
dd T E C H N I K

72 dental dialogue 11. JAHRGANG  2010 ©

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

Anfertigung einer implantatgetragenen Totalprothese im Ober- und Unterkiefer – Teil 2

Im ersten Teil dieses auf zwei Teile ausgelegten Fachbeitrags präsentierte Ztm. Ralf Bahle die Patientin und
zeigte, wie man mithilfe eines konsequenten und durchdachten Konzepts, bereits zu Beginn der Behand-
lung so viele Informationen wie möglich sammelt. Im Verlauf der zahntechnischen Planung und Umsetzung
der Ober- und Unterkieferrestauration zeigt sich immer wieder, dass mithilfe des vorgestellten Konzepts un-
nötige Nacharbeiten umgangen werden. Letztlich dienen alle vorangegangenen Schritte einer zielgerichte-
ten und vorhersagbaren Fertigstellung ohne böse Überraschungen. Das dies funktioniert, demonstriert der
Autor anhand der zügigen Fertigstellung, die aufgrund der verwendeten konfektionierten Kunststoffprothe-
senzähne zudem sehr weitsichtig umgesetzt wurde. Dass die Ästhetik „trotz“ Kunststoff nicht zu kurz
kommt, verdeutlichen die fertige Arbeit und weitere Aufnahmen anderer „in Kunststoff gelöster“ Fälle.

Indizes

• Implantatprothetik
• Ober- und Unter-

kieferprothese
• Konfektionierte

Prothesenzähne
• Kunststoff
• Teleskopierender

Zahnersatz
• Silikonschlüssel

und -konter

Beitragsübersicht

• Teil 1: Planung,
Ästhetikaufstel-
lung, Primär-, 
Sekundär- und
Tertiärkonstruktion

• Teil 2: Umsetzung
in Kunststoff,
Reise- und defi -
nitive Prothesen,
weitere Beispiele

Kategorie

Produktbezogener
Anwenderbericht

Der erste Teil dieses Zweiteilers
schloss mit den fertig gestellten

Primär-, Sekundär- und Tertiärstruktu-
ren, die zur Gerüsteinprobe und intra -
oralen Verklebung an die Praxis ge-
schickt werden sollen. Zudem wurden
die Gerüste mit zirka 1 cm2 großen Mo-
dellierkunststoffsäulen versehen, über
die die Zentrik erneut kontrolliert und
gegebenenfalls neu übertragen werden
konnte. Zusätzlich musste die Ästhetik -
aufstellung auf das Implantatmodell
übertragen werden. Hierzu fertigten wir
aus lichthärtendem Kunststoff eine
neue Basis an, die über zwei Implantate
fixiert werden kann (Abb. 69 und 70).
Nun kam erneut unser vestibulär ge-
fasster Inzisalkonter zum Einsatz, der
uns die Kauebene im Oberkiefer artiku-
latorbezogen definiert und es uns er-
möglicht hat, die alte Ästhetikaufstel-
lung eins zu eins auf die neue Modellsi-
tuation zu übertragen (Abb. 71). Mit
Wachs werden nun die Prothesenzähne

der vorherigen Aufstellung entspre-
chend auf der Basis fixiert und die Mo-
dellation des Zahnfleischs mithilfe alter
Vorwälle übernommen (Abb. 72). 

Universelle Kontrollsitzung 
in der Praxis

Um eine passive Verklebung der Struk-
turen nicht zunichte zu machen, dürfen
die mit Zirkoniumdioxid-Teleskopen
verklebten Abutments nach dem Ein-
schrauben nicht mehr aus dem Mund
entfernt werden. Die Mikrobewegun-
gen beim Einschrauben würden bei je-
dem erneuten Einschrauben zu einer
anderen Position führen. 
Dies stellt uns vor eine schwierige Situa-
tion, wenn wir an dieser Stelle die Arbeit
nicht wieder von vorne beginnen möch-
ten. Deswegen mussten wir zu diesem
Zeitpunkt das Implantatmodell mit den
aufgeschraubten Teleskop-Abutments
aus Zirkoniumdioxid (Abb. 73) mit 1:1

Dupliersilikon abformen und daraus ein
Duplikatmodell mit Steckpin-geführten
Kunststoffstümpfen anfertigen (Abb. 74
und 75). Die Steckpins dienen dazu,
dass im Fall einer Abweichung zwi-
schen der Mund- und Modellsituation,
der entsprechende Stumpf entfernt
werden kann, sodass das Gerüst oder
die Gesamtkonstruktion wieder pro-
blemlos auf das Modell gesetzt und die
Arbeit fortgesetzt werden kann. Auch
für diesen und die folgenden Arbeits-
schritte lässt sich das Duplikatmodell
über den Gaumenstempel mit den an-
deren Modellen im Artikulator gleich-
schalten (Abb. 76). 
Da die alte Prothese durch den Verbleib
der Primärteleskope im Mund nicht
mehr zu verwenden ist, fertigen wir von
der OK- und UK-Ästhetikaufstellung
Duplikate aus Kunststoff an. Diese die-
nen der Patientin bis zur Fertigstellung
als provisorische Versorgung und nach
der Fertigstellung als Reise- oder Ersatz-
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prothesen. In den Zahnkranz der Du-
plierform füllen wir hierzu Provisorien-
kunststoff – in diesem Fall Dentin A3
(Abb. 77) –, setzen das Model in die
Form zurück und polymerisieren die-
sen nach Herstellerangaben. Hiernach
werden die Überschüsse weggeschlif-
fen, sodass lediglich die klinischen
Zahnkronen übrig bleiben. Auch dieser
Arbeitsschritt kann im Artikulator
durchgeführt werden, denn der Zahn-
kranz lässt sich mithilfe der Silikonkonter
mit dem programmierten Arti kulator in
Deckung bringen (Abb. 78). Der redu-
zierte Zahnkranz wird nun in die Sili-
konform reponiert. In der Basal aufsicht
wird deutlich, wie exakt der Zahnkranz
an die Modellsituation angepasst wer-
den konnte (Abb. 79). Mithilfe der Du-
plierform des Modells stellen wir nun
die Reiseprothesen fertig. Die Hohl-
form der mit dem Zahnkranz versehe-
nen Duplierform der Ästhetik auf stel lung
wird nach dem Einbringen des Modells

und Verschließen der Duplierküvette
über Einfüllkanäle mit rosa Kunststoff
aufgefüllt. Nach dem Polymerisieren,
Ausarbeiten und Polieren erhalten wir an-
sprechende Duplikatprothesen, die die
Patientin perfekt auf die definitive Versor-
gung einstimmen (Abb. 80 bis 84). Falls
gewünscht, oder wenn die Prothesenba-
sis sehr dünn ist, kann die Unterstruktur
dieser Prothese mit Glasfasern verstärkt
werden[1].
Somit sind alle Arbeiten abgeschlossen.
Der Behandler erhält nun für die erste Sit-
zung nach der Abformung die vorbereite-
ten Strukturen für die Gerüsteinprobe
und das passive intraorale Verkleben, die
Zentrikkontrolle sowie die Ästhetikauf-
stellung. Das ist nicht nur eine Entlastung
für die Patientin, sondern auch ein wirt-
schaftlich interessanter Aspekt für den
Behandler und das Labor. In der Abbil-
dung 85 sind alle Unterlagen, die wir für
diesen Universaltermin in die Praxis schi-
cken, gesammelt dargestellt: die neuen

Modelle mit der Tertiärkons truktion,
die Originalmodelle mit den Zirkoni-
umdioxid-Teleskopen, die implantatge-
tragene Ästhetikaufstellung sowie die
Reiseprothesen, die der Patientin zu
diesem Zeitpunkt gegen die alten Pro-
thesen getauscht werden, weil nach
dem Termin die Implantataufbauten im
Mund verbleiben.
Nachdem der Behandler die Sekundär-
gerüste mit der Tertiärstruktur intraoral
verklebt hatte, überprüfte er die Zentrik
und korrigierte diese so, wie es der Au-
tor im ersten Teil der Beitragsreihe be-
schrieben hat. Alle drei Aktionen (und
Hilfsmittel) dienen der Sammlung von
Informationen und werden vom Praxis-
team entsprechend kontrolliert und ge-
gebenenfalls überarbeitet. 
Als erstes befestigt der Behandler die Äs-
thetikaufstellung über die gekürzten Ab-
formpfosten im Patientenmund (Abb. 86
und 87). Bei der Ästhetikeinprobe zeigte
sich, dass die Zentrik nicht ganz exakt

Abb. 69 und 70 Im ersten Teil wurden die Primär-, Sekundär- und Tertiärstrukturen für die Gerüsteinprobe und zur intraoralen
Verklebung fertig gestellt. Zusätzlich wird eine Ästhetikschablone angefertigt, die wir auf einer auf Implantaten fixierten Basis
aus lichthärtendem Kunststoff aufstellen. Sie dient zur Kontrolle der Übertragung

Abb. 71 Mit unserem vestibulär gefassten Inzisalkonter, der
die Kauebene im Oberkiefer artikulatorbezogen definiert, wird
die alte Ästhetikaufstellung eins zu eins auf die neue Modell-
situation übertragen 

Abb. 72 Mit Wachs werden nun die Prothesenzähne der alten
Aufstellung entsprechend auf der Basis fixiert und die Modella-
tion des Zahnfleischs mithilfe alter Vorwälle übernommen 
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war, da beim Schlussbiss die beiden
mittleren Oberkieferfrontzähne aus der
Wachsmodellation brachen (Abb. 88).
Nun wurden die Ästhetikparameter, wie
beispielsweise die vertikale Distanz, Ok-
klusionsebene, Mittellinie sowie Position
der Zähne, überprüft (Abb. 89 bis 93).
Hiernach wurden die Zirkoniumdioxid-
Teleskope definitiv im Patientenmund
eingeschraubt, die von nun an bis zur Fer-
tigstellung im Mund verbleiben. Aus den

Abbildungen 94 und 95 wird ersichtlich,
dass sich das Emergenzprofil sehr schön
darstellt. Wir haben dies durch die leichte
Radierung am Modell erreicht, da da-
durch das Weichgewebe etwas verdrängt
wird. Es ist auch gut zu erkennen, dass die
„Präparationsgrenze“ der Teleskope äqui-
gingival liegt, was optimal für das umge-
bende Gewebe ist. In der Abbildung 96
ist die Situation vor dem Verkleben mit
der Tertiärstruktur dargestellt. Da bereits

Abb. 73 Die individuellen ZrO2-Abutments dürfen nach dem Einschrauben nicht
mehr aus dem Mund entfernt werden. Daher mussten wir zu diesem Zeitpunkt das
Implantatmodell mit den aufgeschraubten Teleskop-Abutments mit 1:1-Dupliersili-
kon abformen …

Abb. 74 und 75 … und daraus ein Duplikatmodell mit Steckpingeführten Kunst-
stoffstümpfen anfertigen. Die Steckpins erlauben es uns, im Fall einer Abweichung
zwischen der Mund- und Modellsituation, den entsprechenden Stumpf entfernen
zu können

Abb. 76 Auch für diesen und die folgenden Arbeitsschritte sind
wir mithilfe des Gaumenstempels in der Lage, das Duplikatmo-
dell mit den anderen Modellen im Artikulator gleichzuschalten 

Abb. 77 Von der OK- und UK-Ästhetik -
aufstellung fertigen wir Duplikate aus
Kunststoff an. Hierfür wird der Zahn-
kranz in der Duplierform mit Proviso-
rienkunststoff aufgefüllt 

Abb. 78 Nach dem Polymerisieren des Zahnkranzes wird dieser
im Artikulator auf die klinischen Zahnkronen reduziert. Wir können
auch hier wieder auf den Artikulator zurückgreifen, da der Zahn-
kranz über die Impressionen der Primärteile reponiert werden kann

Abb. 79 Der reduzierte Zahnkranz wird
in die Silikonform zurückgesetzt. Die
durch das Zurücksetzen des Modells in
die Form entstandenen Impressionen
der Primärteile sind deutlich sichtbar

auf dem Modell ein Sekundärteil mit der
NEM-Struktur verklebt wurde, sind im
UK die verbliebenen drei Gerüste auf die
Zirkoniumdioxid-Teleskope gesetzt wor-
den. Beim Verkleben muss der Behandler
darauf achten, dass das auf dem Modell
verklebte Sekundärteil ganz unten sitzt.
Wenn das nicht der Fall ist, muss die Ver-
klebung wiederholt werden. Das Refe-
renzteleskop definiert also den Klebespalt
zwischen den übrigen Sekundärtelesko-
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pen und dem Tertiärgerüst. Es bildet qua-
si den Tiefenanschlag. Würden wir alle
Teleskope im Mund verkleben, könnte es
sein, dass das Tertiärgerüst, das wir genau
unter die Zähne geplant und konstruiert
haben, in Bezug zur Kauebene zu weit
oben sitzt. Wir müssten also bei der Fer-
tigstellung entweder die Zähne basal zu
stark oder aber das Tertiärgerüst reduzie-
ren. In beiden Fällen wäre eine Schwä-
chung der Strukturen die Folge.

Der angemischte Klebstoff kann in alle
zu verklebenden Gerüste gleichzeitig
eingebracht werden (Abb. 97), wenn
die Komponenten im Kühlschrank auf-
bewahrt wurden. Das Gerüst wird nun
im Mund verklebt und es wird kontrol-
liert, ob das Referenzteleskop korrekt
sitzt (Abb. 98). Nach der Verklebung
wird die Zentrik über die Kunststoffti-
sche (vgl. dd 2/10 – Teil 1) überprüft.
Indem wir all diese Parameter in einer Sit-

zung kontrollieren, stellen wir sicher, dass
die Gleichschaltung unserer Modelle
über die Silikonkonter funktioniert hat.
Würden an dieser Stelle Abweichungen
ersichtlich, wäre dies ein Indiz dafür, dass
die Übertragung nicht exakt war. Aus die-
sem Grund bauen wir zu diesem Zeit-
punkt die zuvor beschriebenen Sicher-
heitsstufen in die Versorgung ein, die uns
die Möglichkeit geben, alle vorangegan-
genen Arbeitsschritte zu kontrollieren.

Abb. 80 bis 84 Das Originalmodell bildet die Basis für die Duplikatprothese. Die mit dem Zahnkranz versehene Duplierform
der Ästhetikaufstellung wird mit rosa Kunststoff nach dem Einbringen des Modells in die Küvette über vorbereitete Zuläufe
aufgefüllt. Die Kunststoffbasis umfasst somit auch die Zirkoniumdioxid-Teleskope

80 81

82 83

84
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Technik die Zentrik neu ermittelt und fi-
xiert hat. Die Patientin konnte mit ihrer
Reiseprothese nach Hause gehen und
sich bis zur Fertigstellung an ihre künfti-
gen Zähne gewöhnen. Das heißt, bereits
eine Sitzung nach der Abformung, haben
wir alle Informationen, um den definiti-
ven Zahnersatz fertigstellen zu können.

Zurück im Labor

Im Labor zeigt sich, dass der Behandler
die Plateaus zur Bisskontrolle nachgear-
beitet hat. Das heißt, die Zentrik, die
der Behandler beim ersten Mal gewon-
nen hat, war nicht 100-prozentig exakt.
Daher musste er im Rahmen der Sit-

Zum einen kann der Behandler uns kon-
trollieren und eruieren, ob die Übertra-
gung präzise war. Zum anderen haben wir
den Behandler mit Hilfsmitteln ausgestat-
tet, mit denen er die von ihm erarbeitete
Zentrik überprüfen kann. Aus der Abbil-
dung 99 wird ersichtlich, dass der Be-
handler mithilfe der Nut- und Feder-

Abb. 85 
Der Behandler erhält
nun zum ersten Ter-
min nach der Abfor-
mung die duplierten
Modelle mit den für
die Zentrikkontrolle

entsprechend modifi-
zierten Tertiärkon-

struktionen, die Origi-
nalmodelle mit den

Zirkoniumdioxid-Tele-
skopen, die implantat-

getragene Ästheti-
kaufstellung sowie die

Reiseprothesen, die
die Patientin zu die-
sem Zeitpunkt be-
kommt, da die Im-

plantataufbauten
nach dem Termin im

Mund verbleiben 

Abb. 86 und 87 
Als erstes befestigt
der Behandler im
Rahmen der Univer-
salsitzung die Ästhe -
tik aufstellung über die
gekürzten Abform -
pfos ten im Patienten-
mund

Abb. 88 
Bei der Ästhetikein-

probe zeigte sich,
dass die Zentrik nicht

ganz exakt ermittelt
worden war, da die

beiden mittleren obe-
ren Inzisiven beim Zu-

beißen aus der
Wachsmodellation

brachen 

Abb. 89 bis 93 
Nun wurden die Äs-
thetikparameter wie
die vertikale Distanz,
hohe Schwebelage,
Okklusionsebene,
Mittellinie sowie die
Position der Zähne
nochmals überprüft 

85 86

88 89 90

91 92 93

87
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zung die Zentrik entsprechend verfei-
nern. Erfahrungsgemäß sind dies nur
minimale Korrekturen, die aber den-
noch neu fixiert werden müssen. In der
Abbildung 100 sieht man sehr deutlich,
dass die Feder über die isolierte Nut im
Oberkiefer neu abgeformt worden war.
Mithilfe dieser neuen OK-UK-Ver-
schlüsselung kann das UK-Modell neu
im Artikulator fixiert werden.

Nun müssen wir „nur noch“ die Tertiär-
struktur mit unserer Ästhetikaufstel-
lung verschmelzen. Das ist normaler-
weise und unter Verwendung von klas-
sischen Vorwällen nicht so einfach zu
bewerkstelligen, da es Bereiche gibt, in
denen für die Prothesenzähne kaum
Platz vorhanden ist. Zudem erlauben

Vorwälle oft keine exakte Repositionie-
rung. Wir nutzen auch für diesen Schritt
unseren Inzisalkonter (vgl. dd 2/10,
Teil 1), der es uns erleichtert, die konfek-
tionierten Prothesenzähne im Artikula-
tor entsprechend an die Tertiärkons -
truktion anzupassen (Abb. 101). Im De-
tail werden die Zähne einzeln und
nacheinander mithilfe von Okklusions-
folie eingepasst. Der Artikulator bietet
uns dabei die ideale Kontrolle, da der
Stützstift als Höhenreferenz dient und
somit anzeigt, ob die Zähne korrekt auf-
gepasst wurden. Außerdem wird ge-
währleistet, dass sich beim Aufschleifen
der Zähne an der Bisslage und Zahn-
stellung nichts mehr ändert (Abb. 102).
Um zu verhindern, dass man aufgrund
der Scharnierwirkung des Artikulator-

kondylus beim Aufpassen der Frontzäh-
ne zu viel von der Basalfläche wegschleift,
muss das Zentrikschloss am Artikulator
geöffnet werden und der Oberkiefer qua-
si von dorsal nach frontal in der Horizon-
talen eingefädelt werden. 

Sind alle Zähne auf die Tertiärstruktur
aufgepasst, zeigt sich, dass wir selbst in
einer Situation wie dieser (mit schwieri-
gen Platzverhältnissen), nur so viel vom
Prothesenzahn weggeschliffen haben,
wie nötig (Abb. 103 und 104). Beim
herkömmlichen Aufschleifen ist es oft so,
dass wir zum Beispiel interdental ein we-
nig zu viel wegschleifen, weshalb später an
dieser Stelle der rosa Prothesenbasis-
kunststoff durchscheint. Die Pro the -
senzähne wurden durch Einfüllen von

Abb. 94 und 95 In derselben Sitzung wurden die ZrO2-Teleskope definitiv eingeschraubt. Das Emer-
genzprofil stellt sich sehr schön dar. Erreicht wurde dies durch die leichte Manipulation am Modell

Abb. 96  Ein Teleskop wurde bereits auf dem
Modell mit der NEM-Struktur verklebt 

Abb. 100 
Da der Behand-
ler die Plateaus

bei der erneuten
Bisskontrolle nach-

gearbeitet hatte,
musste Mithilfe

der neuen OK-UK-
Verschlüsselung

das UK-Modell neu
einartikuliert werden

Abb. 98 … wenn die Komponenten im Kühlschrank
aufbewahrt wurden. Der Behandler verklebt das Ge-
rüst nun intraoral und kontrolliert, ob das Referenzge-
rüst ganz unten sitzt 

Abb. 97 
Würde der Behandler
alle Gerüste im Mund

verkleben, kann es
sein, dass das Tertiär -
gerüst nicht exakt un-
ten sitzt. Bei der Fer-

tigstellung müssten
entweder die Zähne
basal oder aber das

Tertiärgerüst reduziert
werden. Der Kleber

kann in alle zu verkle-
benden Gerüste

gleichzeitig einge-
bracht werden, …

Abb. 99 
Nach dem Verkleben
wird über die Kunst-

stofftische die Zentrik
überprüft und neu be-
stimmt. Der Behand-

ler hat mithilfe der
Nut- und Feder-Tech-
nik die Zentrik neu er-

mittelt und fixiert
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flüssigem Wachs in den Inzisalkonter
und das Schließen des Artikulators auf
der Struktur fixiert (Abb. 105). Nach
dem vollständigen Auskühlen des Wach-
ses konnte der Konter entfernt werden.
Nun wurde weiteres Wachs aufgetragen
und der Zahnfleischanteil entsprechend
der anatomischen Strukturen ausmodel-
liert. Auch der palatinale Anteil der gau-
menfreien Prothese wurde so gestaltet,
dass sich das Reibe- und Tastfeld im Pro-

thesenkörper fortsetzt. Hierzu verlän-
gern wir die natürlichen Strukturen in
den späteren Kunststoffkörper, allerdings
nicht so stark ausgeprägt (Abb. 106 und
107). Dadurch erhält die Patientin trotz
Prothese die Möglichkeit, bestimmte
Speisen am Gaumen zu zerdrücken und
somit zu schmecken, was sie isst. 

Da der Übergang zwischen Prothese
und Gaumen ein sensibler Bereich ist,

an dem sich auch die Zunge stören oder
gar verletzten könnte, bringen wir bis et-
wa auf Höhe der Fünfer palatinal eine
tropfenförmige Dichtungsradierung am
Gipsmodell an (Abb. 108). Diese ist et-
wa 1 bis 2 mm tief, was in der Regel kei-
ne Schwierigkeit darstellt, da sich an
dieser Stelle Fettgewebe befindet, das
verdrängt werden kann. Dadurch ge-
währleisten wir einen dichten Prothe-
senrand, der selbst nach dem etwaigen

Abb. 105 Nach dem Aufschleifen wurden die
Prothesenzähne noch direkt im Inzisalkonter mit
Wachs auf der Struktur fixiert 

Abb. 106 und 107 Nach dem vollständigen Auskühlen des Wachses konnte der Konter entfernt
werden, sodass weiteres Wachs aufgetragen und der Zahnfleischanteil entsprechend der anatomi-
schen Strukturen ausmodelliert werden konnte. Auch palatinal wurde die gaumenfreie Prothese so
gestaltet, dass sich das Reibe- und Tastfeld im Prothesenkörper fortsetzt

Abb. 101 Auch zum Aufstellen der Prothesenzähne nutzen
wir den Inzisalkonter. Dieser erleichtert uns die Arbeit, da wir
die konfektionierten Prothesenzähne im Artikulator an die
Tertiärkonstruktion anpassen können

Abb. 102 Die Zähne werden einzeln und nacheinander mithilfe von Okklusionsfolie
eingepasst. Der Artikulator ist das ideale Kontrollgerät, da der Stützstift anzeigt, ob
die Zähne korrekt aufgepasst wurden, ohne an der Bisslage etwas zu ändern

Abb. 103 und 104 Sobald alle Zähne auf die Tertiärstruktur aufgepasst sind, wird deutlich, dass nur so viel vom Prothesenzahn weggeschliffen wurde, wie
notwendig. Auch der neuartikulierte UK kann ohne Umstellung mit den Zähnen verschmolzen werden, da über den Inzisalkonter die Okklusion fixiert ist
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Verlust von Gewebe (Krankheit, Ge-
wichtsverlust, et cetera) nicht absteht.
Der rosa Anteil muss unbedingt natür-
lich und dem Alter der Patientin entspre-
chend, aber auch exakt ausmodelliert
werden. Dies erspart uns beim Ausarbei-
ten viel Nacharbeit und führt erfahrungs-
gemäß auch zu einem schöneren Ergeb-
nis (Abb. 109 bis 111). Schon Heinz 
Polz † sagte in seinen Kursen immer,
man solle die Strukturen nicht aus dem

Wachs herauskratzen, sondern aufwach-
sen, weil dadurch natürlichere Resultate
entstehen. Die Abbildung 112 zeigt be-
reits das fertige Ergebnis in Kunststoff
und verdeutlicht, dass die Modellation
eins zu eins umgesetzt werden konnte. 
Um die Wachsmodellation möglichst
perfekt in Kunststoff überführen und
sich dadurch langwierige Nacharbeiten
ersparen zu können, sollte man mit 
einem entsprechenden Küvettensys-

tem und einer Silikonüberabformung
ar beiten. Am Oberkiefer wurden vor 
dem Abformen im Bereich der Tuber 
Gusskanäle aus Wachs angebracht
(Abb. 113) und mit der geschlossenen
Küvette eine Silikonform hergestellt, die
die Modellation möglichst exakt einfriert.
Anhand der Silikonform des Oberkiefers
und der entsprechenden Konstruktions-
elemente (Abb. 114) lässt sich erneut gut
verdeutlichen, wie der dreidimensionale

Abb. 108 Es hat sich bewährt, bis etwa auf Höhe der Fünfer palatinal eine etwa 1 bis 2 mm tiefe Dichtungsradierung am Gipsmodell anzubringen. Da-
durch gewährleisten wir einen dichten Prothesenrand, der selbst nach einer Veränderung der Gewebestrukturen nicht absteht

Abb. 109 bis 111 Der rosa Anteil muss so natürlich und exakt wie möglich sowie dem Alter der Patientin entsprechend ausmodelliert werden. Dies er-
spart beim Ausarbeiten viel Nacharbeit und führt erfahrungsgemäß auch zu einem schöneren Ergebnis 
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Raum optimal ausgefüllt werden konnte.
Es ist uns gelungen, die Sekundär- und
Tertiärstruktur, ohne Beeinträchtigung
der Ästhetik, Phonetik und Funktion, un-
ter die Zähne zu konstruieren. In der 
Abbildung 115 sind das mit dem rosa
opakerten Tertiärgerüst versehene Unter-
kiefermodell sowie die entsprechende
UK-Silikonform dargestellt – bereit zum
Ausgießen mit Prothesenkunststoff.

Nach der Umsetzung in Kunststoff müs-
sen – wie hier anhand des Oberkiefers
dargestellt – lediglich die Gusskanäle
entfernt, die Zentrik verfeinert und die
Prothese poliert werden (Abb. 116). 
Die Abschlussaufnahmen der fertigen
Ober- und Unterkieferversorgung ver-
deutlichen, dass man mit den Zähnen
von Creation Creapearl Zahnersatz 
anfertigen kann, der fast nicht mehr

von der Natur zu unterscheiden ist
(Abb. 117 bis 119). 
Bereits die Wahl des verwendeten Pro-
thesenkunststoffs kann einem die Ar-
beit erleichtern. So entsteht aus der
Kombination des relativ transparenten
Prothesenkunststoffs und den verhält-
nismäßig langen Zahnhälsen der Crea-
pearl Zähne der Eindruck natürlicher,
hellrosa wirkender Zahnfleischsäume

Abb. 112 
Heinz Polz† pflegte in
seinen Kursen immer
zu sagen, man solle
die Strukturen auf-
wachsen, weil da-
durch natürlichere
Resultate entstehen.
Die Abbildung zeigt
das fertige Ergebnis
in Kunststoff und ver-
deutlicht, dass die
Modellation eins zu
eins umgesetzt wer-
den konnte 

Abb. 114 
Anhand der Konstruk-
tionselemente, die in
die Silikonform des
Oberkiefers einge-
bracht wurden, ist gut
zu erkennen, dass der
dreidimensionale
Raum optimal ausge-
füllt werden konnte

Abb. 116 Die in Kunststoff umgesetzten Prothesen müssen –
wie hier anhand des Oberkiefers dargestellt – lediglich von den
Gusskanälen befreit, die Zentrik verfeinert und poliert werden 

Abb. 113 Ein entsprechendes Küvettensystem erleich-
tert es einem, die Wachsmodellation möglichst perfekt in
Kunststoff zu überführen und sich langwierige Nacharbei-
ten zu ersparen. Im Bereich der Tuber wurden vor der
Überabformung – hier im Oberkiefer – Gusskanäle aus
Wachs angebracht 

Abb. 115 Das rosa opakerte Tertiärgerüst auf dem entspre-
chend vorbereiteten Unterkiefermodell sowie die mit den
Prothesenzähnen gespickte UK-Silikonform 
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und Papillen (Abb. 120 bis 123). In die-
sem Fall wurde der Farbeindruck des
Zahnfleischs nicht durch individuelles
Schichten, sondern lediglich durch die
Modella tion des Zahnfleischanteils, al-
so der unterschiedlichen Dicke des rosa
Kunststoffs erreicht. Die Interden -
talraum verschlussleisten der Creapearl
Front zähne versetzen uns in die Lage,
die Papillen altersgerecht zu gestalten,

also wie in diesem Fall entsprechend 
zurück zu ziehen, ohne interdental
schwarze Dreiecke zu öffnen. Da wir
uns für die Creapearl Zähne vom Typ
Vario entschieden haben, können wir
an diesen mit der Fräse Formänderun-
gen vornehmen, ohne dass sich dies 
negativ auf die Schichtung der Zähne
auswirkt. Im Gegenteil – wir schaffen
eher markantere Farb- und Formein-

drücke, ohne die Grundcharakteristik
der hochwertigen Prothesenzähne zu
verlieren (Abb. 124 und 125). 

Aus der Abbildung 126, die die Oberkie-
ferprothese von basal zeigt, wird ersicht-
lich, dass die sechs implantatgetragenen
Teleskope ein im Bezug zum Kieferbo-
gen ideales Abstützungsfeld bilden. Die-
ses wiederum rechtfertigt die Wahl der

Abb. 117 bis 119 Die Abschlussaufnahmen der fertigen Ober- und Unterkieferversorgung verdeutlichen, dass mit den Zähnen von Creation Creapearl
Zahnersatz angefertigt werden kann, der fast nicht mehr von der Natur zu unterscheiden ist 

Abb. 120 bis 123 Neben der Wahl der adäquaten Prothesenzähne erleichtert einem die Wahl des verwendeten Prothesenkunststoffs die Arbeit. Aus
der Kombination des relativ transparenten Prothesenkunststoffs und den relativ langen Zahnhälsen der Creapearl Zähne entsteht der Eindruck natürli-
cher, gewachsener Strukturen

120 121

122 123
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Versorgungsform, nämlich einer tele-
skopgetragenen Prothese. Auch die Ba-
salansicht der Unterkieferteleskoppro-
these zeigt, dass sich die dorsalen Halte -
elemente bereits auf Höhe der Fünfer
und nicht wie so oft im Bereich der Drei-
er befinden (Abb. 127). Somit ist zusam-
men mit den anterioren Teleskopen auch
hier eine maximale Abstützung geben. Ei-
ne Rotationsachse wird vermieden.

Einsetzen der Prothese

Am Tag des Einsetzens zeigte sich, dass
all die zuvor genannten Kontrollmecha-
nismen und Hilfsmittel ihren Preis wert
sind. Die fertig gestellte implantatgetra-
gene Ober- und Unterkieferteleskop-
prothese gliedert sich perfekt ein und
die Patientin äußerte sich sehr zufrieden.
Die Fein justierung der Zentrik hat sich
gelohnt – die Patientin dankt es uns mit
einem strahlenden und selbstbewussten

Lächeln (Abb. 128). Aus der Mundauf-
nahme wird ersichtlich, wie ästhetisch
die Schichtung der konfektionierten
Prothesenzähne ist. Die Zähne weisen
einen wunderbar lebendigen Inzisalbe-
reich auf. Diese Mischung aus Transpa-
renz und Opaleszenz sowie den inter-
nen Charakteristika ist mit einer indivi-
duellen Schichtung nur schwer zu
erreichen (Abb. 129). 

In den Abbildungen 130 bis 143 sind
weitere Fallbeispiele dargestellt, die mit
Creapearl Prothesenzähnen alterskon-
form rekonstruiert wurden. Zur farbli-
chen Individualisierung der Gingiva –
und im einen oder anderen Fall der Zäh-
ne – kamen hier allerdings lichthärtende
Einkomponenten-Malfarben zum Ein-
satz. Die Aufnahmen sollen verdeutli-
chen, dass in der Kombination von roter
und weißer Ästhetik, mit den Creapearl
Prothesenzähnen, je nach Modellation

und Kolorierung des Zahnfleischs, bei-
nahe mannigfaltige Individuallösungen
möglich sind. In Anbetracht des Alters
und auch der oft eingeschränkten ma-
nuellen Fähigkeiten der Patienten, stellt
die Kunststoffversorgungsform eine
pragmatische und dennoch hochästhe-
tische Lösung dar.

Konklusion

Mithilfe des vorgestellten Konzepts war
es möglich, der Patientin einen Zahner-
satz an die Hand zu geben, der ihr ein gro-
ßes Maß an Lebensqualität zurückgibt.
Wenn wir bedenken, wie jung die Patien-
tin war, als sie das erste Mal mit Zahner-
satz versorgt werden musste und uns vor
Augen halten, welch dramatischen Weg
ihre Mundsituation genommen hat, so ist
es schön zu sehen, dass wir ihr mit einer
relativ unkomplizierten Versorgung so
viel Freude bereiten konnten. 

Abb. 124 und 125 Da die Creapearl Zähne vom Typ Vario verwendet wurden, können diese umgeschliffen werden, ohne
dass sich dies negativ auf die Schichtung der Zähne auswirkt

Abb. 126 In der Basalansicht der Oberkieferprothese zeigt
sich, dass die sechs implantatgetragenen Teleskope im Be-
zug zum Kieferbogen ein ideales Abstützungsfeld bilden. So-
mit sind teleskopgetragene Prothesen indiziert

Abb. 127 Auch die Ansicht der Unterkieferteleskopprothese
von basal verdeutlicht, dass sich die dorsalen Halteelemente
bereits auf Höhe der Fünfer und nicht wie so oft im Bereich der
Dreier befinden. Dadurch wird eine Rotationsachse vermieden
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Abb. 128 
Am Tag der Eingliede-
rung: all die zuvor ge-
nannten Kontrollme-

chanismen und Hilfs-
mittel haben sich

bezahlt gemacht. Die
implantatgetragene

OK- und UK-Tele-
skopprothese gliedert

sich perfekt ein. Die
Feinjustage der Zen-

trik hat sich gelohnt –
die Patientin dankt es
uns mit einem strah-
lenden und selbstbe-

wussten Lächeln 

Abb. 130 bis 134 
Auf dieser und den

nachfolgenden Seiten
weitere Patientenfälle

dargestellt, die im
Laufe der Jahre von

uns mit Creapearl
Prothesenzähnen ver-

sorgt wurden. Bei
diesen kamen aller-
dings zur farblichen

Individualisierung der
Gingiva – und im ei-

nen oder anderen Fall
der Zähne – lichthär-
tende Einkomponen-

ten-Malfarben zum 
Einsatz

Abb. 129 Die gewählten Creapearl Prothesenzähne weisen einen wunderbar
lebendigen und natürlichen Inzisalbereich auf

130 131

132 133

134
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Im Endeffekt hat sich gezeigt, dass sich
die Mühe gelohnt hat. Uns ist es auf-
grund der guten Vorplanung, Informati-
on und Kommunikation gelungen, die
verloren gegangenen Gewebe zu rekons -
truieren. Vielleicht ist es vermessen, dies
zu behaupten, aber unser Ziel war es, die
orale Situation der Patientin so zu rekons -
truieren, wie sie heute aussehen würde,
hätte sie noch ihre eigenen Zähne. 
Es gilt zu bedenken, dass die Patientin ei-
nen langen Leidensweg hinter sich hat.
Wir haben ihr nun quasi von Null auf
Hundert ein neues orales Umfeld kreiert.
Dies ist ein Umstand, mit dem nicht jeder
Patient gleich zurecht kommt. Viele zei-
gen sich verwirrt und unsicher ob ihrer
neuen, zum Teil „langen“ Zähne. Da wir
allerdings bereits zu Beginn der Behand-
lung den Weg über die Ästhetikaufstel-
lung definiert haben, wissen sowohl wir
wie auch die Patienten, wo die Zähne ste-
hen werden. Zudem ermöglicht es unser
klares Konzept und striktes Vorgehen,
dass wir unser anfangs gestecktes Ziel re-
lativ schnell erreichen.
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Mein Dank gilt all meinen Teampart-
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Produkt
Abformmaterial
Artikulationsgips
Artikulatorsystem
Gießküvette
Gießsilikon
Implantatsystem
Kamerasystem

- SLR Body
- SLR Objektiv
- Blitz (lateral)

Klebstoff
Knetsilikon
Kopierfrässystem
Legierungen

- EM
- NEM (Kobalt-Chrom)

Malfarbensystem 
(Kunststoff)
Modellgips
Modellierkunststoff
Modellierwachs
Primer
Prothesenkunststoff
Prothesenzähne

- Anterior
- Posterior

Provisorienkunststoff
(zahnfarben)
Texturpuder
Zahnfleischmaske
Zirkoniumdioxid

Name
Impregum
arti-base quick
Artex
Castdon Gießküvette
Kontursil 1:1
Screw-Line

EOS 30D
Canon Macro Lens EF 100 mm
Macro Twin Light MT24EX
Nimitec Cem
Platinum 85
Ceramill Multi-x

AltaLoy C 5 
Girobond NB
Lightpaint-On nach Klaus Mü-
terthies
Alpenrock
Pattern Resin
Hardy
GC Metalprimer II
Futura Gen

Creapearl Typ Vario
Creapearl Dynamicline
NEW OUTLINE

Texturpuder
GumQuick
Ceramill Zi

Hersteller/Vertrieb
3M ESPE
dentona
AmannGirrbach
Dreve
Siladent
Camlog

Canon
Canon
Canon
3M ESPE
Zhermack
AmannGirrbach

Camlog
AmannGirrbach
Dreve

AmannGirrbach
GC Europe
gebdi
GC Europe 
Schütz Dental

Creation Willi Geller/
AmannGirrbach
Anaxdent

picodent
Dreve
AmannGirrbach

Produktliste

Abb. 135 bis 139 Das Sortiment der Creapearl Prothesenzähne ist zwar nicht riesig, dafür aber clever gestaltet. Zum Beispiel
der Frontzahn vom Typ Vario: dieser lässt sich aufgrund seiner Gestaltungsmerkmale allein durch die Aufstellung und gezieltes
Beschleifen individuell modifizieren 
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137 138 139
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Zur Person

Ralf Bahle wurde 1963 in Stuttgart als Sohn eines Feinmechanikermeisters geboren. Bereits in seiner Jugend entdeckte er sei-
ne künstlerische Ader beim kreativen Basteln und Malen. Von 1980 bis 1984 absolvierte er seine Ausbildung zum Zahntechni-
ker in Stuttgart. Nach seiner Ausbildung begannen erfahrungsreiche Gesellenjahre, die er bis 1988 in zahlreichen Labors in und
um Stuttgart erlebte. Darunter war er für ein Jahr im Labor Braunwarth, wo er – für damalige Verhältnisse – neue Erkenntnisse
in der Ästhetik vermittelt bekam. 1989 „siedelte” er, angezogen von der Schönheit der Natur, ins Allgäu über, wo er sich ein
mehr als 100 Jahre altes Bauernhaus kaufte und originalgetreu restaurierte. Von 1989 bis 1992 arbeitete er in verschiedenen,
im Allgäu ansässigen Dentallabors – davon auch mehr als ein Jahr im Labor Thiel. Dort lernte er dem Zeitgeist entsprechende,
neue Erkenntnisse über Präzision und Funktion kennen. Nach einer zweijährigen Laborleitertägigkeit machte er sich 1993 in
seinem Bauernhaus selbstständig. Hierfür wurde aus den ehemaligen Stallungen ein 100 m2 großes, modernes und außerge-
wöhnlich gelegenes Labor. Jetzt konnte er seine Erfahrungen und Erkenntnisse, die er auf zahlreichen Kursen, darunter bei
Heinz Polz (†), Klaus Müterthies, Jochen Peters und vielen mehr sammeln konnte, in seinem eigenen Konzept verwirklichen.
Bereits 1989 fertigte er seine ersten Implantatarbeiten an. Fasziniert von dieser Technik und den damit verbundenen Herausforderungen stand
für ihn schnell fest: auf dieses Gebiet spezialisiert sich unser Labor! Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Implantologen wie Dr. Wolfram
Bücking, Dr. Gerhard Iglhaut und Dr. Ralf Masur und Partner entwickelte sich ein sicheres, rationelles und reproduzierbares Teamkonzept, das er
seit 2000 in Kursen und Abendveranstaltungen vermittelt. In einem 2005 eigens eingerichteten Schulungsraum können Kursteilnehmer in kleinen
Gruppen sein Erfolgskonzept erlernen und die reizvolle Umgebung genießen. Seit 2008 hat er einen Lehrauftrag für das Curriculum Implantat-
prothetik und Zahntechnik der DGI.

Kontaktadresse

Ztm. Ralf Bahle • Dentaris GmbH • Missener Straße 63 • 88299 Leutkirch • Fon +49 7567 1264 • Fax +49 7567 1265 • labor@dentaris.de

Abb. 140 bis 143 So echt kann falsch sein. Moderne Prothesenkunststoffe und Kunststoffzähne bieten Herausforderungen
für die moderne restaurative Prothetik. Neben einer bemerkenswerten Ästhetik bieten sie wirtschaftlich interessante Lösungs-
wege. Eine derartige Versorgung ist einfacher zu reparieren und zu erweitern als eine keramisch verblendete

141 142 143
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