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Einführung und theoretischer 

Hintergrund

Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung der routinemäßigen Entwick-

lung eines in Form und Dimension natürlichen Emergenz- und zervika-

len Profils um ein Implantat herum. Beide zusammen (Emergenz- und 

zervikales Profil) bilden deskriptiv einen Komplex, den wir zur Verein-

fachung als periimplantäres Gingivaprofil bezeichnen (Abb. 5.1a u. b). 

Genauer gesagt bezieht sich der Begriff „Emergenzprofil“, oft auch 

als „Submergenzprofil“ bezeichnet, auf den Gingivabereich zwischen 

der Implantatplattform und dem freien Gingivarand (Abb. 5.1c), wäh-

rend der Begriff „zervikales Profil“ den Bereich des freien Gingivarands 

bezeichnet, der den zervikalen Teil der prothetischen Restauration 

aufnehmen wird1 (Abb. 5.1d).

Abb. 5.1 

a: Periimplantäres Gingivaprofil 

b:  Der weiße Umriss stellt den koronalen Rand des gingivalen Austrittsprofils dar, 

während der grüne Umriss das zervikale Profil der Gingiva darstellt. 

c: Das gingivale Emergenzprofil wird als blaue Fläche dargestellt. 

d: Das Profil des Implantathalses ist als grüne Fläche dargestellt.

Emergenz- und 

zervikales Profil
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Das periimplantäre Gingivaprofil hat eine Form und Abmessungen, die 

sowohl aus biologischer als auch aus prothetischer Sicht stark mit der 

Langzeitstabilität des Implantatbehandlungsergebnisses zusammen-

hängen2, 3. Aus prothetischer Sicht ist ein richtig entwickeltes periim-

plantäres Gingivaprofil erforderlich, damit eine endgültige Krone ent-

worfen und hergestellt werden kann, die eine korrekte Kontur aufweist 

und angemessene Kontaktflächen mit dem angrenzenden Gebiss bil-

det4, 5, 6 (Abb. 5.2a u. b). 

Abb. 5.2 

a:  Gingivales zervikales Profil, das den zervikalen Rand der Implantatkrone aufnehmen 

wird

b:  Okklusale Ansicht der Beziehung zwischen Gingiva und dem Zervikalprofil der 

Krone

Biologisch gesehen ist ein natürlich geformtes periimplantäres Gin-

givaprofil notwendig, um die Plaquezone zu kontrollieren, die sich 

zwangsläufig um ein Implantat herum entwickelt, sobald dieses in der 

Mundhöhle durch die Verbindung mit einem Gingivaformer oder einer 

prothetischen Restauration freigelegt wird7 (Abb. 5.3). Die Erstellung 

und Aufzeichnung eines individuellen periimplantären Gingivaprofils ist 

jedoch ein Prozess, der eine hohe klinische Geschicklichkeit erfordert, 

zusätzliche Kosten verursacht und die Arbeitszeit8 erhöht9, 10. All diese 

Faktoren sowie die Tatsache, dass viele Zahnärzte seine biologische 

Bedeutung noch nicht vollständig verstanden haben, verhindern bis-

lang, dass das Verfahren zu einer standardisierten Methode für alle 

klinischen Fälle geworden ist.

Periimplantäres 

Gingivaprofil 

erforderlich
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Abb. 5.3 

a:  Die biologische Zone, die die Versiegelungsoberfläche zum Schutz des periimplan-

tären Knochens bildet, ist mit roter Farbe dargestellt, während die Plaquezone mit 

violetter Farbe dargestellt ist. 

b:  Okklusale Ansicht der Beziehung zwischen der Plaquezone und dem Zervikalprofil 

einer Krone. 

c:  Klinisches Beispiel für die Verwendung eines individuell geformten und eines zylind-

rischen Schaft-Gingivaformers bei ein und demselben Patienten

d:  Das periimplantäre Gingivaprofil wurde unter Verwendung des individuell geformten 

und des Schaftzylinders in Form des Gingivaformers beim gleichen Patienten ent-

wickelt.


