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BIELSKO BYLA – Die geplante
Einpflanzung der Zahnimplan-
tate hängt mit der endgültigen
prothetischen Versorgung eng
zusammen. Bevor man an den
Implantationseingriff heran-
geht, sollte man mit dem Pa-
tienten eine Anamnese sowie
eine genaue klinische Untersu-
chung durchführen und dann
die vorher erstellten diagnosti-
schen Modelle samt dem Pano-
ramabild und der CT genau
analysieren. In Anlehnung an
gesammelte Angaben sollte
man eine abschliessende pro-
thetische Lösung finden, die
mit der geplanten Implanta-
tion im engen Zusammenhang
stehen wird. Auf Grund der di-
agnostischen Modelle müssten
dann Implantatschablonen
von einem Zahntechniker im
Labor in Anlehnung an das
Panoramabild gefertigt wer-
den, wodurch eine gleichmäs-
sige und parallele Platzierung 
der Implantate gewährleistet
wird.

Eine Voraussetzung für eine
erfolgreiche implantologische
Behandlung ist die Bestimmung
einer möglichst optimalen pro-
thetischen Lösung und die An-

wendung einer perfekten chirur-
gischen Methode mit einer sehr
genauen klinischen und techni-
schen Ausführung der endgülti-
gen Füllung. In der Phase der
Therapieplanung sollte man
nach der Bestimmung einer ent-
sprechenden prothetischen Res-
tauration, die Wirkung von hori-
zontalen Kräften einschätzen,
die auf die Prothese ausgeübt
werden, und diese in der allge-
meinen Therapieplanung mit-
berücksichtigen, um das Risiko
der eventuellen Komplikationen
zu minimieren. Allzu grosse
Spannungen und Überlastungen
im Rahmen der Konstruktion der
prothetischen Restauration kön-
nen früher oder später zu Im-
plantatverlust, Beschädigung
des Zahnfortsatzes, Bruch der
Verblendung oder der Struktur
der prothetischen Elemente,
Bruch eines Implantatteils sowie
Ablösen des Zements in der Pro-
these oder Lösen von Pfeiler-
schrauben führen. Die Zahl der
verankerten Implantate, ihre Art
und Grösse, ihre gegenseitige
Positionierung, verwendete
Dentalmaterialien, aus denen
die gesamte prothetische Versor-

gung gefertigt wird, die einge-
setzte Technik sowie die Anpas-
sung der Okklusionsflächen ha-
ben einen wesentlichen Einfluss

auf die Ausführung protheti-
scher Abschlussarbeiten und
verringern das Risiko von Kom-
plikationen. In der zahnärzt-

lichen Praxis kommt es nicht im-
mer nach dem richtig geplanten
implantologischen Eingriff zu ei-
ner endgültigen prothetischen

Restauration, was in den meisten
Fällen durch die fehlende Erfah-
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Abb. 1: Arbeitsmodell mit Reliefab-
drücken von der Ebene des Implantat-
pfostens.
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rung des Zahnarztes verursacht
ist.  In dieser Studie wurde ein
Fall der implantologischen Ver-
sorgung beschrieben, wo Zahn-
implantate ohne Planung der
anschliessenden prothetischen
Versorgung eingesetzt wurden. 

In schwierigen implantologi-
schen Fällen, wo Abweichungen
in der gegenseitigen Positionie-
rung der Implantate auftreten,
ist eine feste prothetische Ver-
sorgung (mit Schrauben bzw. Ze-
ment) sehr schwer durchzufüh-
ren und kann auf Grund des Risi-
kos der sich aus den zahlreichen
Spannungen und Überlastungen
ergebenden Komplikationen so-
gar unmöglich sein. In solchen
Fällen ist eine passive (also span-
nungsfreie) Struktur auf einem
mit der galvanischen Technik
hergestellten Steg auf Grund ih-
rer Funktionalität, Ästhetik und
Hygiene die beste Lösung für den
Patienten. 

Fallbeschreibung
Eine Patientin, Sz. B., 61 Jahre

alt, hat sich in unsere zahnärztli-
che Klinik zur implantat-prothe-
tischen Beratung angemeldet.
Beim ersten Besuch hat man eine
genaue Anamnese mit der Pa-

tientin sowie die klinische Unter-
suchung durchgeführt, zwei Al-
ginatabdrücke genommen, die
eine Grundlage zur Vorberei-
tung von diagnostischen Model-
len des Unter- und Oberkiefers
waren. Man hat ausserdem das
Panoramabild und CT gemacht.
Die Analyse des Panoramabildes
ergab die Anwesenheit von 8 Im-
plantaten im Bereich des Ober-
kiefers, je 10 mm lang, ungleich-
mässig positioniert und mit gros-
sen Abweichungen zwischen ih-
ren Längsachsen. Das in Bereich
des Zahns 14 eingepflanzte
Zahnimplantat war sehr beweg-
lich, übrige Implantate sind in
den Knochen eingewachsen. An-
hand von Bildern wurde eine
grosse Pneumatisierung beider
Oberkieferhöhlen und breite
Atrophie des Knochengewebes
des Zahnfortsatzes diagnosti-
ziert. Im Bereich des Unterkie-
fers wurde die Anwesenheit von
Zähnen 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33,
35 im Frontsegment mit wesent-
lichen vertikalen und horizonta-
len Knochenatrophien des Zahn-
fortsatzes festgestellt. In der
Anamnese gab die Patientin an,
sie hätte alle vorgeschlagenen
Augmentationsverfahren abge-
lehnt, wodurch eine andere Plat-
zierung der Implantate von dem
Arzt, der die Implantation durch-

geführt hat, unmöglich war. Des-
wegen hing die Platzierung und
Positionierung von den vorhan-
denen Knochenverhältnissen
ab. 

Die Behandlung der Patien-
tin wurde mit der Zahnsteinent-
fernung angefangen. Man führte
ausserdem Absanden und
Unterweisung zur Hygiene der
Mundhöhle durch. Bei Lokalan-
ästhesie (2% Ubistesin) wurde
das lockere Implantat, das im
Bereich des Zahns 14 einge-
pflanzt wurde, extrahiert. Nach
einer genauen Analyse der diag-
nostischen Modelle und radiolo-
gischen Bilder wurde auf end-
gültige feste prothetische Ver-
sorgung verzichtet. Bei solch
kurzen Implantaten mit derarti-
gen Abweichungen zwischen
den Längsachsen war eine pro-
thetische Versorgung mit steifen
Verbindungen (z. B. Brücken)
unmöglich, denn in solchen Fäl-
len besteht das Risiko uner-
wünschter Spannungen, die an-
dere Implantate lockern und ggf.
zum Implantatverlust führen
könnten. Der maximale Abstand
zwischen den Längsachsen der
Implantate betrug ca. 70°, was
eine feste prothetische Versor-
gung unmöglich machte. Die
Längsachsen der Pfeiler nach

der Korrektur durch die Verbin-
dung würden auf die Verblen-
dung fallen, was das Verschrau-
ben unmöglich machen würde.
Bei der Patientin wurden we-
sentliche Knochenatrophien
und das Zahnfleischlächeln fest-
gestellt, also feste prothetische
Füllung würde den erwarteten
kosmetischen Endeffekt nicht
haben (zu lange Zähne). Man
schlug der Patientin eine be-
wegliche, passive, nach Galva-
noverfahren hergestellte Steg-
konstruktion vor, was die Res-
tauration von Weiss (Zähne) und
Rosa (Zahnfortsatz) ermög-
lichen würde. Eine solche Kons-
truktion erleichtert die Mund-
hygienemassnahmen im Ge-
gensatz zu einer festen Kon-
struktion, wo sich in zahlreichen
Aushöhlungen von der Gaumen-
seite her, die durch erhebliche
Knochenatrophien verursacht
sind, Nahrungsreste ansam-
meln würden. 

Zur geplanten prothetischen
Versorgung wurde das Galvano-
verfahren eingesetzt, wodurch
die prothetischen Metallele-
mente aus reinem Gold herge-
stellt werden können, die sich
dank entsprechenden Ablage-
rungsparametern durch grös-
sere mechanische Beständigkeit

auszeichnen. Dieser Prozess ba-
siert auf der Elektrolyse und be-
ruht auf Abscheiden der 0,2 bis
0,4 mm dicken Patina auf einem
speziell erstellten Modell. Der
Gehalt vom in der Elektrolyse ab-
geschiedenen Gold beträgt ca.
99,99%. Die Geschwindigkeit,
mit der die Partikel ablagern, be-
einflusst die Bildung eines
gleichmässigen Kristallgitter,
was die Härte und mechanische
Beständigkeit des Materials stei-
gert und die Deformationen ver-
hindert. Die in der Elektrolyse
gewonnene Feinkornstruktur
erhöht auch die mechanische
Beständigkeit der Fläche. Die
Grösse der Körner im galvanisch
abgeschiedenen Gold reicht bis
50µm und im traditionell abge-
gossenen Gold beträgt sie ca. 400
µm. Reines Gold, das im Galva-
noverfahren gewonnen wurde,
hat sonst noch viele Vorteile, wie
z. B. Biokompatibilität, oligody-
namische Wirkung, Korrosions-
beständigkeit, einfache Bearbei-
tung, feinkörnige Struktur, vor-
teilhafte mechanische Eigen-
schaften, die die Herstellung von
sehr präzisen und stabilen Ele-
menten für prothetische Versor-
gung erlauben.

Zur Herstellung von einer
passiven (d.h. spannungsfreien)

Abb. 2: Festgeschraubte Verbindungs-
hülsen, die Implantatachsen zeigen.

Abb. 3:Abdruck von der Ebene der Im-
plantatpfosten mit Transfers zum offe-
nen Löffel.

Abb. 4: Hilfsanprobe auf dem di-
agnostischen Modell.

Abb. 5: Entnahme eines Okklusionsre-
gistrats auf einer Schablone, die mit
dem Implantat verschraubt wird.

Abb. 6: Anprobe des Strukturmodells
aus Pattern Resin Fa. GC.

Abb. 7: Die abgegossene Pfostenstruk-
tur.

Abb. 8: Kontrolle der Passivität und
Vorbereitung auf Laserschweissen.

Abb. 9: Pfosten nach dem Fräsen nach
den Regeln für Teleskopherstellung
mit einem Platz für einen Riegel.

Abb. 10: Pfosten-Galvanisierung. Abb.11:Galvanisierte und aufgesetzte
galvanische Struktur.

Abb. 12: Drei Strukturen des Te-
leskoppfostens vor dem Zusammen-
kleben.

Abb. 13: Individuell gefertigte Zähne
aus Gradia GC-Komposite.

Abb. 14: Verblendungsbasis des Zahn-
fleisches (Gradia Gumb).

Abb. 15: Wiederherstellung von Kon-
taktpunkten in der fertigen Füllung.

Abb. 16: Fertige Füllung von der Gau-
menseite.
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Abb. 17: Fertige Füllung von der Lippenseite. Abb.18:Der fertige Pfosten zum Einschrauben an den Implantaten
mit der Teleskopfüllung der Zähne und des Rosa-Teils.

Abb. 19: Prothetische Füllung im Mund der Patientin.
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Suprastruktur hat man ansons-
ten spezielle Gussverfahren und
das Laserschweissen der einzel-
nen Elemente genutzt. (Die An-
wendung von dem Dentallaser
setzt eine grosse Erfahrung vo-
raus, deswegen muss mit einer
langen Vorbereitungsphase ge-
rechnet werden, bevor ein er-
warteter, sehr präziser Endeffekt
erreicht wird.)

Was wurde gemacht?
In der ersten Phase wurden

zwei Alginatabdrücke genom-
men, die eine Grundlage zur Vor-
bereitung von diagnostischen
Modellen des Unter- und Ober-
kiefers waren. In der nächsten
Etappe wurde ein individueller
Löffel mit Öffnungen abgegos-
sen. An die Implantatpfeiler wur-
den die Abdrucktransfers ge-
schraubt, deren Adhäsion radio-
logisch geprüft wurde. Es wurde
eine Abdrucknahme mit der Sili-
konmasse gemacht, wodurch die
Abdrücke sehr genau und prä-
zise nachgebildet waren. 

Man hat die Schablone ge-
macht, die mit den Implantaten
verschraubt wurde, um eine
exakte Okklusionsregistrierung
und Okklusionsbeziehung zu ge-
währleisten. Zwecks der zen-
tralen Okklusionsregistrierung
wurde während der Schablonen-
ausführung der Gesichtsbogen
angelegt, um die individuelle
Okklusionsfläche zu bestimmen.
Als Nächstes wurde das Struktur-
modell mit Pateren Resin-G C
verbundenen Hülsen erstellt.
Die abgegossene Struktur wurde
in entsprechende Teile geschnit-
ten und wieder auf die Implan-
tate aufgesetzt, wo sie mit Pate-
ren Resin-G C verbunden und
weiter mit der Lasertechnik in
die passive Struktur sog. STRUK-
TUR I eingeschweisst wurde.
Das Verbinden der einzelnen
Elemente muss sehr präzise ver-
laufen – Harz muss in kleinen
Portionen eingetragen werden,
damit die Polymerisations-
schrumpfung kontrolliert wer-
den kann. Parallel wurde die Pro-
bestellung gemacht, um die Ok-
klusionsbeziehung zu prüfen
und damit die Patientin gleich-
zeitig die Zahnform und -farbe
akzeptiert. 

Die ganze Konstruktion
wurde gefräst, so wie Teleskop-
kronen üblich gefräst werden.
Man hat den Platz für ein Luftkis-
sen gemacht, der eine Stoss-
dämpferfunktion hat, unter der
Berücksichtigung der Schleim-
hautdehnung. Der Dehnungsef-
fekt gleicht den Dehnungen von
Kollagenfasern (ca. 400–500

Mikronen – Dehnungsabstand)
an. Während der Galvanisierung
wurde die STRUKTUR II herge-
stellt, die als ein äusseres Teles-
kop bezeichnet wurde. Da sie aus
Goldlegierung gefertigt wurde,
ist diese Struktur zu weich und
deswegen kann sie als endgül-
tige Struktur nicht fungieren. Es
wurde also STRUKTUR III aus
nickelfreier Legierung geformt,
in die STRUKTUR II eingeklebt
wurde. Diese Form war eine Ba-
sis für eine Zahnverblendung

und den Rosa-Teil (Elemente,
die sich rückgebildet haben). Um
die Retention nach der Abnut-
zung von Teleskopen nach einer
gewissen Gebrauchszeit zu er-
halten, wurden zwei Riegel auf
der Zahnhöhe 15 und 25 von der
Gaumenseite eingesetzt. Die
Zahnverblendung wurde aus
dem Kompositmaterial (Gradia)
mit individueller Gestaltung und
der Rosa-Teil aus dem Komposit-
material mit einer individuellen
Anpassung an die zentrale Farbe

der Schleimhaut der Patientin
gefertigt. Die Zähne in dieser
Prothese wurden auf dem Pfos-
ten mit Zahnführung auf den
Zähnen 13, 14, 23, 24 bei der late-
ralen Zahnführung (Lateralbe-
wegungen) und bei der Front-
zahnführung (Protrusionsbewe-
gungen) auf den zentralen und
lateralen Schneidezähnen posi-
tioniert. Solche Positionierung
gewährleistet eine minimale Be-
lastung und verursacht keine
Überlastung. Die prothetische

Restauration des Oberkiefers
wurde unter Berücksichtigung
der statischen und dynamischen
Faktoren der künftigen protheti-
schen Versorgung des Unterkie-
fers konzipiert. 

Die prothetische passive
Stegstruktur, die galvanisch auf
der Basis der primär einge-
pflanzten Implantate hergestellt
wurde, ist eine optimale funktio-
nelle, ästhetische und hygieni-
sche Lösung. DT
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