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Mithilfe von Implantaten gelingt es, auch dem Patienten
mit unbezahntem Kiefer oder stark reduziertem Restge-
biss den Wunsch nach Zahnersatz, der als solcher nicht
erkennbar und möglichst festsitzend in Funktion ist, zu
erfüllen. Diese umfangreichen implantatprothetischen
Restaurationen stellen sowohl für den Zahnarzt als auch
für die Zahntechnik eine große Herausforderung dar
und bedürfen guter Planung und Abstimmung beider
Seiten. Dabei ist ein wichtiger Gesichtspunkt, die Vor-
stellungen des Patienten hinsichtlich Ästhetik, Funktion
und Phonetik mit den anatomischen Gegebenheiten in
Übereinstimmung zu bringen. 
Bei teleskopierenden Versorgungen verbessert sich
durch die Möglichkeit keramikfarbener Primärteile
gleichzeitig die Akzeptanz eines herausnehmbaren Er-
satzes. Bei der Verwendung keramischer Primärteile
steht aber nicht allein der ästhetische Aspekt im Vorder-
grund. Ebenso wichtig ist die Minimierung der Plaque-
akkumulation durch die hohe Oberflächengüte des Zir-
konoxids. Bei umfangreichen Sanierungen sollte die ge-
gebenenfalls vorübergehende Zahnlosigkeit des Patien-
ten nach der Extraktion mit in die Planung einbezogen
und über die Möglichkeit einer stabilen, das Implantat-
lager schonenden provisorischen Versorgung nachge-
dacht werden.

Ausgangssituation

In unserer Praxis stellte sich eine 60-jährige Patientin mit
einer insuffizienten, herausnehmbaren prothetischen
Versorgung im Unterkiefer und dem Wunsch nach fest-
sitzendem Zahnersatz vor. Sie war vor allem mit dem
Halt ihrer Prothese unzufrieden. Die Eingangsuntersu-
chung zeigte eine Restbezahnung von 33 und 37. Die
Prothese war über ein Teleskop an 33 und einer Modell-
gussklammer an 37 am Restgebiss verankert. Im Unter-
kiefer zeigte sich eine stark ausgeprägte Alveolarkamm-
atrophie mit einem hohen Mundboden. Im Oberkiefer
ist die Patientin mit festsitzendem Zahnersatz versorgt.
Vor allem in der Front ist ein ausgeprägter Knochenab-
bau mit Rezessionen bis zu 4mm vorhanden. 

Diagnostik

Das OPTG (Abb. 1) zeigte im Oberkiefer einen generel-
len Knochenabbau von 30–50%, ein stark ausgeprägter
Knocheneinbruch fand sich an 23. Die Patientin war zu
diesem Zeitpunkt nur zu einer Planung für den Unter-
kiefer bereit. Auf Grund des geringen Knochenangebots
wurde vor der definitiven Planung eine digitale Volu-
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Teleskopierender Ersatz im zahnlosen
Unterkiefer

Der zunehmende Wunsch der Patienten nach hochwertiger Ästhetik führt immer häufiger zur
Reduktion des Metallanteils im Mund. Zudem ist in den letzten Jahren eindeutig ein Trend von

den Stegversorgungen zu den teleskopierenden Versorgungen festzustellen. 

Abb. 5: OPTG postoperativ mit Magnetaufbauten. – Abb. 6: Schmaler Alveolarfortsatz. – Abb. 7: Parallelisierungspfosten.

Abb. 1: OPTG präoperativ. Abb. 2: NT Regio 36. Abb. 3: NT Regio 31. Abb. 4: OP-Schablone.
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mentomographie mit Röntgen-Bohrschablone
(Abb.4) durchgeführt. Der Vorteil bei diesem drei-
dimensionalen, bildgebenden Verfahren im
Gegensatz zum CT ist die deutlich verringerte
Strahlenexposition und die Bearbeitungsmöglich-
keit in der Praxis am PC. Bei der Auswertung zeigte
sich ein extrem schmaler Alveolarfortsatz Regio 34
bis 44 und die geringe Höhe über dem N. alveola-
ris inf. Regio 36, 46 (Abb. 2 und 3).

Planung

Bei der Analyse des Modells zeigte sich, dass es
durch verstärkte Resorption der anterioren Unter-
kieferanteile zu einer ausgeprägten sagittalen Stufe
zwischen Ober- und Unterkiefer gekommen war
(Abb.2). Damit stellte sich die Möglichkeit eines
festsitzenden Ersatzes als sehr schwierig dar. Der
Patientin wurde die Alternative einer teleskopie-
renden Versorgung erläutert. Hierbei erfolgen im-
mer Demonstrationen am Modell, um dem Patien-
ten die verschiedenen Versorgungen „handgreif-
lich“ vor Augen zu führen. Die letztendliche Ent-
scheidung sollte am Meistermodell postoperativ
getroffen werden. Der Zahn 33 konnte wegen des
starken parodontalen Abbaus nicht in die Planung
mit einbezogen werden und wurde extrahiert. Bei
diesem geringen Knochenangebot, vor allem
durch den schmalen Alveolarfortsatz interforami-
nal, sollte die Lastverteilung über mehrere Implan-
tatpfeiler erfolgen, weswegen der Patientin zu
sechs Implantaten in Regio 46, 43, 42, 32, 33, 36
geraten wurde. Bei ausreichender Primärstabilität
der Implantate wurde die Sofortversorgung von
zwei Implantaten mit K-Line Magneten zur Stabili-
sierung des vorhandenen Ersatzes geplant. 

Implantatchirurgie

Die Implantatinsertion fand unter lokaler Anästhe-
sie wie geplant in den Regionen 46, 43, 42, 32, 33,
36 statt (Abb.5). Dabei bestätigte sich das Bild der
Auswertung, im Frontbereich war eine Insertion
der Implantate mit leichter Neigung nach lingual
möglich (Abb. 6–9). Zur Verbesserung der knö-
chernen Situation fand in der Region 33 die Aug-
mentation mit dem alloplastischen Material Bio-
base statt. 

Interimslösung

Die Implantate 33 und 43 zeigten eine ausrei-
chende Stabilität von mehr als 30 N, sodass sofort
K-Line Magneten der Firma Steco eingesetzt wer-
den konnten. Die Prothesenmagnete wurden nun
direkt im Mund der Patientin in die bestehende Pro-
these eingearbeitet. So konnte die Patientin sofort
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nach der OP mit einer stabilisierten Prothese die Praxis
verlassen, welche während der Einheilphase einen gu-
ten Sitz gewährleistet und eine Traumatisierung des Pro-
thesenlagers mit möglicher Freilegung der Implantate
vermeiden hilft. 

Implantatprothetik

Der Heilungsverlauf war komplikationslos, sodass die
Implantate nach drei Monaten wieder eröffnet wurden

und nach Abheilung der periimplantären Gingivalman-
schette eine Abformung mittels eines individuellen Löf-
fels vorgenommen werden konnte (Abb. 10 und 11). Auf
dem Meistermodell zeigte sich eine linguale Stellung
von 43 nach 33. Nach Besprechung mit der Zahntech-
nik* und der Patientin entschieden wir uns für eine ab-
nehmbare teleskopierende Unterkieferprothese mit
vollkeramikverblendeten Abutments, einer Galvano-
matrize als Sekundärkonstruktion und einer Tertiär-
struktur aus einer Chrom-Kobalt-Molybdän-Legierung
(Abb. 18).
Es hat sich in unserer Praxis bewährt, die Bissnahme mit
Fixierschrauben zu gestalten, um vor allem bei atro-
phiertem Kieferkamm einen definitiven Sitz der Schab-
lone zu gewährleisten (Abb. 12). Als Aufbaupfosten
wählten wir die Pfosten Balance anterior. Auf diese wur-
den individuell hergestellte Innenteleskope mit einer 2°
Fräsung aus Cercon smart ceramics geklebt. Die Primär-
teile wurden okklusal verschraubbar angefertigt, um ei-
nerseits das linguale Platzangebot zu erhöhen und an-
dererseits einen beständigen Zugang zu der Verschrau-
bung zu ermöglichen. Nach der Einprobe der Abutments
wurden die Galvano-Außenteleskope und darauf das
Tertiärgerüst hergestellt. 
Auf Grund des Platzmangels lingual wurde der Bereich
über den Teleskopen im Frontbereich kunststofffrei ge-
staltet. Ein perfekter, spannungsfreier Sitz der Prothese
wird vor allem durch die direkte Verklebung der Sekun-
därgalvanokronen mit dem Gerüst im Mund der Patien-
tin nach definitiver Eingliederung der Primärteile mög-
lich (Abb. 14). Dies macht eine vorübergehende prothe-
tische Versorgung der Patientin notwendig, welche in
Form einer provisorischen UK-Prothese aus Kunststoff
mit einpolymerisierten Pattern-Resin-Sekundärkappen
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Abb. 8: Inserierte Implantate UK-Front. Abb. 9: Inserierte Implantate Regio 36, 46. Abb. 10: Abformpfosten.

Abb. 11: Abformpfosten mit individuellem Löffel. – Abb. 12: Bissschablone mit Fixierschrauben. – Abb. 13: Einprobe mit sichtbarer lingualer
Stellung der Implantate.
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gestaltet wurde (Abb. 15). Die Abutments wurden im
Mund mit einer Einbringhilfe und einem Drehmo-
mentschlüssel fixiert und die Galvanokappen aufge-
setzt (Abb. 16). Es wurde überprüft, ob sich die Tertiär-
struktur ohne Spannungen auf die Sekundärteile auf-
bringen lässt und diese anschließend miteinander ver-
klebt. Nachdem durch Pattern-Resin-Stops auf der
Tertiärstruktur erneut die Bisslage kontrolliert worden
war, erfolgte eine Sammelabformung mit einem indivi-
duellen Löffel zum Festhalten der Situation. Die Patien-
tin konnte sich davon überzeugen, dass Ästhetik und
Funktion der provisorischen Prothese ihrer Vorstellung
entsprach. Danach wurden die Änderungswünsche in
die Fertigstellung mit einbezogen. Die Arbeit wurde in
der nächsten Sitzung nach Okklusions- und Artikula-
tionskontrolle mit spannungsfreiem Sitz eingegliedert
(Abb. 17 und 18). 

Zusammenfassung

War der Ausgangspunkt aller implantologischen Bemü-
hungen der zahnlose Kiefer, so stellt diese Indikations-
gruppe heute in unserem Klientel nur noch etwa 20%
dar. Dennoch handelt es sich gerade bei diesen Patien-
ten um sehr komplexe Fragestellungen, gilt es doch
Wünsche und technische Möglichkeiten entsprechend
der altersspezifischen Fähigkeiten in Übereinstimmung
zu bringen. Während in den letzten 20 Jahren offen-
sichtlich Stegkonstruktionen dominierten, zeichnet
sich heute auf Grund der verbesserten technischen
Möglichkeiten ein Wandel zu den teleskopierenden
Versorgungen ab. Die von uns eingesetzten Halteele-
mente sollten, den Bedürfnissen des älteren Klientels
entsprechend, ein einfaches Handling, eine gute Reini-
gungsfähigkeit und auch eine leichte Reparaturfähig-
keit ermöglichen. Stegversorgungen mit vielfach einge-
setzten Verriegelungen übertragen nicht nur möglicher-
weise Spannungen auf die Implantate, sondern stellen
auch besondere Anforderungen an die Geschicklich-
keit des Patienten. So hat sich in den letzten Jahren ein
Wandel zu „einfacheren“ Suprakonstruktionen vollzo-
gen. Während wir bei sehr alten Patienten mit komplet-
ter Zahnlosigkeit und eingeschränkten physischen
Möglichkeiten Magnetretentionen bevorzugen, hat
sich bei vitalen Patienten mit Zahnlosigkeit in nur einem
Kiefer die teleskopierende Verbindung weitgehend
durchgesetzt. 
Die intraorale Verklebung der Galvanokappen mit dem
Gerüst ermöglicht einen absolut spannungsfreien Sitz
und durch die hier vorgestellten keramikverblendeten
Abutments wird ein dauerhafter, verschleißfreier Sitz
der Prothese gewährleistet. Das Handling für den Pa-
tienten ist relativ einfach und die Reinigungsmöglich-
keiten ideal. Diese Form der Verbindung, Implantat-
Prothese, lässt ebenso lange reparaturfreie Verweil-
dauer von über 15 Jahren (wie es heute die Implantate
aufweisen) erwarten.

Abb. 14: Tertiärgerüst auf Galvanokappen. Abb. 15: Provisorische Prothese. Abb. 16: Eingesetzte Aufbauten.

Abb. 17: Eingegliederte Prothese.

Abb. 18: Der zufriedene Patient.
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