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Die Totalprothese, deren Herstellung
oft einem Abenteuer gleichkommt,
wird von großen Schichten der Be-

völkerung als nicht akzeptabel empfunden.
Gerade mitten im Leben stehende Patienten,
die jung sind oder sich jung fühlen, haben ei-
nerseits hohe Erwartungen an die Funktio-
nalität ihrer dritten Zähne und andererseits
den Wunsch nach einem ästhetisch perfek-
ten Aussehen. Da ist kein Platz mehr für den
Alptraum der klassischen Totalprothese 
mit all ihren Nachteilen, wie zum Beispiel
mangelnder Prothesenhalt, Druckstellen,
schlechte Phonetik durch Gaumenab-
deckung, unzureichende Funktionalität,
eingeschränkte Kauleistung und unbefriedi-
gende Ästhetik auf Grund statischer Auf-
stellung von Front- und Seitenzähnen. Hier
bieten sich Implantate, die in letzter Zeit im-
mer mehr in Mode kommen, als des Rätsels

Lösung an. Aus einem ungeliebten „Zahn-
ersatz“, einer verhassten Prothese, werden
plötzlich Zähne, feste Zähne, die in Funk-
tion und Ästhetik alle Wünsche und An-
sprüche unserer Patienten erfüllen. Die psy-
chische Belastung verschwindet mit einem
neuen Lächeln, oft wird ein neuer Mensch
geboren.

Zahnersatz – nein danke
Gerade dem Begriff „Zahnersatz“ haftet
doch ein negativer Beigeschmack an. Ersatz
ist eben nur Ersatz – man denke ja nur an
Kaffeeersatz, Lachs- oder Kaviarersatz, Er-
satzbank, Ersatzspieler … Auch die derzei-
tige Diskussion über das Thema Zahner-
satz, ausgelöst durch die Gesundheitsre-
form, trägt sicherlich nicht zur Motivation
der Patienten, Zahnärzten und Zahntechni-
kern bei. 

Zahnlosigkeit ist eine Geißel unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Da
der Anteil an älteren Menschen in Deutschland und Westeuropa sich in den
letzten Jahren vergrößert hat und in Zukunft noch weiter ansteigen wird,
sollte das Labor den Charakter und die Persönlichkeit des zahnlosen Pa-
tienten in den Vordergrund stellen und Alternativen zur herkömmlichen
Prothese anbieten.
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Ein neues Lächeln
– ein neues Leben

Abb. 2: Restzahnbestand im UK.Abb. 1: Ausgangssituation.
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Deshalb ist es notwendig, neue Wege zu ge-
hen – als Team zusammen mit dem Zahnarzt
und dem Patient, weg vom Zahnersatz, hin
zu neuen Zähnen und allen damit verbun-
denen Annehmlichkeiten für den Patienten.
Speziell implantatgetragene, abnehmbare
Rehabilitationen eröffnen uns fast unbe-
grenzte Möglichkeiten. Wir könnten unse-

ren Patienten ein weit jüngeres dynamische-
res Aussehen versprechen. Zähne als Anti-
Aging-Mittel, das Lifting ist nicht mehr
nötig und bleibt dem Patienten erspart, denn
labiale und bukkale Kunststoffanteile un-
terstützen die vorher eingefallene Oberlip-
penpartie und Wange. So wird das natürli-
che Profil wieder hergestellt.

Der folgende Patientenfall zeigt, wie man in
einem solchen Fall vorgehen kann.

Der lange Weg zu einem
befreiten Lächeln

Unsere noch recht junge Patientin konnte
auf Grund einer Krankheit über Jahre im
OK keine Prothese mehr tragen, sechs
Zähne im UK waren alles, was ihr noch ge-
blieben war (Abb. 1 und 2). Doch auch diese
waren parodontal stark geschädigt und
mussten entfernt werden. Unmittelbar da-
nach fertigten wir im UK auf Frialock So-
fortimplantaten (FRIADENT),  eine stegge-
tragene Konstruktion an, um die psychische
Belastung der Patientin zu minimieren.
Nach dem Aufbau des Knochens und der In-
sertation von acht Implantaten (Abb. 4) im
OK entschied sie sich für eine gaumenfreie
OK-Modellgusskonstruktion auf Kugel-
knopfankern (Camlog/Altatec). Haupt-
argument für eine solche Konstruktion war
die perfekte Hygienefähigkeit (Abb. 3).
Die Frage war nun, was wollte unsere Pati-
entin denn jetzt wirklich? Acht Implantate
im OK und darauf eine Prothese? Nein, sie
wollte aussehen wie früher, wieder normal
essen können und sich „wohl“ und 
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„Im Vordergrund steht die gesamte,
auf die Patientin individuell 
abgestimmte Arbeit, die ihr 
Charakter, Persönlichkeit und  
Ausstrahlung zurückgibt.“

Abb. 5: Eingebettete OK-Prothese mit Metallbasis zum
stopfen mit Heißpolimerisat (Candulor Ästhetik).

Abb. 6: Fertig polimerisierte OK-Prothese nach dem Reok-
kludieren.

Abb. 3: Kugelknopfattachment (einfache Reinigung). Abb. 4: Meistermodell mit acht Kugelknöpfen.



„sicher“ fühlen im Umgang mit ihren Mit-
menschen. Kurz – sie nahm den langen Lei-
densweg von Knochenaufbau, Implanta-
tion über ein wenig Tragekomfort bieten-
des Provisorium während der Einheil-
phase in Kauf, um hinterher wieder befreit
„lächeln“ zu können.

Dauerhafte Ästhetik und Funktion
schenken

Damit dieses Lächeln dauerhaft schön
bleibt, sind besondere Materialien nötig,
wie zum Beispiel der Candulor Ästhetic
Kunststoff, den wir immer natürlich ein-

färben und heiß polymerisieren (Abb. 5)
oder die Candulor Porzellanzähne, die wir
in Form schleifen und farblich individu-
alisieren. Das Wichtigste jedoch ist die
natürliche Aufstellung der Zähne, die ohne
der Mitwirkung der Patientin nicht mög-
lich ist. Hierzu muss die Patientin aus der
Anonymität herausgeholt werden. In die-
sem Fall erschien die Patientin mit ihrem
Ehemann zunächst zur Besprechung sowie
zur Zahn- und Zahnfarbenauswahl, damit
schafft man eine Atmosphäre des gegensei-
tigen Vertrauens. In der nächsten Sitzung
wurden dann die Front- und Seitenzähne –
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Abb. 9a: Steile Frontzahnaufstellung.

Abb. 10: Prothese von basal mit eingearbeiteten Kugel-
knopfattachments (Camlog).

Abb. 11: Kugelknöpfe im Mund.

Abb. 7: Front-Eckzahnführung Abb. 8 und 9: Schwierige OK – UK Okklusionsbeziehung, auf
Grund der ästhetisch-phonetischen OK-Frontzahnaufstellung.

Abb.  9



unter Berücksichtigung der Phonetik – so
lange auf- und umgestellt, bis das Profil und
Lächeln den Wünschen der Patientin voll
entsprochen hat. Dabei mussten wir die
Front- und Backenzähne keinesfalls auf die
Mitte des atrophierten Kieferkamms auf-
stellen. Die Implantate ermöglichten uns,
die Zähne an die Position zu platzieren, an
der sie einst gewachsen waren (Abb. 9a).
Eine genaue Zentrik gewährleistet die
Funktionalität der Rehabilitation auch bei
schwierigen Bissverhältnissen (Abb. 6 bis
9) mit einer Front-Eckzahnführung. Die
palatinalen Höcker der oberen ersten Prä-

molaren werden als Führungsflächen ge-
staltet. Abbildung 10 zeigt die Prothese 
von basal,  Abbildung 11 zeigt die Kugel-
knopfattachments (Camlog/Altatec) im
Mund.

Charakter und Persönlichkeit stehen
im Vordergrund

Wenn wir uns an dem im 18. Jahrhundert 
geprägten Begriff der Ästhetik, als der Wis-
senschaft bzw. Lehre vom Schönen orientie-
ren, so sind wir am Ziel, wenn uns nach Ab-
schluss der Arbeit ein „neuer Mensch“
glücklich und zufrieden anlächelt.
Ästhetik verstehen wir nicht nur als Teilas-
pekt. Naturgetreu nachempfundene Details
unserer Arbeit treten in den Hintergrund. Im
Vordergrund steht die gesamte, auf die Pati-
entin individuell abgestimmte Arbeit, die ihr
Charakter, Persönlichkeit und Ausstrah-
lung zurückgibt.
Gute Hygienefähigkeit, die Möglichkeit,
Rekonstruktionen auch in Bereiche ausdeh-
nen zu können, die bei festsitzender Prothe-
tik nur sehr schlecht oder gar nicht zu reini-
gen sind und gestiegene Patientenanprüche
sind Gründe dafür, dass implantatgestützte,
abnehmbare Prothetik in Zukunft stark zu-
nehmen wird. 
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Abb. 14 Abb. 14 und 15: Das Lächeln.

Abb. 16 Abb. 16 und 17: Die zufrie-
dene Patientin.

Abb. 12 Abb. 12 und 13: Arbeit im Mund.
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