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Fertigen Sie als zahntechnisches Labor für verschiedene
Kunden Implantatprothetik an, dann waren Sie sicher
auch schon einmal einige Minuten damit beschäftigt, Ka-
taloge zu wälzen, um einen bestimmten Aufbaupfosten
zu bestellen. Sicherheitshalber bestellen Sie einige zur
Auswahl, um aus zeitlichen Gründen sicherzugehen,
dass der Richtige auch dabei ist. Die angeforderte Aus-
wahl darf natürlich nicht ausgepackt werden, sonst wird
sie nicht mehr zurückgenommen. Hinzu kommt noch,
dass der Versandweg hin und her heutzutage ein  erheb-
licher Zeitaufwand und einen nicht unerheblichen Ko-
stenfaktor darstellt. Eine Alternative wäre ein gewisser
Vorrat an Modellanalogen und Implantataufbauten auf
Kommissionsbasis. Aber wer bekommt das schon? Neh-
men wir als Beispiel nur einen Implantathersteller mit
vier verschiedenen Implantatdurchmessern im Pro-
gramm und mit fünf möglichen Aufbaupfosten, dann

müsste ein Labor mindestens 120 Teile auf Vorrat halten,
um  eine  Oberkieferarbeit mit sechs Implantatpfeilern
sofort versorgen zu können. Nun verarbeiten viele La-
bors  ständig mindestens drei Systeme, so müsste man
sich 360 Teile auf Vorrat halten, um sofort reagieren zu
können. Betriebswirtschaftlich ist das völlig unsinnig.
Aus diesem Grunde finde ich es toll, dass es einen Im-
plantathersteller gelungen ist,  die Teile von 120 auf 36 zu
minimieren, ohne etwas wegzulassen. Durch eine sol-
che Menge der Vereinfachung ist selbst die Lagerhaltung
kein Problem mehr.

Wie geht das?

1. Vorteil: Sie benötigen nur ein Modellanalog für alle
Implantatdurchmesser. 
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… denn weniger ist mehr
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2. Vorteil: Somit benötigt der Behandler auch nur einen
Abdruckpfosten für die Abdrucknahme seiner verschie-
denen Implantatdurchmesser. 
Hier der Abdruckpfosten mit Modellanalog (Abb. 2). Er
ist farblich abgesetzt, um durch die hohe Passgenauigkeit
leichter einen Übergang zwischen Pfosten und Modell-
analog zu erkennen. Gut zu erkennen sind längliche
Führungsrille und Retentionsunterschnitte. Die seitliche
Abflachung im oberen Drittel dient als Rotationsschutz
und ist im rechten Winkel zur Führungsrille angebracht.
Die Abdruckpfosten sind absolut baugleich und somit
untereinander austauschbar. Für die Brückentechnik ist
nur eine Schraube für alle Aufbaupfostenarten vorgese-
hen (Abb. 3). Alle Aufbauten auf einen Blick in Abbildung
4. Mit einen 0-Grad-Pfosten (Abb. 5), 15 Grad gewinkel-
ten Pfosten als A- und B-Typ und 25-Grad-Pfosten in A-
und B-Typ hat man für die moderne Implantatbrü-
ckentechnik eine optimale Auswahlmöglichkeit, um für
schwierige Situationen eine perfekte Lösung bieten zu
können. Hier auf dem Bild nicht abgebildet, weil von uns
fast nie verwendet, gibt es noch die Möglichkeit einen
Aufbaupfosten individuell selbst herzustellen. Alle Pfos-
ten (hier der 0 Grad), haben eine überdurchschnittliche
Länge, damit selbst bei einer Gingivahöhe von über 
4 mm noch genügend Retentionsfläche für eine Krone
oder ein Brückengerüst bleibt. Ein zu kurzer Pfosten kann
leicht ein  Problem darstellen, aber ein zu langer Pfosten
ist leicht zu kürzen.

Der gewinkelte Pfosten als A- und B-Typ. Der B-Typ ist
durch einen gefrästen Punkt im Schraubenschacht er-
kennbar (Abb. 6). Mit dem A-Typ ist es möglich, sechs
verschiedene Positionen auf ein Implantat einzuneh-
men, d.h. sechs verschiedene Winkel. Die Positionen des
B-Typs liegen genau zwischen den Positionen des A-Typs
und somit sind  12  Positionen auf ein Implantat durch Typ
A und B gegeben. Bei der geschlossenen Abdrucknahme
muss bei allen Systemen  der Abdruckpfosten wieder an
seine richtige Position im Abdruck zurückgesetzt wer-
den. Hier bei diesem System kann die Praxis die
Abdruckpfosten unreponiert in das Labor liefern
(Abb.7). 
Der Zahntechniker kann im Labor unter dem Mikroskop
den Abdruckpfosten inklusive Modellanalog reponie-
ren (Abb. 8). Um einen Radiergummieffekt zu vermei-
den, ist es ratsam, den Abdruckpfosten mit etwas Vase-
line zu benetzen. Abdruckpfosten mit Führungsrillen
und Retentionsunterschnitte sollten aus Gründen der
Präzision nur einmal reponiert werden. Und das ist ein
entscheidender Vorteil, wenn dies von einem Zahntech-
niker im Labor gemacht werden kann. Für so große Im-
plantatfälle ist es eine enorme Erleichterung, dass keine
Möglichkeiten des Vertauschens oder Verwechselns be-
steht. Selbst versehentlich falsche Angaben auf dem La-
borauftrag verursachen keine Probleme (Abb. 9).
Um überhaupt eine Pfostenauswahl treffen zu können,
ist es notwendig zu wissen, wo die Zähne ihre endgül-
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tige Position haben sollen (Abb. 10). Dazu wird über die
Gingivaformer auf dem Implantatmodell eine Wachs-
aufstellung gefertigt und am Patienten einprobiert (Abb.
11). Dies ist eine sehr wichtige Sitzung mit den Patien-
ten, es werden alle wichtigen Punkte der Ästhetik kon-
trolliert und wenn nötig sofort geändert. Ohne der abso-
luten Sicherheit, dass alles in Ordnung ist, sollte nicht
mit dem nächsten Arbeitsschritt begonnen werden (Abb.
12). Ist auch die Okklusion überprüft und die Ästhetik in
Ordnung, erst dann wird der Vorwall auf dem Meister-
modell gemacht (Abb. 13). Mit den Vorwall entscheidet
der Zahnarzt, ob eine festsitzende Brücke überhaupt
machbar ist oder ein herausnehmbarer Zahnersatz die
richtige Lösung wäre. Erst dann wird mit der Auswahl der
Pfosten begonnen (Abb. 14). Am fertigen Implantatmo-
dell kann mit der dementsprechenden Pfostenauswahl
die Teilung der Implantatbrücke entschieden werden
(Abb.15). Unser Ziel ist es, eine 14-gliedrige Brücke,
wenn möglich, in drei Teilen zu fertigen. Ein Teil von
13–23 mit distalen Geschiebe an den Eckzähnen, die
anderen beiden Teile von 14–17 und 24–27 werden mit
transversalen Verschraubungen versehen (Abb. 16). So
ist es für uns möglich, bedenkenlos Implantatkonstruk-
tionen auf Dauer mit temporärem Zement einzuglie-
dern. Ein Entzementieren der Brücke von selbst ist durch
die Verschraubung nicht möglich. Ein weiterer Vorteil

liegt beim Zahnarzt darin, dass er immer einen beque-
men Zugriff auf seine Implantation hat, ohne die Über-
konstruktion aufschleifen zu müssen. 
Wir haben uns hier bei diesem Patientenfall für eine Tei-
lung in der Mitte entschieden (Abb. 17 u. 18), verbunden
mit einem Geschiebe zwischen 11–21. Linke und rechte
Hälfte werden jeweils zweimal transversal verschraubt,
an 15 und 17,  an 25 und 26. Hier gut ist zu sehen, wie
einfach eine gemeinsame  Einschubrichtung, durch eine
überlegte Pfostenauswahl gefunden werden kann.   

Fortsetzung folgt – im Teil II „Die Überkonstruktion“ und
Teil III „Die  keramische Verblendung“.
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