
Viele Behandlungsoptionen stehen dem

Behandlerteam zur Auswahl und die Aus-

wahlkriterien sind vielfältig. So die Anzahl 

der Implantate, die Einbeziehung von noch 

erhaltbarer natürlicher Zähne, Art des Zahn-

ersatzes (festsitzend oder herausnehmbar)

sowie die technische Gestaltung der Versor-

gung. Aus Patientensicht ist meist der Wunsch

nach festem, also festsitzendem Zahnersatz

sehr groß, sodass vor allem im Unterkiefer

eine solche Versorgung anzustreben ist. 

In dieser Fallpräsentation wollen wir darstel-

len, wie eine festsitzende Unterkieferrestau-

ration bei vorheriger Zahnlosigkeit gestaltet

werden kann. Hierbei sind die Parameter Pa-

tientenzufriedenheit, chirurgischer Aufwand

und vor allem neue technische Möglichkeiten

von Bedeutung. Gerade bei der technischen

Realisation großer implantatgetragener Su-

prakonstruktionen kann heutige CAD/CAM-

Technologie einige Schwierigkeiten lösen,

welche bis dato solche Konstruktionen auf-

wendig und kostspielig gemacht haben. So

sind heute Materialien wie Titan oder Zirkon

auch bei komplexen Versorgungen so präzise

frästechnisch herzustellen, dass sie jedem An-

spruch der Implantatprothetik genügen und

dennoch erheblich kostengünstiger herzu-

stellen sind. Zudem ist die zahntechnisch auf-

wendige und nicht immer beherrschbare

Gussproblematik großer Werkstücke umgan-

gen. Da aber diese neue, vernetzte Art der

Zahntechnik abgewandelte Vorgehensweisen

bedingt, muss hier beim Behandler an einigen

Arbeitsschritten eine Anpassung des Behand-

lungsprotokolls erfolgen. Wie ein solches Vor-

gehen aus prothetischer Sicht aussehen kann,

soll folgender Fall veranschaulichen.

Ausgangssituation

Eine 51-jährige Patientin stellte sich in un-

serer Praxis mit einem nicht erhaltungs-

würdigen Restzahnbestand im Unterkiefer

vor. Sie klagte über Schmerzen in diesem

Bereich und wünschte die Entfernung die-

ser Zähne sowie eine feste, ästhetische Re-

habilitation. Eine herausnehmbare Lösung

kam für sie weder als Provisorium noch als

definitive Arbeit infrage.

Vorgehen

Um diesem Wunsch nachzukommen, ent-

schieden wir uns für das in unserer Praxis

erfolgreiche integrierte Konzept von Malo.

Die von Paulo Malo und Robert Rangert

entwickelte Methode, durch schräg ge-

setzte Implantate anatomisch sensible

Bereiche zu umgehen und dennoch eine

posteriore Abstützung zu erlangen, gibt

uns in diesem Fall die Möglichkeit, trotz

des massiven Knochenabbaus im Unter-

kieferseitenzahnbereich, eine beiderseits

bis Regio 06 abgestützte, feste Brücke zu

planen.

Denkbare Alternativen, um eine festsitzende

Arbeit zu ermöglichen, wären eine Knochen-

augmentation mit extraoraler Entnahme

oder eine Nervlateralisation. Jedoch gehen

beide Operationen mit einer erheblichen fi-

nanziellen, zeitlichen und operativen Belas-
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Immer häufiger wird von Patienten mit stark kompromittiertem
Zahnbestand der Wunsch nach schönen, festen Zähnen, mög-
lichst schnell und ohne große chirurgische Eingriffe, laut. Solche
Anforderungen sind vorhersagbar nur mit einem eingespielten
Team aus Chirurg, Zahnarzt und Zahntechniker lösbar. 

Festsitzende Titan-Versorgung

auf einem CAD/CAM-
gefrästen Brückengerüst
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Abb. 1: OPT aus DVT generiert mit zerstörtem Zahnbestand im UK.



tung des Patienten einher, die durch das

Malo-Konzept vermieden werden können.

Außerdem beinhalten diese operativen Ein-

griffe ein deutlich höheres Risiko von Kom-

plikationen und Nervschäden.

Zusammen mit einer dreidimensionalen Di-

agnostik, exakter Planung der Implantatpo-

sitionen und intraoperativen Darstellung des

Foramen mentale wird der operative Auf-

wand sowie das Risiko für Nervschäden im

Malo-Konzept minimiert.

Nach der komplikationslos verlaufenen Ope-

ration wurde von den intraoperativ platzier-

ten Abutments mit dafür vorgesehenen 

Abformpfosten ein Abdruck genommen.

Nach wenigen Stunden wurde die proviso-

rische Arbeit, die der Patient nun über die

Einheilzeit der Implantate bis zur Einglie-

derung der definitiven Arbeit trägt, span-

nungslos im Mund verklebt. So verlässt die

Patientin noch am Operationstag unsere

Praxis mit einem ästhetisch zufriedenstel-

lenden, festen Provisorium.

Eine entsprechende Aufklärung über das

postoperative Verhalten, insbesondere über

die eingeschränkte Belastungsfähigkeit

während der Einheilphase sowie regelmä-

ßige Kontrollen und Reinigung der bedingt

abnehmbaren Konstruktion sind obligat und

sichern den Behandlungserfolg.

Nach der etwa dreimonatigen Einheilzeit

konnte man durch diese Maßnahmen und die

gute Compliance der Patientin blande gingi-

vale Verhältnisse beobachten.

Auch die Implantate waren fest osseointe-

griert, wie durch den Periotest ermittelte

Werte festzustellen war.

Festsitzende Versorgung

In vorliegenden Fall ist die extreme verti-

kale Dimension ein wesentlicher Faktor, 

der für eine gefräste Brückenkonstruktion

sprach. Die Patientin hatte den Wunsch

nach einer festsitzenden Versorgung, auch

wenn der hohe vertikale Alveolarkamm-

verlust zu einem sehr volumenreichen Ge-

rüst führen muss. Bei einem Objekt dieser

Größe sind Gussprobleme, Verzüge beim

Brand der Keramik und letztendlich ein 

hohes Gewicht vorprogrammiert. Durch die 

externe Fräsung eines Titangerüstes wer-

den diese Problematiken umgangen, Abut-

ments gespart und die Arbeitszeit für den

Techniker reduziert.
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Abb. 2: OPG nach Implantation mit Abutments der Sofortversorgung.

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 3: Sofortversorgung in situ, ca. drei Stunden

nach OP. – Abb. 4: Vorbereitung der Implantatabfor-

mung. – Abb. 5: Modellvorbereitung für eine präzise

Fixierung. – Abb. 6: Wachsaufstellung zur Ästhetik-

kontrolle. – Abb. 7: Klinische Situation nach 3-mo-

natiger Einheilzeit. – Abb. 8: Verbundene Abform-

pfosten im Munde vor Abformung. – Abb. 9: Ein-

probe auch zur Prüfung der vertikalen Ausdehnung.

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9
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Bei dieser Arbeit wurde als Frässystem das

ISUS-System der Firma DeguDent gewählt,

welches unserer Meinung nach besonders

gut auf große Implantatsuprakonstruktio-

nen ausgelegt ist.

Die Fräsung erfolgt aus einem Block, so-

dass die bei Titan bekannte Gussschwierig-

keit nicht auftritt. So erhält man ein auf

dem Modell spannungsfreies und passge-

naues, homogenes Titangerüst, welches

entweder mit Kunststoff oder keramisch

verblendet werden kann. Zudem ermög-

licht es die Planungssoftware, das zum je-

weiligen Implantattyp und Durchmesser

passendes Sekundärabutment direkt zu

fräsen, somit ist die hier angewendete Me-

thode universell einsetzbar und nicht an

einen Hersteller gebunden. Somit beste-

hen aus Technik, aber auch aus Patienten-

sicht einige wesentliche Vorteile, gerade

bei ganzheitlich orientierten oder allergie-

gefährdeten Patienten.

Da die CAD/CAM-Brücke nicht im Haus an-

gefertigt, sondern zentral gefräst wird,

kommt der präzisen Vorbereitung der Ar-

beitsunterlagen entscheidende Bedeutung

zu. Dies umso mehr, da es sich um eine ok-

klusal verschraubte Konstruktion auf Im-

plantaten handelt, welche maximal span-

nungsarm auf den Implantaten aufsitzen

muss, um die Langzeitstabilität der Implan-

tate nicht zu gefährden. Zudem kann nach

dem Fräsvorgang am Gerüst keine Pas-

sungsänderung mehr vorgenommen wer-

den und Schweißung oder Lötung jeglicher

Art würde dem CAD/CAM-Prinzip zuwider-

laufen und die Struktur des Gerüstes erheb-

lich beeinträchtigen.

Um dieses präzise Modell zu erhalten, wird

die Abformung in zwei Arbeitsschritte auf-

geteilt.

Zunächst wurde auf dem bereits für das 

initiale Provisorium vorhandene Modell,

oder einer initialen geschlossenen Abfor-

mung, offene Abformpfosten mit schrump-

fungsarmen Kunststoff (z. B. Pattern Resin,

Fa. GC) verbunden und wieder in einzelne

Segmente getrennt, sowie ein individueller

Löffel vorbereitet.

Des Weiteren wurde eine okklusal ver-

schraubte individuelle Aufstellung zur Äs-

thetik- und Funktionseinprobe hergestellt.

Wir verbinden die zweite Abformung (Kon-

trollabformung) mit der primären Biss- und
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Abb. 10: Virtuelle Konstruktion des Brückenkörpers.

Abb. 11 Abb. 12

Abb. 11: Fertiger Brückenkörper aus Titan auf Modell.

– Abb. 12: Gerüst von basal. – Abb. 13: Detailansicht

des direkt gefrästen Abutments. – Abb. 14: Klinische

Ansicht bei Gerüsteinprobe. – Abb. 15: Der vertikalen

Dimension angepasste Gerüststruktur. – Abb. 16:

Metallkeramische Verblendung. – Abb. 17: Fertigge-

stellte Arbeit auf Modell.

Abb. 13 Abb. 14

Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17



Ästhetikeinprobe, sodass keine zusätzlichen

Sitzungen erforderlich sind.

Bei der nächsten Behandlungssitzung wird

der segmentierte Verbindungssteg einge-

schraubt und nun werden die Segmente mit

dem gleichen Kunststoff verbunden. Durch

den sehr schmalen Spalt, welcher vorher mit

einem Matrizenband auf Gängigkeit geprüft

wurde, ist nun die Schrumpfung der Verblo-

ckung sehr begrenzt. Nach Aushärtung des

Kunststoffes erfolgt dann die Abformung der

Weichgewebe mit Polyethermaterial.

Die vorbereitete Aufstellung wurde auf äs-

thetische Wünsche des Patienten und funk-

tionelle Aspekte überprüft und gegebenen-

falls korrigiert. Die passende Ästhetikein-

probe ist sehr wichtig, da Zahnstellung und

vertikale Dimension die Konstruktion des

Gerüstes im Fräszentrum bestimmt.

Die Patientin hat überdies keine Einschrän-

kungen, da nach jeder Sitzung wieder das

am Operationstag angefertigte Provisorium

eingegliedert wird.

Nach circa zwölf  Arbeitstagen wird das auf

Basis der Ästhetikeinprobe konstruierte

und nach den Spezifikationen für eine Kera-

mikverblendung gefräste Titangerüst von

Compartis ISUS geliefert und kann noch-

mals im Labor überprüft und gegebenen-

falls minimal korrigiert werden.

Es erfolgte zur Sicherheit noch eine Ein-

probe des Stegs am Patienten. Bei dieser Sit-

zung wird vor allen die basale Ausdehnung

des Gerüstes kontrolliert sowie der span-

nungsfreie Sitz auf den Implantaten, was

zusätzlich radiologisch überprüft werden

kann. Jetzt erfolgt auch die finale Bissregis-

trierung.

Nun erfolgt die keramische Verblendung mit

der niedrigschmelzenden Titankeramik Du-

cera Kiss. Auch hier ist das gefräste Titangerüst

entscheidend, da es im Gegensatz zu gegosse-

nen Titangerüsten absolut homogen und ein-

schlussfrei ist, was die Haftung und strukturelle

Stabilität der Verblendung erheblich steigert.

Der fertige Brückenkörper wurde nun im Pa-

tientenmund okklusal verschraubt und die

Schraubenkanälen, nach Feineinschliff der

Okklusion, mit herkömmlichem Komposit ver-

schlossen. 

Der Einsatz dieser CAD/CAM-Frästechnik 

gerade bei großen implantatgetragenen Re-

konstruktionen bietet dem Techniker und

dem Behandler vielfältige Möglichkeiten. Ok-

klusal verschraubte Konstruktionen, deren

Langzeiterfolg unbestritten ist, können auch

keramikverblendet eingesetzt werde. Dies

war mit der Gusstechnik sehr schwierig, auf-

wendig und demnach kostenintensiv. Zudem

ist der Werkstoff Titan, welcher aufgrund des

schwierigen Handlings etwas in den Hinter-

grund geraten ist, so wieder einfach einzuset-

zen. Titan ist gerade auf Implantaten ein ide-

aler Werkstoff. Aus technischer Sicht bietet

das CAD/CAM-Verfahren eine große Verbes-

serung der Gerüstqualität und auch des indi-

viduellen Arbeitseinsatzes, da das angelie-

ferte Werkstück praktisch nicht mehr nachbe-

arbeitet werden muss. In der Behandlung

muss aber auf einen strikt einzuhaltenden

Vorgehensplan geachtet werden, da Unge-

nauigkeiten, die vor dem Fräsvorgang entste-

hen, nicht mehr auszugleichen sind. Der Er-

stellung exakter Arbeitsunterlagen vonseiten

des Behandlers und auch des Technikers ist

unbedingt zu achten. Der hier vorgestellte Ar-

beitsablauf führt in unserer Praxis bis jetzt re-

gelmäßig zu einem guten Ergebnis. Dennoch

ist der Weg hier noch nicht zu Ende. Es geht

immer noch etwas präziser. �
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Abb. 18: Klinische Situation nach Einsetzen von okklusal.

Abb. 19: Klinische Frontalansicht.
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