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Einen unbezahnten Kiefer versorgt
man mit einer totalen Prothese!“
Bis vor wenigen Jahren traf diese

Aussage noch uneingeschränkt zu.
Aber flache Kieferkämme bieten einer
Totalen oft zu wenig Halt und retentive
Unterschnitte im Kieferkamm führen
dagegen häufig zu Druckschmerz. Äs-

thetisch und phonetisch ist diese Res-
taurationsform sicher ausreichend,
aber die eigentliche Funktion des Ge-
bisses, kräftig zubeißen und kauen zu
können, wird selten erfüllt.
Die Dinge sind nie so, wie sie scheinen.
Sie sind immer nur das, was man aus
ihnen macht. Kaum jemand weiß das
besser, als die Patientin im nachfolgend
geschilderten Fall. Nach langem Leid
mit etlichen funktionell und ästhetisch
mangelhaften Prothesen willigte sie bei
ihrem neuen Zahnarzt, zunächst noch
skeptisch, in eine weitere Behandlung
und Neu-Anfertigung eines Zahnersat-
zes ein. Im Vordergrund stand für sie
dabei der sichere Halt ihres neuen Zahn-
ersatzes für den zahnlosen Oberkiefer.
So entschied sie sich nach längerer Be-
ratung und mehreren einfühlsamen Ge-
sprächen für neun Implantate und eine
darauf zementierte Brücke. Gemeinsam
mit ihrem Zahnarzt wählten wir das
Astra-Implantatsystem. Den klinischen
Studien zu folge sorgen die biomecha-
nischen Vorteile des Astra-Implantat-
designs für ein stabiles marginales Kno-
chenniveau und somit für langfristige
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Die Entwicklung der modernen Zahnimplantate bietet die
Möglichkeit, alle Anforderungen an einen totalen Zahnersatz
zu erfüllen – und das hat mit einer wackelnden und drücken-
den Prothese nicht mehr viel gemeinsam, wie uns der
folgenden Beitrag von Guido Kirchberg zeigt.

Festsitzende Brücke auf Implantaten

Sichere Totale

d Abb. 2  Die Durchmesser der Implan -
tate werden auf dem Modell vermerkt.
Das erleichtert dem Zahnarzt und Zahn -
techniker die Zuordnung bei der Einprobe.

ästhetische Erfolge. Das Astra-Implan-
tat verfügt über die erste chemisch mo-
difizierte Titanoberfläche, die eine
schnellere Knochenheilung und Kno-
chenregeneration unterstützt – und das
Mikrogewinde sorgt für eine optimale
Belastungsverteilung. Die passgenaue
konische Implantat-Abutment-Verbin-
dung, die durch eine Vielverzahnung in
jeder Position bestens gegen Rotation
schützt, fördert zusätzlich einen siche-
ren und stabilen Halt und die beson-
dere Formgebung der Schnittstelle zwi-
schen Implantat und Aufbau sorgt da-
für, dass die Schleimhaut den
Implantathals eng umschließt und den
marginalen Knochen gegen Eindringen
von Bakterien schützt. Dieses System
sollte die Grundlage für die Versorgung
darstellen. 
Für den Fall, dass mal etwas repariert
werden muss, hätten wir die Konstruk-
tion gern herausnehmbar gestaltet,
doch die Patientin wollte die Versor-
gung sicher verankert wissen und be-
stand auf einer zementierten Lösung. 

Gute Planung – 
leichtere Umsetzung

Zuerst fertigen wir eine Wachsaufstel-
lung, die uns einen leichten Einstieg in
die Arbeit ermöglicht. Angeglichen an
die ursprüngliche Situation werden da-
mit Fragen nach der Zahnform und der
Stellung der Zähne beantwortet und
dem Verlauf der Arbeit wird ein festes
Ziel vorgegeben (Abb. 1).  Damit die Im-
plantate bei der Einprobe nicht ver-
wechselt werden, schreiben wir zur
Wachseinprobe zu jedem Implantat den
entsprechenden Durchmesser auf das
Modell (Abb. 2). Das vereinfacht dem
Zahnarzt die Arbeit. Zusammen mit
dem individuell angefertigten Löffel
geht die Aufstellung zur Einprobe. 
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e Abb. 1  Gute Hilfe –
eine Wachseinprobe gibt
viele Informationen für
die spätere Konstruktion.



Material ist sehr zeichnungsgenau, und
die kurze Verweildauer im Mund eines
Patienten verhindert Abdruckfehler.
Durch die hohe Endhärte des Materials
werden die Implantatpfosten sicher
und stabil fixiert.
Im fertigen Abdruck erkennt man sehr
schön die konische Form und den
sechskantigen Rotationsschutz der
Astra-Implantataufbauten (Abb. 7). Um
uns einen besseren Eindruck über die
Bisslage und -höhe, die Größe der Zäh-
ne und die Dimensionen der Brücke zu
verschaffen, haben wir die alte Prothe-
se der Patientin dubliert, mit Kunststoff
ausgegossen, und auf einem Modell
der Erstabformung zusammen mit dem
Gegenbiss einartikuliert (Abb. 8). 

Zahnfleischmaske und
Übertragungsschlüssel

Mit einer Spezialkartusche und aufge-
setzter Mischkanüle applizieren wir die
Zahnfleischmaske Shera Gingival direkt
in den Abdruck. Vorher muss der Ab-
druck mit Shera sepal gegen Silikone

und Polyäther isoliert werden, da die
zahnfleischfarbene Silikonmaske sich
mit dem Polyäther untrennbar verbin-
det. Nach zirka fünf Minuten können
wir wie gewohnt unser Meistermodell
anfertigen. Mit Hilfe eines Silikonwalls
der Wachsaufstellung können die an-
gussfähigen Implantataufbauten nun
individuell in Wachs gestaltet werden.
Gegossen haben wir sie mit der auf-
brennfähigen Legierung Econolloy Au
von Degudent (Abb. 9). Diese extra-
harte Silber-Palladium-Legierung ent-
hält 43 Prozent Silber, 33 Prozent Gold,
8 Prozent Indium und 1 Prozent Platin.
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Üblicherweise ergeben sich aus der
Wachsanprobe Hinweise für die ästhe-
tisch und phonetisch richtige Stellung
und Länge der Zähne. In unserem Fall
zeigte die Wachsanprobe, dass die Lip-
pen noch etwas „kleben“ und die Biss-
höhe dementsprechend noch leicht an-
gehoben werden muss (Abb. 3).

Sub-optimale Platzierung

Wären wir dem Wunsch des Kieferchi-
rurgen gefolgt, hätten wir die Brücke in
einem Stück gefertigt. Vorteil einer sol-
chen Konstruktion ist zweifellos eine
hohe Stabilität. Angesichts der einge-
schraubten Gingivaformer jedoch deu-
tete sich unserem geschulten Auge
schon eine geteilte Variante an (Abb. 4).
Als dann die Abdruckpfosten einge-
schraubt waren, zeigten sich deutlich

die Divergenzen der Implantate und der
Chirurg musste erkennen: In einem
Stück geht hier keine Brücke rein (Abb.
5)! 
Wir hatten eine Einzelversorgung vor-
geschlagen, damit die Arbeit besser ge-
reinigt werden könnte. Letztlich aber
stand für den Behandler die Stabilität
im Vordergrund. Angesichts dessen ent-
schieden wir uns schlussendlich für ei-
ne geteilte Brücke, die durch individu-
elle Geschiebe miteinander verbunden
sein sollte.
Um den individuellen Löffel problemlos
über die Abdruckpfosten zu bekommen,
mussten wir massiv nachschleifen,
denn bei der Herstellung des Löffels wa-
ren die erheblichen Divergenzen der Im-
plantate für uns noch nicht zu erken-
nen gewesen (Abb. 6). Abgeformt wur-
de mit Impregum von 3M ESPE. Das
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e Abb. 3  Wichtiges Profil – 
hier kleben die Lippen, das heißt,
der Biss muss angehoben und 
die Frontzähne etwas heraus 
gestellt werden.

e Abb. 4  Schon die Position der
Gingivaformer bereitet uns Mühe

c Abb. 5  Die Abdruckpfosten 
beweisen es: Die Brücke muss
geteilt werden!

c Abb. 6  Der Individuelle Löffel
muss angepasst werden

e Abb. 7  Noch immer das Beste: die
Abformung mit Impregum. Alle Details
sind schön zu erkennen.

e Abb. 8  Platzhalter – die alte Prothese
wurde dubliert und auf einem Modell 
der Erstabformung einartikuliert

c Abb. 9  Orientierungshilfe – ein
Silikonwall der Wachsaufstellung zeigt
uns die Platzverhältnisse

e Abb. 10  Am
Unterkiefermodell haben
wir die Länge und Breite der
Wachsaufstellung markiert,
damit wir das Gerüst 
entsprechend ausrichten
können.



Herstellen der Brücke

Zunächst fertigen wir die Frontzahn-
brücke von 12 auf 23 mit endständigen
Teilungsgeschieben. Gegossen und auf-
gepasst sitzt die Brücke hervorragend
und wir können nun die beiden Seiten-
zahngerüste modellieren (Abb. 14).
Um eine präzise Patrize zu erhalten,
werden die individuellen Geschiebe
und die Abutments mit Pattern Resin
ummantelt. Das verhindert ein Verbie-
gen, während wir die Gerüste model-
lieren oder abheben. Der Rest der Ge-
rüste wird wie gewohnt mit Wachs mo-
delliert. Auf die dann gegossenen und
aufgepassten Gerüste für die Seiten-
zahnversorgung werden aus Pattern Re-

sin okklusale Stopps modelliert. Damit 
fällt es uns leichter, einen eventuellen
Unterschied der Okklusion der einarti-
kulierten Modelle und der Mundsitua-
tion am besten festzustellen (Abb. 15
und 16).
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Die Länge der geplanten Versorgung ha-
ben wir anhand der dublierten Prothe-
se auf dem Gegenbiss angezeichnet.
Dies stellt eine gute Hilfe für die richti-
ge Gestaltung der Gerüstkonstruktion
der Brücke dar (Abb. 10 und 11). Um
ganz sicher zu gehen, dass der Be-
handler bei der Einprobe die Implan-
tataufbauten in der von uns festgeleg-
ten Position einschraubt, fertigen wir
Übertragungsschlüssel aus Metall an

(Abb. 12). In NEM gegossen und auf die
Implantatpfosten aufgepasst, gibt es
an dem Übertragungsschlüssel nichts
zu kritisieren (Abb. 13). 
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e Abb. 11  Die fertig gegossenen und ausgearbeiteten
Implantataufbauten auf dem Modell

e Abb. 12  Übertragungsschlüssel aus Metall geben
Sicherheit beim Einsetzen der Implantate

d Abb. 13  Die Detailaufnahme verdeutlicht den präzisen
Sitz der Übertragungsschlüssel

f Abb. 14  Das gegossene
und aufgepasste Gerüst 
mit den individuellen
Geschieben

e Abb. 16  Auch das Gerüst im ersten Quadranten
sitzt gut. Die okklusalen Stopps sind in ihrer Größe
vollkommen ausreichend.

e Abb. 17  Das Gerüst der Front verläuft inzisal paral-
lel zu der Anzeichnung am Unterkiefermodell …

e Abb. 18  … damit wir an den Schneidekanten eine
einheitliche Farbe erreichen

e Abb. 19  Eine stabile Konstruktion
mit ausreichend Platz für ästhetische
Verblendungen

e Abb. 20  Um einen perfekten farb-
lichen Übergang in regio des individu-
ellen Geschiebes an 23 zu erreichen
reduzieren wir das Gerüst zervikal an
24 auf Mindest stärke.

f Abb. 15  Das Gerüst im zweiten
Quadranten passt hervorragend. Zur
Okklu sions kontrolle reicht ein Aufbiss in
Pattern-Resin.
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Aufgrund der Divergenzen der Implan-
tate konnten wir den Wunsch des Chi-
rurgen nach einer Brücke aus einem
Stück nicht erfüllen, aber mit den Tei-
lungsgeschieben ist es uns gelungen,
eine ebenso stabile Konstruktion her-
zustellen (Abb. 17 bis 20).

Gerüsteinprobe

In der Praxis werden die Implantatauf-
bauten mit Hilfe der Übertragungs-
schlüssel im Mund positioniert und
handfest eingeschraubt. Die so einge-
setzten Aufbauten sitzen sehr gut und
es kann mit der Gerüsteinprobe wei-
tergehen (Abb. 21).
Im sichtbaren Bereich der Restauratio-
nen ist die Schulter des Abutments
 wegen der Ästhetik unterhalb des Zahn-
fleisches gelegt. Aufgrund der besse-
ren Reinigungsfähigkeit der Restaura-
tion enden die Gerüste im Seitenzahn-
bereich äquigingival (Abb. 22 und 23).

Anschließend kontrollieren wir mit den
Stopps den Biss und können zufrieden
feststellen, dass die Mundsituation mit
der des Artikulators identisch ist. Die
Detailaufnahmen stellen das unter Be-
weis (Abb. 24 und 25).

Verblenden

Wieder zurück im Labor können wir mit
den Verblendungen beginnen. Unsere
Edelmetallarbeiten verblenden wir mit
der niedrigschmelzenden Verblendkera-
mik Golden Gate KISS. Die ausgesuchte
Zahnfarbe gestalten wir ohne Probleme,
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e Abb. 21  Alle Aufbauten sind eingesetzt und
festgeschraubt

e Abb. 22  Das Geschiebe in regio 13 liegt
spaltlos auf dem Kieferkamm auf

e Abb. 23  Auch das zweite Geschiebe in
regio 24 schließt hervorragend mit dem
Zahnfleisch ab

e Abb. 24 und 25  Anhand der okklusa-
len Stopps aus Pattern wird der Biss
überprüft. Die Detailaufnahmen zeigen,
dass sowohl im ersten als auch im zwei-
ten Quadranten der Biss im Mund mit der
Situation im Artikulator identisch ist

e Abb. 26  Die fertig verblendete
Arbeit in ihren drei Einzelteilen

e Abb. 27  Der zweite Qudrant ver-
schmilzt mit der Front zu einer
Einheit

e Abb. 28  Der erste Quadrant 
passt ebenso

d Abb. 29  Interdental haben wir 
die Verblendungen stark eingefärbt
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da mit dem KISS-Farbrad die genaue
Massenzuordnung und Mischangabe für
jede Zahnfarbe einfach nachzuvollziehen
ist. Die Brandführung ist unkompliziert
und schnell. Die Verschachtelung der Un-
terkieferfront übernehmen wir im Ober-
kiefer auch bei den Zweiern – die Grö-
ßenverhältnisse zwischen Einsern und
Zweiern können so besser umgesetzt
werden, und das Verhältnis von Ober- zu
Unterkiefer wirkt dadurch natürlicher. In
ihren drei Einzelteilen zusammengesetzt,
macht die Arbeit einen guten Eindruck
und lässt von okklusal keine Teilung er-
kennen (Abb. 26 bis 28). Interdental ha-
ben wir die Keramik, dem Unterkiefer ent-
sprechend, stark individualisiert (Abb.
29). Dennoch hätte die Einfärbung noch
stärker ausfallen können, da sich trotz
einer parallelen professionellen Zahn-
reinigung bei der Patientin die Interden-
talräume der UK-Front nicht entfärben
ließen (Abb. 30). 

Einsetzen der Arbeit

Den Teilungsgeschieben entsprechend,
wird zuerst die Front eingesetzt und 
die Implantat-Aufbauten von 3,5 bis
4,0 mm mit einem Drehmomentschlüs-
sel mit 20 N/cm angezogen. Die Abut-
ments mit einem Durchmesser von 4,5
und 5,0 mm werden mit 25 N/cm fest-
geschraubt.
Die marginale Anämie um die Implanta-
te herum – ausgelöst durch den Druck

beim Einsetzen – ist nur vorübergehend.
Das Zahnfleisch erholt sich schnell und
passt sich der Form der Abutments an.
Auch die Segmente zwei und drei unse-
rer Brücke sitzen hervorragend. Auch
hier sind die Trennungen nicht zu er-
kennen (Abb. 31). Der Behandler über-
prüft noch mit Zahnseide und Interden-
talbürste, ob die Arbeit zukünftig von
der Patientin gut gereinigt werden kann. 

Fazit

Es ist erstaunlich, welche hervorra-
genden Möglichkeiten es für Zahner-
satz heute gibt. Statt einer schlecht sit-
zenden und unzureichend haftenden
Totalprothese gibt der auf Implantaten
befestigte Zahnersatz der Patientin das
sichere Gefühl gut auszusehen und pro-
blemlos kauen zu können (Abb. 32). An-
schließend überprüfen wir noch die Län-
ge der Frontzähne und die Eckzahn-
führung (Abb. 33). Zu unserer Freude
müssen wir nichts einschleifen. 
Aus unserer Sicht stellt die Implantat-
technik die Versorgungsform der Zu-
kunft dar. Je mehr künftig auch beim
Verlust einzelner Zähne bereits Im-
plantate gesetzt werden, desto mehr
Pfeiler sind später für eventuelle totale
Restauration vorhanden. Unsere Pa-
tientin ist mit dieser Alternative zur to-
talen Kunststoffprothese jedenfalls
sehr zufrieden und dankt es mit einem
zufriedenen Lächeln (Abb. 34). n
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e Abb. 31  Lebendige Zahnfarbe und natürliche
Zahnformen. Wer vermutet hier ein Teilungsgeschiebe?

e Abb. 32  Im Verhältnis zum Unterkiefer hätte die
Restauration interdental noch mehr Farbe vertragen. Die
Patientin lehnte leider ab.

e Abb. 33  Die saubere Eckzahnführung schützt die
Implantate vor Fehlbelastungen

e Abb. 34  Mit ihrem neuen Zahnersatz kann sie wieder
unbeschwert lachen

c Abb. 30  Die Länge der
Zähne haben wir an die alte
Prothese angepasst
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