
Die Zahnlosigkeit ist bei uns in der älte-
ren Bevölkerungsgruppe, trotz aller
Prophylaxemaßnahmen, nach wie

vor Realität. Die Dritte Deutsche Mundge-
sundheitsstudie hat gezeigt, dass derzeit in der
Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen ca. 
25 %  keine eigenen Zähne mehr haben und die
Zahl der Totalprotheseträger mit steigendem
Alter noch weiter zunimmt. Es wird auch von
Experten erwartet, entgegen der landläufigen
Meinung, dass die Zahnlosigkeit in den nächs-
ten Jahren weiter steigen wird, da die Men-
schen immer älter werden. Verschiedene Über-
legungen sollte man vor einer neuen protheti-
schen Versorgung beim älteren zahnlosen
Menschen durchführen, um den idealen indivi-
duellen Behandlungsplan erstellen zu können:
– Die Totalprothetik ohne Implantate wird

zunehmend schwieriger und anspruchsvol-
ler. Wenn die Menschen im höheren Alter
zahnlos werden, ist es für sie infolge ver-
minderter Adaptationskapazität oft nicht
mehr möglich, sich an einen herausnehm-
baren Zahnersatz zu gewöhnen (Grunert
und Crepaz 2003). 

– Zusätzlich ist der Halt konventioneller Pro-
thesen durch die meist bestehende starke Al-
veolarfortsatzatrophie nicht ausreichend er-
zielbar, insbesondere im Unterkiefer (Abb. 1).

– Man weiß, dass es mit Totalprothesen zu ei-
ner weiteren kontinuierlichen Resorption

der zahnlosen Abschnitte kommen wird
(Tallgren 1972). Wenn die Menschen
gleichzeitig immer älter werden, wird die
konventionelle Versorgung dadurch immer
noch schwieriger. Daher ist eine rechtzeitige
Implantation nach Zahnverlust empfeh-
lenswert, um das Entstehen von hoch atro-
phen Unterkiefern zu vermeiden, welche
besonders bei Frauen beobachtet werden,
die um die Menopause ihre Zähne verloren
haben.  Wenn die Atrophie des Unterkiefers
bereits so groß ist, dass interforaminal 8 mm
Implantate nicht mehr gesetzt werden kön-
nen, ist  diese Situation  nur mehr durch auf-
wändige kieferchirurgische Eingriffe zu the-
rapieren.

– Wenn  Implantate zur Verankerung von To-
talprothesen überlegt werden, so sollte man
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Alles essen zu können, wonach man Lust verspürt und alles beißen und
kauen zu können, ohne überlegen zu müssen, ob es auch möglich sein wird
– für viele Prothesenträger waren dies lang unerfüllbare Wünsche. Heute
ist es möglich, den Prothesenhalt mithilfe von Implantaten, meist ohne
großen chirurgischen Aufwand, deutlich zu verbessern und dem großteils
älteren Menschen sehr viel neue Lebensqualität zu geben. Es gibt unter-
schiedliche bewährte Konzepte, die auf die individuellen Wünsche und Be-
dürfnisse des Patienten abgestimmt werden müssen.
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Abb. 1: Im Unterkiefer besteht meist eine starke Atrophie der
Alveolarfortsätze, die bei konventioneller Versorgung oft
keinen ausreichenden Prothesenhalt mehr ermöglicht.
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immer auch daran denken, die Konstruk-
tion  möglichst einfach in der Handhabung
und Reinigungsfähigkeit zu gestalten, einer-
seits für den Patienten selbst, aber auch für
ein nicht speziell geschultes Pflegepersonal.

– Abwägen der Vorteile, aber auch eventuel-
ler Nachteile von Konzepten zur Frühbelas-
tung von Implantaten.

– Es gelten weiterhin, auch wenn die Prothe-
sen implantatgestützt ausgeführt werden,
alle bekannten und bewährten Regeln der
Totalprothetik für die Zahnaufstellung, die
Bestimmung der vertikalen und sagittalen

Kieferrelation und die Notwendigkeit der
Remontage. Man darf nicht glauben, dass
Implantate eine insuffiziente Totalprothe-
tik langfristig kompensieren können.

Implantatgestützte Hybridprothesen
Implantatgestützte Hybridprothesen, insbeson-
dere im Unterkiefer, haben sich seit Jahrzehnten
etabliert, um die vorher erwähnten Nachteile ei-
ner konventionellen totalprothetischen Versor-
gung  zu vermeiden. Vor mehr als 30 Jahren be-
gann Brånemark standardisiert und mit sehr
guter Langzeitprognose den zahnlosen Unter-
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Abb. 2b

Abb. 3a: Die einfachste implantatgestützte Hybridprothese
im UK auf zwei Implantaten in der Eckzahnregion und Ku-
gelkopfattachments.

Abb. 2a und 2b: Gefräste Stege im OK und gaumenfreie Ge-
staltung des herausnehmbaren Zahnersatzes.

Abb. 3b: Zugehörige Unterkieferprothese mit den entspre-
chenden Matrizen. Wichtig ist dorsal das Einbeziehen der
Tubercula retromolaria.

Abb. 4a und 4b: Dolderstege auf zwei bis vier Implantaten. Abb. 4b
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kiefer mit fünf bis sechs interforamina-
len Implantaten und festsitzenden Brü-
cken mit distalen Extensionen zu ver-
sorgen. In den Ländern, wo die im-
plantatgestützte Prothetik eine Privat-
leistung darstellt, hat man nach
kostengünstigeren Alternativen ge-
sucht, um den Halt der Unterkiefer-
prothese verbessern zu können. Durch
das Setzen von zwei bis vier interfora-
minalen Implantaten und unterschied-
lichen Retentionselementen zur Ver-
ankerung von Hybridprothesen kön-
nen heute dem Patienten verschiedene
Konzepte angeboten werden (Spieker-
mann 1994), die ebenfalls eine sehr
gute Prognose aufweisen und die die
individuellen Wünsche und auch die fi-
nanziellen Möglichkeiten des Patien-
ten berücksichtigen. Vorteile der hy-
bridprothetischen Versorgung gegen-
über einer festsitzenden Brücke sind ne-
ben den geringeren Kosten die leichtere
Hygienefähigkeit und vor allem auch
eine bessere Unterstützung der Weich-
teile. Wenn mindestens vier interfora-
minale Implantate gesetzt und mitei-
nander verblockt werden, können
diese, bei fast gleich guter Prognose wie
bei unbelastetem Einheilmodus, auch
sofort oder früh belastet werden (Gru-
nert und Norer 2001). 
Während im Unterkiefer schon das
Setzen von zwei Implantaten die beste-
hende Situation funktionell deutlich
verbessern kann, benötigt man im
Oberkiefer für eine sinnvolle (gaumen-
freie) Gestaltung des Zahnersatzes
mindestens vier, besser sechs Implan-
tate (Abb. 2a und 2b). Aus protheti-
scher Sicht ist das Setzen von zwei Im-
plantaten unter eine Prothese, die den
gesamten Gaumen bedeckt, in den
meisten Fällen nicht sinnvoll, da man
hier auch bei konventioneller totalpro-
thetischer Versorgung einen ausrei-
chenden Prothesenhalt erzielen kann.
Anhand von typischen Beispielen wer-
den im Folgenden bewährte implan-
tatgestützte Konzepte für den zahnlo-
sen Unterkiefer vorgestellt, die auch
die häufigste Indikation für Hybrid-
prothesen darstellen:  
Am einfachsten und kostengünstigsten
in der Herstellung ist die Versorgung
mit zwei Implantaten in der Eckzahn-
region, die entweder mit Kugelkopfat-
tachments (Abb. 3a) oder mit einem

Doldersteg (Abb. 4a) versorgt werden
können. Kugelkopfattachments wer-
den neben der sozialen Indikation auch
bevorzugt, wenn eine bestehende Pro-
these weiterverwendet werden soll, da
der Platzbedarf für die Matrizen hier
geringer ist. Bei der Konstruktion der
Hybridprothese ist darauf zu achten,
dass beidseits die Tubercula retromo-
laria in die Prothesenbasis einbezogen
werden (Abb. 3b), da es  im Bereich der
Sättel zu stärkeren Resorptionen kom-
men kann, die wiederholt durch Unter-
fütterung ausgeglichen werden müs-
sen. Empfehlenswert ist auch der Ein-
bau einer Metallverstärkung in die
Prothesenbasis, da sonst noch zusätz-
lich die Gefahr eines Prothesenbruchs
besteht. Damit ist schon der wesentli-
che Nachteil dieser einfachen Versor-
gungsarten erwähnt, nämlich die zeit-
intensive Nachsorge. Wenn immer
möglich, sollte aus Stabilitätsgründen
die Versorgung auf vier interforamina-
len Implantaten favorisiert werden.
Die prothetischen Konzepte reichen
hier von einem vorgefertigten Dolder-
steg (Abb. 4b), den von uns favorisier-
ten individuellen, gefrästen Steg mit
distalen Extensionen,  Vario-Soft-Ge-
schieben (bredent) (Rinck 1997) und
mit einem in die Prothese eingearbeite-
ten Sekundärteil aus Gold, einer
Chrom-Kobalt Basislegierung oder
auch aus Vectris (Abb. 6a und 6b), bis
zu neuen Konzepten mittels der Dop-
pelkronentechnologie mit Primärtei-
len aus Titan oder Zirkonium und Gal-
vanosekundärteilen (Abb. 8). Bei der
letztgenannten Versorgung ist es wich-
tig, wegen der hohen Präzision zwi-
schen den Primär- und Sekundärteilen,
die Fixierung der Sekundärteile mit
dem Tertiärgerüst im Mund vorzuneh-
men, nach definitivem Einsetzen der
Primärteile (Weigl 1994).
Schon vor der Implantation muss man
wissen, welche prothetische Versor-
gung gemacht werden soll, da davon
die richtige Implantatpositionierung
abhängig ist: will man einen Dolder-
steg anfertigen, dann sollten die Im-
plantate beidseits in der Eckzahnre-
gion sowie im Bereich des ersten Prä-
molaren positioniert sein, da man ge-
nügend Platz für den Reiter benötigt.
Will man einen gefrästen Steg oder  die
Doppelkronentechnik zu Anwen-
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dung kommen lassen, können die vier Im-
plantate gleichmäßig interforaminal positio-
niert werden. Der Autor zieht, wie schon er-
wähnt, die Versorgung mit gefrästen Stegen auf
vier Implantaten vor, da es sich gezeigt hat, dass
die zwar kostengünstiger herzustellenden Dol-
derstege generell eine weit intensivere Nach-
sorge benötigen. Neben notwendiger Unter-
fütterung der Sättel kommt es auch öfters zu ei-
nem Retentionsverlust der Prothese, bei dem
der Reiter aktiviert werden muss (Abb. 5). Als
günstig hat sich auch bei den gefrästen Stegen
die Möglichkeit einer guten Mundhygiene er-
wiesen (Schnabl und Grunert 2005), wenn  der
Techniker Führungen für die Interdentalbürste
vorsieht (Abb. 7).

Schlussfolgerungen
Die implantatgestützte Versorgung auf zwei
bis vier interforaminalen Implantaten im
Unterkiefer mit unterschiedlichen Reten-
tionselementen  für die Hybridprothesen ge-
hört zu den dankbarsten Versorgungen der
prothetischen Zahnheilkunde, da es auch mit
einfachen Maßnahmen zu einer deutlich bes-
seren Retention der Unterkieferprothese
kommt. Es ist auch die ideale Einsteigerindi-
kation für die Kollegen, die ihr prothetisches

Behandlungsspektrum mit Implantaten er-
weitern möchten. Das Erlernen der Handha-
bung mit den prothetischen Teilen ist in der
Front sehr leicht möglich, die exakte Implan-
tatposition spielt im Allgemeinen nicht so eine
entscheidende Rolle wie in der festsitzenden
Prothetik und die Prognose der Implantate ist
in dieser Region von allen möglichen Lokali-
sationen am besten.
Somit kann dem zahnlosen Patienten mithilfe
der Implantate sehr viel Sicherheit und Le-
bensqualität wiedergegeben werden!�
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Abb. 6a: Gefräster Steg mit distalen Extensionen.

Abb. 6b: Die Matrize kann aus Gold, Chrom-Kobalt oder
Vectris angefertigt werden.

Abb. 7: Auf eine gute Reinigungsfähigkeit muss geachtet
werden.

Abb. 8: Doppelkronentechnologie in der Implantologie mit
Primärkronen aus Zirkonium (Implantate 42, 44) mit Gal-
vanosekundärteilen (Implantate 32, 34).

Abb. 5:  Häufiger Retentionsverlust der Prothese macht eine
intensive Nachsorge erforderlich.
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