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_Einleitung

Prothetische Planung bedeut immer gesamtkonzep-
tionell zu denken und zu handeln. Der Prothetiker
gibt im Idealfall allen anderen beteiligten zahnmedi-
zinischen Fachrichtungen die Behandlungsabfolge
vor. Sogar in der Implantologie folgt mittlerweile der
Chirurg den Maßgaben des Prothetikers anhand von
Bohrschablonen und Wax-up’s in Kombination mit
bildgebenden Verfahren.
Nur durch einen exak-
ten und strukturierten
Behandlungsplan ist das
Endergebnis einer pro-
thetischen Behandlung
seriös zu kalkulieren. 
Teleskoparbeiten sind in
ausgeprägter Form im
Rahmen der neuen Zahn-
ersatzrichtlinien mit de-
finierten Festzuschüssen
insgesamt seltener geworden. Dennoch bieten sie in
der für Patienten oft schwierigen Phase zwischen
festsitzendem und herausnehmbarem Zahnersatz
ein probates Mittel, um langfristigen Erfolg zu ge-
währleisten. Besonders in den Fällen, in denen eine
Implantation nicht bzw. nur schwer möglich ist, kön-
nen mit Teleskop - oder Konusarbeiten einwandfreie
Ergebnisse erzielt werden. Im Folgenden werden
zwei Patientenfälle vorgestellt, die in ihren Ausfüh-
rungen grundsätzlich verschieden sind, sich aber auf
Grund einer vergleichbaren Planung im Endergebnis
entsprechen.

_Falldarstellung 

Fall 1
Im ersten Fall stellte sich der 35-jährige Patient 
in unserer Sprechstunde nach abgeschlossener
unfallchirurgischer Behandlung infolge eines
schwerwiegenden Verkehrsunfalls vor. Eine mög-
liche Implantatbehandlung mit vorangehender
Beckenkammaugmentation lehnte der Patient

grundsätzlich ab. Gleichzeitig
imponierte der ausgeprägte,
unfallbedingte Weich- und
Hartgewebsdefekt in den Be-
reichen 15–22 und 32–42
(Abb.1). Unabhängig davon
wies der Patient eine gute
Mundhygiene auf, sodass
seine noch vorhandene Zahn-
substanz nur im geringen
Maße vorgeschädigt war
(Abb. 2). 

Zunächst sollte dem Patientenwunsch folgend der
Oberkiefer behandelt werden, der Unterkiefer wurde
zeitgleich mit einer Interimsprothese versorgt.
Auf Grund der Defektlage und -form erschien im
Oberkiefer eine komplett festsitzende Versorgung
ästhetisch, langzeitprognostisch und funktionell
ungünstig. Zugleich sollte eine möglichst langfris-
tige, aber dennoch zahnsubstanzschonende Lösung
gefunden werden. 
Grundsätzlich besteht im Rahmen jeder Teleskop-
versorgung immer die Problematik des Platzmangels
für eine ästhetisch zufrieden stellende Teleskop-
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krone bei gleichzeitiger Schonung der Zahnhart-
substanz. Daher wurde während der Präparation
auf größtmögliche Parallelität der Pfeilerzähne
untereinander mithilfe von vermessenen Interme-

diärmodellen geachtet (Abb. 3). Nur so
konnte gewährleistet werden, dass le-
diglich das Minimum an Platzbedarf
für Teleskopkronen präpariert wurde.
Auf Grund dieser Maßnahme konnte
auf zahntechnischer Seite der ge-
schaffene Raum vollständig für die
Herstellung ästhetisch anspruchsvol-
ler Teleskopkronen genutzt werden
und die Schichtstärke der Primärteles-
kope im vollen Umfang auf ein Mini-
mum von ca. 0,3 mm begrenzt werden
(Abb. 4). 
Das Endergebnis der Oberkieferbe-
handlung zeigt eine ästhetisch zufrie-
den stellende Defektprothese ohne
Funktionseinschränkung, die sich
harmonisch in das Erscheinungsbild
des Patienten einfügt (Abb. 5–9).

Fall 2
Entsprechend schwieriger gestaltet
sich die Lösung des angesprochenen
Antagonismus zwischen verblendeter Teleskop-
krone und ästhetischer Integration, wenn eine zu-
sätzliche Meso-Struktur in eine Teleskopprothese
integriert wird. Deswegen beschreibt der zweite Fall
die Umsetzung einer umfangreichen Oberkiefer-Te-
leskoparbeit in Kombination mit Galvano-Sekun-
därteleskopen.
Die 50-jährige Patientin stellte sich uns mit dem
Wunsch der Verbesserung ihrer Frontzahnästhetik
im Oberkiefer vor. Die vorhandenen Kronen waren
ästhetisch wie funktionell unzureichend. Inkon-
gruenzen im Kronenrandbereich hatten ursächlich
zu einer chronischen Gingivitis und Parodontitis

marginalis superficialis geführt (Abb. 10). Auf Grund
der Vielzahl der zu integrierenden Pfeiler entschie-
den wir uns nach abgeschlossener Parodontitisbe-

handlung zu einer Teleskopversorgung mit Gal-
vano-Sekundärteleskopen, um einen möglichst
spannungsfreien Sitz der Prothese zu erhalten. 
Insgesamt wies die Patientin ohnehin eine deutliche
optische Prominenz des Oberkiefers auf, sodass im
Rahmen der prothetischen Planung diesem Aspekt
besondere Beachtung geschenkt werden musste.
Eine deutliche vestibuläre Reduktion der Zahnhart-
substanz war in diesem Fall essenziell (Abb. 11).
Grundsätzlich sollte bei jeder Teleskoparbeit eine
Parallelisierung der Pfeilerzähne während der Prä-
paration angestrebt werden. Werden wurzelge-
füllte Zähne integriert, vereinfacht sich diese Maß-

„Kleinigkeiten sind 
es, die Perfektion aus-
machen, aber Perfektion 
ist alles andere als eine
Kleinigkeit.“ 
Henry Royce
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gabe bei Verwendung individueller Stiftaufbauten,
die in der gewünschten Einschubrichtung herge-
stellt werden. Gleichzeitig erlaubt dieses Vorgehen
eine Überprüfung der Parallelität der übrigen Pfei-
lerzähne untereinander vor der definitiven Abfor-
mung (Abb. 12).
Nach der Einprobe der Primärteleskope wurden die
Galvanoteleskope mit dem Tertiärgerüst im Mund
verklebt. Dieses Vorgehen wird standardisiert bei
Implantatversorgungen angewendet, kann aller-
dings auch unter Einbezug zahlreicher Pfeilerzähne
bei konventionellen Teleskoparbeiten wirkungsvoll
Spannungen im Tertiärgerüst vermeiden. Allerdings
sollte von zahntechnischer Seite her auf eine fili-

grane Gestaltung des Tertiärgerüstes geachtet wer-
den. Dies gilt insbesondere für die approximalen
Übergänge (Abb. 13–15). 
Die Abschlussbilder zeigen die ebenmäßige Integra-
tion der prothetischen Versorgung in allen Berei-
chen. Die Gingiva erscheint reizlos, dennoch liegen
alle Kronenränder subgingival (Abb. 16-18). 

_Fazit

Eine profunde Planung bietet den besten Ausgangs-
punkt für ein ideales Endergebnis. Die strenge Ein-
haltung der gültigen Behandlungsregeln ermög-
licht in den meisten Fällen ein überraschungsfreies

Ergebnis. Dennoch sollte während jedes Behand-
lungsschrittes der Erfolg jeder Maßnahme über-
prüft und gegebenenfalls korrigiert werden._
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