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unsere Philosophie

so sicher und so einfach, wie nur möglich!
Wir wollen Ihnen auf den folgenden Seiten ein durchgängiges Konzept von abgewinkelten Hybrid 
Abutments und einer bahnbrechenden Schraube vorstellen, das in dieser Art einzigartig ist.

Unser Ziel war es dabei, die weltbesten Aufbauteile für Implantate zu entwickeln, die ein hoch wirt-
schaftliches und in der Praxis sehr einfach umsetzbares Konzept für den Implantologen ermöglichen.

eine entwicklung aus der Praxis – für die Praxis.
Die fehlerbehaftete Abformung auf Implantatniveau sollte entfallen können und wir wollten zwei bis 
drei Behandlungstermine einsparen. Dabei sollte die Weichgewebsstabilität und die Ästhetik, die mit 
bisher verfügbaren Abutments realisiert werden konnte, deutlich verbessert werden.

Ästhetik & funktionalität
Das Ergebnis unserer Entwicklung ist die LTS-BASE®. LTS steht für Long-term-stable-base. Die lang-
zeitstabile Klebebasis. Sowohl in ästhetischer, als auch in mechanischer Hinsicht. Durch den abge-
winkelten Schraubenzugangskanal gewinnen wir zusätzlichen Platz für die Keramikverblendung im 
bukkalen Bereich. Der große Schraubenkopf bisheriger Klebebasen wurde kurzerhand in das Werk-
zeug verlegt, und in Form eines Steckschlüssels ausgeformt.

Da häufig eine Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten notwendig ist, muss einem Cut-off 
Rechnung getragen werden, bei dem Teile der Klebebasen abgetrennt werden. Wir haben dieses 
Problem durch unseren „Backpacker“ gelöst, der in Form eines Rillen-Schulter-Geschiebes verstärkt 
und eine Frakturgefahr des Keramikkörpers deutlich reduziert. Zusätzlich kann er okklusale Kräfte 
aufnehmen, bietet eine bessere Abstützung und verringert dadurch die Gefahr einer Fraktur des 
Zahnersatzes.

Langzeitstabilität mechanisch und biologisch
Die Langzeitstabilität lässt sich aber auch biologisch verbessern. Die Titannitrit-beschichtete Ober-
fläche der LTS-Base® hat antibakterielle Wirkung und weist eine Klebefläche auf, die speziell auf die 
Korngröße der Abutmentkleber abgestimmt ist. Ein Sandstrahlprozess kann dadurch komplett ent-
fallen. Einmal abgesehen von der durch den warmen Farbton verbesserten Ästhetik.

Auf der dem Knochenverlauf angepassten Basalfläche der Klebebasen sind innovative horizontale 
Makroretentionen angebracht, wie es in neuesten Studien gefordert wird. Sie bieten zusätzliche  
Anlagerungsmöglichkeiten für Weichgewebe und verhindern Zahnfleischrückgang, ohne dass die 
Gefahr einer bakteriellen Kontamination erhöht wird.

backpacker und standards im Vergleich
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Lts-bAse®  
6 Grundformen passend für alle Zähne mesial/distal anguliert oder gerade

LTS-Hybrid-Klebebasis für den Prämolaren-
bereich und mit 11° nach oral abgewinkeltem 
Schraubenzugangskanal und zwei Stabilisie-
rungsrillen. Die Klebefläche ist 5 mm hoch und 
kann bis zu 40° sicher abgeschrägt werden.

Mikroretentionen für die Klebefläche – Makro- 
retentionen für den Weichgewebskomplex. 
TiN-Beschichtung und der Möglichkeit zur An-
bringung einer Lateralverschraubung.

LTS-Hybrid-Klebebasis für den Molarenbereich 
und mit 11° nach oral abgewinkeltem Schrau-
benkanal. Sie ist für die Versorgung größerer 
Lücken bei reduzierter Implantatanzahl und 
geringem Knochenangebot konzipiert. Eine La-
teralverschraubung kann angebracht werden.

Durch den abgewinkelten Schraubenzugangs-
kanal kommt die Bohrung mittig unter die Fissur 
zu liegen

LTS-Hybrid-Klebebasis speziell für den Front-
zahnbereich entwickelt, die dem Emergenzpro-
fil bei palatinaler Implantatposition Rechnung 
trägt, und die die bereits oben genannten Merk-
male aufweist.

Der Schraubenzugangskanal ist nach palati-
nal verlegt. Dadurch wird die Inzisalkante nicht 
durchbrochen und die Frakturgefahr einer  
keramischen Krone deutlich verringert.

2. & 4.Quadrant

LTS-XL-Klebebasis für Hybridabutments ohne 
Angulation, aber mit verbesserter Innengeomet-
rie und geändertem Rotationsschutz. Die in der 
Klebebasis wirkenden Kräfte konnten durch das 
konische Schraubendesign auf Werte deutlich 
unter der Streckgrenze von Titan reduziert wer-
den. Das unterscheidet sie von vergleichbaren 
Produkten. Sie steht in unterschiedlichen Gingi-
vahöhen zur Verfügung.

LTS-Hybrid-Klebebasis für den Prämolaren- 
und Molarenbereich, nach mesial oder distal 
anguliert. 

Diese Klebebasis kommt immer dann zum Ein-
satz, wenn ein Implantat nicht mittig unter einem 
Zahn inseriert werden konnte oder zwei Implanta-
te zu nah beieinander platziert wurden. Sie gleicht 
Diskrepanzen in der Saggitalebene aus und er-
möglicht dickere Wandstärken für den Klebekör-
per, und somit eine bessere Ästhetik. 1. & 3. Quadrant
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Vorgefertigte oder individuelle  
Klebekörper Hybrid-Abutments: „best of 2 worlds“

Für die Geometrien der LTS-Klebebasen wur-
den Bibliotheken erstellt, die in alle gängigen 
Softwaresysteme eingepflegt werden können. 
So steht der Konstruktion von individuellen 
Abutments nichts im Wege.

Alle Radien der LTS-Base® sind so angelegt,  
dass die Klebekörper auf nahezu jedem 
CAD-Barbeitungszentrum und mit gängigen 
CAM-Modulen gefertigt werden können. Es sind 
keine kleineren Fräser als Ø 1mm notwendig.

Präfabrizierte Klebekörper
Die klinische Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass 
sich die individuellen Abutments, bezogen auf 
den Einsatzort, in ihrem Design häufig ähneln. 
Dieses hat zur Entwicklung von Klebekörpern 
geführt, die standardisiet entweder virtuell als 
Bibliothek, oder bereits vorgefertigt, zur Ver-
fügung stehen. Sie sind aus einer zahnähnlich 
beschleifbaren Hochleistungskeramik mit hoher 
Transluzenz gefertigt und stehen in verschiede-
nen Farben, für Frontzähne und Seitenzähne, 
zur Verfügung. Die Wandstärken sind auf Belas-
tung und Ästhetik optimiert und berücksichtigen 
die Vorgaben der Keramikhersteller. 

Die Form der Klebebasen und Klebekörper ist 
so gestaltet, dass sie für unterschiedliche Gin-
givahöhen benutzt werden können. Es stehen 
in der Regel für jede Klebebasis Klebekörper in 
zwei Größen zur Verfügung. Diese lassen sich 
mittels Turbine oder Winkelstück und rotem Dia- 
mant unter Wasserkühlung einfach intraoral be-
schleifen.

Die LTS-Hybrid Abutments vereinigen die po-
sitiven Eigenschaften eines Titanabutments in 
Bezug auf die Dichtigkeit und Stabilität der Im-
plantat-Abutmentverbindung mit der Ästhetik 
eines vollkeramischen Abutments, weisen aber 
nicht die Nachteile einer erhöhten Frakturgefahr 
auf. Die innovative Klebefläche zum Klebekör-
per wurde in Abstimmung mit den Herstellern 
für adhäsive Abutment-Kleber entwickelt, und 
braucht vor dem Verkleben nicht sandgestrahlt 
zu werden. So bleibt die TiN-Beschichtung er-
halten und es können keine Verunreinigungen 
entstehen.

In die Entwicklung des Emergenzprofiles sind 
20 Jahre klinische Erfahrung eingeflossen. Es ist 
dem Knochenverlauf angepasst, und versucht 
die biologische Breite zu berücksichtigen. Die  
Beschichtung durch Titannitrit reduziert zudem 
die Bakterienanlagerung. Die neuesten klini-
schen Studien haben gezeigt, dass eine zu glatte 
Basalfläche des Abutments, eine Bakterieninfilt-
ration in Richtung Implantat begünstigt. Eine Po-
litur sollte deshalb unbedingt vermieden werden.  
Die LTS-BASE® ist im basalen Bereich mit ei-
nem einzigartigen Wellenprofil ausgestattet, die 

dieses verhindert und dem Weichgewebskom-
plex Makroretentionen zur Anlagerung bietet, 
ohne dass die Gefahr einer Adhäsion pathoge-
ner Keime erhöht wird. Dies kann bei basaler 
Oberflächenvergrößerung durch Laserverfahren 
entstehen und ist von infizierten Implantatober-
flächen bekannt.

biokompatbilität
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effizienz & Wirtschaftlichkeit für
implantologen: One Abutment – One time

Die modernen Implantatsysteme weisen mit 
ihren verbesserten Oberflächen eine deutlich 
höhere Primärstabilität und damit eine verkürzte 
Einheilzeit auf. 

Mittels neuer Einbringratschen kann man das 
Einschraubdrehmoment des Implantates wäh-
rend der Insertion exakt messen. Liegt das 
Eindrehmoment des Implantates über dem An-
zugsdrehmoment der Abutmentschraube (25-
30 Ncm), so zeigen klinische Studien, dass einer 
transgingivalen Einheilung und einer provisori-
schen Versorgung des Abutments in Infraokklu-
sion, nichts entgegensteht. Ein offenes Einheilen 
ist von vielen einteiligen Systemen bekannt und 
erprobt. Die Knochenqualität des umgeben-

den Knochens ist 
deutlich besser, 
als bei einer ge-
schlossenen und 
unbelasteten Ein-
heilung (Micros-
trains).

Abutments4life liefert mit der LTS-BASE® und 
vorgefertigten beschleifbaren Klebekörpern alle 
für dieses Vorgehen notwendige Komponenten, 
so dass der implantologisch tätige Zahnarzt bei 
ausreichender Primärstabilität des Implantates, 
das endgültige Hybridabutment anstelle der 
Deckschraube einsetzen kann. Dem Weichge- 
webe steht dann die gleiche Zeit zur Heilung zur  
Verfügung, wie dem Implatat zur Osseointe- 
gration.

Das Abutment muss nicht mehr entfernt wer-
den und kann wie ein natürlicher Zahn intraoral 
beschliffen und abgeformt werden. Die Termine 
für Implantat-Freilegungen, Nachbehandlungen 
und Auswechseln von Sekundärteilen entfallen 
vollständig, was eine enorme Kosten- und Zei-
tersparnis sowie weniger Schmerzen für den 
Patienten bedeutet. 

Natürlich steht dem Behandler bei Implantati-
onen in aufgebautem Knochen oder bei gerin-
gerer Primärstabilität auch ein konservatives 
Vorgehen mit geschlossener Einheilung zur 
Auswahl oder eine offene transgingivale Ein-
heilung mittels Heilungskappe. Zum Abutment 
formkongruente Heilungskappen und Abform- 
pfosten, stehen dem Behandler in verschiedenen 
Versionen zur Verfügung.

Durchgängige formkongruenz

Für Situationen, in denen das Implantat zu-
nächst geschlossen einheilt, oder in Situationen, 
bei denen das Eindrehmoment eines Implan-
tates zwischen 20 und 30 Ncm liegt, und eine 
offene, transgingivale Einheilung vorgesehen ist, 
sind Heilungskappen notwendig. Abutments-
4life bietet verschiedene formkongruente Se-
rien von Heilungskappen, Abformpfosten und 
Klebebasen mit anatomischem Emergenzprofil 
an. Auch hier haben wir Pionierarbeit geleis-
tet und das Push-Papilla-Design entwickelt: 
Heilungskappe und Abutment unterscheiden 
sich geringfügig im interdentalen Bereich: Die 
Heilungskappe soll dem Weichgewebe im  
Interdentalbereich ausreichend Platz zur Heilung 
zur Verfügung stellen und ist mit einer konkaven 
Flanke ausgestattet. Wird diese durch das end-
gültige Abutment ersetzt, so wird die Papille 
im Interdentalbereich an besagter Flanke nach 
lateral und coronal gepusht und unterstützt die 
Ausformung einer Papille.

Die Heilungskappen sind in zwei verschiedenen 
Versionen verfügbar: 

Eine einteilige, kostengünstige Variante mit ge-
radem Kanal aus hochmolekularem, biokom-
patiblem PMMA. Er zählt zur Gruppe der Ther-
moplasten und enthält kein Restmonomer. Die 
Plaqueanlagerung ist dadurch minimal. Bei der 
zweiteiligen Version wird der Klebekörper, aus 
gleichem Material, mit der Klebebasis verklebt. 
Hier kommen die Vorteile des abgewinkelten 
Schraubenzugangskanales zur Geltung.

Die entwickelten Abformpfosten sind für eine 
Versplintung mit KFO-Draht vorbereitet und nut-
zen die Vorteile unseres Schraubenkopfes, der 
eine Abwinklung zur Implantatachse ermöglicht 
und somit beim Ein- und Ausdrehen der Ab-
formpfostenschraube im Gegenkiefer weniger 
stört.
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systemzubehör Wissenschaftliche Dokumente

Unzählige Berechnungen mit der Methode der finiten Elemente (FEM/FEA) und verschiedenste Be-
lastungstests haben das Design der LTS-Base® und ihrer Schraube maßgeblich beeinflusst.

Dabei haben wir Input von verschiedenen Universitäten erhalten. Auch sind die wissenschaftlichen 
Untersuchungen der neuesten klinischen Studien - zum Teil noch unveröffentlicht - eingeflossen.

Ein herzlicher Dank an alle, die uns bei unserem Projekt unterstützt haben.

systemkompatibilität
Unser Steckschlüssel und Winkelstückeinsatz 
sind genormt und lassen sich in nahezu allen 
gängigen Systemen einsetzen.

scanbody und Laboranaloge
Abutments4life bietet Ihnen eine durchgängige 
Produktreihe von hochwertigsten Zubehörtei-
len, bei denen wir jede einzelne Komponente 
neu entwickelt haben. So ist zum Beispiel der 
Scanbody in Zusammenarbeit mit den Herstel-
lern der Digitizer entstanden. Er ist extra schlank, 
reflexionsoptimiert und trägt Markierungen, die 
dem User ein besseres  Matching ermöglichen.

fräsrohlinge mit  
abgewinkeltem  
schraubenzugangskanal
Abutments4life liefert für gewerbliche Kunden 
mit entsprechender Hardwareausstattung auch 
Fräsrohlinge mit abgewinkeltem Schraubenzu-
gangskanal in bester Materialqualität 

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen auch die passenden 
Halterungen für Ihr System. Wir haben unsere Produkte bereits für alle gängigen systeme gerechnet.
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Kontakt
www.abutments4life.de

Dr. Bruno Spindler
Zahnarzt

Industriestrasse 2 - 4
77728 Oppenau
+ 49 78 04 / 91 09 09

webmaster@zahnarzt-spindler.de 
bspindler@fraeszentrum-ortenau.de

Curd Gadau 
Zahntechnikermeister

Ludwigstraße 3
63739 Aschaffenburg
+49 170 5259437

curd@gadau-consulting.com
www.gadau-consulting.com
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