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Die Versorgungsmöglichkeiten von totalem implantat-
getragenen Zahnersatz sind systemabhängig; jedoch
bieten die meisten Systeme die Möglichkeit protheti-
sche Versorgungen mit Druckknöpfen, Magneten, Te-
leskopen und Stegvarianten zu realisieren. Teleskope
oder Konuskronen sind als die hygienisch günstigere Lö-
sung zu betrachten, aber für taktil beeinträchtigte Perso-
nen sind diese Arbeiten sehr schwierig zu repositionie-
ren. Die in diesen Fällen bewährtere Stegversorgung
bietet mit der sicheren Primärverblockung eine verein-
fachte Handhabung für den Patienten und ermöglicht es
auch kosmetisch gute Ergebnisse zu erzielen. Druck-
knöpfe und Magnetsysteme sind für Versorgungsformen

mit mehr als zwei Implantaten meistens ungeeignet und
bieten, herstellerabhängig, eine kritisch zu bewertende
Vorhersagbarkeit. Nach der Klassifizierung „Regelver-
sorgung in der Oralen Implantologie (BDZI Konkret
1/97)“ sind für eine Klasse III-Versorgung mit heraus-
nehmbarem Zahnersatz im zahnlosen Oberkiefer sechs
Implantate und im Unterkiefer vier Implantate notwen-
dig. 
Im hier beschriebenen Fall wurden vor zweieinhalb Jah-
ren in Regio 15 bis 25 vier Implantate ad modem Tiolox
auf Grund der ausgezeichneten Primärstabilität und der
einfachen Prothetik gesetzt (Abb. 18). Die Insertion von
Implantaten in Regio der Zähne 16 und 26 konnte auf
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Grund des Sinus nicht erfolgen, da der Patient einen Sinuslift ablehnte.
Deshalb wurden zwei Implantate ad modem Tiolox im Bereich der Tu-
ber eingesetzt. Bedingt durch den Wunsch des Patienten eine festsit-
zende Prothese mit Gaumenfreiheit zu erhalten, wurde bei der Planung
eine Stegkonstruktion gewählt. Von den unterschiedlichen Stegkons-
truktionen (Doldersteg, Steggeschiebe, konfektioniert, gefräst etc.) ent-
schied man sich für ein individuell gefrästes Steggeschiebe in Kombina-
tion mit der Galvanotechnik. Durch diese Kombination wird eine maxi-
male Stabilität bei optimaler Passung und definierter Friktion erreicht.
Dieses Vorgehen mit Einbeziehung der Galvanotechnik, verbindet die
positiven mechanischen Eigenschaften von Teleskopen mit den Vortei-
len eines Steges, ohne einen entscheidenden Mehraufwand im Vergleich
zu konventionellen Steggeschieben. Das OPG zeigt die Situation nach
Abschluss der Einheilungsphase (Abb. 1). Es ist gut zu erkennen, dass die
Implantate gut osseointegriert sind. Nach Freilegung, Gingivaformung
und Abdrucknahme wurde die prothetische Versorgung nach den ana-
tomischen Vorgaben und den Patientenwünschen vorgenommen. Für
die Abdrucknahme wurden die Abdruckpfosten auf den Implantaten ver-
schraubt (Abb. 2). Mit der Abdrucknahme muss der behandelnde Zahn-
arzt ein Bissregistrat erstellen, die Zahnfarbe bestimmen und einen Situ-
ationsabdruck der Ausgangssituation anliefern. Nach der konventionel-
len Erstellung des Meistermodells mit Zahnfleischmaske werden die
Zähne aufgestellt und ein Silikon-Vor- und Rückwall angefertigt. Einen
Anhaltspunkt für die erste Aufstellung kann auch noch der Vorwall ge-
ben, der für die Bohrschablone angefertigt wurde (Abb. 3). Nur durch die
so ermittelten Parameter kann der Techniker die verbindliche Stegdi-
mension bestimmen. Er erhält somit Informationen über Steghöhe, Posi-
tion und über den zur Verfügung stehenden Platz. Für die Herstellung der
Stegversorgung wurden gemäß der Gingivahöhe Ausgleichhülsen aus Ti-
tan (Augleichshülsen sollten ca. 1mm über der Gingiva stehen) ausge-
wählt und individuell bearbeitbare Kunststoffzylinder aufgeschraubt. Es
ist dabei zu beachten, dass der Rand der Ausgleichhülsen, die aus dem
Zahnfleisch ragen alle in einer Ebene liegen, um einen starken Gussver-
zug zu vermeiden. Die Aufbauten werden entsprechend gekürzt. Das zu
individualisierende ausbrennbare Kunststoffprofil/Kunststoffsteg wurde
auf Stoß eingepasst und mit Kunststoff an den Kunststoffaufbauten fixiert
(Abb. 4). Dies ist wichtig, um beim Fixieren des Kunststoffs relevante
Polymerisationsschrumpfungen/-verzügen zu vermeiden. Die Kunst-
stoffaufbauten des Tiolox Systems eignen sich besonders gut für diese
Technik, da der Kunststoffteil aus einem speziellen Kunststoffmaterial ge-
fertigt ist, das sich gut mit anderen Kunststoffen verbindet und sehr exakt
auf der Ausgleichshülse sitzt. Der verblockte Steg bietet jetzt eine rela-
tive Sicherheit gegen Verzüge bei der weiteren Bearbeitung und der spä-
teren Einbettung. Die Wachsmodellation wurde fertiggestellt. Der Steg
wurde mit Fräswachs (hier „Star wax M“) und Preci-Line-Attachments
versehen, diese sollen erst bei eventuell späterem Friktionsverlust des
Galvanosekundärteiles verwendet werden, um die exakten Haltekräfte
wieder herzustellen (Abb. 5). In der Regel wird die Arbeit ohne Snap-At-
tachment eingesetzt, da die Friktion der Galvanoteile allein optimal ist.
Bei Arbeiten, die mittlerweile schon drei Jahre in situ sind, mussten noch
keine Nachrüstungen vorgenommen werden. Der so aufgewachste Steg
wurde anschließend mit zwei Grad gefräst, geglättet, in Trinell eingebet-
tet und mit Rematitan M gegossen. Bei der Rohguss-Einprobe (Abb. 6)
wird die Basis der Stegpfeiler mit einem stumpfen Hartmetallfräser ge-
glättet und anschließend direkt auf die Ausgleichshülsen gesetzt. Die
Schraubenkanäle und der trichterförmige Sitz der prothetischen
Schraube sind zuvor mit eine Reibahle gesäubert bzw. einem Riegel-
achsbohrer/konisch ausgerieben worden. So vorbereitet kann der Shef-
field-Test durchgeführt werden. Der fertig ausgearbeitete Stegguss wurde
an den Fräsflächen nun nach den Regeln der Frästechnik bearbeitet und
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auf Hochglanz poliert (Abb. 7). Nun sollte die erste An-
probe im Mund des Patienten durchgeführt werden, um
den exakten Sitz in situ zu kontrollieren. Zur Erstellung
des Galvanosekundärteiles wurde der Steg mit dem
Modell dubliert (Abb. 8). Dies hat den Vorteil, dass das
Galvanoteil über den eigentlichen Steg hinaus verlän-
gert gestaltet werden kann. Das vereinfacht die Fertig-
stellung mit Prothesenkunststoff. Außerdem sieht die
spätere Arbeit von basal betrachtet einheitlicher, schö-
ner und sauberer aus. Es ist ratsam, das an sich wenig ver-
windungssteife Galvano-Sekundärteil durch eine Mo-
dellgussarmierung (hier aus Remanium 2000) zu ver-
stärken (Abb. 9). Die gesamte Prothese erhält dadurch
mehr Stabilität, was zu einer besseren Handhabung für
den Patienten und einer höheren Lebensdauer führt. Die
beiden Teile werden mittels Geschiebekleber (z.B. Ni-
metic Cem/ESPE) zusammengefügt. Sinnvoll ist es, da-
bei die Teile vorab mit einer haftvermittelten Schicht zu
versehen (z.B. silanisieren). Die erste Aufstellung wurde
über den Vorwall auf das Gerüst übertragen, dabei kön-
nen leichte Korrekturen vorgenommen werden. Die
rosa Zahnfleischpartien werden mit Wachs ausmodel-
liert und so zur Einprobe an den Zahnarzt gesandt
(Abb. 10). Bei diesem Patientenfall wurde gleichzeitig
im Unterkiefer eine Teleskoparbeit aus Rematitan M an-
gefertigt. Vor der Einpolymerisation des Terziärteils
wurde bei der Arbeit überprüft, ob alle Bereiche um die
Implantate mittels Interdentalbürsten leicht gereinigt
werden können (Abb. 11). Gegebenenfalls sind Nachar-

beiten durchzuführen. Ansonsten wurden die Bereiche,
die in einem Radius größer 3 mm zirkulär um das Im-
plantat lagen, so gestaltet, dass sie drucklos auf der
Schleimhaut aufliegen. Die Implantatprothese wurde
nach den Wünschen des Patienten gaumenfrei gestaltet
und ist auf den sechs Implantaten herausnehmbar ver-
ankert. Diese Gestaltung bietet dem Patient maximalen
Tragekomfort und ein gutes Handling. Das Ergebnis
kann als optimal bezeichnet werden (Abb. 12 bis 17).
Der hochzufriedene Patient stellte besonders den sehr
guten Halt und das gleichmäßige Gleiten der Arbeit in
den endgültigen Sitz heraus. Seit den bis dato zwei Jah-
ren Tragezeit wurde durch den Patienten kein Nachlas-
sen der gleichmäßig guten Friktion festgestellt. Sollte wi-
der Erwarten dieser Fall eintreten, können in die schon
eingearbeiteten Halterungen Kunststoffreiter eingesetzt
werden.
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