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Anhand mehrerer Behandlungsbeispiele geben die Auto-
ren einen Einblick in die von ihnen praktizierten implan-
tat-prothetischen Versorgungsmodalitäten für den zahnlo-
sen Unter- und/oder Oberkiefer. Sie stellen eine repräsen-
tative Auswahl der zahlreich denkbaren, akzeptierten und
umsetzbaren Behandlungsstrategien vor dem Hintergrund
klinischer, labortechnischer, funktioneller, „handlings-
technischer“ und finanziell-wirtschaftlicher Aspekte dar. 

Zahnloser OK 

Fall 5
Grundsätzlich gelten für den zahnlosen Oberkiefer die
gleichen Behandlungskriterien wie für den zahnlosen
Unterkiefer. Mögliche zusätzlich limitierende anatomi-
sche Strukturen sind die Nasen- und Kieferhöhle und das
Foramen incisivum. Prothetisch ist im Regelfall die kon-

ventionelle totalprothetische Versorgung einfacher und
der betroffene Patient erkennt erst sehr spät den Nachteil
der alveolären Atrophie, sodass die implantat-chirurgi-
schen Behandlungsmodalitäten häufig von augmentati-
ven Maßnahmen begleitet werden müssen. Auch bieten
sich aus den vorgenannten Gründen weniger oft festsit-
zende Rekonstruktionen an, denn die Weichteilästhetik,
die Phonetik und die uneingeschränkten Möglichkeiten
zur oralen Hygiene sind meist nur durch implantatge-
stützte bzw. implantatgetragene abnehmbare Supra-
konstruktionen realisierbar.
Erfahrungsbedingt können in vielen Fällen im präsinusi-
dalen Bereich Implantate im ortsständigen Knochen
ohne umfangreiche Augmentationen inseriert werden
(Abb. 27–30). Der Zahnersatz kann dann durch Teles-
kope, Stege oder Magnetattachments lagestabilisiert
werden. Die Vorgehensweise für den teleskopveranker-
ten und stegretinierten herausnehmbaren Zahnersatz
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Abb. 27: Okklusalansicht OK mit vier Magnetpatrizen.
Abb. 28: Radiologische Darstellung – OK: vier Camlog®-Implantate mit Magnetpatrizen. 
UK: vier Camlog®-Implantate mit verschraubtem Doldersteg (vergleiche Patientenfall 3).
Abb. 29: Okklusalansicht des magnetretinierten abnehmbaren Zahnersatzes im OK.
Abb. 30: Links: Fernröntgenseitenaufnahme ohne prothetischen Ersatz auf den Implantaten.
Rechts: mit implantatprothetischem Ersatz; beachte das unterschiedliche Weichteilprofil.Abb. 30
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entspricht den Beschreibungen der vorgenannten Fall-
beispiele 1 bis 3 zum zahnlosen Unterkiefer. Ergänzend
soll hier eine weitere Modalität mit konfektionierten Re-
tentionsteilen vorgestellt werden. 
Magnete werden schon lange für die Verankerung von To-
talprothesen benutzt, aber erst die in den letzten Jahren
erarbeiteten Weiterentwicklungen – Design, Kons-
truktionsmerkmale etc. – scheinen einen möglichen Rou-
tineeinsatz denkbar werden zu lassen.13–18 Insbesondere
auf Implantaten muss die sichere Einarbeitung der Titan-
matrize in die Prothesenbasis die vollständige „Magnet-
kraft“ garantieren und damit verbunden auch Relativbe-
wegungen ausschließen, da diese zu entzündlichen
Schleimhautveränderungen führen können. Nur durch
eine optimierte Implantatachsenausrichtung können die
konischen Magnetpatrizen und -matrizen Verwendung
finden (Abb. 27). Diese garantieren eine höhere Lagesta-
bilität des herausnehmbaren Zahnersatzes, denn sie ver-
hindern „Dislokationen“ unter Funktion bzw. Parafunk-
tion (Abb. 28 [vergleiche auch Patientenfall 3]). 
Prothetisch kann die gaumenbedeckende Prothesen-
basis kleiner gestaltet werden, was den „intraoralen
Komfort“ für den Patienten deutlich verbessert (Abb. 29).
Wie großzügig dabei verfahren werden kann, sollte im-
mer am individuellen Fall festgelegt werden. Ein stufen-
weises Zurückschleifen der Prothesenbasis ist anzura-
ten. Letztlich sollte der Zahnersatz unter statischen und
dynamischen Belastungen immer sicher fixiert sein.
Auch hierbei muss selbstverständlich die Kunststoff-
basis, in die die Magnetmatrizen im Mund eingeklebt
werden, metallverstärkt sein (Abb. 30 links ohne und
rechts mit abnehmbarem Zahnersatz im Ober- und
Unterkiefer).

Fall 6
Bekanntermaßen bietet sich bei relativ gut erhaltenen
vertikalen Alveolarknochen die Implantatpositionierung
bis in den Molarenbereich an (Abb. 31–36). Da aber in
vielen Fällen das Ausmaß der horizontalen Atrophie un-
verhältnismäßig größer ist, können Implantate weniger
gut prothetisch positioniert werden (Abb. 31 und 32). Es
besteht immer ein Missverhältnis zwischen der oro-ves-
tibulären Ausrichtung der zu ersetzenden Zähne und der
eingesetzten Implantate – also ein großer lateraler He-
belarm. Außerdem wäre eine festsitzende Rekonstruk-
tion aus bereits genannten Gründen kontraindiziert. Wir
favorisieren bei diesen Voraussetzungen, die meist von
einer ungünstigen interalveolären Relation begleitet
sind, die stegprothetisch-implantatgetragene Supra-
konstruktion (Abb. 32, 33 [siehe auch Patientenfall 1]
und 34). Der Steg muss spannungsfrei auf den Implanta-
ten verschraubbar sein; dies lässt sich wie bereits be-
schrieben am ehesten mit im Mund einklebbaren präfa-
brizierten Basisteilen realisieren. Die gaumenreduzierte
Prothese ist sicher mit einer Galvanohaut (= Sekundär-
konstruktion) geführt und bietet die notwendige Reten-
tion, da auch dieses direkt hergestellte Strukturelement
in ein Tertiärgerüst eingeklebt wird, ähnlich der Vorge-
hensweise bei den vorgenannten Beispielen 1, 2b und 4
(Abb. 34, 35 u. 36).

Fall 7
Voraussetzungen für einen implantatgetragenen festsit-
zenden Zahnersatz im zahnlosen Oberkiefer wurden be-
reits bei der Beschreibung des Patientenfalles 4 darge-
legt. Grundsätzlich müssen aber die anatomisch-struk-
turellen Voraussetzungen trotz Zahnlosigkeit von den in-

Abb. 31: Okklusalansicht zahnloser OK. – Abb. 32: Okklusalansicht, Zustand nach Implantation und Verschraubung des implantatgetragenen
Steges. – Abb. 33: Orthopantomogramm nach Abschluss der Implantatprothetik, OK: verschraubter individueller Titansteg, UK: zwei Camlog®-
Implantate mit Primär-Konuskronen.

Abb. 31 Abb.32 Abb. 33

Abb. 34: Basalansicht des herausnehmbaren OK-Zahnersatzes mit der Galvanohaut. – Abb. 35: Okklusalansicht der gaumenreduzierten Pro-
thesenbasis. – Abb. 36: Harmonisierung des Lippenprofils (Weichteilstütze – Profilierung).

Abb. 34 Abb. 35 Abb. 36
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dividuellen idealen Vorgaben wenig abweichend sein,
um mit dem geplanten Zahnersatz Funktion, Phonetik,
Weichteilstütze und -profilierung sowie Hygienefähig-
keit in uneingeschränkter Art und Weise wiederherzu-
stellen bzw. zu garantieren (Abb. 37–47). Sichere Aussa-
gen in der Aufklärungsphase und Behandlungsplanung
können nur durch die zielorientierte Diagnostik erfol-
gen. Die klinische Evaluation (Abb. 37) kann sehr früh-
zeitig eine notwendige Strategie aufzeigen. Die Struktur
und das Ausmaß der alveolären Atrophie, die interalve-
oläre Relation sind darüber hinaus durch ein Set-up und
Wax-up, das idealerweise am Patienten und nicht im Ar-
tikulator alleine erfolgt, wichtige strategische Vorgaben
und therapieentscheidende Parameter. Eine Planungs-
und Übertragungsschablone, die das Duplikat des Set-
up und Wax-up darstellt, kann weiterreichende Informa-
tionen bei der non-invasiven Röntgendiagnostik liefern
(Abb. 38). Eingearbeitete Referenzstrukturen, z. B. Titan-
hülsen, zeigen im Orthopantomogramm oder in der
Fernröntgenseitenaufnahme eindeutig auf, ob Implan-
tate an der prothetisch gewünschten Position eingesetzt
werden können. Die dadurch erreichbare Therapiesi-
cherheit schon in einer frühen Phase der Behandlung
garantiert fast immer, dass ein eingangs definiertes pro-
thetisches Ziel auch am Ende der verschiedenen Be-
handlungsschritte kompromissfrei erreicht wird (Abb.

39–42). Die Implantatverteilung, die Implantatzahl und
die Implantatneigung sowie begleit-implantologische
augmentative Maßnahmen sind keine Zufallsergeb-
nisse, sondern logische Konsequenz der strategischen
Planung (Abb. 39 u. 40). Eine Zahn-für-Zahn-Versorgung
kommt dem Ersatz einer natürlichen Dentition am
nächsten. Sprechen allerdings strukturelle, anatomische
oder auch pekuniäre Gründe gegen dieses Konzept, so
lassen sich brückenprothetische Rekonstruktionen alter-
nativ anfertigen, die ebenfalls die gewünschten Voraus-
setzungen erfüllen. Kleine Brückensegmente, also kleine
Verblockungen, bieten Vorteile in der labortechnischen
Erstellung oder während der Nutzungsphase, wenn Kor-
rekturen erforderlich werden sollten. Der spannungs-
freie sichere Sitz des Zahnersatzes muss immer garantiert
sein (Abb. 41 und 42). In den Abbildungen 43 und 44
kann sehr eindrucksvoll die Umsetzung der o. g. thera-
piekonzeptionellen Einzelaspekte nachvollzogen wer-
den. Zusätzlich lassen die Röntgenaufnahmen die Beur-
teilung der Passung der Einzelteile, die wichtigen Grö-
ßenverhältnisse, Implantatlänge zu Restaurationshöhe
sowie die weichteilstützende Funktion der Frontzahn-
brücke zu. Das ästhetische Endergebnis ist nur bei der
eingangs aufgezeigten Behandlungsplanung sicher er-
reichbar (Abb. 45 und 46). Der vertikale Knochenverlust
zwingt immer dazu, die Implantatdurchtrittstelle weiter
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nach kranial zu positionieren. Zwangsläufig ist eine grö-
ßere unnatürliche Kronenlänge zu erwarten. Der opti-
sche Ausgleich zur illusionären Wiederherstellung einer
realistischen Längenbeziehung Krone/Gingiva kann nur
durch Kunststoff oder Keramik in Zahnfleischfarbe er-
reicht werden (Abb. 46). Schlussendlich zeigt sich die
gute und vorausschauende implantatprothetische Pla-
nung auch darin, dass der Patient mit den bekannten Mit-
teln immer eine einfache, aber effektvolle Hygiene be-
treiben kann (Abb. 47). So ist die Langzeitstabilisation
des Behandlungsergebnisses voraussagbar und garan-
tiert.
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Abb. 40

Abb. 41: Zwei zementierbare Seitenzahn- und eine Frontzahnbrückenrekonstruktion aus Metallkeramik. – Abb. 42: Okklusalansicht nach Ze-
mentieren der drei Brückenanteile. – Abb. 43: Radiologische Kontrolle und Darstellung der Implantatverteilung und der exakten brückenpro-
thetischen Versorgung.

Abb. 41 Abb. 42 Abb. 43

Abb. 44 Abb. 45 Abb. 46 Abb. 47

Abb. 37: Klinische Ausgangssituation, Lateralansicht. – Abb. 38: Fernröntgenseitenaufnahme OK Planungs- und Übertragungsschablone in
situ (beachte die Titanhülsen). – Abb. 39: Klinische Seitenansicht, Zustand nach Implantation vor prothetischer Versorgung; beachte Position
und Inklination der Implantate. – Abb. 40: Okklusalansicht, mittensymmetrische Implantatverteilung mit den individualisierten Titankro-
nenaufbauten.

Abb. 37 Abb. 38 Abb. 39

Abb. 44: Fernröntgenseitenansicht nach implantatprothetischer Rekonstruktion im OK; beachte: harmonisches Lippenprofil. – Abb. 45: Fron-
talansicht nach definitiver Eingliederung des implantatprothetischen Zahnersatzes im OK. – Abb. 46: Imitation der natürlichen Relation
Zahn/Gingiva-Beziehung im Lippen-Lachprofil. – Abb. 47: Uneingeschränkte Hygienefähigkeit muss garantiert werden.


