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Konsequent, 
ästhetisch, gut
Ein Beitrag von Ztm. Ralf Bahle, Leutkirch/Deutschland

Anfertigung einer implantatgetragenen Totalprothese im Ober- und Unterkiefer – Teil 1

Man kann sagen, die Dentalbranche hat Glück gehabt. Glück, dass der Stuttgarter Ztm. Ralf Bahle seinen
Wunsch, die laute und quirlige Stadt zu verlassen zwar in die Tat umgesetzt und im idyllischen Allgäu einen
kleinen Bauernhof gekauft hat, sich aber schon bald wieder seiner Leidenschaft zugewandt und die an-
grenzende Scheune in ein Dentallabor umgewandelt hat. Hobbybauer zu sein war zwar schön und gut –
Profizahntechniker ist und bleibt er. Also warum nicht das weiterführen, was man kann und worin man gut
ist? Der Pragmatismus, der sich in dieser Entscheidung widerspiegelt ist ein fester Bestandteil in der Welt-
anschauung von Ralf Bahle. Mittlerweile haben er und sein Team sich einen Namen gemacht, wenn es um
hochwertige, implantatprothetische Rekonstruktionen geht. Das man in Anbetracht der Fülle der Aufträge
ein pragmatisches Konzept benötigt, zeigt Ralf Bahle im nachfolgenden Beitrag. 

Indizes

• Implantatprothetik
• Konfektionierte 

Prothesenzähne
• Kunststoff
• Teleskopierender 

Zahnersatz
• Silikonschlüssel

Teamwork ist der Schlüssel zum Er-
folg, die Kommunikation steht da-

bei für die Teampartner im Mittelpunkt.
Echte Teampartnerschaft zeigt sich zum
einen darin, dass der Zahnarzt den Zahn-
techniker ganz am Anfang einer Behand-
lung mit ins Boot nimmt und sein Wissen
und Können nutzt, aber auch darin, dass
der Zahntechniker dem Behandler ver-
mittelt, welche Unterlagen er benötigt,
um das, was von ihm verlangt wird auf
dem sichersten und rationellsten Weg
herzustellen. So profitieren letztlich beide
durch reibungslose Abläufe in betriebs-
wirtschaftlicher Hinsicht und der Patient
bekommt das, was ihm am Anfang ver-
sprochen wurde. Wie alle Beteiligten
diesem Anspruch gerecht werden, soll
in diesem Beitrag sehr pragmatisch und
detailliert gezeigt werden. 
Die 60jährige Patientin war bereits seit 20
Jahren Totalprothesenträgerin (Abb. 1).
Sie wurde vom Behandler zu uns ins La-
bor geschickt, weil er weiß, dass sich alle

nachfolgenden Schritte für Praxis und
Labor wesentlich erleichtert werden,
wenn sich das Labor bereits am Anfang
einbringt. Das Labor informiert und
nimmt dadurch indirekt an der Bera-
tung teil, um bei diesem wichtigen ers-
ten Labortermin, die Wünsche des Pa-
tienten mit den zahntechnischen Mög-
lichkeiten verbinden zu können und
daraus ein möglichst präzises und adä-
quates Konzept zu erstellen. 
Die Patientin hatte im Unterkiefer drei
eigene Zähne, die, wie der Behandler
uns mitteilte, nicht erhaltungswürdig
waren (Abb. 2). Somit war klar, dass der
Patientin im Unterkiefer eine Totalpro-
these bevorstand. 
Das eine Unterkiefertotalprothese Sor-
gen bereiten würde, wusste die Patien-
tin bereits aus dem Bekanntenkreis. Da-
her war es ihr Wunsch, wenn möglich,
die UK-Prothese auf Implantaten zu fi-
xieren. Ihre Frage ging dahin, ob dieser
Wunsch technisch überhaupt möglich

sei und wenn ja, wie viele Implantate da-
zu notwendig wären. 
Bei der genauen Betrachtung der Patien-
tin fiel uns auf, dass die Ästhetik der alten
Versorgung nicht ideal war (Abb. 3). Be-
vor die Patientin bei uns vorstellig wurde,
wurde sie – wie wir es mit dem Behand-
ler besprochen hatten – von diesem auf-
gefordert, möglichst viele alte Portraitbil-
der von sich zum Termin mitzubringen.
Die Patientin hatte sich diesen Auftrag
sehr zu Herzen genommen und war mit
einigen Bildern im Gepäck zu uns ins La-
bor gekommen.
Zwei Abbildungen waren besonders gut
geeignet, um den dentalen Werdegang
der Patientin darzustellen. Die Abbil-
dung 4 ist ein sehr interessantes Bild der
Patientin als sie zwölf Jahre alt war und
noch ihre eigenen Frontzähne hatte. Die
Abbildung 5 zeigt die Patientin als sie 20
Jahre alt war und aufgrund eines Fahr-
radunfalls bereits im Jugendalter mit ei-
ner Brücke von 13 bis 23 versorgt wor-
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Abb. 1 Die 60jährige Patientin war bereits seit 20 Jahren To-
talprothesenträgerin. Der Grund ihres Besuchs war die Unter-
kieferversorgung, die von drei Pfeilerzähnen gehalten wurde

Abb. 2 Diese drei, ihr verbliebenen Zähne, waren nach Aus-
sage des Behandlers nicht erhaltungswürdig. Die Patientin
wollte wissen, ob es möglich sei, die notwendige Totalpro-
these im Unterkiefer auf Implantaten zu fixieren 

Abb. 3 Das Ausgangsbild der Patientin
verdeutlicht, dass die alte Versorgung
nicht ideal war

Abb. 4 und 5 Anhand dieser beiden alten Portraitaufnahmen der Patientin lässt sich
das dentale Drama gut verdeutlichen. In der linken Abbildung ist die Patientin zwölf
Jahre alt und besitzt noch ihre eigenen Frontzähne. Die rechte Abbildung zeigt die
Patientin mit 20 Jahren – sie ist bereits mit einer Brücke von 13 bis 23 versorgt 

den war. Diese beiden Abbildungen ver-
deutlichen, dass in diesem relativ kurzen
Zeitraum die Ästhetik und das Wesen
der Patientin durch den Zahnersatz stark
verändert wurde. 
Nach dem Verlust von weiteren Zäh-
nen, musste noch vor dem 30sten Le-
bensjahr eine Brücke von 15 auf 25 ge-
fertigt werden, der schon nach wenigen
Jahren, eine herausnehmbare Teleskop-
prothese folgte. Bereits mit 40 Jahren
musste die Patientin im Oberkiefer mit
einer Totalprothese versorgt werden. 
Bei näherer Betrachtung der Ausgangs-
situation, zeigte sich, dass das ästheti-
sche Erscheinungsbild des oralen Um-
felds durch die Totalprothese negativ
beeinflusst wird. Nicht nur die Berg-
und Talfahrt der Okklusionsebene, son-
dern auch die Frontzahnstellung und
Lippenstütze wurden ästhetisch man-
gelhaft gelöst (Abb. 6 bis 9).
Wir müssen uns an dieser Stelle noch-
mals ins Gedächtnis rufen, dass die Pa-

tientin zu diesem Zeitpunkt bei uns war,
um sich über die festsitzenden Versor-
gungsmöglichkeiten ihres Unterkiefers
zu informieren. Vom Oberkiefer war bis
zu diesem Zeitpunkt nie die Rede. Daher
sprachen wir die Patientin auf ihre Ober-
kieferprothese an. Die Patientin gab zu
verstehen, dass ihr diese noch nie richtig
gefallen habe. Sie könne sich aber durch-
aus vorstellen, auch im Oberkiefer eine
neue Totalprothese anfertigen zu lassen.
Eine, die ästhetisch besser zu ihr passt,
obwohl die alte Prothese immer sehr gut
gehalten hatte. Daraufhin eröffneten wir
ihr die Option, über eine Neuversorgung
nachzudenken. 

Mit derartigen Optionen darf man nicht
zu sorglos umgehen, da bereits zu die-
sem Zeitpunkt geklärt sein muss, ob die
Neuversorgung überhaupt so ohne wei-
teres zu schaffen ist. Denn da die alte
Prothese nach statischen Gesichtspunk-
ten aufgestellt worden war, würden wir

mit einer nach ästhetischen Gesichts-
punkten aufgestellten Prothese erhebli-
che Schwierigkeiten bekommen, wenn
wir die im Gegenkiefer gewünschte, auf
mindestens vier Implantaten befestigte
neue Prothese herstellen. In diesem Fall
träfen bildlich gesprochen Kräfte von
100 PS (UK) auf 20 PS (OK). Pro -
thetisch gesprochen würde dies bedeu-
ten, dass die nach ästhetischen Gesichts-
punkten aufgestellte schleimhautgela-
gerte Ober kieferprothese viel schneller
abgehebelt wird, als die statische Auf-
stellung. Aus diesem Grund würde die
Patientin sicher sehr bald in der Praxis
stehen und ihre alte Situation herbeiseh-
nen, die zwar nicht so schön aussah, da-
für aber besser funktionierte.  
Deshalb drängt sich zu diesem Zeit-
punkt des Gesprächs die Frage auf, ob
man nicht gleich über eine Komplettsa-
nierung nachdenken oder zumindest
kurze Zeit später auch den Oberkiefer
implantatprothetisch versorgen sollte. 
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Dieses Gespräch hatte dazu geführt,
dass die Patientin wissen wollte, welche
Kosten auf sie zukommen würden, soll-
ten auch im Oberkiefer Implantate inse-
riert und in die prothetische Planung
mit einbezogen werden. 

Gedanken zur 
Planung der Prothetik

Wenn wir eine definitive Aussage treffen
wollen, ob und wie viele Implantate für
eine entsprechende Ober- und Unterkie-
ferversorgung notwendig werden wür-
den, müssen wir mehrere Kriterien in die
Planung einfließen lassen. Zum einen ist
es natürlich die zahntechnische Betrach-
tungsweise, also die Frage, wie viele Im-
plantate notwendig wären, um einen ma-
ximalen Tragekomfort gewährleisten zu
können. Andererseits ist da aber auch die
medizinische Seite, die letztendlich ent-
scheidet, wie viele Implantate man ohne
augmentative Maßnahmen überhaupt in
den bestehenden Kieferknochen ein-
bringen kann. Oder aber auch die Aussa-
ge, welche Augmentationen notwendig
wären, um wiederum dem Anspruch an

ein stabiles Prothesenlager gerecht zu
werden. All dies sind Dinge, die im Vor-
feld abgeklärt werden müssen. Von der
zahntechnischen Seite können wir kei-
ne Aussagen über die medizinischen In-
dikationen treffen. Wir können den Pa-
tienten nur über das „was wäre wenn“
informieren.

Implantatprothetisches Konzept

Um jedoch eine interdisziplinäre Dis-
kussionsgrundlage zu erhalten, müssen
wir im Labor zu diesem Zeitpunkt das
Ziel definieren. Konkret bedeutet dies,
dass wir bereits vor dem Behandlungs-
beginn wissen müssen, wo die Zähne
am Schluss stehen werden. Diese Kern-
aussage entscheidet schließlich darüber,
ob und wie viele Implantate aus prothe-
tischer Sicht eingebracht werden kön-
nen und müssen. 
Dies ist der Grund, weshalb wir die Ist-
Sitaution, also das, was die Patientin im
Mund hat – auch wenn es noch so unäs-
thetisch ist – auf unseren Artikulator
übertragen müssen. Dazu sind wir je-
doch nur mit Situationsmodellen in der

Lage. Situationsmodelle stellen bei To-
talprothesen eine Ausnahmesituation
dar, da eigentlich zwei Ist-Situationen
vorliegen. Zum einen die Situation des
unbezahnten Kiefers und zum anderen
die Situation mit der Totalprothese.
Würden wir nun von beiden Situationen
einzelne Abformungen oder Gipsmo-
delle bekommen, wären wir nicht in der
Lage, diese beiden Situationen in unse-
rem Artikulator in Deckung zu bringen. 
Daher benötigen wir beide Situationen in
einer vereint. Dazu muss die vorhandene
Oberkiefer-Totalprothese (Abb. 10) du -
pli ziert werden. Um jedoch eine exakte
Situation des unbezahnten Oberkiefers
zu bekommen und hier besonders eine
optimale Abformung des Gaumens,
führt die Zahnarzthelferin mit dieser
Prothese eine Art Unterfütterungsab-
formung durch (Abb. 11). Dadurch sind
wir in der Lage, den Gaumen so detailge-
treu wie möglich darzustellen. Diese aus
der Abfomung gewonnenen Unterlagen
werden später noch große Dienste leisten.
Nun stellt die von uns für diese spezielle
Vorgehensweise ausgebildete Zahnarzt -
helferin ein Modell her. Dazu werden

Abb. 6 bis 9 Mit 40 Jahren erhielt die Patientin im Oberkiefer eine Totalprothese – die Mundaufnahmen zeigen, dass die Ästhetik der alten Ober- und
Unterkieferversorgung sehr unbefriedigend ist

Abb. 10 Um zu verhindern, dass wir einer 
implantatgestützen Unterkieferprothese eine
schleimhautgelagerte Totalprothese entgegen
setzen, beziehen wir auch den Oberkiefer in die
Implantatplanung mit ein. Da wir es bei Total- …

Abb. 11 … prothesenträgern bezüglich des Si-
tuationsmodells mit einem besonderen Fall zu
tun haben, müssen beide Ausgangssituationen
– unbezahnt und mit Totalprothese – in einem
Modell enthalten sein. Dabei spielt die exakte
Abformung des Gaumens eine Schlüsselrolle

Abb. 12 Bevor wir an die Anfertigung einer 
Situationsmodellbasis gehen, versehen wir die
untersichgehenden Bereiche des relativ volumi-
nösen Kieferkamms mit Knetsilikon und bringen
darin Retentionen an
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zunächst die untersichgehenden Be -
reiche des relativ voluminösen Kiefer-
kamms mit Knetsilikon ausgeblockt, der
basal mit Retentionen versehen wird
(Abb. 12), und darüber ein Modell aus
Artikulationsgips angefertigt (Abb. 13).
Artikulationsgips hat den Vorteil, dass er
bereits nach 2 bis 3 Minuten ausrei-
chend hart ist. Das so gewonnene Mo-
dell muss einen etwas überextendierten
Rand aufweisen, da wir nun von dem
Modell mitsamt Prothese eine Überab-
formung aus Knetsilikon anfertigen. Da-
durch wird gewährleistet, dass der Sili-
konkonter exakt reponiert werden kann
und den Rand gut abschließt (Abb. 14).
Es hat sich in der Zusammenarbeit mit
unserem Teampartner bewährt, dass ei-
ne Zahnarzthelferin diesen Arbeits-
schritt übernimmt, weil die Patientin

dadurch schon nach kurzer Zeit ihre
Prothese zurückbekommt. Da wir die
Ist-Situation der Prothese über die Si -
likonüberabformung festhalten und in
Relation zur Ist-Situation des Gaumens
bringen, können wir nun den so ge -
wonnenen Hohlraum mit herkömmli-
chem Prothesenkunststoff auffüllen. So
er halten wir eine Duplikatprothese, die
bereits zu diesem Zeitpunkt der Planung
mit einem Gesichtsbogen einartikuliert
werden muss (Abb. 15). Würden wir zu
einem späteren Zeitpunkt eine Gesichts-
bogen-Übertragung vornehmen, wären
alle bis zu diesem Zeitpunkt vorgenom-
men Arbeitsschritte zunichte und wir
müssten wieder von vorne beginnen. Da
dies jedoch einen wirtschaftlichen Ver-
lust nach sich ziehen würde, muss an die-
ser Stelle daran gedacht werden.

Als nächstes fixierten wir die Schnei -
dekan ten der alten Prothese über einen
Schneidekantentisch im Artikulator
(Abb. 16). Allerdings fertigen wir gleich
eine Vielzahl an Silikonschlüsseln an
(Gaumen-, Inzisal- und Vesti bu lär schlüs -
sel), wie es bereits in einer anderen Bei-
tragsreihe ausführlich erklärt wurde[1].
Zu unserer Bestandsaufnahme gehören
auch Anzeichnungen, wie die des alten
Zahnbogens (Abb. 17), die es uns ermög-
lichen, eine Vorstellung davon zu gewin-
nen, wo die neuen Zähne des Set-ups zu-
nächst einmal hingestellt werden müssen
(Abb. 18). Von dieser Ausgangs situation
aus können wir dann die aus dem Patien-
tengespräch gewonnenen Erkenntnisse
und Wünsche in die neue Aufstellung
einfließen lassen. Wenn also eine Vertika-
lisierung vorgenommen wird, können

Abb. 13 Darüber fertigen wir ein Modell aus Artikulationsgips an,
das bereits nach 2 bis 3 Minuten weiterverarbeitet werden kann.
Das so gewonnene Modell weist einen breiten Rand auf

Abb. 14 Dieser ist notwendig, da wir das Modell mitsamt Prothese mit Knetsilikon
abformen. Der mit Einkerbungen versehene Rand gewährleistet, dass der Silikonkon-
ter exakt reponiert werden kann und gut abschließt 

Abb. 15 Die Patientin bekommt nun ihre alte Prothese zurück, da wir sie in Relati-
on zum Gaumen dupliert haben. Den Hohlraum können wir mit einem Kaltpolyme-
risat auffüllen und die daraus erhaltene Duplikatprothese mit dem Gesichtsbogen
einartikulieren. Würden wir zu einem späteren Zeitpunkt eine Gesichtsbogen-Über-
tragung vornehmen, …

Abb. 16  … wären alle bis zu diesem Zeitpunkt vorgenommen
Arbeitsschritte hinfällig. Die Schneidekanten und Okklusionsebe-
ne der alten Prothese werden über einen Schneidekantentisch
im Artikulator fixiert
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wir nun den Artikulator anheben und die
Zähne nachstellen. Der entscheidende
Vorteil dieses Vorgehens ist, dass wir uns
nicht blind von der Ist-Situation weg -
bewegen, sondern diese ständig als Refe-
renz vor uns haben. Zusammen mit der
Patientin stellen wir nun Zahn für Zahn
auf und erhalten ein neue Situation, die
dem gewünschten Ergebnis sehr nahe
kommt (Abb. 19). 
Der Unterkiefer wurde mit einem Bissre-
gistrat gegen den einartikulierten Ober-
kiefer eingestellt (Abb. 20 und 21). Eben-
so kann aber auch die Unterkieferpro-
these in gleicher Weise dupliert werden. 
Nun können wir im Ober- und Unterkie-
fer eine Ästhetikaufstellung anfertigen
(Abb. 22). Hierbei gilt es zu beachten, al-
ters- und typgerechte Zähne auszusu-
chen. Dies kann man, wenn man lebende
Zahngarnituren besitzt, bereits zusam-
men mit der Patientin tun. Wir haben
uns in diesem Fall im anterioren Bereich
für den Creapearl Zahn des Typs Vario
entschieden.  Der Creapearl Zahn zeich-
net sich durch eine lange Interdental-

raum-Verschlussleiste aus. Dies ermög-
licht uns eine altersgerechte Modellati-
on des Zahnfleischsaums, da wir keine
schwarzen Dreiecke befürchten müs-
sen. Zudem verrät die Typenbezeich-
nung Vario, dass jeder Zahn individuell
beschliffen werden kann. Dadurch wird
aus jedem konfektionierten Zahn ein
Unikat, ohne Gefahr zu laufen, die
Schichtung des Zahns negativ zu beein-
flussen. Wie wir später noch sehen wer-
den, können durch gezieltes Beschlei-
fen der Schneide und der Halsbereiche
einzelne Charakteristika sogar noch ge-
zielt herausgearbeitet werden.
Für die verkürzten Seitenzahnreihen
wählten wir die farblich entsprechende
Garnitur der Creapearl Dynamicline
(Abb. 23 und 24). Ist die Ästhetikaufstel-
lung abgeschlossen, ist es wichtig, dass
nun zusammen mit der Patientin alle Äs-
thetikparameter, wie die Farbe, Form,
Stellung und Position der Zähne sowie
Mittellinie und Okklusionsebene, über-
prüft werden (Abb. 25 bis 29). Eventu -
elle Veränderungen müssen zu diesem

Zeitpunkt vorgenommen werden, da wir
das Ziel, genau wie vor dem Antritt einer
Urlaubsreise, vorher exakt bestimmen
müssen, um keine Enttäuschung zu erle-
ben. Das von uns vorgestellte Konzept
garantiert uns allerdings bereits zu die-
sem Zeitpunkt, dass wir mit unserer
Ästhe tikaufstellung zu 99 Prozent auf
dem richtigen Weg sind. Zusätzlich
kann die Phonetik überprüft werden,
um etwaige Verschlechterungen, die auf
die Umstellung zurück zu führen wären,
entsprechend korrigieren zu können. 

Chirurgische und 
prothetische Phase

Wurde die Ästhetikaufstellung entspre-
chend korrigiert und/oder von der Pa-
tientin abgesegnet, können die darin ent-
haltenen Informationen auf die klinisch
notwendigen Schritte übertragen wer-
den. In unserem Fall dienten daher die
Ästhetikschablonen als Vorgabe für die
Bohrschablonen, in denen die Implantat-
positionen über Bohrhülsen in den Be-

Abb. 17 Der alte Zahnbogen wird auf den Sili-
konschlüssel mit einem Filzstift übertragen. Der
alte Schneidekantenverlauf gibt uns grob vor,
…

Abb. 18 … wo und wie wir die neuen Zähne
des Set-ups aufstellen müssen – individuelle
Änderungen sind natürlich zulässig und in un -
serem Fall sogar gewünscht

Abb. 19 Von dieser Situation aus können wir
dann die aus dem Patientengespräch gewon-
nenen Erkenntnisse in die neue Aufstellung ein-
fließen lassen. Da eine Vertikalisierung ange-
strebt wurde, haben wir den Artikulator ange -
hoben und die Zähne entsprechend korrigiert

Abb. 20 und 21 Der Unterkiefer wurde mithilfe eines Bissregistrats gegen den bereits einartikulier-
ten Oberkiefer montiert. Hierfür fand das Duplikat der alten Prothese Verwendung

Abb. 22 Nun können wir im Ober- und Unter-
kiefer die Ästhetikaufstellung vornehmen. Dabei
gilt es zu beachten, dass wir alters- und typge-
rechte Zähne aussuchen
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reichen po sitioniert wurden, in denen sie
aus prothetischer Sicht ideal platziert
sind (Abb. 30 bis 32). Zu diesem Zeit-
punkt stellt sich für uns die Frage, welche
Versorgungsform letztendlich möglich
ist. Die Zahl und Position der Implantate
gibt schließlich vor, ob wir eine teleskop-
oder steggetragene Versorgung anferti-
gen müssen. Hierüber entscheiden Kri-
terien, auf die der Autor in seinen Im-
plantatprothetikkursen näher eingeht. So
entscheidet zum Beispiel die Größe und
Ausdehung des über die Pfeiler definier-
ten Abstützungsfeldes, welche Versor-
gungsform indiziert ist. 

Daraufhin wurden vom Oralchirurgen
im Unterkiefer vier Implantate gesetzt
(Abb. 33) – wobei darauf geachtet wur-
de, dass die dorsalen Implantate so weit
wie möglich nach distal gesetzt wurden
– um ein größtmögliches Abstützungs-
feld zu erhalten. Im Oberkiefer konnten
die geplanten 6 Implantate aufgrund
des sehr guten Knochenangebots weit-
spannig inseriert werden (Abb. 34). Aus

der Abbildung wird deutlich, dass der
Kieferkamm im Frontzahnbereich dick
genug war, sodass auch in regio 12 und 
22 Implantate unter die entsprechenden
Prothesenzähne gesetzt werden konnten.
Dies war ein Grund, warum wir eine tele-
skopgetragene Versorgung weiter verfol-
gen konnten. Der zweite Grund war der,
dass, wie im Konsensuspapier der EuCC
gefordert, für eine Teleskopversorgung
im OK 6 Implantate notwendig sind [2].
Nach dem Einheilen der Implantate wur-
den diese mit Abformpfosten versehen
(Abb. 35). Bereits in dieser Aufnahme
wird ersichtlich, dass die Angulation der
Implantate sehr gut ist, was uns die An-
fertigung der Versorgung vereinfachen
wird und Kosten reduziert. Bevor der Be-
handler die Implantatsituation abformt,
ist es wichtig, dass er auf den Implantaten
eine Zentriknahme durchführt, da zu
die sem Zeitpunkt das neuromuskuläre
System des Patienten noch entspannt 
ist (Abb. 36). Es ist aber auch wichtig,
dass der Behandler bei der offenen Ab -
formung darauf achtet, dass er die Öff-

nungen mit Wachsplatten verschließt,
durch die lediglich die Schrauben der
Im plantatabformpfosten stoßen. Da-
durch wird verhindert, dass die Schrau-
benkanäle mit Silikon zugeschmiert wer-
den (Abb. 37). Dies erleichtert es dem
Behandler, die Implantate wieder zu fin-
den und zu lösen.

Umsetzung der 
definitiven Versorgung

Nachdem wir die Abformung und die
Zentrikschablone aus der Praxis erhal-
ten haben, fertigten wir ein Meistermo-
del mit abnehmbarer, weichbleibender
Zahnfleischmaske. Nun gilt es, die neue
Modellsituation auf die vorhandenen
Unterlagen zu übertragen (Abb. 38). Es
zeigte sich, dass es gar nicht so einfach
war, das neue Modell mit der Ästhe -
tikschablone zu „matchen“, da nun an-
dere Kieferkammverhältnisse vorlagen.
Hätten wir nun nicht im Vorfeld eine Si-
cherung in Form von Silikonschlüsseln 
eingebaut, müssten wir an dieser Stelle

Abb. 23 und 24 Für den anterioren Bereich haben wir uns für den Creapearl Zahn des Typs Vario entschieden. Dieser zeichnet sich durch eine lange
Interdentalraum-Verschlussleiste aus, was uns wiederum eine altersgerechte Modellation des Zahnfleischsaums ermöglicht. Für den posterioren Be-
reich, den wir nur bis zum 6er aufstellten, wählten wir die adäquate Garnitur der Creapearl Dynamicline 

Abb. 25 bis 29 Mit dieser Ästhetikaufstellung liefern wir der Patientin kein definitives Ergebnis, sondern unterbreiten ihr ein Angebot. Sie ist somit eine
Kommunikationsbasis, die wir unbedingt im Beisein mit der Patientin nutzen sollten, um den endgültigen Zahnersatz zu definieren. Zusammen mit der
Patientin erarbeiten wir alle Ästhetikparameter wie die Farbe, Form, Stellung und Position der Zähne sowie Mittellinie und Okklusionsebene 



dd T E C H N I K

72 dental dialogue 11. JAHRGANG  2010 ©

erneut von vorne beginnen und die
Zähne den neuen Gegebenheiten ent-
sprechend aufstellen. Neue Einproben
wären die Folge, die die Restauration
letztendlich nur verteuern würden.
Über den Gaumenschlüssel (vgl. Seite
69, 3. Spalte, 4. Zeile von oben), den wir
von der Ist-Situation gewonnen haben
(Abb. 39), sind wir in der Lage, die neue
Modellsituation mit den bisherigen Un-
terlagen gleichzuschalten. Der Gaumen
ist der einzige Bereich des Mundes, der,

wenn er bereits zu Beginn der Behand-
lung präzise abgeformt wurde (und nicht
in die Operation mit einbezogen wurde),
eine Referenzmöglichkeit darstellt, da
sich der Gaumen nicht verändert. 

Somit kann das Implantatmodell über
den Gaumenschlüssel oder -stempel lage-
richtig in den Artikulator übertragen wer-
den (Abb. 40). Diese Systematik funktio-
niert in den allermeisten Fällen. Lediglich
bei ganz flachen Gaumengewölben ohne

Gaumenfalten ist eine präzise Zuordnung
über den Gaumenschlüssel der Aus-
gangssituation nicht möglich.
Das implantatgestützte Zentrikregis-
trat, mit dem der Behandler eine repro-
duzierbare Zentrik mühevoll erarbeitet
und durch mehrmalige Kontrolle ver-
feinert hat, dient uns im Labor dazu,
den Unterkiefer lagegerecht einzuar -
tikulieren. Aus der Abbildung 41 wird
deutlich, dass vier Implantate im Ober-
kiefer ausreichen, um die Zentrik zu

Abb. 30 bis 32 Die entsprechend korrigierte und/oder abgesegnete Ästhetikaufstellung, kann nun auf die klinisch notwendigen Schritte übertragen
werden. In unserem Fall dienten die Ästhetikschablonen als Vorgabe für die Bohrschablonen

Abb. 33 Es stellt sich die Frage, welche implan-
tatprothetische Ver sor gungs form letztendlich
möglich ist. Die Zahl und Position der Implantate
gibt vor, ob die Versorgung teleskop- oder steg-
getragen gestaltet werden muss 

Abb. 34 Der Oralchirurg inserierte im Unterkie-
fer vier Implantate – dorsal so weit wie möglich
distal. Im Oberkiefer konnten die geplanten
sechs Implantate inseriert werden, sodass tele-
skopierend versorgt werden konnte 

Abb. 35 Die eingeheilten Implantate wurden mit
Abformpfosten versehen. Aus der Aufnahme
wird ersichtlich, dass die Angulation der Implan-
tate sehr gut ist

Abb. 36 Vor der Abformung muss der Behand-
ler auf den Implantaten eine reproduzierbare
Zentriknahme durchführen, die durch „Jigs“ er-
arbeitet und kontrolliert werden kann. Dies ist
zwingend notwendig, bevor wir mit der Kons -
truktion der endgültigen Arbeit beginnen

Abb. 37 Nach der implantatgestützten Zentrik-
nahme wurde abgeformt. Bei der offenen Ab-
formung sollten die Öffnungen mit Wachsplat-
ten verschlossen werden. Lediglich die Schrau-
ben der Implantatabformpfosten durchstoßen
diese. Das erspart ein Suchen der Schraube

Abb. 38 Wir fertigten ein Meistermodel mit ab-
nehmbarer, weichbleibender Zahnfleischmaske.
Normalerweise wäre es uns nicht möglich, das
neue Modell mit den Informationen aus der Äs-
thetikaufstellung in Einklang zu bringen, da nun
andere Kieferkammverhältnisse vorliegen
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verschlüsseln (Abb. 42). Ein Stuhl steht
auf vier Beinen stabil. Jedes weitere Im-
plantat, das in die Zentrikschablone mit
einbezogen wird, birgt eine zusätzliche
Fehlerquelle. 
Nun muss die Ästhetikaufstellung auf 
das Implantatmodell übertragen werden.
Hier für kommt ein vestibulär gefasster 
Inzisalkonter zum Einsatz, den wir über
denselben Gipstisch wie beim Gaumen-
schlüssel lagerichtig im Artikulator zu -
ordnen können (Abb. 43 und 44). Über

diesen ist die Okklusionsebene fixiert
und kann somit auf das Implantatmodell
übertragen werden (Abb. 45 und 46).
Der mit dem Implantatmodell gleich -
geschaltete Inzisalkonter gibt uns nun
Aufschluss über den dreidimensionalen
Raum, der uns für die Unterkonstruktion
zur Verfügung steht (Abb. 47). 
Die mithilfe des Silikonkonters aus -
gewählten Abutments wurden aufge-
schraubt (Abb. 48). Es hat sich gezeigt,
dass die Implantate derart achsenge-

recht implantiert wurden, dass wir mit
ge raden Aufbauten zurechtkamen. Wir
haben auf Inset-Abutments, also im
Durchmesser reduzierte Abutments,
zurückgegriffen, da diese lediglich als
Klebebasis für Zirkoniumdioxid-Abut-
ments fungieren sollten (Abb. 49). 
Nun wurde das Emergenzprofil mit ei-
ner entsprechenden Fräse im 45°-Win-
kel geöffent, um einen relativ großen Te-
leskopkörper zu schaffen, der gleichzei-
tig im Emergenzbereich gut reinigbar ist

Abb. 39 
Hätten wir uns
im Vorfeld nicht
über Silikon-
schlüssel abge-
sichert, müssten
wir an dieser Stelle
erneut von vorne be-
ginnen und die Zähne
neu aufstellen. Über den
Gaumenschlüssel der
alten Mundsituation,
sind wir in der Lage,
die neue Modellsituati-
on mit den bisherigen
Unterlagen gleichzu-
schalten

Abb. 40 
Da der Gaumen 
zu Beginn der 
Behandlung präzise
abgeformt wurde,
stellt er unser Verbin-
dungselement dar.
Das Implantatmodell
konnte deshalb mit
dem Gaumenschlüs-
sel und dem entspre-
chenden Gipstisch la-
gerichtig in den Arti-
kulator übertragen
werden 

Abb. 43 und 44 Um die Ästhetikaufstellung auf das Implantatmodell zu
übertragen, griffen wir auf den vestibulär gefassten Inzisalkonter der Äs-
thetikaufstellung zurück, der über denselben Gipstisch wie beim Gau-
menschlüssel lagerichtig im Artikulator zugeordnet wird

Abb. 41 Mit der Zentrikplatte artikulieren wir nun den Unterkiefer lagege-
recht zur neuen OK-Modellsi tuation neu ein

Abb. 42 Vier Implantate im Oberkiefer reichen aus, um die Zentrik zu ver-
schlüsseln – weitere Implantate bürgen zusätzliche Fehler quellen 

Abb. 45 und 46 Der Übertragungstisch fixiert die Okklusionsebene, die
somit auf das Implantatmodell übertragen wird 
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(Abb. 50). In den so geschaffenen Trich-
ter (Abb. 51) füllen wir lichthärtenden
Kunststoff und gestalten uns die Basen
(Abb. 52) unserer Prototypen für die Zir-
koniumdioxid-Teleskope (Abb. 53).

Man kann, wenn die Klebeflächen groß
genug sind, statt der Inset-Abutments
auch auf entsprechende Klebebasen zu-

rückgreifen. Wichtig ist, dass durch ent-
stehende Hebelkräfte keine Dezemen-
tierung stattfinden kann. 
Unter Zuhilfenahme des Silikonkonters
lassen sich jetzt alle Abutmentprototypen
der äußeren Dimension der Ästhetikauf-
stellung entsprechend gestalten, sodass
wir die vertikale Distanz maximal über-
brücken. Gleichzeitig müssen wir aber

auch genug Platz belassen, um die Pri-
mär- und Tertiärkonstruktion ohne äs-
thetische und phonetische Einbußen mit
einplanen zu können (Abb. 54 und 55). 
Die Abutmentprototypen wurden der
Angulation entsprechend in einen Über-
tragungsrahmen geklebt (Abb. 56), um
mit einem Kopierfrässystem in Zir  ko -
nium di oxid umgesetzt zu werden. In der

Abb. 49 Die Anzahl und Position
der Implantate ermöglichte es uns,
teleskopierenden Zahnersatz anzu-
fertigen. Wir werden die Inset-
Abutments mit …

Abb. 50  … Zirkoniumdioxid-Tele-
skopen verkleben. Da diese Tele-
skope Schleimhautkontakt haben
werden, wurde das Emergenzprofil
mit einer entsprechenden Fräse …

Abb. 51 … im 45°-Winkel geöff-
net. Dadurch gewährleisten wir ei-
nen guten Abschluss im sensiblen
Bereich der Implantatschulter und
eine gute Reinigbarkeit

Abb. 52 Der so geschaffene Trich-
ter wurde mit lichthärtendem Kunst -
stoff aufgefüllt. Dadurch formten wir
das selbst geschaffene Emergenz-
profil exakt ab 

Abb. 53 Die Inset-Abutments wurden mit dem-
selben lichthärtenden Kunststoff ummantelt und
die Prototypen für die Zirkoniumdioxid-Teleskope
aufgebaut. Wir hätten statt Inset-Abutments …

Abb. 54 und 55  … auch entsprechende Klebebasen verwenden können, jedoch wollen wir eine
möglichst große Klebefläche. Mithilfe des Silikonkonters konnten wir die Abutmentprototypen ent-
sprechend der Ästhetikaufstellung so gestalten, dass wir große Friktionsflächen erhalten, die einen
optimalen Sitz der Prothese garantieren 

Abb. 47 Der mit dem Implantatmodell gleichgeschaltete Inzisalkonter defi-
niert den dreidimensionalen Raum, den wir mit der Ästhetikaufstellung er-
arbeitet haben und der uns für die Unterkonstruktion zur Verfügung steht 

Abb. 48 Hier sind die mithilfe des Silikonkonters ausgewählten Abut-
ments auf dem Modell dargestellt. Da die Implantate achsengerecht im-
plantiert wurden, konnten wir auf gerade Inset-Abutments zurückgreifen
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Ab bil dung 57 sind die eingefärbten und
dicht ge sin ter ten Abutments auf dem Sin-
terbett zu sehen. Die Zirkoniumdi oxid-
Abutments wurden mit den Inset-Abut-
ments verklebt und im Fräsgerät wird 
der Konus nachgefräst (Abb. 58). Beim
Nachfräsen der Zirkoniumdioxid-Abut-
ments behalfen wir uns mit Texturpuder,
da uns dieses anzeigt, wo die 2°-Telesko-

pe bereits nachgefräst wurden und wo
nicht (Abb. 59). Natürlich nur unter
Wasserkühlung und geringer Drehzahl.
Anschließend werden die ZrO2-Te le -
skop e mit entsprechenden Gummipolie-
rern auf  Hoch glanz gebracht (Abb. 60).
Somit ist die Basis für die Sekundärkons -
truktion geschaffen (Abb. 61). Auf die auf
Hochglanz polierten Primärgerüste brin -

gen wir mit Modellierkunststoff die Haut
für die Sekundärkronen auf (Abb. 62).
Wir möchten an dieser Stelle keine Dis-
kussion Galvano versus Guss vom Zaun
brechen. Es hat sich bei uns im Laborall-
tag gezeigt, dass wir mit der entsprechen-
den Gusstechnik (nach Sabbath) sehr gu-
te Ergebnisse erzielen, die den Galvano-
gerüsten in Punkto Präzision in nichts

Abb. 56 Die Abutmentprototypen wurden der Angulation entsprechend
in einen Übertragungsrahmen geklebt, sodass sie mit einer Kopierfräse in
Zirkoniumdioxid umgesetzt werden konnten

Abb. 57 Hier sind die eingefärbten und dichtgesinterten Zirkoniumdioxid-
Teleskope auf dem Sinterbett zu sehen

Abb. 58 Die Zirkoniumdioxid-Teleskope wurden
mit den Inset-Abutments verklebt, auf das Im-
plantatmodell aufgeschraubt und im Fräsgerät
wird der Konus nachgefräst 

Abb. 59 Um gezielt fräsen zu können, wurden
die Zirkoniumdioxid-Abutments mit Texturpuder
bestrichen. Dieses ist wasserfest und zeigt uns,
wo bereits der 2°-Konus nachgefräst wurde
und wo nicht

Abb. 60 Nachdem die 2°-Koni nachgefräst
worden waren, wurden die Teleskopabutments
herausgeschraubt und die Zirkoniumdioxid-An-
teile mit entsprechenden Gummipolierern hoch-
glanzpoliert 

Abb. 61 und 62 Auf Basis der Zirkoniumdioxid-Primärteleskope bringen wir mit Modellierkunststoff die Haut für die Sekundärgerüste auf. Diese wur-
den nach der Modellation und dem Fräsen in einer hochgoldhaltigen Legierung gegossen und sind dann nur 0,2 bis 0,3 mm dick



dd T E C H N I K

76 dental dialogue 11. JAHRGANG  2010 ©

nachstehen (Abb. 63 und 64). Da die har-
te Gusslegierung und das noch härtere
ZrO2 Ungenauigkeiten entlarven, kann
es hierbei nicht zu einer „Pseudofriktion“
kommen – entweder die Sekundärge -
rüste passen auf den ZrO2-Primärteilen
oder nicht. Für die Anfertigung der
Tertiärkons truktion kommt wieder der
Gaumenstempel zum Einsatz, mit dem
sich nun sogar das Einbettmassemodell
in den Artiku lator einstellen lässt. Somit
definiert uns hier der Ves tibulär-/In zi -
salkonter wieder den Raum, den wir für
die Tertiärstruktur zur Verfügung ha-
ben (Abb. 65). In der Abbildung 66 sind
die fertigen Primär-, Sekundär- und Terti-
ärteile dargestellt. Bevor die Strukturen
zur Einprobe in die Praxis geschickt wer-

Abb. 65 Auch für die Anfertigung der Tertiärkonstruktion kommt unser
Gaumenstempel zum Einsatz. Über diesen konnten wir das Einbettmas-
semodell mit der Ästhetikaufstellung in Deckung bringen

Abb. 66 Hier sind die fertigen Primär-, Sekundär- und Tertiärteile dargestellt,
bevor sie zur Einprobe in die Praxis geschickt werden. Um zu garantieren,
dass beim passiven Verkleben in der Praxis, das Gerüst ganz unten sitzt,
verkleben wir ein Sekundärgerüst auf dem Modell mit der Tertiärstruktur

Abb. 63 und 64 Wir favorisieren gegossene Sekundärgerüste, da sie den Galvanogerüsten in Punkto Präzision in nichts nachstehen. Die Härte der
Gusslegierung garantiert uns eine maximale Langlebigkeit – unabhängig von den speziellen Ein- und Ausgliederungs-Gewohnheiten der Patientin
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den, verkleben wir im Ober- und Unter-
kiefer eines der Sekundärteile auf dem
Modell mit dem Tertiärgerüst. Dieses
dient bei der Verklebung im Mund als
Referenz für den Behandler, denn er
muss darauf achten, dass dieses Sekun-
därteil exakt auf dem Primärteil sitzt. So
werden zu dicke Klebespalten vermie-
den, die eventuell zu Ästhetikverlusten
oder bedingt durch Nacharbeit zur
Schwächung des Tertiärgerüsts führen.
Zusätzlich bringen wir auf die Tertiär-
konstruktion im Ober- und Unterkiefer
pro Quadrant sowie in der Front zirka 1
cm2 große Säulen aus Modellierkunst-
stoff, die mit einer Nut und Feder verse-

hen sind (Abb. 67). Dabei ist darauf zu
achten, dass sich im Unterkiefer die Fe-
der und im Oberkiefer die Nut befindet
(Abb. 68). Da über diese Hilfsmittel die
Zentrik bei der Einprobe überprüft
wird (falls diese nicht stimmt, wird auf-
grund der planen Flächen unweigerlich
ein Spalt sichtbar), kann es sein, dass
der Behandler die Feder entfernen
muss, aber erst, nachdem die Verkle-
bung der Sekundärteile mit der Tertiär-
konstru ktion vorgenommen wurde.
Nun kann der Zahnarzt die Nut im
Oberkiefer isolieren und im UK eine
geringe Menge Modellierkunststoff auf-
bringen und die Feder – dem tatsächli-

chen Biss entsprechend – wieder dar-
stellen. Würden wir die Feder im Ober-
kiefer anbringen, würde der Modellier-
kunststoff der Schwerkraft folgen und
herabtropfen.

Im zweiten und letzten Teil beschreibt 
der Autor die Fertigstellung der Ober-
und Unterkiefer-Teleskopprothesen so-
wie die Anfertigung der Reiseprothese.
Zudem liefert er einige Beispiele, die ein-
drucksvoll demonstrieren, was mit mo-
dernen konfektionierten Kunststoffpro-
thesenzähnen ästhetisch alles machbar ist.

Fortsetzung folgt …

Abb. 67 Vor der Gerüsteinprobe bringen wir auf der Ober- und Unterkie-
fer-Tertiärkonstruktion pro Quadrant sowie in der Front zirka 1 cm2 große
Säulen aus Modellierkunststoff auf, die mit Nut und Feder versehen sind.
Die Nut sollte sich unbedingt im Oberkiefer befinden! 

Abb. 68 Über diese Verschlüsselung kann der Behandler ganz leicht die
Zentrik überprüfen, da die planen Flächen bei Abweichungen einen sicht-
baren Spalt zu erkennen geben. In einem solchen Fall muss der Behand-
ler die Feder entfernen und mit einem Tropfen Modellierkunststoff im Un-
terkiefer (!) erneut aufbauen
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