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Es liegen eine Vielzahl von experimentellen (WIRZ 1990,
1993, 1994; JÄGER/WIRZ 1993) und klinischen Studien
(JUNG u.a. 1992; KÖHLER u.a. 1993, 1994; TILLER 1993;
VESPER 1995 u.a.m.) zu den Magneten vor. Zusammen-
fassend hat BLANKENSTEIN 2001 alle Möglichkeiten des Ein-
satzes von Magneten in der Zahnheilkunde dargestellt.
Dennoch spielt das Magnetattachment in der Implantat-
prothetik immer noch – verfolgt man die Literatur – eine
untergeordnete Rolle. Dies hat damit zu tun, dass sowohl
Patientenwünsche als auch die eigenen Vorstellungen von
festsitzenden Prothesen eher mit Stegen und Teleskopen
in Verbindung gebracht werden. Zweifellos erreichen wir
mit diesen Verbindungen eine erheblich höhere Stabilität
als mit Magneten. Aus diesem Grunde wird bis heute der
Magnet im Wesentlichen bei älteren Patienten mit einer

längeren zahnlosen Periode und damit einhergehender
geringerer Kaukraftleistung, bei Patienten mit körper-
lichen Behinderungen mit damit verbundenem motori-
schem Handicap und in der Epithetik eingesetzt. 

Ausgangssituation

In unserer Praxis stellte sich 2003 ein 64-jähriger Patient
mit dem Wunsch nach einer prothetischen Neuversor-
gung vor. Nach dem dritten Apoplex im Jahr 2000 war bei
ihm eine nahezu komplette Lähmung der rechten Kör-
perhälfte eingetreten. Selbstständiges Gehen ist ihm nur
schwer möglich, der rechte Arm ist vollständig gelähmt.
Er ist auf dem rechten Auge erblindet und die rechte Ge-
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Abb. 1: Ausgangssituation. – Abb. 2: Situation nach Extraktion der Zähne OK. – Abb. 3: Patient mit Fazialsparese.

Abb. 4: Situation nach Insertion der Implantate. – Abb. 5: Magnetattachments. – Abb. 6: Funktionsabformung.

Abb. 7: Bissschablone mit Magnetkappe. – Abb. 8: Patient ohne Bissschablone. – Abb. 9: Patient mit Bissschablone.
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sichtshälfte ist von einer Fazialisparese betroffen
(Abb. 3). Die meisten Dinge des Alltags versucht der Pa-
tient allein zu meistern. Deswegen war es ihm sehr wich-
tig, dass er seine Mundhygiene weiterhin allein durch-
führen kann. Dem Patienten wurden vor einem halben
Jahr alle Zähne im Oberkiefer entfernt, die vorhandene
totale Prothese von ihm auf Grund des fehlenden Haltes
nicht toleriert. Im Unterkiefer ist der Patient noch festsit-
zend versorgt. Der Wunsch des Patienten war eine gau-
menfreie, stabil sitzende Prothese, die sich einfach ein-
und ausgliedern lässt.

Diagnostik

Im Oberkiefer zeigte sich klinisch ein breiter, in der Höhe
reduzierter Alveolarfortsatz. Die Brücke im Unterkiefer
wies eine schiefe Okklusionsebene auf und endete mit
einem Anhänger bei 35 mit einer verkürzten Zahnreihe.
Da der Patient momentan keine Beschwerden mit dieser
in einer anderen Praxis hergestellten Brücke hat und er
lange Behandlungszeiten auf Grund des Allgemeinzu-
stands schwer tolerierte, entschlossen wir uns, den Ersatz
vorerst zu belassen. Im OPTG war im zweiten Quadran-
ten ein retinierter 23 mit horizontaler Verlagerung und ei-
ner Ausdehnung von der Region 21 bis 24 zu sehen. Das
Knochenangebot war durch weit ausgedehnte Kiefer-
höhlen im Bereich 14 bis 17 und 24 bis 27 eingeschränkt.
Gleichzeitig ließ sich anhand des OPTG eine Tendenz zu
geringer Knochendichte und weitmaschiger Spongiosa
vermuten.

Planung

Das primäre Ziel bei der Planung war eine Versorgungs-
art zu wählen, die dem Patienten die Handhabung beim
Ein- und Ausgliedern sowie bei der Reinigung so einfach

wie möglich macht. Gleichzeitig sollte sie gaumenfrei
sein und dennoch ausreichend Halt gegenüber Scher-
und Abzugskräften bieten. Durch das fragliche Kno-
chenangebot nach Entfernung des retinierten Eckzahns
und die weit nach mesial ausgedehnten Kieferhöhlen
nahmen wir Abstand von einer festsitzenden Versorgung.
Auf Grund der eingeschränkten motorischen Fähigkei-
ten des Patienten schieden zudem komplizierte Steg-Ge-
schiebeprothesen als Therapievarianten aus. Nach aus-
führlicher Beratung mit dem Patienten entschlossen wir
uns zu sechs Implantaten Regio 14, 13, 12, 22, 23, 24 mit
gleichzeitiger Entfernung des retinierten Eckzahnes und
nach Einheilung zu einer prothetischen Versorgung
mittels Steco-Magneten. Diese zeigen eine gute Hygie-
nefähigkeit, eine einfache Handhabung beim Ein- und
Ausgliedern und eine langfristige Haftkraft.

Implantatchirurgie

Um ein möglichst übersichtliches Operationsfeld zu er-
reichen, wurde eine parakrestale Schnittführung von 11
bis 15 und 21 bis 25 gewählt. Auf Grund der horizonta-
len Lage des retinierten Eckzahns gestaltete sich die Ent-
fernung sehr schwierig und es zeigte sich danach ein gro-
ßer Knochendefekt Regio 22, 23. Dadurch war an dieser
Stelle eine Implantation nicht realisierbar. Es wurden in
den Regionen 14, 13, 12, 21 und 24 fünf Implantate in-
seriert und der Defekt mit dem Knochenersatzmaterial
BioBase aufgefüllt. Um einen dichten Nahtverschluss zu
erreichen, war eine plastische Deckung notwendig
(Abb. 4).

Interimslösung

Wie schon berichtet, trug der Patient bis zu dem Zeit-
punkt seiner Vorstellung in unserer Praxis keinen Ersatz

Abb. 10: Endgültige Bissnahme. – Abb. 11: Lippenprofil mit Einprobe. – Abb. 12: Gaumenfreie Einprobe.

Abb. 13: Endgültige Prothese. – Abb. 14: Gaumenfreie Gestaltung. – Abb. 15: Zufriedener Patient.
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im Oberkiefer. Da die Stabilität der Implantate für eine Sofortversorgung
nicht ausreichend war, wurde auf eine Interimslösung verzichtet. 

Implantatprothetik

Die Implantate konnten nach einem komplikationslosen Heilungsverlauf
drei Monate später freigelegt werden. Es zeigte sich eine sehr gute Osseo-
integration der Implantate. Nach einer Woche fand die Situationsabfor-
mung für den individuellen Löffel statt und mit einer PA-Sonde wurde die
benötigte Bauhöhe für die Magnetinserts gemessen. Wir haben uns für zwei
K-Line-Magneten – dadurch wird eine teleskopartige Führung erreicht –
und drei Flachmagneten von Steco entschieden. Damit ist eine einfache
Handhabung und die Möglichkeit der gaumenfreien Gestaltung gewähr-
leistet. In der nächsten Sitzung wurden die Magnete eingesetzt und für den
restlichen Zeitraum der Behandlung im Munde belassen (Abb. 5). Die
Funktionsabformung erfolgte über die aufgesetzten Prothesenmagneten
mit Impregum (Abb. 6). Der Vorteil der eingesetzten Magnete zeigte sich
bei den weiteren Sitzungen, da die Schablonen mit Magnetkappen eine si-
chere Fixierung gewährleisten (Abb. 7). Durch die Lähmung war vor allem
der linke Mundwinkel stark eingefallen (Abb. 8). In der Sitzung der Biss-
nahme ließ sich durch Ausfüllen des Vestibulums schon eine deutliche äs-
thetische Verbesserung erreichen (Abb. 9 und 10). 
Die Einprobe zeigte extraoral eine ausgeglichene Lippenpartie und ein har-
monisches Bild (Abb. 11 und 12). Die Arbeit wurde zum nächsten Termin
fertig gestellt und die Prothesenmagneten in der Technik einpolymerisiert.
Der Patient zeigte mit der Prothese ein ästhetisch deutlich verbessertes Pro-
fil, der Halt war sehr gut und der Patient hatte keine Schwierigkeiten die Pro-
these selbstständig ein- und auszugliedern. Die gaumenfreie Gestaltung
der Prothese und die ausgezeichnete Passung gaben dem Patienten das Ge-
fühl einer festsitzenden Versorgung (Abb. 13 bis 15).

Zusammenfassung

Magnetattachments haben sich vor allem bei zahnlosen älteren Patienten
mit atrophiertem Alveolarfortsatz im Unterkiefer in Zusammenhang mit
zwei bis vier enossalen Implantaten in der interforaminalen Region be-
währt. Ihr Vorteil ist die einfache Handhabung während der Ein- und Aus-
gliederung der Prothese und die verringerte Plaqueanlagerung durch die
glatte Oberfläche. Dies waren die Gründe, bei Patienten mit motorischem
Handicap magnetretinierte Prothesen auszuwählen. Anhand eines Fall-
beispiels wird das Steco-Magnetattachment-System bei einem Patienten
mit rechtsseitiger Lähmung beschrieben. Im Vordergrund stand die einfa-
che Handhabung und Reinigung der Prothese und die Möglichkeit der gau-
menfreien Gestaltung. Wir erreichten ein sowohl funktionell als auch äs-
thetisch sehr zufrieden stellendes Ergebnis für den Patienten. Es zeigten sich
kaum Plaqueanlagerungen und eine gleich bleibende Haftkraft in den
halbjährigen Recall-Sitzungen.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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