
� „Nichts beeinflusst die Entwicklung eines Men-
schen so sehr wie sein Erscheinungsbild, doch es ist
weniger das tatsächliche Aussehen als die Über-
zeugung, attraktiv oder aber hässlich zu sein.“ (aus
Etcoff „Nur die Schönsten überleben“, Hugendubel
Verlag 2001) Im Laufe einer funktionellen Rehabilita-
tion eines zahnlosen Patienten verschiebt sich für den
Patienten die Bedeutung der Funktion (nachdem die
Stabilität durch die Implantate gewährleistet ist)
zugunsten der Ästhetik. Der frühere gravierende Man-
gel der Instabilität ist schnell vergessen,aber der Anblick
der Zähne wird täglich neu bewertet. Entscheidend für
den Gesamterfolg ist die Einbeziehung des Patienten
und des Zahntechnikers vom ersten Behandlungstag
an.

Anamnese

Die Patientin K.H.stellte sich im Jahr 2004 in unserer Pra-
xis vor.Sie hat seit ca.vier Jahren eine totale Prothese im
Oberkiefer und im Unterkiefer getragen (Abb. 1 und 2).
Die Patientin war von Beginn an mit dieser Versor-
gung unzufrieden.Die vertikale Dimension war zu nied-

rig und durch zu weit vestibulär stehende, zu große
Frontzähne wirkte das Aussehen der Patientin unvor-
teilhaft (Abb. 3).
Die Patientin fühlte sich nach eigenen Angaben mit die-
sem Aussehen eher entstellt,aber ihr wurde von dem be-
handelnden Zahnarzt gesagt,anders wäre es ästhetisch
nicht lösbar.Sie berichtete uns,dass ihr nicht nur das La-
chen mittlerweilen vergangen war, auch gemeinsame
Abendessen mit Freunden hat sie gemieden, aus Angst
die Prothese „verrutscht“. Aufgrund des insuffizienten
Sitzes der Prothese hatte die Patientin zudem rezidivie-
rend auftretende Beschwerden durch Druckstellen. Sie
war insgesamt mit der momentanen Situation sehr un-
glücklich.

Diagnostik

Im Ober- und Unterkiefer zeigte sich eine ausgeprägte
Atrophie der Alveolarfortsätze mit entsprechenden
Hart- und Weichgewebsverlusten horizontal und verti-
kal. Die Auswertung des OPTG ergab ein für die Implan-
tation stark reduziertes Knochenangebot sowohl im
Oberkiefer als auch im Unterkiefer.
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Ästhetische und funktionelle Rehabilitation
des zahnlosen atrophierten Kiefers
Bei der Rehabilitation eines zahnlosen Patienten stehen anfangs vor allem funktionelle
Aspekte im Vordergrund. Die Lageinstabilität des Zahnersatzes führt zu erheblichen funk-
tionellen Einschränkungen, aber in der Folge auch häufig zu physischen und psychischen
Beschwerden. Der Patient fühlt sich mit einem lockeren Zahnersatz nicht nur unsicher,
sondern in vielen Fällen auch unattraktiv. 
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Planung

Der Wunsch der Patientin war ein neuer Zahnersatz,der
vor allem durch eine zufriedenstellende Ästhetik die
Harmonie des Gesichtes erreicht, eine festsitzende Ver-
sorgung war nicht zwingend. Die vorhandene Versor-
gung war diesbezüglich mehr als unbefriedigend.Wich-
tig war der Patientin zudem ein möglichst geringer chi-
rurgischer und finanzieller Aufwand. Die Auswertung
der klinischen und radiologischen Befunde ergab ein
vertikales Defizit im Oberkiefer-Frontzahnbereich.Ohne
Augmentation in diesem Bereich ist das ästhetische Er-
gebnis einer festsitzenden Versorgung nicht zufrieden-
stellend.Wir haben uns mit der Patientin für sechs CAM-
LOG-Implantate im Oberkiefer und vier CAMLOG-Im-
plantate im Unterkiefer entschieden. Im Oberkiefer war
eine Versorgung über Teleskope geplant, im Unterkiefer
eine Steg-Riegel-Versorgung. Dadurch sollte ein festsit-
zender,bedingtherausnehmbarer Ersatz mitvorhersag-
barem ästhetischen Ergebnis erreicht werden.

Chirurgie

Der operative Eingriff erfolgte unter lokaler Anästhesie.
Durch Bildung eines Mukoperiostlappens mit parakres-
taler Schnittführung von 15–11 und 21–25 wurde ein
übersichtliches Operationsfeld geschaffen. Es wurden
in Regio 15, 14, 11, 21, 24, 25 die Implantate inseriert. Im

Unterkiefer wurden nach einer krestalen Schnittfüh-
rung in der Regio interforaminalis vier Implantate inse-
riert.Nach dem dichten Wundverschluss konnten die,im
anterioren Bereich ausgeschliffenen, vorhandenen to-
talen Prothesen getragen werden.Nach der Nahtentfer-
nung wurden die Prothesen durch eine weichbleibende
Unterfütterung dem veränderten Prothesenlager ange-
passt.

Prothetik

Nach einem komplikationslosen Heilungsverlauf wur-
den die Implantate nach drei Monaten freigelegt und
die Gingivaformer eingeschraubt, es zeigte sich eine
gute Osseointegration der Implantate (Abb. 4–6). An-
schließend fand die Abformung mittels eines Polyäther-
Abformmaterials mit einem individuellen, laborgefer-
tigten Löffels statt.Wir verfahren nach der Offenen-Löf-
fel-Methode (Abb. 7–9).
Die Schablone für die Bisslagenbestimmung wurde auf
jeweils zwei Implantaten verschraubt, um Ungenauig-
keiten durch Bewegungen der Schablone auf dem
Weichgewebe zu vermeiden. Es war schon bei der Biss-
nahme eine deutliche Verbesserung des Profils zu sehen
(Abb. 10).
Durch die verschraubt gestaltete Einprobe konnten die
Kieferrelation, die Funktion und die Ästhetik optimal
überprüft werden. Jetzt zeigte sich deutlich die Verän-
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derung des Gesichtsausdrucks durch die veränderte Ge-
staltung (Abb. 11). Nachdem Funktion und Ästhetik fest-
standen,wurden durch Herstellung eines Silikonschlüs-
sels die Positionen der Teleskope und des Steges von der
Technik festgelegt.Um einen spannungsfreien Sitz (pas-
sive fit) der Versorgung zu gewährleisten, fand die Ver-
klebung der Galvanokäppchen in die Tertiärstruktur im
Mund statt.Dazu wurden in der nächsten Sitzung die in-
dividualisierten Titan-Abutments im Oberkiefer defini-
tiv im Mund mittels eines Drehmomentschlüssels fi-
xiert (Abb. 12).
Die Galvanokäppchen wurden aufgesetzt und der pas-
sive Sitz der Tertiärstruktur aus einer Chrom-Kobalt-Mo-
lybdän-Legierung überprüft (Abb. 13). Nachdem diese
sich spannungsfrei auf die Galvanokäppchen setzen lie-
ßen, wurden die Käppchen im Mund in das Gerüst ge-
klebt (Abb. 14 und 15). Der Steg wurde im Labor mittels
Funkenerosion auf die Steg-Aufbauten aufgepasst und
zeigte bei der Einprobe eine perfekte Passung. Über die
Gerüste fand eine erneute Bisslagebestimmung mit
Pattern Resign statt und eine anschließende Abfor-
mung der Gerüste mit einem individuellen Löffel (Abb.
16–18).Da die vorhandene Prothese durch das Einsetzen
der Abutments von der Patientin nicht mehr getragen
werden konnte, wurde in der Zeit bis zur Eingliederung
des definitiven Ersatzes eine Interimsprothese („Reise-
prothese“) angefertigt (Abb. 19 und 20). An den Positio-
nen der Abutments befanden sich Aussparungen im
Kunststoff, welche im Mund zur besseren Passung mit
weichbleibenden Material unterfüttert wurden. In der
nächsten Sitzung wurde nach Prüfung von Ästhetik und

Funktion die definitive Versorgung eingegliedert (Abb.
21–24).
Aufgrund der Bissnahme über die Gerüste waren nur ge-
ringfügige Korrekturen notwendig. Die Patientin war
mit dem Ergebnis sehr zufrieden,Ästhetik,Funktion und
Komfort waren vollständig wieder hergestellt (Abb. 25).
Die Kontrollen zeigten keine Druckstellen oder Verände-
rungen.

Zusammenfassung

Wir konnten in diesem Fall zeigen, dass es durch ein
überzeugendes Ergebnis bezüglich Funktion und Ästhe-
tik möglich war,der Patientin,bei überschaubarem Auf-
wand, ein neues Aussehen und Lebensgefühl zu geben.
Durch die perfekte Passung über Teleskope und Steg ver-
mittelt die bedingt abnehmbare Prothese das Gefühl ei-
ner festsitzenden Versorgung.Die Passungspräzision er-
reicht einen spannungsfreien Sitz und garantiert damit
die Langlebigkeit der Versorgung.�
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