
Das ästhetische Heilungsabutment 
weist Konstruktionsmerkmale auf, die 
das Einsetzen eines ScanPeg (Neoss) 
zur digitalen Abformung ermöglicht. 
Weiter wird im Verlauf der Wund-
heilung ein ästhetisches Weichge-
websprofi l geschaffen. Durch diesen 
Ansatz ohne Komponentenaustausch 
bleibt die „biologische Abdichtung“ 
intakt und das Gewebeniveau erhalten.
So ist eine geringere Behandlungszeit 
durch weniger Behandlungsschritte und 
einen minimierten Komponentenaus-
tausch möglich, was den Patien-
tenkomfort erhöht.
Das hier verwendete ästhe-
tische Heilungsabutment 
besteht aus PEEK und 
wird zusammen mit einer 
vormontierten Schraube 
(ScanPeg, Neoss) steril 
in einer Blisterpackung 
geliefert. Alle Teile sind 
Einmalprodukte. Die Schrau-
ben gibt es in fünf Varianten: 

für den mittleren Schneidezahn, den 
seitlichen Schneidezahn, den Eckzahn, 
den Prämolar und den Molar. Diese äs-
thetischen Heilungsabutments sind Teil 
des Esthetiline-Sortiments von Neoss, 
und sie sind perfekt abgestimmt auf 
konfektionierte Esthetiline-Abutments 
und CAD/CAM-Abutments.
Beim ersten oder zweiten Eingriff wird 
das ästhetische Heilungsabutment ein-
gesetzt und belassen, bis dann das 

endgültige Abutment eingesetzt wird. 
Ein präziser Intraoralscan erfolgt unter 
Verwendung eines ScanPeg, der sich 
leicht montieren lässt. Die aufsteck-
bare Form erlaubt eine eindeutige Po-
sitionierung mit einer horizontalen Rille 
zur Überprüfung der korrekten End-
position. So wird der ScanPeg sicher 
an Ort und Stelle gehalten.
Der ScanPeg ist kompatibel mit markt-
führenden Intraoralscannern. In dem 
vorliegenden Fall wurde der Intra-
oralscanner TRIOS von 3Shape verwen-
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Mit dem Intraoralscanner hat man heutzutage viele Möglich-

keiten in der digital ausgerichteten Praxis. Neben festsitzendem 

Zahnersatz kann auch herausnehmbarer Zahnersatz gescannt 

werden. In der Implantatprothetik hat sich der Scanner ebenfalls 

mehr und mehr bei der Abformung etabliert.
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det. Dieser hochmoderne Scanner ar-
beitet kabellos, und durch den ScanPeg 
funktioniert das intraorale Scannen 
schnell und präzise. Die gescannten 

Datensätze werden anschließend direkt 
an ein Fertigungszentrum (Flemming Tec) 
übermittelt.
Bei dem Patienten erfolgte Regio 025 
die Implantatinsertion mit einem Durch-
messer von 3,5 mm und einer Länge 

von 9 mm. Nach einer Einheilungszeit 
von drei Monaten erfolgte die Implan-
tatfreilegung mittels Laser. Abbildung 1 
zeigt das freiliegende Implantat mit dem 
eingesetzten ästhetischen Prämolar- 
Heilungsabutment, welches mit höchs-
tens 10 Ncm festgezogen werden sollte. 
Die Nut wurde beim Einsetzen nach 
bukkal ausgerichtet. Bei Abbildung 2 ist 
der ScanPeg für die digitale Abformung 
auf dem Heilungsabutment aufgesetzt. 
So werden die Implantatposition und 
die Angulation in Relation zu den be-
nachbarten Zähnen und zu dem umlie-
genden Weichgewebe festgelegt.
Der mit dem 3Shape TRIOS gescannte 
Oberkiefer mit ScanPeg wird in der Ab-
bildung 3 dargestellt. In Abbildung 4 
wird das gescannte Gerüst der Implan-
tatkrone von Flemming Tec dargestellt. 
Wie detailliert der Scanner arbeitet, zeigt 
die Aufnahme mit den gedruckten Ober- 
und Unterkiefermodellen (Abb. 5).

Abbildung 6 zeigt die Intraoralauf-
nahme nach dem Einsetzen der herge-
stellten okklusal verschraubten Krone. 
Diese fügt sich sehr gut in die vorhan-
dene Zahnreihe ein und bildet ein äs-
thetisch schönes Gesamtbild.
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