedoch schon bei der Implantat
insertion bedacht, und das sog. BackwardPlanning
Konzept angewendet, sollte sich dieser Fall in nahezu 
allen Situationen umgehen lassen. Vor allem bei der 
Ausformung von möglichst natürlich wirkendem peri
implantärem Weichgewebe um Frontzahnimplantate 
hat die Verschraubung deutliche Vorteile2. Werden 
zementierte Restaurationen verwendet, lassen sich 
die Weichgewebe einfacher konditionieren.

 n Fallbericht

Eine 23jährige Patientin stellte sich mit dem bereits 
inserierten Implantat in Regio 12 zur prothetischen 

Abb. 1  Situation vor 
prothetischer Versor
gung. Implantat an 
Position 12 mit Sulkus
former in situ.

Abb. 2  Provisorische 
Krone ohne Verdrän
gung der Weichgewebe.
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3M ESPE) auf einer Titanklebebasis erstellt. Seit ca. 
6 Monaten können derartige verschraubte proviso
rische Kronen aus Polymethylmethacrylat (PMMA) 
auch direkt im CAD/CAMVerfahren (Computer 
Aided Design/Computer Aided Manufacturing) her
gestellt werden, wobei die Anschlussgeometrie zur 
Titanklebebasis bereits vom Hersteller eingearbeitet 
wurde (Telio CAD A 16, IvoclarVivadent, Schaan, 
Liechtenstein). Wichtig ist nach Ansicht der Auto
ren, dass das Ausmaß der initialen Verdrängung der 
Weichgewebe durch den behandelnden Zahnarzt 
eingestellt wird. Dies kann entweder durch starkes 
Radieren am Modell geschehen, allerdings muss das 
Ausmaß unbedingt klinisch angepasst werden. Oder, 
und dies ist das bevorzugte Vorgehen der Autoren, 
die provisorische Krone wird ohne Radieren herge
stellt (Abb. 2) und der Behandler trägt am Behand
lungsstuhl lichthärtendes Komposit auf und stellt die 
ideale Verdrängung direkt her. Dazu wird die pro
visorische Krone auf einem Laboranalog montiert, 
um bei den folgenden Vorgängen die Geometrie der 
Klebebasis nicht zu schädigen und die Handhabung 
zu erleichtern.

Um wieder einen Verbund zur vorhandenen 
Krone herzustellen hat sich folgendes Protokoll be
währt:
1.  Silikatisierung durch Abstrahlen mit Cojet (3M 

ESPE).
2.  Reinigung mit dem Dampfstrahler und Trocknen.
3.  Aufbringen eines Haftvermittlers (Monobond 

Plus, IvoclarVivadent).
4.  Beschicken der Oberfläche mit einem ungefüllten 

Kunststoff (Heliobond, IvoclarVivadent).
5.  Aufbringen von Lichthärtendem Komposit (z. B. 

Tetric EvoCeram, IvoclarVivadent).

Dann wird das Emergenzprofil noch kurz mittels ro
tierenden Instrumenten in Form gebracht, gereinigt 
und die Krone eingeschraubt. 

Durch die Verdrängung der Weichgewebe 
entsteht eine ischämische Zone um das Implantat 
(Abb. 3). Als Erfahrungswert hat sich ein Druck auf 
die Weichgewebe als optimal erwiesen, bei dem das 
periimplantäre Weichgewebe nach 10 min wieder 
seine natürliche Färbung aufweist (Abb. 4). Grund
sätzlich gilt: je dünner die Weichgewebe, umso 

Abb. 3  Provisorische 
Krone mit angetrage
nem lichthärtenden 
Komposit unmittelbar 
nach dem Einschrauben 
und ischämische periim
plantäre Weichgewebe.

Abb. 4  Provisorische 
Krone mit poliertem an
getragenen lichthärten
den Komposit 10 min 
nach dem Einschrauben, 
die vorher ischämischen 
periimplantären Weich
gewebe haben wieder 
ihre natürliche Farbe.
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 höher ist das Risiko einer Rezession und umso weni
ger Druck sollte angewendet werden4. Anschließend 
wird die Oberfläche noch poliert und gründlich im 
Ultraschallbad gereinigt sowie desinfiziert, bevor die 
provisorische Krone das erste Mal eingegliedert wird. 

Nach 4 bis 6 Wochen wird das Ergebnis kontrol
liert und wenn nötig, wird das oben beschriebene 
Vorgehen so oft wiederholt, bis die gewünschte 
Form erreicht ist (Abb. 5).

Auch hier gilt, dass im Zweifelsfall etwas mehr Zeit 
dem Reifen der Weichgewebe sicher nicht schadet. 

Soll die provisorische Restauration dann durch 
eine definitive ersetzt werden, muss das sorgfältig 
entwickelte Weichgewebeprofil in das zahntech
nische Labor übertragen werden. Auch hierfür gibt 
es wieder zwei Möglichkeiten:
1.  Ein konfektionierter Abformpfosten wird indivi

dualisiert. Dies ist gängiger Standard und wurde 
bereits mehrfach beschrieben6. Der Hauptnach
teil dieser Technik liegt in der zeitaufwändigen 
Individualisierung. 

2.  Die provisorische, verschraubte Restauration 
wird als individueller Abformpfosten verwendet 
(Abb. 6 und 7). Diese Möglichkeit wurde von 
den Autoren angewandt. Allerdings gilt zu be
denken, dass sich bis zur Herstellung des Modells 
das Provisorium nicht in situ befindet. Es wird in 
der Zeit bis die provisorische Versorgung wieder 
verfügbar ist ein konventioneller Sulkusformer 
eingesetzt. Sobald dieser sich in situ befindet, 
wird er mit einem dünnfließenden Silikon um
spritzt, um die Weichgewebe zu stützen. 

Die zweite Methode funktioniert nur, wenn zeitnah 
ein Modell hergestellt werden kann. Dann allerdings 
hat diese Methode deutliche Vorteile, da hier jetzt 
direkt das ausgeformte Emergenzprofil zum Einsatz 
kommt und kein zusätzlicher Zeitaufwand einge
plant werden muss.

Im zahntechnischen Labor wurde dann eine 
 Abutmentkrone aus Lithiumdisilikat hergestellt. Da
für kam die Presstechnik (IPS e.max Press, Ivoclar 

Abb. 5  Gereifte peri
implantäre Weichgewe
be nach 6 Wochen.

Abb. 6  Abformung 
mit der provisorischen 
Krone als individuellem 
Abformpfosten. Als 
Schraube wird die zur 
Klebebasis mitgeliefer
te Kunststoffschraube 
verwendet.
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 Viavdent) zum Einsatz, wobei die Labialfläche noch 
durch Schichtkeramik (IPS e.max Ceram, Ivoclar 
 Vivadent) individualisiert wurde.

Zur Einprobe wurde die Abutmentkrone proviso
risch auf der Klebebasis mit einem dünnfließenden 
Silikon (Virtual Extra Light Body Fast, Ivoclar Viva
dent) befestigt (Abb. 8). Da nach der Einprobe die 
Farbe evtl. noch korrigiert werden muss, dürfen die 
Komponenten Abutmentkrone und Titanklebebasis 
noch nicht definitiv miteinander verbunden sein. 
Trotzdem sollen beide Komponenten provisorisch 
verbunden sein, um die spätere Situation zu simu
lieren.

Anschließend wurde die Abutmentkrone mit ei
nem chemisch härtenden Kompositmaterial (Multi
link Hybridabutment, Ivoclar Vivadent) definitiv auf 
der Titanklebebasis nach Herstellerangaben befestigt 
und vor dem Eingliedern dampfsterilisiert5. Bisher 
existieren keine wissenschaftlichen Daten zur Aus
wirkung des Sterilisierens auf den Klebeverbund, 
allerdings wird dies in der Verarbeitungsanleitung 

des Materials durch den Hersteller freigegeben. In 
der Behandlungsroutine wird diese Technik durch die 
Autoren bereits seit 2 Jahren eingesetzt, ohne dass es 
bisher zu Komplikationen gekommen ist.

In der Eingliederungssitzung wurde die Restau
ration mit einer neuen Befestigungsschraube mit 
dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen 
(20 Ncm). Anschließend wurde der Schraubenkanal 
adhäsiv verschlossen. Dazu wird der Schraubenkopf 
mit einem provisorischen Kompositmaterial (z. B. Te
lio CS, IvoclarVivadent) abgedeckt und dann koronal 
mit lichthärtendem definitiven Komposit verschlos
sen (Abb. 9). Bis vor der IDS 2015 war die adhäsive 
Verbindung zur Keramik nur durch Ätzen mittels 
Flusssäure möglich, dies war trotz Kofferdaman
wendung ein risikoreiches Unterfangen (Abb. 10). 
Inzwischen gibt es die Möglichkeit mit einem Ein
flaschensystem die Schritte Ätzen und Silanisieren zu 
kombinieren und adhäsiv an glaskeramischen Mate
rialien zu befestigen (Monobond Etch & Prime, Ivo
clarVivadent). Diese Möglichkeit wurde gerade neu 

Abb. 7  Kunststoffschraube durch den perforierten individu
ellen Abformlöffel.

Abb. 8  Verschraubte, labial verblendete Abutmentkrone 
bei der Einprobe.

Abb. 9  Abutmentkro
ne nach 3 Monaten in 
situ.
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eingeführt und es gibt nur interne Daten des Her
stellers über die Verbundfestigkeit. Diese allerdings 
bescheinigen der Methode ähnliche Verbundwerte 
wie dem bisherigen Vorgehen. 

 n Diskussion 

Anhand der derzeit verfügbaren Literatur lässt sich 
die Frage nach dem korrekten Befestigen Implantat
getragener Versorgungen nicht eindeutig beantwor
ten. Neben den harten Fakten spielen sicher persön
liche Erfahrungen des Behandlers, Zusammenarbeit 
mit dem chirurgischen Partner und das ausführende 
zahntechnische Labor eine gewisse Rolle in der Ent
scheidungsfindung. Der grundsätzlichen Prämisse, 
Restaurationen so einfach wie möglich zu gestalten, 
wird bei Kronen aus Sicht der Autoren am besten 
durch die Verschraubung auf Implantatniveau Rech
nung getragen. Das Konzept auf Titanklebebasen 
monolithische zahnfarbene Materialien einzusetzen, 
hat sich in der Praxis der Autoren bewährt, auch 
wenn hier eingeschränkt angemerkt werden muss, 
dass es derzeit keine klinischen Langzeitergebnisse 

für diese Art der Versorgung gibt7. Sollen die periim
plantären Weichgewebe noch geformt und entwi
ckelt werden, bieten sich verschraubte provisorische 
und in der Folge dann auch verschraubte definitive 
Versorgungen an.

Betrachtet man implantatgetragene Brücken, so 
stellt der passive Sitz dieser Restaurationen sicher eine 
große Herausforderung an die Verfahrenskette dar, 
der zumindest theoretisch nur schwer bis gar nicht 
erreichbar ist8,9. Hier könnten zementierte Brücken 
über den Zementspalt zu einem spannungsfreien 
Sitz beitragen10,11. Allerdings scheint die durch die 
Passung verursachte Spannung keinen Einfluss auf 
die Osseointegration der Implantate zu haben, son
dern sich eher in Form technischer Komplikationen 
auszuwirken12. Werden individuelle Abutments mit 
iso oder supragingivalem Kronenrand verwendet, 
lassen sich Zementüberschüsse kontrollieren bzw. 
weitgehend vermeiden13. Rein implantatgetragene 
Ganzkieferrestaurationen nach dem von Malo et al. 
vorgestellten Konzept haben sich mit Verschraubung 
bewährt14. Da hier vor allem mechanische Komplika
tionen auftreten, ist die bedingte Entfernbarkeit und 
Reparaturmöglichkeit ein großer klinischer Vorteil15.

Abb. 10  Röntgenkontrollbild nach prothetischer Versor
gung.

Abb. 11  Verschluss des Schraubenzugangs: Ätzen der 
keramischen Oberfläche, um einen adhäsiven Verbund 
zwischen Komposit und Keramik zu erhalten. 
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Ein letzter Aspekt sollte die mögliche Entfern
barkeit der Restauration zur Behandlung einer peri
implantären Entzündung oder Weichgewebedefi
ziten sein16.
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Cementation vs. Screw-Retention: A Rather Practical Decision!

KEYWORDS  ScrewRetention, Cementation, ImplantSupported Crown, Anterior Implant, 
 LithiumDisilicate, AbutmentCrown

Implant prosthodontics offers multiple clinical options. There is one crucial question that has not 
been completely solved: is screwretention or cementation of implantsupported restorations su
perior? This question may be answered differently depending on the background and experience 
of the practitioner, and there are good arguments for both concepts. The biggest advantage of the 
screwretained implant is minimaleffort retrievability. Furthermore, whenever the emergence profile 
needs shaping in the anterior region, screwretained crowns offer benefits over cemented crowns. 
The introduction of the abutment crowns (abutment and crown in one piece) fabricated from lithium 
disilicate has significantly simplified the manufacturing of screwretained crowns in comparison to 
cemented crowns, at no loss of esthetic quality. Though longterm clinical results are still lacking, the 
authors of this article prefer screwretained restoration. A casereport highlights the procedure of an 
anterior abutmentcrown step by step.




