
Wie viele Patienten quälen sich
wohl jahrelang mit einer
schlecht sitzenden Prothese

herum? Niemand weiß es. Der Patient
in unserem vorgestellten Fall jedoch
wollte nicht mehr länger den unsiche-

ren Halt und die mangelhafte Funktion
seiner bisherigen Versorgung akzep-
tieren und entschloss sich, eine ihm
empfohlene Zahnarztpraxis aufzusu-
chen und sich über die Vorteile von
 Implantaten und die Möglichkeit einer

Autor:

Ztm. Guido
Kirchberg, Berlin

Indizes:
Abnehmbare
Restauration
Implantate
Doldersteg
Kombitechnik
Steg 
Totalprothetik

Technik       Schnell, vernünftig, günstig

2 das dental labor · LVIII · 12/2010 · www.dlonline.de

Herausnehmbare Komplett-Versorgung mit Steg auf Implantaten

Schnell, vernünftig,   g
Eine herausnehmbare Komplett-Versorgung auf einem implantatge-
stützten UK-Steg ist für nahezu jeden Zahntechniker eine spannende
Herausforderung. Sie erfordert ein hohes Maß an Präzision und bietet
dem Patienten Sicherheit beim Sprechen, Essen und Lachen. Guido
Kirchberg ist ein Verfechter solcher Versorgungen und schätzt beson-
ders ihre oralhygienische Vorteile. Sein nachfolgender Beitrag schil-
dert die Vorgehensweise in seinem Labor.
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stabileren Zahnersatz-Lösung zu infor-
mieren. In einem gemeinsamen Bera-
tungsgespräch rieten Zahnarzt und
Zahntechniker zu einer Stegprothese.
Dafür sollten in der UK-Front vier Im-
plantate inseriert werden und als Ba-
sis für einen darauf verschraubten Steg
dienen. Auf diesem Steg könnte mittels
Stegreitern der neue Zahnersatz ver-
ankert werden. Eine solche Konstruk-
tion würde in jeder Situation einen si-
cheren Halt bieten und könnte zudem
leicht gepflegt werden. 

Diagnostische Maßnahmen

Der behandelnde Zahnarzt führte ein
Beratungsgespräch und lenkte den Fo-
kus auf eine mögliche Implantation. Der
Patient stimmte den vorbereitenden di-
agnostischen Maßnahmen und dem
Vorschlag der Versorgungsform für den
Fall zu, dass ausreichend Knochen-
substanz zur Verfügung stand. Für eine
exakte Planung und zur Berücksichti-
gung funktioneller Aspekte wurde zu-
nächst im Labor ein diagnostisches
Wax-up hergestellt. Dies gab einerseits
Auskunft über die korrekte Position,
Form und die Länge- und Breite der spä-
teren Restauration und diente ande-
rerseits zur Herstellung eines Vorab-
drucks von Kontrollschlüsseln aus Sili-
kon. Nach der Anfertigung einer
Röntgenschablone und der obligatori-
schen zahnärztlichen OPG-Messauf-
nahme stand dann fest, dass bei dem
Patienten ausreichend Substanz für ei-
ne Implantation vorhanden war. Der Pa-
tient willigte nach entsprechender zahn-
ärztlicher Empfehlung in die Implantat-
Behandlung ein.

Kompensation der Stellung

Um im UK den angestrebten stabilen
Sitz der Prothese zu erreichen, wurden
vier Implantate inseriert. Die Implan-

tation verlief komplikationslos. Nach
einer Einheilzeit von drei Monaten wur-
den die Implantate freigelegt und mit
einem individuellen Löffel und Impre-
gum-Masse abgeformt. Abbildung 1
zeigt die Abformpfosten des Astra-Sys-
tems. 
Im Labor schraubten wir die Laborim-
plantate in den Abdruck und fertigten
zunächst die Zahnfleischmaske an.
Hierfür verwendeten wir SHERAGingi-
val. Das Material wurde mit der aufge-
setzten Mischkanüle direkt in den Ab-
druck gespritzt. Nach zirka fünf Minu-
ten ist das Material hart. Abbildung 2
zeigt das einartikulierte Modell mit der
Zahnfleischmaske direkt nach dem Ab-
ziehen. Die Modelle wurden lagerichtig
einartikuliert. Ferner zeigt die Aufnah-
me eingeschraubten Uni-Abutments
mit einem 20° Konus-Winkel zur Auf-
nahme einer verschraubten Konstruk-
tion. Mit ihnen können wir Divergenzen
der Implantate ausgleichen. Für extre-
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e Abb. 1  Nach einer
Einheilzeit von drei
Monaten wurden die
Implantate freigelegt und
mit einem individuellen
Löffel und Impregum-Masse
abgeformt

e Abb. 2  Laborimplantate
und Zahnfleischmaske auf
dem Meistermodell
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me Divergenzen sind sogar Abutments
mit einem Konus-Winkel von 45 Grad
erhältlich. Die Implantate enden dort,
wo die Konusse beginnen. 

Schnelle Helfer 

Auf dem Sockel des Unterkiefermodells
haben wir zur Kontrolle den Verlauf der
Okklusionsebene angezeichnet (Abb.

3). Auf die Abutments wurden Burn-out-
Zylinder geschraubt, an denen wir im
Fräsgerät schön die Stellung der Im-
plantate erkennen konnten. Um mög-
lichst den maximalen Platz ausnutzen
zu können, wurden die Kunststoffhül-
sen im Anschluss bis auf das benötig-
te Mindestmaß gekürzt (Abb. 4).
Zur Überbrückung der Zwischenräume
zwischen den Abutments schnitten wir
konfektionierte Doldersteg-Profile aus
Kunststoff zurecht und richteten sie mit
einem Parallelhalter
im Fräsgerät aus (Abb. 5). Entscheidend
ist hierbei, dass alle Segmente parallel
zur Okklusionsebene verlaufen, damit
der spätere Zahnersatz nicht auf einer
schiefen Ebene aufliegt und es dadurch
zu Fehlbelastungen des Prothesenla-
gers kommt. Mit Pattern Resin wurden
die Konfektionsteile an den Implantat-
Hülsen fixiert. Jeweils an den endstän-
digen Implantaten wurde noch ein Ex-
tensionssteg entsprechend der stati-
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e Abb. 3  Auf die Abutments wurden Burn-out-Zylinder geschraubt, …

e Abb. 4  … die wir für maximalen Platz bis auf das benötigte
Mindestmaß kürzten

e Abb. 5  Die konfektionierten Doldersteg-Profile aus Kunststoff wurden
mit einem Parallelhalter im Fräsgerät ausgerichtet

e Abb. 6  Zur Vermeidung von Fehlbelastungen verlaufen alle Segmente
parallel zur Okklusionsebene
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schen Vorgaben angehängt (Abb. 6).
Dieses Extensionsteil überträgt den
Kaudruck exakt dorthin wo er am größ-
ten ist – ins Kauzentrum. Allerdings soll-
ten solche Konstruktionen nur bei der
Verwendung eine stabilen Edelmetall
freien Legierung gestaltet werden, da
bei der Verwendung von Gold tenden-
ziell eher eine Bruchgefahr besteht. 

Sichere Struktur

Für die Gusskanäle benutzten wir licht-
härtendes Wachs. Es eignet sich her-
vorragend für komplexe Implantat ge-
tragene Versorgungen oder auch um-
fangreiche Tertiärstrukturen, denn es
lässt sich wie Wachs modellieren, aber
verzieht sich im polymerisierten Zu-
stand nicht, so dass der Verzug selbst
bei umfangreichen Konstruktionen
praktisch gegen null geht und eine 
exzellente Passung gewährleistet ist
(Abb. 7). 

Wie üblich wurden die Gusskanäle auf
dem Modell angewachst, dann aber mit
einem Lichtgerät gehärtet und abge-
zogen. Der fertig modellierte Steg wur-
de eingebettet und das Modell gesäu-
bert. Hilfsteile und lichthärtendes
Wachs verbrannten im Ofen rück-
standsfrei und ohne zu quellen.
Gegossen wurde der Steg in der Nich-
tedelmetall-Legierung Heraeus Herae-
nium Laser. Ihre Elastizität und Bruch-
festigkeit macht sogar extrem grazile
Konstruktionen hochbelastbar. 
Nach dem Ausbetten wurde der Steg ab-
gestrahlt und die Gusskanäle wie ge-
wohnt abgetrennt. Zum Verschleifen der
Gussstummel verwendeten wir NE-Frä-
ser mit den zwei grünen Ringen von Ko-
met/Gebr. Brasseler. Für die Feinbear-
beitung benutzten wir die rot-grün be-
ringten NEF-Fräser (Abb. 8). Die NE-Fräser
haben eine verhältnismäßig aggressive
Verzahnung deren hohe Initialschärfe be-
sonders effektiv das Material abträgt.
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e Abb. 7  Lichthärtendes Wachs eignet
sich hervorragend für die Gusskanäle
komplexer implantatgetragener
Versorgungen und umfangreicher
Tertiärstrukturen

e Abb. 8  Gussstummel edelmetallfreier
Legierungen verschleift man am besten
mit den standfesten NE- und NEF-
Fräsern von Komet/Gebr. Brasseler

e Abb. 9  Der Sheffield-Test
überprüft den passiven Sitz
des Stegs
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Die NEF-Fräser hingegen fräsen sehr
weich und vibrationsarm, so dass man
mit ihnen bei der Bearbeitung von CoCr-
Modellgussgerüsten sehr glatte und
leicht polierbare Oberflächen erzielt.

Mittels Sheffield-Test wurde sein pas-
siver Sitz überprüft (Abb. 9). Anschlie-
ßend legten wir den Steg ins Ecoclean-
Gerät. Da wir an den vorgefertigten
Hilfsteilen möglichst wenig manipulie-
ren wollen, vergüten wir solche Ober-
flächen bevorzugt mit dessen Hilfe, da
die Ecoinox-Nadeln sie selbst an schwer
zugänglichen Stellen hervorragend kon-
ditionieren ohne Material abzutragen.
Danach polieren wir den so vorbereite-
ten Steg auf Hochglanz. Die solcher-
maßen dauerhaft hochglänzende Ober-
fläche bietet schädlichen Plaque-Bak-
terien keinen Halt und schützt so vor
Entzündungen des Mundraums (Abb.
10). Anschließend überprüften wir den
passiven Sitz erneut (Abb. 11).

Entscheidend: Parallelität

Anhand der Anzeichnung auf dem So-
ckel des Unterkiefermodells konnten
wir den Verlauf der Okklusionsebene in
die Wachsaufstellung des Oberkiefer-
modells übertragen. Abbildung 12 zeigt
deutlich die Parallelität. Auffällig ist,
dass der UK-Steg im Bereich 31 und 32
sich zwar in seinem Verlauf unter-
schiedlich weit entfernt vom Kiefer be-
findet; allerdings liegt hier das Haupt-
augenmerk nicht auf der gleichmäßi-
gen Entfernung, sondern auf der
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e Abb. 10  Eine hochglän-
zende Oberfläche bietet
Plaque-Bakterien kaum Halt
und schützt vor
Entzündungen

e Abb. 11  Erneute
Überprüfung des passiven
Sitzes nach dem
Ausarbeiten und Polieren

f Abb. 12  Das Hauptaugenmerk liegt
nicht auf der Entfernung des Stegs zum
Kiefer, sondern auf der Parallelität der
Ebenen

f Abb. 13  Mit Silikonschlüsseln werden
die Platzverhältnisse überprüft
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Parallelität der Ebenen. Nur sie garan-
tiert eine optimale und gleichmäßige
Kaudruckableitung über die Implanta-
te in den Knochen.
Mit den Silikonschlüsseln – die wir zu
Beginn der Planung vom diagnosti-
schen Wax-up angefertigt hatten – über-
prüften wir die Platzverhältnisse (Abb.
13). Die Prüfung bestätigte ausreichend
Platz für die Konstruktion der Tertiär-
struktur und ausreichende Reini-
gungsmöglichkeiten für den Patienten.
Sicherheitshalber wurde der Steg in der
Praxis anprobiert und provisorisch fest-
geschraubt (Abb. 14 und 15). Der Steg
sitzt dort, wo er hingehört.
Als Verbindungs- und Halte-Element
verwendeten wir fünf Stegreiter für Dol-
derstege
von Heraeus. Sie sind einfach zu ver-
arbeiten, sehr fest und daher gut akti-
vierbar und behalten über viele Jahre
hinweg ihre Funktion (Abb. 16 und 17).

Lieber lasern

Die Tertiärstruktur haben wir unter Be-
rücksichtigung der Platzverhältnisse
des Kontrollschlüssels aus lichthär-
tendem Wachs modelliert und mit vor-
gefertigten Lochretentionen versehen
(Abb. 18). Natürlich kann man eine sol-
che Versorgung auch ohne Metallbasis

herstellen. Allerdings ist ein solcher
Zahnersatz ohne Metallbass deutlich
bruchempfindlicher. Abgesehen davon
sind die zusätzlichen Kosten einer Me-
tallbasis im Verhältnis zu Gesamtkos-
ten einer Implantat-Versorgung eher zu
vernachlässigen. Die Vorteile einer Me-
tallbasis jedoch wiegen um ein Vielfa-
ches höher.
Und gerade der erfahrene Praktiker
weiß, dass eine UK-Versorgung auf Im-
plantate nicht selten dazu führt, dass
eine totale OK-Kunststoffprothese gern
bricht. Deshalb arbeiten wir bei UK-Im-
plant-Restauration in eine OK-Totale ge-
nerell eine Metallunterstützung ein.
Neben solchen generellen Überlegun-
gen lässt sich ein dünnes Metallschild
im Unterzungenraum um Platz für die
Zunge zu schaffen, weil es sich deutlich
graziler gestalten lässt als aus Kunst-
stoff. Zusätzlich lässt es sich auch leich-
ter reinigen als eine Kunststoffprothese,
an die sich an den Austritten der Un-
terzungendrüse eher Plaque anlagert.
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e Abb. 14  DIe provisorische 
Einprobe in der Praxis

e Abb. 15  Der Steg sitzt dort, 
wo er hingehört

e Abb. 16 und 17  Als
Verbindungs- und Halte-
Element zum Doldersteg
dienen Stegreiter
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So schafft man ein dauerhaft sauberes
und angenehmes Gefühl für die Zunge
und spart gleichzeitig Platz für eine gra-
zile Restauration. Insofern ziehen wir
hier eindeutig die Modellguss ver-
stärkte Variante gegenüber der einfa-
chen Kunststoffprothese vor.
Frontal und umlaufend hatten wir ein
Retentionsmuster angetragen mit dem
wir ausreichend Halt für die späteren
Kunststoffanteil erreichten (Abb. 19).
Diese Modellation der Tertiärstruktur

wurde dann wie gewohnt gegossen und
vom Wachsgerüst in die laserbare NEM-
Legierung Heraeus Heraenium Laser
überführt (Abb. 20). Nach dem Ausar-
beiten – wiederum mit NE- und NEF-Frä-
ser von Komet/Gebr. Brasseler und Eco-
clean– wurden die Stegreiter eingela-
sert (Abb. 21). In unserem Labor werden
sie auf keinen Fall gelötet, denn da-
durch würden sie unweigerlich ausglü-
hen und ihre hervorragenden Eigen-
schaften verlieren. Die Ansicht von ba-
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e Abb. 18  Ein dünnes Metallschild schafft Platz für die Zunge

e Abb. 19  Ein Retentionsmuster schafft Halt für den späteren Kunststoffanteil 

e Abb. 20  Die modellierte Tertiärstruktur wurde in der laserbare NEM-Legierung
Heraeus Heraenium Laser gegossen

e Abb. 21  Die fertigen Prothesen mit den eingelaserten Stegreitern im UK

dl12_Kirchberg_TL_A4  02.11.10  13:36  Seite 8



sal verdeutlicht, dass der Extensions-
steg mit letztem Stegreiter tatsächlich
bis zum Kauzentrum reicht und dadurch
für eine hervorragende Kraftkompen-
sation sorgt.

Technisch und optisch okay

In der Praxis konnte der Zahnarzt den
Steg ohne Schwierigkeiten einsetzen
und über die Schrauben fixieren. Die
großzügig dimensionierten Platzver-
hältnisse lassen eine gute Reinigungs-
möglichkeit des Steges zu. 
Die Schrauben wurden mit dem emp-
fohlenen Drehmoment von 15 N/cm an-
gezogen (Abb. 22). Die abschließende
Fotografie zeigt die schöne optische
Wirkung der eingesetzten Arbeit (Abb.
23). Die Passung war hervorragend und
verhalf dem Patienten zu einem stabil
sitzenden Zahnersatz und einem na-
türlich wirkenden Aussehen im Gegen-
satz zu den ständigen Schwierigkeiten
mit der vorherigen Versorgung. 
Die Vorteile dieser Versorgung liegen
klar im Bereich der besseren Stabilität,
der guten Reinigungsmöglichkeit sowie
einer einfacher Reparatur. Die einfache
Verschraubung des Steges auf den Im-
plantaten macht es dem Behandler je-
derzeit möglich, den Steg zur Reinigung
und Kontrolle einfach abzuschrauben.

Fazit

Die moderne Implantatprothetik bietet
die Gelegenheit, auch solchen Patien-
ten wieder zu einem erleichterten La-
chen zu verhelfen, die bislang mit einer
schlecht sitzenden Totalprothese ver-
sorgt waren. Eine Steg-Konstruktion
wie im vorgestellten Fall hilft, der Pro-
these einen sicheren Halt zugeben.
Gerade auch Patienten, die wegen ein-
geschränkter motorischer Möglichkei-
ten infolge ihres hohen Alters oder ei-
ner Krankheit nur eine eingeschränkte
Mundhygiene betreiben können, sind
mit einer solchen abnehmbaren Ver-
sorgung gut bedient. n
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e Abb. 22  Der Steg wurde mit dem empfohlenen Drehmoment von 15 N/cm
befestigt

e Abb. 23  Die Abschlussaufnahme zeigt die unauffällig optische Wirkung
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www.Ketterling-Dentaltechnik.de
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