
� Hierzu kann sich noch in Abhängigkeit der Dauer der
Tragezeit einer gingival abgestützten Totalprothese
eine zusätzliche Resorption des verbliebenen Knochens
addieren. Somit ist neben der Rekonstruktion der verlo-
ren gegangenen Zahnhartsubstanz im Kronenbereich
(weiße Ästhetik) auch die Rekonstruktion der Gingiva als
sogenannte rote Ästhetik notwendig. Dies ist in den
meisten Fällen nur mittels implantatgestütztem, he-
rausnehmbaren Zahnersatz möglich, da hier Negativ-
faktoren wie überdimensionierte klinische Kronenlän-
gen, interdentale schwarze Dreiecke infolge von Papil-
lenmangel und stark eingeschränkte Hygienefähigkeit
vermieden werden können.
Ferner ist aufgrund der reduzierten Kieferkammbreite
und -höhe für die Implantatachse nun eine Richtung
vorgegeben,die sich in allen drei Dimensionen von der
ursprünglichen Zahnachse entfernt hat. Der jetzt zur
vorgegebenen prothetischen Achse entstandene
Winkel kann häufig durch die Abutment-Komponen-
ten der Implantatsysteme festsitzend nicht mehr
kompensieren.
Für eine optimale Verankerung der herausnehmbaren,
implantatbasierten Prothetik im Oberkiefer werden in
der Literatur unterschiedliche Verbindungssysteme wie
Teleskope,Kugelköpfe,Locatortechnik oder diverse Steg-
systeme diskutiert. In der Praxis hat sich der mittels
CAD/CAM-gefräste Steg aus Titan als sehr geeignet he-
rausgestellt. Aufgrund der unterschiedlichen Herstel-
lungsweisen und Formen solcher Steggerüste und der

damit verbundenen Sekundärkonstruktionen wurde
beim CAM StructSURE®-Präzisionssteg eine rein digi-
tale Modulation und Herstellung auf Basis des her-
kömmlichen zahntechnischen Meistermodells ge-
wählt. Dieser Fallbericht soll daher Planung, Umset-
zung, Funktion und erste Ergebnisse dieser Versor-
gungsart nach einer Tragezeit von drei Jahren
beschreiben.

Patientenvorstellung

Bei Erstvorstellung 2002 wies die zu diesem Zeitpunkt
59-jährige Patientin ein stark reduziertes und prothe-
tisch versorgtes Restzahngebiss auf. Aufgrund der ext-
rem fortgeschrittenen Parodontose, die zu einer Locke-
rung der Restbezahnung im Ober- und Unterkiefer ge-
führt hatte, sowie dem Verlust der prothetischen Ver-
sorgung im Oberkiefer äußerte die Patientin den
Wunsch nach Neuversorgung bei Berücksichtigung ei-
ner gaumenfreien Prothetik. Die Patientin war gemäß
Anamnese unauffällig und zeigte zum Zeitpunkt der
Erstuntersuchung und im Verlauf der Behandlung keine
internistischen oder allgemeinmedizinischen Kompli-
kationen oder Erkrankungen.
Nach eingehender Planung und Vorbesprechung äu-
ßerte die Patientin den Wunsch, zuerst und eigenstän-
dig den Oberkiefer versorgen zu lassen. In der Folge
wurde der Unterkiefer zeitversetzt ebenfalls implanto-
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Versorgung eines zahnlosen Oberkiefers mit
einem CAM StructSURE®-Präzisionssteg 
Ein Fallbericht über einen Beobachtungszeitraum von drei Jahren

Die Versorgung des zahnlosen Oberkiefers mittels implantatgetragener Prothetik ist als
komplexe Fragestellung dem Patienten nicht grundsätzlich festsitzend zu beantworten.
Aufgrund des bei dem zahnlosen Patienten meistens im Vorfeld bereits stattgefundenen
altersgerechten Abbau im Bereich des Zahnhalteapparates in Kombination mit einer aus-
geprägten Parodontose und der Extraktion der Zähne im gesamten Oberkieferbereich ist
ein nicht unerheblicher Schwund des Alveolarkammes sowohl in vertikaler wie auch hori-
zontaler Richtung eingetreten. 

Dr. med. dent. Marcus Engelschalk/München

Abb. 1: Sechs OSSEOTITE® Tapered-Implantate in polygonaler Anordnung. – Abb. 2: Zur Totalprothese umgearbeitete Kombinationsprothese. –
Abb. 3: Atraumatische Freilegung der Implantate mittels Laser.



logisch versorgt. Dieser Fallbericht soll sich aber aus-
schließlich auf die Rekonstruktion des Oberkiefers be-
ziehen.

Material und Methode

Chirurgisches Vorgehen
Bei der Patientin kam es im November 2004 zur Extrak-
tion aller zu diesem Zeitpunkt noch verbliebenen Zahn-
wurzeln des Oberkiefers. In gleicher Sitzung wurden
ebenfalls sechs OSSEOTITE“ Tapered-Certain®-Implan-
tate (Durchmesser 4,0 mm, Länge 13 mm) gesetzt. Dies
geschah sowohl im Rahmen einer Sofortimplantation in
Bereichen der Extraktionsalveolen als auch des vorhan-
denen Kieferkamms in Abhängigkeit vom jeweiligen
Knochenangebot und der entsprechenden Planung.
Hierbei wurde auf eine möglichst symmetrische und
statisch optimale Verteilung der Implantatpositionen
geachtet.Im Rahmen der Sofortimplantationen musste
periimplantär im koronalen Bereich der Implantate
mittels autologer Spongiosa zusätzlich augmentiert
werden (Abb. 1).
Aufgrund der Sofortimplantation in Kombination mit
Augmentation sowie der vorgefundenen Knochenqua-
lität wurde bei der Patientin eine Einheilzeit von fünf
Monaten abgewartet. In diesem Zeitraum verwendete
die Patientin als Interimsversorgung ihre zu einer Total-
prothese erweiterte ehemalige Teleskoparbeit (Abb. 2).
Zum Zeitpunkt der Implantatfreilegung im April 2005
stellte sich eine komplikationsfreie Einheilung der Im-
plantate und des gingivalen Lagers dar. Die Freilegung
erfolgte mittels Er:YAG-Laser (Fotona Fidelis Plus II, Slo-
venien;Leistung 200 mJ,Pulsfrequenz 20 Hz) durch Ent-
fernung der über den Implantatköpfen gelegenen Gin-
giva (Abb. 3). Es konnte hierbei auf Lokalanästhesie und

Nahtversorgung verzichtet werden,sodass in Kombina-
tion mit dem Gingivaformer (Certain® EP® Healing Abut-
ment 4,1 mm (D) x 5 mm (P) x 4 mm (H)) über einen Zeit-
raum von zwei Wochen sehr gute periimplantäre Weich-
gewebsverhältnisse geschaffen werden konnten.

Prothetisches Vorgehen
Im Rahmen der Freilegung kam es ebenfalls zu einer ers-
ten Abformung für die Herstellung eines laborgefertig-
ten, individuellen Löffels. Mithilfe dieses individuellen,
patientenbezogenen Vorgehens konnten die Abfor-
mungen für das Meistermodell des Oberkiefers sowie
für das Gegenbissmodell des Unterkiefers genommen
werden.Dies geschah im offenen Verfahren mittels ver-
schraubter Abformpfosten unter Verwendung einer
Polyether Abformmasse (Impregum™ Penta™ Soft
Quick,3M ESPE,Deutschland) (Abb. 4).
Nach Herstellung des Meistermodells mit Zahnfleisch-
maske kam es anhand dieses Verfahrens zur Anferti-
gung einer Schablone zur Bissregistrierung und Bestim-
mung der Kieferrelationen. Diese bestand aus einer
Kunststoffbasis mit aufgegliedertem Wachswall. Ihre
Befestigung im Mund der Patientin erfolgte über drei in
die Schablone eingearbeitete provisorische Abutments.
Durch diese Dreipunktverankerung distal wie zentral in
der Schablone war sowohl im Patientenmund wie auch
auf dem Meistermodell eine absolut exakte Positionie-
rung und gleichzeitige Kontrolle der Übereinstimmung
dieser beiden Situationen möglich. Im Rahmen der so-
mit durchführbaren Bissnahme konnte die Unterkiefer-
position im dreidimensionalen Raum,die Mittellinie,die
Lachlinie, die Lippenpositionierung sowie der inter-
maxilläre Abstand bestimmt werden.Zusätzlich kam es
zur Verwendung eines Gesichtsbogens zur Festlegung
der Maxilla in ihrer Positionierung zur Schädelbasis.
Hierbei wurde auf der Bissgabel ebenfalls eine indivi-
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Abb. 4: Blasenfreie Abformung der implantatnahen Weichgewebssituation. – Abb. 5: Kieferrelation und Implantatachsen lassen die Notwen-
digkeit eines unbedingt herausnehmbaren Zahnersatzes erkennen. – Abb. 6: Aufstellung der Zähne nach funktionellen Gesichtspunkten.

Abb.7:„Einfrieren“ der Ausstellung mittels hartem Labor-Silikonschlüssel.– Abb.8:Spannungsfreier,gefräster Steg in lateraler Ansicht.– Abb.9:
Grazile,gaumenfreie Gestaltung der Versorgung.



duell auf das Meistermodell abgestimmte Fixierung auf-
gebracht,um auch hier möglichst exakt arbeiten und die
Kieferrelation in die Laborsituation übertragen zu kön-
nen.Mithilfe dieser Relationsbestimmungen konnte an-
schließend der Ober- und Unterkiefer in den Artikulator
Stratos 100 (Fa. Ivoclar Vivadent, Deutschland) funk-
tionsgerecht einartikuliert werden (Abb. 5).
Angepasst an die natürlichen Verhältnisse der Patientin
konnte nun in einer ersten Wachsaufstellung Zahnform,
-größe und -positionierung festgelegt und bei einer Ein-
probe im Patientenmund überprüftwerden (Abb.6).Nach
Korrekturen diente diese Aufstellung als Vorbild in Form
und Funktion für die definitive prothetische Arbeit des
Oberkiefers. Von der nun vorliegenden Situation wurde
ein Silikonvorwall am Meistermodell genommen (Abb.7).
Nach Abschluss wurden diese  Arbeitsgrundlagen in das
zentrale Fräszentrum geschickt. Meistermodell,Wachs-
aufstellung und Vorwall wurden dort anschließend als
Scangrundlage genutzt und die Daten in die CAD-Soft-
ware übertragen. Der CAM StructSURE®-Präzisionssteg
wurde unter Beachtung der Platzverhältnisse, vorgege-
ben durch Wachsaufstellung und Vorwall, virtuell ent-
worfen und konstruiert. Hierbei wurden durch die
unterschiedlich möglichen virtuellen Ansichten der
Stegkonstruktion von okklusal und bukkal die Höhe des
Steges, der Abstand zwischen Steg und Gingiva sowie
die notwendige Menge an Prothesenkunststoff beur-
teilbar.Nach Rücksprache mit dem betreuenden Dental-
labor (Dental X Labor Hans Geiselhöringer GmbH & Co.
KG, München) konnte der Steg freigegeben und vom
Fräszentrum gefräst werden.
Nach Erhalt der Modellgrundlagen sowie des fertig ge-
frästen Titanstegs (Abb.8) konnte nun im Dentallabor der
weitere Herstellungsprozess begonnen werden. Auf-
grund des Silikonvorwalls konnte die Rekonstruktion der
Zähne sowie die Prothesenbasis gemäß der ersten Auf-
stellung,die als Vorbild zur Gestaltung des Stegs gedient
hatte, jetzt vorgenommen werden.Hierbei kam es noch-
mals zur Einprobe mit Sekundärkonstruktion und der er-
neuten Wachsaufstellung im Patientenmund.Nach Kor-
rekturen im Bereich Farbe und Form sowie der Okklusion
kam es nun zur Fertigstellung und Eingliederung der Pro-
these (Abb. 9). Hierbei wurden der Steg mittels der vom
Hersteller vorgesehenen Schrauben mittels des vorgege-
benen Drehmomentes befestigt. Zunächst wurde der
Steg auf die Implantate  gesetzt und die Schrauben nur
leicht eingedreht, um ein Herausfallen dieser wie auch

des Steges zu verhindern. Aufgrund der bogenförmigen
Verteilung der Implantate kam es zu einer seitenab-
wechselnden Festziehung dieser Schrauben,um ein Ver-
kanten und mögliche Fehler bei der Fixierung zu vermei-
den (Abb. 10). Im Anschluss wurde nochmals die Okklu-
sion sowie der Halt der Sekundärkonstruktion überprüft
und die Patientin in die Handhabung und Reinigung der
Arbeit aufgeklärt.

Auswertung

Der starke Schwund an Knochen und Weichgewebe des
Oberkiefers im Kieferkammbereich bestimmte in die-
sem Fallbericht die Implantatpositionierung sowie die
Angulation der Implantate zur prothetischen Achse.
Diese Tatsache wird besonders in der Betrachtung der
Patientensituation anhand der einartikulierten Modell-
situation sowie des Fernröntgenseitenbilds deutlich.
Durch diese zwei für die Prothetik bestimmenden Fak-
toren wurde für eine herausnehmbare, gaumenfreie
Prothese auf Stegbasis entschieden.
Durch die Wahl des Werkstoffes Titan ist die Stegkons-
truktion in ihrem Eigengewicht sehr leicht und sehr
grazil gestaltbar (Abb. 11). Dies ist durch den Patienten 
als sehr angenehm bewertet worden. Die Herstellung
mittels CAD/CAM-Verfahren bietet eine hohe Präzision,
die bei der Eingliederung der Versorgung festzustellen
war und sich im Laufe der Zeit ebenso wenig wie die
hohe Haftkraft des Stegsystems verändert hat.
Die gingivalen Verhältnisse blieben über den Zeitraum
der drei Jahre konstant und zeigten zu keinem Zeitpunkt
der jeweils dreimonatigen Kontrollen Anzeichen von
Entzündungen (Abb. 12). Die Reinigung der Stegkons-
truktion sowie der Prothese waren für die Patientin nach
einmaliger Anleitung durch die Dentalhygienikerin rou-
tinemäßig durchführbar und ohne Schwierigkeiten.
Hierbei war die hohe Präzision bei der virtuellen Gestal-
tung des Stegs im Rahmen der CAD/CAM-Konstruktion
entscheidend.Aufgrund der Gingivamaske des Meister-
modells und der somit eingescannten Situation konnte
ein konstanter Abstand zwischen Stegunterseite und
Weichgewebe eingehalten werden.
Die radiologischen Kontrollen mittels Orthopantomo-
gramm zeigten innerhalb dieses Kontrollzeitraums sta-
bile und konstante Verhältnisse ohne Hinweis auf re-
sorptive Vorgänge (Abb. 13).
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Abb. 10: Das alternierende Verschrauben des Steges vermeidet Verspannungen. – Abb. 11: Detailpräzision des Steges aus basaler Ansicht. Eine
Nachbearbeitung durch das Labor ist nicht notwendig.– Abb.12:Klinische Situation nach drei Jahren.Reizlose Weichgewebssituation bei gutem
Hygienegrad. – Abb. 13: Kontrollaufnahme im Jahr 2007 ist klinisch unauffällig. Die Implantate zeigen eine stabile Osseointegration.



Diskussion

In der Festlegung für ein retentives System zur Fixierung
einer herausnehmbaren Prothetik auf Implantaten sind
zum einen deren Größenausdehnung und somit der in
der Prothese selber entstehende Platzbedarf in Abhän-
gigkeit von der vertretbaren Ausdehnung dieser Arbeit
im Mundraum des Patienten entscheidend. Hier bieten
Locator-Systeme oder die Verbindung über Kugelkopf
aufgrund ihres sehr geringen Platzbedarfs in der Pro-
thesenbasis Vorteile. Zum anderen sind aber auch die
erzeugten Widerstände gegenüber Abzugskräften be-
ziehungsweise die maximale Retention dieser Ver-
bindungssysteme einzeln wie auch im Verbund ent-
scheidend für den Tragekomfort, der Funktion und
letztlich den Erfolg der Konstruktion. Eine Untersu-
chung von Thongthammachat-Thavornthanasarn be-
trachtete unterschiedliche resiliente und nichtresiliente
Retentionselemente im Rahmen von herausnehmbaren
Versorgungen auf zwei oder vier Implantaten.2 Hierbei
stellte sich bei allen untersuchten Retentionselemen-
ten ein signifikanter Unterschied und Nachteil dieser
gegenüber dem System des gefrästen Stegs heraus.
Chung et al.legte in seiner Untersuchung sogar eine Ein-
teilung dieser Befestigungsarten in Gruppen mit hoher,
mittlerer, niedrigerer und sehr niedrigerer Retentions-
charakteristik fest.3 Hierbei wurde der gefräste Steg als
einziger mit einer hohen Retention eingestuft. Inner-
halb der Gruppe der Stegsystematik bewertete Örtorp
in zwei Studien über einen Zeitraum von jeweils fünf
Jahren den gefrästen Titansteg in Hinblick auf Präzision
und Passung signifikant besser als den Goldgusssteg.4
Diese Feststellung wird von Khatami et al. in seiner Ver-
öffentlichung zu einem Konzept der funktionellen So-
fortbelastung beim zahnlosen Unterkiefer bestätigt.5
Gemäß Galindo reduziert der gefräste Steg laterale und
rotatorische Verlagerungen der Prothese und erhöht die
Retention.5 Bei der Bewertung des Langzeitverhaltens
des gefrästen Titanstegs im Vergleich zum Goldguss-
steg bestimmte Örtorp et al. die klinische Erfahrung
nach Ablauf von ein,drei und fünf Jahren in situ.6,7,8 Auch
hier erwies sich der gefräste Titansteg als klinisch abso-
lut vergleichbar und als Alternative zum herkömm-
lichen Verfahren über alle drei Kontrollzeiträume.
Die CAD/CAM-(computer-aided design/computer-ai-
ded manufacturing)Technologie mit ihren vielfältigen
Anwendungen ist in den letzten drei Jahrzehnten er-
folgreich entwickelt und angewendet worden. Es
wurden unterschiedliche Software-Programme ent-
worfen, um individuelle Implantat-Abutments und
Grundrahmen für Stegversorgungen zu entwerfen und 
herzustellen.9 Die durch das computerunterstützte
Verfahren erreichte Genauigkeit in der Herstellung von
Kronenprimärkappen wie auch Stegen und Grundge-
rüsten für mehrgliedrige Brücken ist auf einem nach-
gewiesenen hohen Präzisionsgrad. Somit können
CAD/CAM-basierte Primärkonstruktionen in der Steg-
version als weiterführende Alternative in der Versor-
gung des zahnlosen Kiefers gesehen werden. Ihre klini-
schen und radiologischen Ergebnisse im Verlauf der

ersten fünf Jahre in Funktion entsprechen nach Unter-
suchungen von Örtorp den bisherigen konventionellen
Stegvarianten.10,11,12,13

Zusammenfassung

Die konventionelle Prothese stellt häufig eine unzurei-
chende Versorgungsart in Fällen ausgeprägter Kiefer-
kammresorption dar. In der Vergangenheit hat sich die
Knochenaugmentation sowie die Implantattherapie als
vorhersagbar und erfolgreich erwiesen.14 Die Entschei-
dung zur festsitzenden oder herausnehmbaren Prothe-
tik im Rahmen einer Komplettrestauration eines Kiefers
ist in der Summe von den noch vorhandenen knöcher-
nen und weichgewebigen Strukturen des Patienten ab-
hängig. Hier entscheiden neben funktionellen auch äs-
thetische Gesichtspunkte.
Eine Prothese in Kombination mit gefrästem Titansteg
bietet sowohl die Vorteile einer fixierten als auch he-
rausnehmbaren prothetischen Versorgung. Aufgrund
seiner Struktur und der extrem hohen erreichbaren Prä-
zision ergibt sich die gleiche Festigkeit wie bei einer fest-
sitzenden Lösung. Dies zudem bei gleichzeitig sehr gu-
ter Hygienefähigkeit durch die Herausnehmbarkeit der
Prothese. Zusätzlich bildet sie durch Vorhandensein ei-
nes Wangen- und Lippenschildes eine Weichteilunter-
stützung, was phonetische sowie ästhetische Vorteile
bietet und sich auf den Patientenkomfort positiv aus-
wirkt.15,16

Somit ist durch Verwendung einer herausnehmbaren
Prothetik auf Basis eines gefrästen Titansteges nicht nur
fehlende Zahnhartsubstanz ersetzbar, sondern eben-
falls eine einfache Rekonstruktion des verloren gegan-
genen parodontalen Komplexes ästhetisch und funktio-
nell in hohem Maße möglich.
In diesem Fallbericht istdie bereits angesprochene Prob-
lematik der Implantatachsen sowie der im Oberkiefer
bereits eingetretenen Resorption infolge von Zahnver-
lust mit ihren Auswirkungen auf die Zahnachsen und
eine Rekonstruktion deutlich zu erkennen und veran-
schaulicht. Eine herausnehmbare Konstruktion ist in
solchen Fällen als conditio sine qua non anzusehen und
kennzeichnet sich durch diverse Vorteile.
Die Versorgung des zahnlosen Oberkiefers mit dem
CAM StructSURE®-Präzisionssteg ist in dieser 3-Jahres-
Betrachtung des hier geschilderten Fallberichtes als
eine erfolgreiche und klinisch sehr stabile Variante des
herausnehmbaren implantatgetragenen Zahnersatzes
zu sehen.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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