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Bei anstehenden prothetischen OK und
UK Totalrestaurationen stellen sich Pa-
tienten in der Regel eine schnelle Ver-

sorgung vor, um möglichst wenige Einschrän-
kungen im täglichen Leben hinnehmen zu
müssen. Je nach Patientenfall und anatomi-
schen Gegebenheiten ist eine Sofortversor-
gung mit Implantaten in Verbindung  mit
anschließender  Sofortbelastung nicht immer
möglich. Darüber hinaus ist auch bei derarti-
gen Totalrestaurationen der Einbezug ökono-
mischer Gesichtspunkte für den Patienten
von Relevanz. Im folgenden Patientenfall war
es das Ziel des Behandlers und des Zahntech-
nikers, unter Beachtung der anatomischen
Gegebenheiten genau diesen zeitlichen und
ökonomischen Vorstellungen des Patienten
Rechnung zu tragen.

Die Planung orientiert sich an den
Wünschen des Patienten

Der 58-jährige Patient stellte sich mit stark pa-
radontal geschädigtem Restzahnbestand im
OK vor. Auf Grund des sehr weit fortgeschrit-
tenen horizontalen Knochenabbaus und des
hohen Lockerungsgrades musste der Rest-
zahnbestand extrahiert werden. Der UK war
bereits vor einigen Jahren mit einer auf drei
Konuskronen verankerten Teilprothese ver-
sorgt worden. Diese wiesen jedoch gleicher-
maßen eine sehr fortgeschrittene parodontale
Schädigung auf, sodass eine langfristige,
sichere Fixierung der Prothese nicht gewähr-
leistet werden konnte, der Patient aber diese
Versorgung aus zeitlichen und ökonomischen
Gründen vorerst beibehalten wollte. Um die-
sem Patientenwunsch gerecht zu werden,
wurde folgendes Vorgehen geplant:
• Insertion von vier Implantaten im OK nach

Verknöcherung der Extraktionsalveolen,
Einheilzeit sechs Monate auf Grund zu 

erwartender sehr spongiöser Knochen-
verhältnisse, Versorgung mit individuell
gefrästem Steg

• nach Einheilung der Implantate im OK Ex-
traktion der restlichen drei Zähne im UK
mit sofortiger intraforaminaler Insertion
von vier Implantaten, Sofortbelastung mit
präfabriziertem Titan-Doldersteg.

Zeitgleiche und kostengünstige
Versorgung im UK und OK

Dieses Vorgehen gewährleistet für den Pati-
enten eine möglichst zeitgleiche Versorgung
des OK und UK. Darüber hinaus berücksich-
tigt die prothetische Versorgung mit präfabri-

Präfabrizierte Titan-Stegkomponenten im UK – 
Individuell gefräster Steg im OK. Eine implantat-
prothetische Versorgung unter Beachtung zeitlicher
und ökonomischer Aspekte für den Patienten.
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Abb. 1: Diagnostisches Set-up, Teilprothese und Vorwälle.

Abb. 2: Vorwall mit individualisierten Prothetikkompo-
nenten.

Abb. 3: Fixierter Kunststoffsteg.



zierten Titan-Stegkomponenten im UK den
ökonomischen Aspekt im Gegensatz zum in-
dividuell gefrästen Steg im OK. Die Sofortbe-
lastung im UK bedingt eine präzise Absprache
zwischen Behandler und Zahntechniker in
Bezug auf Terminabsprache und Disposition
der entsprechenden Prothetikkomponenten.
Im Oberkiefer wurden wie geplant vier Im-
plantate (L 14 mm, Ø 3,5 mm) ad modem
TIOLOX inseriert und nach einer Einheil-
phase von sechs Monaten abgeformt. Darü-
ber hinaus wurde eine Abdrucknahme des UK
mit und ohne Teilprothese und ein Bissregis-
trat vorgenommen. Um eine optimale Aus-
gangssituation für den Zahntechniker zu ge-

währleisten, sollten zusätzlich ein Gesichts-
bogen und Aufnahmen des Patientenfalles
mit einbezogen werden. Anschließend wird
die Zahnfarbe und Zahnform festgelegt.

Vorgehen nach Plan
Nach Erstellung der Arbeitsmodelle werden
ein diagnostisches Set-up aufgestellt und die
Vorwälle hergestellt, um später damit die
ideale Position für den Steg zu ermitteln.
Unter Einbezug des Vorwalles werden die ent-
sprechenden Prothetikkomponenten für ei-
nen individuell gefrästen Steg ausgewählt.
Beim TIOLOX Implantatsystem stehen spe-
zielle Ausgleichshülsen (Distanzhülsen) in un-
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Abb. 4: Zahntechnisches Ausarbeitungsinstrumentarium –
Anatomic Twist.

Abb. 5: Manuelle Ausarbeitung der Implantatsitzfläche mit
Diamantfräser.

Abb. 7: Individuell gefräster Steg mit Geschieben.

Abb. 4a: Manuelle Entfernung der Rotationssicherung mit
Hartmetallsenker.

Abb. 6: Manuelles Versenken des Schraubensitzes.

Abb. 8: Aufstellung im Artikulator, Anpassung OK.



terschiedlichen Gingivahöhen und Durch-
messern zu Verfügung. Diese gewährleisten
sowohl eine gemeinsame Einschubrichtung,
als auch einen spannungsfreien Sitz des gefräs-
ten Steges über den Implantaten bei Diver-
genzen bis zu 30 Grad. Auf den Ausgleichs-
hülsen werden spezielle Kunststoffaufbauten
fixiert und entsprechend den Platzverhält-
nissen bearbeitet. Um zusätzlich einen span-
nungsfreien Sitz der Stegkonstruktion bei der
Erstellung zu gewährleisten, werden die
Kunststoffstege direkt mit den bearbeiteten
Kunststoffaufbauten verblockt und anschlie-
ßend die Wachsmodellation ausgearbeitet.
Die ungünstig liegende Implantatposition in
Regio 23 verursachte labial sehr enge Ver-
hältnisse, wodurch eine  palatinale Verlage-
rung des Kunststoffsteges notwendig wurde.
Darüber hinaus wurde bei diesem Implantat
auf die Distanzhülse verzichtet und der Kunst-
stoffsteg mit einem individualisierbaren
Kunststoffaufbau verblockt, der direkt auf
dem Implantat fixiert wurde. Abschließend
erfolgten die Okklusionsprüfung des OK und
der Guss der Stegkonstruktion.

Das Werkzeug
Für eine manuelle Ausarbeitung protheti-
scher Versorgungen steht dem Zahntechniker

beim TIOLOX Implantatsystem ein Ausar-
beitungsset mit anatomisch gestalteten
Handgriffen und diversen Ausarbeitungsins-
trumenten zur Verfügung.
So wurde bei dem labial liegenden Implantat
zuerst der konische Hartmetallsenker ver-
wendet, um die präfabrizierte Rotationssi-
cherung nach dem Guss zu entfernen.
Anschließend wurde die Sitzfläche zum Im-
plantat mit einem diamantierten Planfräser
basal bearbeitet. Dieser steht in unterschiedli-
chen Körnungen zur Verfügung (D10, D20,
D30), sodass ein stufenweises Vorgehen mög-
lich ist. Sowohl der Hartmetallsenker als auch
der diamantierte Planfräser gewährleisten ei-
nen optimalen Sitz auf dem labial liegenden
Implantat. Zum Abschluss wurde der
Schraubensitz beim labial geneigten Implan-
tat mit einem Hartmetallsenker für den
Schraubensitz tiefer gelegt und eine für die Ti-
tanschraube kongruente Sitzfläche nachgear-
beitet.

Die individuelle Herstellung des OK
Der individuell gefräste Steg wurde ausgear-
beitet und für eine Friktion der Prothese so-
wohl DentAttach V als DentAttach H Ge-
schiebe eingearbeitet. Anschließend wurde
die OK-Prothese im Artikulator für die erste

technik�implantatgetragene stegkonstruktion 

�58 59�

Abb. 9: Galvanokonstruktion über individuell gefrästem
Steg.

Abb. 11: Korrigierte Aufstellung OK, Aufstellung UK.

Abb. 10: Modellguss über Galvanokonstruktion.

Abb. 12: Fertig gestellte OK-Prothese – basal.



Anprobe aufgestellt und an den Behandler für
eventuell anfallende Korrekturen weitergelei-
tet. Nachdem die Korrekturen, die aus der ers-
ten Anprobe resultierten, ausgeführt waren,
wurde die Galvanokonstruktion für den OK-
Steg fertig gestellt. Diese wurde bewusst über
den Steg hinaus bis auf Schleimhautkontakt
geführt, um die Fertigstellung des Kunststof-
fes zu vereinfachen.
Die Zahnaufstellung des OK und UK wurde
vom Behandler eingesetzt und kleinere Kor-
rekturen am Oberkiefer vorgenommen.
Anschließend wurden die restlichen Zähne im
UK extrahiert und vier TIOLOX Implantate
intraforaminal inseriert. Direkt nach der 
Insertion erfolgte die Abdrucknahme mit 
der Kunststoffbasis der Wachsaufstellung.
Zähne, die über den inserierten Implantaten
standen, wurden entfernt und die Perforation
für die Abdruckpfosten freigeschliffen. Der so
erstellte Abdruck wurde zusammen mit der
Aufstellung des OK an das Labor versendet.
Die OK-Prothese wurde unter Einbeziehung
der Korrekturen fertig gestellt. Gut sichtbar
sind die sauberen Übergänge zwischen Gal-
vano und der Kunststoffbasis. Die Prothesen-
basis wurde bewusst großzügig gehalten, um
eine zusätzliche Abstützung über den Tuber
und den Gaumen zu erhalten.

Die zeitsparende, kostengünstige
Version des UK

Unmittelbar nachdem die OK-Prothese aus-
gearbeitet war, wurde  mit der Erstellung der
Arbeit im UK begonnen. Hierbei wurde auf 
einen präfabrizierten Titan-Doldersteg mit
den entsprechenden vorgefertigten Stegele-
menten zurückgegriffen. Diese Konzeption
ermöglicht es dem Techniker, mit einem 
geringen Aufwand und in kurzer Zeit die 
UK-Stegkonstruktion zu erstellen. Denn die
Eingliederung des OK und UK war in 
Absprache mit dem Behandler und dem Pa-
tienten innerhalb von sechs Tagen nach Inser-
tion der UK Implantate vorgesehen worden.
Auch für die Erstellung des Titan-Dolder-
steges können dieselben Ausgleichshülsen
(Distanzhülsen) in unterschiedlicher Höhe
und Durchmesser wie für den individuell ge-
frästen Steg verwendet werden. Auf diese
werden anschließend präfabrizierte Titanauf-
bauten fixiert und dazwischen der Titan-Dol-
dersteg gelasert.
Dieser wurde mit zwei Extensionen versehen,
um möglichst viel Retention für die Reiter zu
erhalten, wodurch die Prothese rein implan-
tatgetragen wird. Ungünstige Kraftverhält-
nisse können somit dazu führen, dass die Rei-
ter relativ schnell verschleißen und sich auf-
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Abb. 13: Präfabrizierter Titan-Doldersteg Scheffield Test.

Abb. 15: Modellguss über Titan-Doldersteg.

Abb. 14: Individuell gefräster Steg und Titan-Doldersteg im
Artikulator.

Abb. 16: Aufgesteckte, nicht verlötete Edelmetallreiter.



biegen. Um dies zu vermeiden, wurde über die
präfabrizierten, konischen Stegaufbauten ein
exakt passender Modellguss erstellt. In End-
position überträgt sich somit jeglicher
Kaudruck ausschließlich auf die Stegkappen,
die Reiter bleiben dabei entlastet und dienen
ausschließlich der Friktion. Die Edelmetall-
reiter mit Retention wurden auf dem Titan-
Doldersteg aufgesetzt und nicht mit dem 
Modellguss verlötet, sondern lediglich in den
Kunststoff einpolymerisiert. Hierdurch wird
das Austauschen bei eventuell auftretendem
Friktionsrückgang durch Verschleiß ein-
facher im Vergleich zur gelöteten Variante.
Darüber hinaus ist diese Vorgehensweise
schneller und sowohl bei der Erstellung als
auch beim späteren Ersatz kostengünstiger.
Aus der basalen Sicht wird die Kombination
aus Schub- und Kraftverteilung über die 
Modellgusspassung und den Reitern als
Halteelemente deutlich.

Das Zusammenspiel
Die Artikulationsprüfung der fertig gestellten
Prothesen wurde vorgenommen und beide di-
rekt an den Behandler versendet, um die Ein-
gliederung zum vereinbarten Termin vorneh-
men zu können. Die Beschriftung auf den Mo-

dellen bezieht sich auf die Gingivahöhe der 
jeweils eingesetzten Ausgleichshülsen (Dis-
tanzhülsen). Da diese in unterschiedlichen
Höhen zur Verfügung stehen, wird durch die
Markierung dem Behandler die Eingliede-
rung beim Patienten vereinfacht.

Fazit
Der individuell gefräste Steg und der Titan-
Doldersteg wurden wie vereinbart sechs Tage
nach Abformung beim Patienten eingeglie-
dert und die Prothesen zur Bisskontrolle ein-
gesetzt. Durch den zeitlichen Versatz der Im-
plantatinsertion und der Sofortbelastung im
UK konnte den zeitlichen Vorstellungen des
Patienten für eine Totalrestauration nachge-
kommen werden. 
Durch die unterschiedlich gewählten prothe-
tischen Ansätze und deren Ausarbeitung, in-
dividuell gefräster Steg und präfabrizierter 
Titan-Doldersteg, konnten sowohl die anato-
mischen Belastungsvorgaben als auch die
Kostenvorstellungen des Patienten erfüllt
werden. So konnte im UK allein durch die 
Verwendung günstigerer Ausgangsmateria-
lien und präfabrizierter Prothetikkomponen-
ten eine prothetische Kostenersparnis von
35 % für den Patienten erzielt werden.�
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Abb. 17: Fertig gestellte UK-Prothese – basal. Abb. 18: Artikulationsprüfung der fertig gestellten Prothe-
sen.

Abb. 19: OK/UK-Stege in situ. Abb. 20: Bisskontrolle mit eingegliederten Prothesen.


