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Gerade bei älteren Patienten, welche be-
reits einen herausnehmbaren Zahn-
ersatz getragen haben, finden sich oft-

mals Pfeilerzähne mit sehr eingeschränkter
Prognose. Eine ausreichende Prothesenveran-
kerung am Restzahnbestand, der oftmals eine
ungünstige Pfeilerverteilung aufweist, ist da-
mit in Frage gestellt. Die Implantologie er-
möglicht eine Pfeilervermehrung und somit
eine sichere Verankerung des Zahnersatzes.
Das verbessert die Prognose der noch vorhan-
denen Restbezahnung. Eine Verankerung von
Doppelkronen bietet gegenüber anderen Ver-
ankerungselementen deutliche Vorteile, wie
Schaukelfreiheit, Kaukomfort und eine Ver-
besserung der physiologischen Kraft-
einleitung. Im Vordergrund stehen bei diesen

Restaurationen die gute Erweiterbarkeit und
vor allem die einfache Handhabung bei der
täglichen Reinigung, denn der ältere Patient,
der heute noch über ein ausreichendes Ge-
schick verfügt, büßt  diese Fähigkeiten mit zu-
nehmendem Alter ein.

Der Ausgangsbefund
Die 65-jährige Patientin stellte sich mit dem
Wunsch einer prothetischen Neuversorgung
vor. Im Ober- und Unterkiefer befand sich je-
weils eine herausnehmbare teleskopierende
Prothese (Abb. 1). Die Restbezahnung im
Oberkiefer (Zähne 17, 27) diente als Prothe-
senanker und erwies sich als nicht erhal-
tungswürdig. Im Unterkiefer waren die
Zähne 34, 33 und 43 vorhanden, wobei nur

Bei häufig vorgefundener Restbezahnung, speziell im Unterkiefer, sind Thera-
piemittel indiziert, die sowohl eine Pfeilervermehrung als auch eine Integration
dieser Restbezahnung ermöglichen. Konusprothesen mit intraoral gefügten
Galvanomatrizen bieten sich hier als effiziente und nachhaltige Lösung an.
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Abb. 2: Röntgenbild (OPG) nach der Implantation mit ein-
geschraubten Sulkusformern.

Abb. 1: Ausgangssituation nach erfolgreicher Einheilphase mit
bereits inserierten Implantaten und aufgeschraubten Sulkus-
formern. Die vorhandene Prothese wurde basal entlastet, um
eine reizfreie Einheilung der Implantate zu gewährleisten.



Zahn 43 vital war. Der Lockerungsgrad der
Zähne 33 und 43 betrug II, Zahn 34 wies eine
Lockerung von II–III auf.

Die Planung
Die schlechte Prognose der Restbezahnung im
Unterkiefer veranlasste uns, drei Implantate in
Regio 32, 42 sowie 44 zu planen. Zahn 34
sollte ursprünglich extrahiert werden. Nach
Rücksprache mit der Patientin und umfangrei-

cher Aufklärung entschieden wir uns, diesen
Zahn trotz seines hohen Lockerungsgrades zu
erhalten und mit in die Versorgung zu integrie-
ren. Somit standen sechs Pfeiler zur Veranke-
rung der Konus-Prothese zur Verfügung. Diese
bildeten eine solide Basis, selbst wenn später ein
oder zwei Pfeiler verloren gehen sollten. In die-
sem Falle gewährleistet die gute Erweiterbar-
keit eine ausreichende Verankerung auf vier
Pfeilern. Im Oberkiefer wurde auf Grund des
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Abb. 4: Atraumatische Präparation des Zahnes 43 mit be-
reits eingeschraubten Repositionsposten auf den Implanta-
ten Regio 42 und 44.

Abb. 3: Situation nach Abnahme der Primärkrone im dritten
Quadranten.

Abb. 6: Modellsituation mit Repositionspfosten: die Gips-
stümpfe wurden mit Silikon gegen Trimmerwasser geschützt.

Abb. 5: Abformung mit zurückgesetzten Repositionspfos-
ten, aufgeschraubten Laborpfosten und Zahnfleischmaske.

Abb. 8: Gefräste Wachsmodellation der Primärkronen mit
2°-Konuswinkel.

Abb. 7: Auswahl und Individualisierung der Original-Abut-
ments (Ankylos Balance®). Sehr hilfreich ist hier die vestibuläre
Markierung der Abutments, das vermeidet ein Vertauschen.



gut ausgeprägten Kieferkammes vorerst eine
Totalprothese angefertigt. Diese soll zu einem
späteren Zeitpunkt zur gaumenfreien und im-
plantatgetragenen Konusprothese umgewan-
delt werden.

Der Behandlungsablauf
Nach erfolgreicher Implantation und abge-
schlossener Einheilphase (Abb. 2) wurden die
vorhandenen Primärkronen abgenommen

(Abb. 3). Die Wurzelfüllung des Zahnes 34
wurde revidiert und der Zahn mit einem Fa-
serstift (DT Light Post, Fa. VDW) versorgt.
Die Präparation erfolgte mit einer Hohlkehle,
zuvor wurden zum Schutz der Gingiva Re-
traktionsfäden der Stärke 1 in den Sulkus ein-
gebracht (Abb. 4). Dies vereinfachte auch im
Anschluss die Herstellung des Provisoriums.
Die Positionsregistrierung der Implantate er-
folgte gleichzeitig mit der Abformung der
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Abb. 10: Fertige Primärkronen …Abb. 9: Fräsen der Primärteile aus Empress 2 mit Wasser-
kühlung.

Abb. 12: Vorbereitung für die Herstellung des Tertiär-
gerüsts. 

Abb. 11:  … mit aufgesetzten Galvanofeingoldmatrizen.

Abb. 13bAbb. 13a und b: Wachsmodellation auf dem Einbettmassemo-
dell links und fertiges Tertiärgerüst rechts. Wichtig ist hier die
ausreichende Dimensionierung. Auf Grund der stabilen Ver-
bindung mit den Primärteilen entspricht die Krafteinleitung ei-
ner festsitzenden Brückenversorgung.



präparierten Pfeilerzähne. Es wurden Reposi-
tionspfosten verwendet. Die Präzision bei die-
sem Verfahren ist vollkommen ausreichend,
da die exakte Relation der Implantate bezie-
hungsweise der Pfeilerzähne zueinander
durch eine intraorale Verklebung mit dem
Tertiärgerüst in der zweiten Sitzung durchge-
führt wurde. Die Abformung erfolgte mit ei-
nem Polyether (Impregum, Fa. 3M ESPE)
und einem Standard-Metalllöffel (Abb. 5).
Bei der Repositionstechnik ist zu beachten,
dass der Repositionspfosten bis in die Endpo-
sition in die Abformung zurückgesetzt wird.
Das Laborimplantat wäre sonst falsch im
Gipsmodell positioniert. Weiterhin erfolgten
eine provisorische horizontale und vertikale
Kieferrelationsbestimmung sowie die ar-
biträre Übertragung des Oberkiefers. Der
Zahntechniker fertigte auf diesem Modell die
Primär- und Sekundärteile sowie das Modell-
gussgerüst an. Auf Grund der guten Passung
der Galvanomatrizen auf den keramischen
Primärteilen ist eine intraorale Verklebung
vorzuziehen. In dem hier beschriebenen Fall
mit Implantaten ist dies unabdingbar, da die
Implantate keinerlei Beweglichkeit (Resi-

lienz) aufweisen. Dadurch können auch
kleinste Ungenauigkeiten der Abformung
nicht ausgeglichen werden. Mit einer Abfor-
mung kann eine Genauigkeit von 5µm über
diese großen Distanzen kaum erzielt werden.  
Sollen die Galvanomatrizen intraoral in das
Tertiärgerüst gefügt werden, ist zu beachten,
dass die Primärkronen als Konus gefertigt
werden, denn ein parallelwandiges Primärteil
kann dazu führen, dass bei kleinsten Winkel-
abweichungen zwischen Modell- und Patien-
tensituation die verklebte Suprakonstruktion
nicht mehr aus dem Patientenmund zu ent-
nehmen ist. 
Eine präzise Passung sowie eine dauerhafte
und verschleißfreie Haftkraft stellt man si-
cher, indem man die Galvanogoldmatrizen di-
rekt auf die keramischen Primärteile aufgal-
vanisiert. Nach der Entfernung der Proviso-
rien und der Sulkusformer wurden die Abut-
ments mit Hilfe des Übertragungsschlüssels
definitiv mit dem vom Hersteller empfohle-
nen Drehmoment eingeschraubt (Abb. 15).
Nun erfolgte die Anprobe der keramischen
Primärkronen mit aufgesetzten Galvanofein-
goldmatrizen. Die Überprüfung der Passung
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Abb. 15: Implantat Positionierungsschlüssel.Abb. 14: Fertig zum intraoralen Verkleben. Tertiärstruktur
mit Wall aus lichtpolymerisierendem Kunststoff zur Kiefer-
relationsbestimmung. Wichtig ist die spannungsfreie Spiel-
passung des Tertiärgerüsts auf den Galvanosekundärteilen.

Abb. 17: Deutlich beschriftete Primärteile erleichtern das
Zementieren.

Abb. 16: Definitiv montierte Ankylos Balance® Abutments.



des Tertiärgerüsts geschah im Anschluss. Das
Gerüst sollte sich spannungsfrei auf die Se-
kundärteile aufsetzen lassen. Für einen opti-
malen Klebespalt zwischen Galvanosekun-
därteil und Tertiärgerüst ist etwa 100 bis
200µm Distanz notwendig. Die Primärkro-
nen wurden mit einem handelsüblichen Gla-
sionomerzement (Ketac Cem, Fa. 3M ESPE)
definitiv eingesetzt. Hier kann man zur Si-
cherheit die keramischen Primärteile am
Übergang zu den Galvanomatrizen, mit einer
dünnen Vaselineschicht isolieren. Um eine
Speichelkontamination der silanisierten Se-
kundärteile auszuschließen, kam ein Mull-
tuch (Gaze) zum Einsatz. Das Verkleben der
Galvanofeingoldmatrizen mit dem Tertiär-
gerüst erfolgte intraoral mittels eines autopo-
lymerisierenden Komposits,  (Nimetic CEM®

Fa. 3M ESPE, Seefeld) (Abb. 18). Das Gerüst
wurde während der Polymerisationsphase
manuell fixiert. Nun wurde die definitive Kie-
ferrelationsbestimmung direkt auf dem Ter-
tiärgerüst und einer üblichen Registrierschab-
lone im Oberkiefer ausgeführt. Es wurden
nochmals Mittel-, Eckzahn- und Lachlinie
angezeichnet sowie der Sprechabstand über-

prüft. Mit Hilfe eines individuellen Löffels
konnte dann die Überabformung (Impre-
gum®, Fa. 3M ESPE) durchgeführt werden
(Abb. 19). Im Anschluss daran erfolgte die
Herstellung eines Provisoriums mittels einer
Tiefziehfolie und eines autopolymerisieren-
den Kunststoffs.
In der nun folgenden Sitzung wurden die
Wachsanprobe sowie die Überprüfung der
horizontalen und vertikalen Kieferrelation
vorgenommen. Die nervenaufreibende Ze-
mentierung fällt hier weg, da dies bereits in ei-
ner vorigen Sitzung geschah. Die Eingliede-
rung erfolgt  dann innerhalb von Minuten. 

Fazit
Die Kombination von natürlichen Pfeilerzäh-
nen mit zusätzlichen Implantaten schafft ein
einfaches Verfahren, das gerade bei diesem
Fall eine problemlose Versorgung ermög-
lichte. Die intraorale Fügung von Galvano-
Sekundärteilen mit einem CrCoMo-Tertiär-
gerüst führt zu Konusprothesen mit optima-
ler Passung und fehlender Prothesenkinema-
tik. Dieser Vorteil ist für den Patienten am
auffälligsten, da er die Prothese als festsit-

Abb. 20bAbb. 20a und b: „Remontagemodelle“ nach Überabfor-
mung. Die keramischen Primärteile sind bereits definitiv im
Mund der Patientin zementiert.
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Abb. 19: Überabformung des intraoral verklebten Tertiär-
gerüsts mit Hilfe eines individuellen Löffels.

Abb. 18: Intraorale Verklebung der Sekundärteile mit dem
Tertiärgerüst.



zende Brücke oder gar als eigene Zähne emp-
findet. Für keramische Primärteile sprach
ebenso, dass sich die Patientin sehr von den
Goldprimärkronen, die beim Herausnehmen
der vorigen Unterkieferprothese sichtbar
wurden, gestört fühlte.  Wichtig zu erwähnen
ist die ausreichende Dimensionierung des 
Unterkiefer-Modellgussgerüstes. Auf Grund
der stabilen Verbindung mit den Primärteilen
entspricht die Krafteinleitung einer festsitzen-
den Brückenversorgung. Darüber sollte ein
Patient im Vorfeld aufgeklärt werden. 

Zahntechniker und Zahnarzt können Schritt
für Schritt einen reproduzierbaren und quali-
tativ hochwertigen Zahnersatz erstellen. Die
stressige Eingliederungssitzung mit gleichzei-
tigem Zementieren aller Primärkronen ent-
fällt. Der Patient bekommt bereits in der zwei-
ten Sitzung die Kronen definitiv zementiert.
Zudem ist der Verschleiß wesentlich geringer,
die Keramik ist weniger anfällig für Plaque-
anlagerungen. Darüber hinaus freut sich die
Patientin nun über ein verbessertes taktiles
Empfinden, was ebenfalls für einen Erhalt der
Restbezahnung sprach. Eine bloße Neuver-
sorgung der vorhandenen drei Pfeilerzähne
im Unterkiefer wäre in Anbetracht des Be-
funds nicht zu vertreten gewesen. Erst die Pfei-
lervermehrung mit drei zusätzlichen Implan-
taten schiente und entlastete die Restbezah-
nung, sodass sich die Prognose der noch vor-
handenen Zähne wesentlich verbesserte.
Die hier aufgezeigte Behandlungsmethode ist
fester Bestandteil der Therapiespektrums in
der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der
Universitätsklinik Frankfurt/Main. Klinische
und werkstoffkundliche Erfahrungen beste-
hen seit 1993 und werden wissenschaftlich
von einer prospektiven Studie begleitet.�
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Abb. 22: Das Modellgussgerüst ist komplett von Prothesen-
kunststoff umgeben.

Abb. 21: Fertige OK- und UK-Prothesen.

Abb. 23b: … und neuer Versorgung.Abb. 23a: Patientin mit alter …

Abb. 24: Fertiggestellte Versorgung in situ mit keramischen
Frontzähnen.


