
Diese Adhäsive werden jedoch nicht von

allen Patienten gleich gut akzeptiert und stel-

len auf Dauer keine Lösung dar. Demzufolge

werden die Prothesen häufig unterfüttert,

was bei extrem atrophiertem Kieferkamm

selten die gewünschte Stabilität erreichen

lässt. In vielen Fällen bleibt nur noch der Aus-

weg, die Prothese durch Implantate plus Me-

siokonstruktion zu fixieren, um dem Patien-

ten wieder eine entsprechende Lebensqua-

lität zu bieten. 

Als Mesiokonstruktion bieten sich sowohl Te-

leskopkronen auf Implantaten als auch im-

plantatgetragene Stegkonstruktionen an,

letztere können konfektioniert oder indivi-

duell angefertigt werden. Diese Mesiokons-

truktionen sind natürlich aufgrund des tech-

nischen Aufwandes recht kostenintensiv, die

alte Prothese kann nur selten verwendet

werden. 

Als kostengünstigere und extrem zeitspa-

rende Möglichkeit bietet sich der Kugelkopf

an, da er für die Patienten von der Handha-

bung sehr einfach ist und die alte Prothese,

wenn sie suffizient ist, häufig weiter verwen-

det werden kann.

Jedoch ist es so, dass viele Patienten den

Schritt zu einer Implantatversorgung

scheuen, da bei vielen Implantatsystemen

die Inkorporation des Implantates mit einem

hohen chirurgischen Aufwand und damit mit

entsprechenden postoperativen Schmerzen

und Schwellungen verbunden ist. Nicht sel-

ten ist der Knochen auch so stark atrophiert,

dass neben bzw. vor der reinen Implantation

auch noch Knochenaufbaumaßnahmen

durchgeführt werden müssen, was die Inva-

sivität des Eingriffes weiter steigert.

Das Oneday® Implantat-System der Firma

Reuter systems ist ein einteiliges und spe-

ziell für die Sofortbelastung entwickeltes

System, das besonders gewebeschonend ist,

aber bisher immer die Herstellung von Me-

siokonstruktionen nötig machte, da der Im-

plantatkopf für zementierte Arbeiten ausge-

legt war. Reuter systems hat nun mit dem

Oneday® Click Implantat ein einteiliges Im-

plantat mit Kugelkopf auf den Markt ge-

bracht, das es ermöglicht, die Patienten auch

bei stark atrophiertem Kiefer minimalinvasiv

zu behandeln. Der Ablauf der Implantation

ist identisch wie bei den herkömmlichen

Oneday® Implantaten, sprich man kann di-

rekt transgingival arbeiten und dank der

Knochenerweiterer ist eine Implantation

schon bei einer Knochenbreite von 2–3 mm

möglich.
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Bei vielen Patienten, die über Jahre oder gar Jahrzehnte
Totalprothesen tragen, kommt es aufgrund der star-
ken und lang andauernden Belastung des Prothesen-
lagers zu einer Atrophie des Kieferknochens, sowohl
in der Höhe als auch in der Breite. Eventuelle Verän-
derungen, wie z.B. ein Schlotterkamm oder eine Ver-
dickung der Gingiva, sind zu erwarten. So verliert die
Prothese ihr adäquates Lager und damit ausreichenden
Halt; der betroffene Patient kann sich meist nur noch mit
Adhäsiven (Haftcremes etc.) helfen, um sich noch ein 
wenig Tragekomfort, Sicherheit und Lebensqualität zu
erhalten.

Prothesenfixation
mit Kugelkopfimplantaten
Autor: Dr. Isabel Selbach
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Abb. 1: Ausgangssituation, sehr flacher Gaumen.

Abb. 2: Inserierte Implantate in Regio 13, 23.
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Fallbeispiel

Der hier beschriebene Fall zeigt einen 49-

jährigen Patienten, der seit 15 Jahren eine To-

talprothese im Ober- und Unterkiefer trägt,

aufgrund eines sehr flachen Gaumens hielt

die Prothese nur unter Einsatz von Adhäsiv-

cremes. 

Das Knochenangebot des Patienten ließ

keine vollständig festsitzende Versorgung

zu, sodass die Alternative im Unterkiefer eine

Stegversorgung auf vier Implantaten und im

Oberkiefer zwei Kugelkopfimplantate mit

Verwendung der alten Prothese beinhaltete.

Im Oberkiefer fand sich nur noch ausrei-

chend Knochen in Regio 13 und 23, sprich im

Bereich der Gesichtspfeiler. Prinzipiell ist im

Oberkiefer immer eine Versorgung mit min-

destens vier Implantaten vorzuziehen, da der

Patient aber großen knochenaufbauenden

Maßnahmen sehr skeptisch gegenüber-

stand, wurde die Lösung mit den zwei Kugel-

kopfimplantaten gewählt.

Die Implantation selber dauerte nur wenige

Minuten, da die Implantate nach ausreichen-

der Diagnostik bedenkenlos transgingival

gesetzt werden konnten. Da es quasi nicht zu

intraoperativen Blutungen kam, konnte der

Kugelkopfanker sofort nach Insertion in die

vorhandene Prothese eingearbeitet werden.

Gleichwohl besteht die Möglichkeit, eine

saubere Abformung zu nehmen und die Ar-

beit im Labor anfertigen zu lassen, sodass ge-

gebenenfalls die Oneclick-Anker mit einem

stabilisierenden Metallgerüst eingearbeitet

werden können.

In dem beschriebenen Fall wurden die Anker

mit ausgleichenden Divergenzhüllen verse-

hen und nach Ausschleifen der Prothese

chairside im Mund einpolymerisiert. 

Dieses Verfahren bringt eine für den Patien-

ten enorm schnelle und unkomplizierte deut-

liche Verbesserung des Trage- und Kaukom-

forts mit sich, und dank des transgingivalen

Implantierens sind so gut wie keine postope-

rativen Schmerzen oder Schwellungen zu er-

warten. Somit ermöglicht das Oneday® Click

Implantat selbst bei Patienten mit stark atro-

phierten Kieferkämmen noch deutliche Sta-

bilitätsverbesserungen im Sinne von hoch-

wertiger Implantatversorgung ohne viel Auf-

wand. Ihr Patient wird es Ihnen danken. �

Dr. Jörn Gröbel 
Vereinsstr. 27 
42651 Solingen 
Tel.: 02 12/6 45 50-89
Fax: 02 12/6 45 50-91

kontakt

7+8/2008  ZWP spezial   49

Einzigartige bioaktive Implantatoberfläche

Implantatdurchmesser D2.9,D3.7,D5.0

Effektives Material für Geweberegeneration

Lasak, Ltd.
Dental implants and bone tissue substitutes

Papírenská 25,160 00 Prag 6
Tschechische RepublikTel.:+420 224 315 663

Fax:+420 224 319 716
www.lasak.cz, lasak@lasak.cz

Implantat-System IMPLADENT®

Hydrophile bioaktive

Implantatoberfläche

ANZEIGE

Abb. 3: Implantate mit Divergenzhülsen rot und An-

kerelementen.

Abb. 4: In die alte Prothese einpolymerisierte Anker-

elemente.


