
Dieses Gebiet kann mit der Schwierig-

keit bei der Herstellung von Prothesen an

Patienten mit versperrtem Zugang  zur

Mundhöhle (Mikrostomatie), z.B. nach Ver-

brennungen oder Polyarthritis anfangen

(Abb. 1), sich mit Einzelzahnrestaurationen

an der Grenze der Machbarkeit (Abb.2), mit

dem Feld der Brückenkonstruktionen ver-

sus Modellgussprothesen, mit der Rehabi-

litation der intermaxillären Dysharmonien

ohne die Mitbeteiligung der maxillofazia-

len Chirurgie, mit der interdisziplinären

Rehabilitation fortsetzen und kann mit der

Wiederherstellung von Primärteilen unter

Suprakonstruktionen der kombinierten

Prothetik enden. Einige klinische Situatio-

nen zwingen den Prothetiker, die üblich

propagierten und empfohlenen Richtli-

nien außer Acht zu lassen; in anderen klini-

schen Situationen muss der Behandler

wiederum die eine oder andere Entschei-

dung treffen, für welche er weder ausrei-

chende Erfahrung noch ausreichendes In-

formationsmaterial zur Verfügung hat. Die

Grenzgebietprothetik erlaubt ein beidsei-

tiges Übertreten der Grenze mit einer

50%igen Richtigkeit der Entscheidung, sie

verführt zum Wagnis, sie ist eine ständige

Versuchung für die jüngeren und profilie-

rungssüchtigen Kollegen. 

Brückenversorgung versus 
Modellgussprothesen

Die größte und wichtigste Domäne der

Grenzprothetik ist diejenige, an der die

konzeptuelle und therapeutische Ent-

scheidung zwischen einer festsitzenden
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Das Thema „zahnärztliche Prothetik in klinischen Grenzsitua-
tionen“ sowie andere Themen, wie zum Beispiel das „Abra-
sionsgebiss“ oder die „orale Rehabilitation“, gehören leider
nicht zur Ausbildung und können aus bekannten Gründen
auch nicht zur Ausbildung der Zahnmedizinstudenten ge-
hören. Die zahnärztliche Prothetik in klinischen Grenzsitua-
tionen ist ein sehr wichtiges und gleichzeitig ein sehr um-
fangreiches und sehr schwieriges Gebiet der praktischen
Zahnmedizin. 

Zahnärztliche Prothetik in klinischen

Grenzsituationen
Autoren: Dr. Dr. Ion Coca, Bogdan Oprea

Abb. 1: Polyarthritis.

„Die absolut richtige Zahnheilkunde 
gibt es nicht  und es hat sie nie gegeben. Wir 
müssen mit der Unschärfe, der Kluft zwischen 

gelehrter und praktizierter Zahnheilkunde leben,
sie ist ein wesentlicher Teil der zahnärztlichen 

Berufsausübung.“ 
(Michael Heners)

Abb. 2: Mikrostomia bei der Teilabformung.
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(Brücke) und einer (kombiniert oder nicht)

herausnehmbaren Versorgung zu treffen

ist. Hier werden die häufigsten Fehlent-

scheidungen getroffen, hier entstehen die

höchsten Kosten für die Krankenkassen

und Patienten sowie das höchste „Spreng-

potenzial“ der „Viereckbeziehung“ (Patient

+ seine Krankenkasse, Zahnarzt + seine

Zahnärztekammer) bei der Behandlung

von Kassenpatienten.

Aus unserer etwas mehr als vierzigjähri-

gen Erfahrung (als Lehrer und praktizie-

render Prothetiker) können wir multiple

Beispiele der falschen Grundentscheidung

vorstellen, sie kritisch (pro und kontra)

analysieren, um am Ende dieses Beitrages

Empfehlungen zu formulieren, die dem frei

praktizierenden Zahnarzt in seiner täg-

lichen Praxis dienen können.

Alle diese klinischen Fälle stammen aus

den letzten 15 Jahren. 

Fall 1

Diese Patientin bekam in jungen Jahren

nach Verlust der Zähne 22, 23 und 25 

(Abb. 3) zum Lückenschluss eine Modellguss-

prothese (Abb. 4). Sie stellte sich nach einer

19-jährigen Tragedauer des Zahnersatzes in

unserer Abteilung vor. Nach der Vorbehand-

lung und einer genauen Planung anhand

der Situationsmodelle sind wir zu dem Ent-

schluss gekommen, dieses Lückengebiss

festsitzend zu versorgen. Die Indikation für

eine festsitzende Versorgung ergab sich aus

folgenden Parametern:

– sehr gute Mundhygiene 

– Patientin gut motivierbar und instruierbar

– drei sehr gute Pfeilerzähne

– gute räumliche Verteilung der Pfeiler-

zähne

– gutes ästhetisches Ergebnis erzielbar

– besserer Tragekomfort

– Wohlbefinden der Patientin.

Fall 2

Es ist keine Seltenheit, dass der dritte Mo-

lar eine große Lücke begrenzt (z.B. Fehlen

der Zähne 17–14). In diesen Fällen besteht

zu Recht keine Indikation für eine Brücke

mit vier Zwischengliedern, es ist eher eine

herausnehmbare Versorgung indiziert

oder aber doch eine festsitzende Konstruk-

tion nur nach Pfeilervermehrung durch 

Implantationen. In manch anderen Ländern

wird jedoch auf Wunsch des Patienten eine

Brücke von 18 auf 13 angefertigt, welche

sich wegen der weiten Spanne und bei ex-

zentrischen Bewegungen lockert. Die

Überlebenswahrscheinlichkeit der Brü-

ckenpfeiler ist relativ gering. Um die Über-

lebenswahrscheinlichkeit zu steigern,

sollte diese Brücke kontralateral verankert

werden. Dies kann man nur mit einer he-

rausnehmbaren Brücke schaffen. Eine he-

rausnehmbare Brücke kann durch zwei

Doppelkronen an 18 und 13 oder eine Dop-

pelkrone an 18 und einer metallkerami-

schen Krone mit Geschiebe am Zahn 13 ver-

ankert werden. Die kontralaterale Stabili-

sierung sichert man durch eine Klammer

(Abb. 6, 7). 

Diese Suprakonstruktion besteht seit 16

Jahren und hat nicht zur Lockerung der

Zähne 13 und 18 geführt.

Für einen minimalen Zahnverlust (1–2

Zähne, einseitig oder beidseitig) wurden

von verschieden praktizierenden Kollegen

Modellgussprothesen geplant, hergestellt,

eingesetzt und jahrelang betreut. 

Nach einer Tragezeit zwischen 10 und 16

Jahren fragt man sich, welche Gründe es für

diese Art von Versorgungen geben kann.

Man kann zur Diskussion folgende Vermu-

tungen stellen:

– Fragwürdigkeit der letzten Klammerzäh-

ne

– Erweiterbarkeit und Reparaturfähigkeit

– Minimalinvasive Therapie 

– „Überspezialisierung“ zugunsten der

Modellgussprothese

In Abbildung 8 wurden unnötig vier bis fünf

Klammern und ein doppelter Hauptverbin-

der geplant. In den Abbildungen 9–10 er-

kennt man weiterhin die Überkonzeption

der Klammern für den Ersatz von nur ein

bis zwei Zähnen. Dies verrät die Tatsache,

dass der Zahntechniker der eigentliche

Planer war und der Zahnmediziner nicht

die „erste Geige“ gespielt hat. Die Planung

zeigt kein Gedankengut über die Nullkine-

matik dieser Prothesen, die Überkonstru-

ierung dient nur der Laborrechnung, die zu

vielen Klammern sind zur Retention nicht

nötig, kariesfördernd (Abb. 10 und 11), und

Abb. 3: Klinische Situation vor Vorbehandlung. Abb. 4: Modellgussprothese (19 Jahre alt).

Abb. 5: Auf drei Pfeilern stabilisierte festsitzende

Konstruktion.

Abb. 6: Primärkrone am Zahn 18 und metallkerami-

sche Krone + Geschiebe am Zahn 13.

Abb. 7: Eine brückenartige und kontralateral durch

eine dreiarmige Klammer verankerte Suprakons-

truktion.
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können als Hindernisse wirken oder gene-

rieren unnötige Abzugskräfte bei dem He-

rausnehmen der Prothese. Die letzten

Klammerzähne haben sich nicht als frag-

würdig erwiesen, da sie diese lange Trage-

zeit gut überlebten. Dadurch, dass die

Zähne, welche die Lücken begrenzen, kei-

nen Lockerungsgrad aufweisen, wäre es

doch sinnvoller gewesen, Brücken anzu-

fertigen. Zur mesialen Verankerung hätte

man zwei Zähne wählen können und wenn

der letzte Zahn sich verabschiedet hätte,

hätte man die Brücke mesial vom Molar

trennen und die alte Brücke mit distalem

Anhänger belassen können.

Erweiterbarkeit und Reparaturfähigkeit

sind wichtige Punkte, welche beachtet wer-

den sollten, jedoch nicht um jeden Preis

(Abb. 12 und 13).

Die minimalinvasive Therapie kann auch

nicht der Grund dafür sein, einer Brücken-

versorgung eine Kontraindikation zu ertei-

len. Man kann nicht eine initiale minimal-

invasive Therapie durch eine sekundäre

maximalinvasive Versorgung ersetzen. Die

Überkonzipierung einer sowieso frag-

lichen Modellgussprothese erreicht den

Gipfel in den Abb. 12 und 13. Einer noch jun-

gen Dame fehlen die Zähne 12–22. Obwohl

der Status aller Restzähne keine Auffällig-

keiten aufwies, wurde ihr im Jahre 2000 in

einer Uni-Stadt eine Modellgussprothese

geplant, hergestellt und eingesetzt. Beim

Lächeln waren die vorderen Klammern

sichtbar, beim Lachen hatte man fast alle

ihre Klammern sehen können. Die Prothe-

senträgerin hatte somit eine Lebensquali-

tätseinschränkung, da sie nur noch sehr

vorsichtig und dezent lächelte, um nicht

ihre Zähne zu entblößen und somit ihren

Zahnersatz verbergen wollte. Die Planung

und Durchführung dieser Versorgung ge-

hört gleichermaßen dem Prothetiker und

dem Zahntechniker (Abb. 14). Der Zahn-

techniker benötigte für seine okklusal gut

passenden Klammerteile multiple Aufla-

gemulden, die dazu geführt haben, eine

gute Interkuspidation zu erhalten. Die acht

palatinalen Nischen zeugen dafür, dass der

Zahntechniker derjenige ist, der die Ver-

antwortung dafür übernehmen sollte. 

Dem Zahntechniker steht keine Zunge zur

Verfügung. Er kann nicht nachvollziehen,

wie störend für die Zunge diese Nischen

wirken können.  EineVersorgung der Lücke

durch eine festsitzende Brücke (Abb. 15)

oder eine Versorgung durch eine doppelkro-

nenretinierte Modellgussprothese standen

kaum Hindernisse im Wege. 

Die Planung der Versorgung von kleinen Lü-

cken kann durchaus in einzelnen Fällen durch

herausnehmbare Modellgussprothesen erfol-

gen, darf aber nicht noch dramatischer ausfal-

len (Abb. 16). Dabei übernimmt in der Wirklich-

keit der Prothetiker die Rolle des Planers und

schleift alle Frontzähne (Oberkiefer und

Unterkiefer) ein, um inzisale Krallen platzie-

ren zu können (Abb. 17). In solch einem Fall

kann das zahnmedizinische Handeln „de ju-

Abb. 8 Abb. 9

Abb. 10 Abb. 11

Abb. 12: Fünf Klammern „zur Schienung“ aller Seiten-

zähne rechts.

Abb. 13: Fünf Klammern „zur Schienung“ aller Seiten-

zähne links.

Abb. 14 Abb. 15: Eine metallkeramische Brücke 14, 13–23, 24.

„Der Schlaf der  Vernunft  gebärt 
Monster!“ 

(Goya)



BRÜCKENVERSORGUNG VERSUS MODELLGUSSPROTHESE

6/2007 ZWP spezial 13

rae“ als Körperverletzung angesehen werden

und der „Täter“ könnte verklagt werden. Es

spricht in diesem Fall nichts für einen heraus-

nehmbaren Zahnersatz, die kleinen Lücken

können in diesem Fall mit zwei klassischen

Brücken versorgt werden.

Die „Überspezialisierung“ des Behandlers

hat zur unnötigen und zerstörerischen Über-

konzipierung einer Versorgung geführt,

welche so niemals propagiert und durchge-

führt werden darf. Das Alter (50 Jahre) und

sein männliches Geschlecht können nie-

mals als billige Begründung oder  Entschul-

digung für eine solche Versorgung dienen.

Die „blinde Planung“ als Konsequenz einer

„Überspezialisierung“ und „Überkonzipie-

rung“ kann auch als Menschenverachtung

gewertet werden. Einer jungen Dame (26

Jahre alt) wurde im Oberkiefer eine grau-

same Versorgung eingesetzt, die sie 16 Jahre

hat tragen müssen (Abb. 18).

Bei der Betrachtung der Modellguss-

prothese in Abbildung 19 wird uns klar,

dass der Patientin nicht nur die schlech-

teste Prothese geplant und eingegliedert

wurde, sondern sie auch noch ihrer schöns-

ten Jahre beraubt wurde. Die minimalinva-

sive Theorie kann den nächsten Fall auch

nicht unterstützen, weil es vor 25 Jahren

eine solche Konzeption nicht gab. Einer

jetzt 71-jährigen Patientin wurde für den

Verlust ihrer Zähne 12, 22 und 25 vor 21 Jah-

ren eine Modellgussprothese eingesetzt

(Abb. 20). Ein paar Jahre später verlor die

Patientin den Zahn 15 und die Prothese

wurde erweitert (an Erweiterbarkeit ge-

dacht?!). Eine durch die Krankenkasse be-

zuschusste Brückenversorgung löste auf

Kosten der Zahnhartsubstanz das Problem

des Tragens einer herausnehmbaren Pro-

these, ohne dass dabei einige Aspekte der

klinisch angewandten Gnathologie (wie 

z. B. die Eckzahnführung) nicht beachtet

wurden (Abb. 21).

Große Probleme treten dann auf, wenn

der Zahnverlust wichtige Zähne betrifft

(z. B. die Eckzähne), doppelte Lücken sich

bilden, mehrere Zähne überkront werden

müssen oder große Knochenverluste nach

Extraktionen entstehen (Abb. 22).

In manch anderen europäischen Ländern,

welche ein anderes Kassenversorgungs-

system haben, wird dem Wunsch des Pa-

tienten meist ein größerer Wert zugemes-

sen, sodass diese Lücken folgendermaßen

versorgt werden können:

– 12, 11 mit metallkeramischen Kronen ver-

sorgt + eine festsitzende Brücke 21, 22–25 –

27;

– eine Einstückbrücke 12, 12, 21, 22–25–27.

In der Bundesrepublik Deutschland ist

eine solche Versorgung unmöglich und

auch nicht empfehlenswert. Eine umfang-

reiche festsitzende Versorgung hat auch

eine oder mehrere Schwachstellen. Ein

Zahn kann sich verabschieden, die ganze

Konstruktion dann infrage stellen und was

kommt danach? Die Brückenglieder 23, 24

würden mit dem Kieferkamm eine sehr

schwierig zu pflegende Nische bilden; die

Ab- und Umbauprozesse am Kieferkamm

würden diese Nische noch vergrößern. Ei-

nem kassenversicherten Patienten, dem

eine befundbezogene Bezuschussung be-

willigt wird, würde man eine Brückenkons-

truktion nicht planen. Eine kombinierte

(aus einigen Kronen und einer Modellguss-

prothese) Versorgung wäre eine machbare

Lösung, denn den eigenen Beitrag des Pa-

tienten kann man so etwas niedriger hal-

ten. Einem privat versicherten Patienten

oder einem, der zur Zahlung höherer eige-

Abb. 16: Eine designreiche Modellgussprothese zur

Versorgung der Zähne 16, 15 und 26.
Abb. 17: „Gut passende“ einer unnötigen Abstützung

der Modellgussprothese.

Abb. 18: Mit multiplen inzisalen Krallen versehene

Modellgussprothese im Oberkiefer.

Abb. 20: Mehr als 21 Jahre alte Modellgussprothese im

Oberkiefer.

Abb. 21: Die jetzige Brückenversorgung. Abb. 22: Klinischer Zustand vor der Anfertigung des

Laborauftrages.

Abb. 19: Die Modellgussprothese in vitro.
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ner Beiträge fähig ist, kann man eine he-

rausnehmbare Brücke planen, herstellen

und einsetzen. Eine herausnehmbare Brü-

cke würde aus sechs Primärkronen (12, 11, 21,

22, 25, 27) und einer Suprakonstruktion be-

stehen und die Suprakonstruktion aus sechs

Sekundärkronen und zwei zahntragenden

Sätteln (Abb. 23 und 24). 

Die Sättel sollten wie Sättel in der Teilpro-

thetik aussehen und die Stabilisierung der

Suprakonstruktion würde man durch zwei

Steckriegel sichern (Abb. 24). Der rosa Kunst-

stoff der Sättel würde den Knochenverlust

ersetzen, zur Remodellation des Kiefer-

kamms und zur Erweiterung der Sättel im

Falle eines Zahnverlustes dem Patienten

und dem Zahnmediziner helfen können.

Eine herausnehmbare Brücke insgesamt

kann zur sekundären Schienung aller Pfei-

lerzähne und zur leichten und effizienten

Hygiene der Pfeilerzähne und der Supra-

konstruktion selber beitragen. Dies gilt auch

für den Fall, dass der Träger seine letzten

Jahre in einem Altersheim verbringen dürfte

(Gerontoprothetik).

Eine herausnehmbare komplette Brücke

macht den Übergang zu einer Modellguss-

prothese sowohl klinisch-technisch als auch

psychologisch, aber gleichzeitig schafft sie

Voraussetzung dafür, dass sie irgendwann

sogar zu einer funktionstüchtigen Totalpro-

these werden kann. Eine kombinierte Ver-

sorgung solcher Art setzt voraus, dass die

Restzähne mit Primärkronen direkt versorgt

werden (Abb. 25) und die morphologische

und funktionelle Ergänzung der Zahnreihe

durch eine doppelkronenretinierte Supra-

konstruktion (herausnehmbare Brücke/Pro-

these) gesichert wird (Abb. 26, und 27).

Die Art, herausnehmbare Brücken „brü-

ckenartig“ herzustellen und einzusetzen, ist

nicht empfehlenswert. Während der langen

Tragezeit finden an den Kieferkämmen Ab-

bau- und Umbauprozesse statt. Zwischen

den Brückengliedern und den Kieferkäm-

men einerseits, und durch den Verlust eini-

ger Pfeilerzähne andererseits, entstehen

dazwischen größere Freiräume (Abb. 28 und

29), welche von Speiseresten gefüllt werden

und eine mühsame Mundhygiene erfor-

dern. Die prothesenartigen Sättel können,

wie oben erwähnt, viele Probleme lösen,

wie z.B. die sogenannte „weiß-rote“ Harmo-

nie, die Unterpolsterung der Lippen und der

Wangen (Abb. 30). 

Die herausnehmbaren Brücken können ge-

zielt und sicher bis zur Totalprothese er-

weitert werden (Abb. 31 und 32).

Abschließende Empfehlungen

1. Wenn man sich an einer klinischen

Grenze befindet, sollte das Alter des Pa-

tienten als Maßstab zur Entscheidung

dienen. Den jüngeren Patienten sollte

man bevorzugt festsitzende Versorgun-

gen planen, herstellen lassen und ein-

gliedern.

2. Multiple kleine Lücken sollten, falls keine

Implantation möglich ist, bevorzugt mit

festsitzenden Konstruktionen versorgt

werden.

3. Die Modellgussprothesen, welche in der

BRD häufig mit Doppelkronen stabilisiert

werden, sind nicht die besten Kons-

truktionen, denn die Abplatzungsrate der

Verblendungen ist zu hoch und die Repa-

ratur erweist sich nicht immer als zufrie-

denstellend. Die befundbezogene Bezu-

schussung durch die Krankenkassen,

trotz der Verringerung der Anzahl der

„mutigen“ Patienten, erlaubt dem Planer

eine größere Freiheit bei der Aufklärung

der Patienten und bei der Auswahl der ei-

nen oder anderen Lösungsalternative.

4. Die Anzahl der herausnehmbaren Brü-

cken, nicht nur bei den privat versicherten

Patienten, könnte sich steigern, die Er-

fahrung der frei praktizierenden Kolle-

gen könnte sich vervielfältigen und dabei

könnte die Fachliteratur einen neuen

Wind bekommen.

Abb. 24: Die herausnehmbare Brücke in situ mit aus-

gezogenen Steckriegelteilen.

.

Abb. 25: Meistermodell mit fünf Primärkronen.

Abb. 26: Herausnehmbare Brücke/Prothese in vitro. Abb. 27: Herausnehmbare Brücke/Prothese in vivo.

Abb. 23: Primärkronen an den Zähnen 12, 11, 21 ,22, 25,

27 fixiert; die Primärteile der Steckriegel an den Zäh-

nen 25 und 27 mesial sichtbar.

Abb. 28: Großer und durch den Verlust des Zahnes 13

übertriebener Spalt.



5. Die herausnehmbaren Brücken sollten

immer mit prothesenähnlichen Sätteln

versehen werden, da sie eine gute Unter-

polsterung der Weichteile schaffen und

bei der Erzielung einer besseren Ästhetik

dienlich sein können. �
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