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Bonn im Herbst 2002, es ist 7 Uhr früh – Praxistermin.
Diese Uhrzeit ist nicht unmenschlich, aber schon ein
bisschen barbarisch. Okay! Planungsgespräch für eine
umfangreiche Implantatarbeit! Der Zahnarzt stellte
mich einer attraktiven, frechfröhlichen Patientin, etwa
Mitte 60, vor. Zum Ende des Planungstermins verab-
schiedete sich die Patientin von mir mit den Worten:
„Machen Sie mir meine Zähne ja schön!“ Gefällig ni-
ckend, antwortete ich – „Jawohl!“

Zur Aufgabe

Im Oberkiefer sollte auf acht Implantaten eine telesko-
pierende, hufeisenförmige, herausnehmbare Prothese
komplett erneuert werden, natürlich mit Galvanofrik-
tionshütchen. Vorsorglich wurden die Innenteleskope
untereinander mit Stegen verblockt. Herausnehmbar aus
kosmetischer Forderung, da die Oberlippe mächtig
unterstützt werden musste. Darüber waren wir uns alle
einig.
Im Unterkiefer trug die Patientin eine normale 14-zäh-
nige Teleskoparbeit, die vormals auf sechs Teleskopen
gestützt war. Übrig geblieben waren nach Jahren noch
zwei Teleskope, wodurch die Prothese eine unange-
nehme Bewegungsmöglichkeit hatte. Hier nun konnten

wir den Traum von festsitzenden Zähnen erfüllen. Es ka-
men nun zu den zwei natürlichen Stümpfen noch acht
Implantate hinzu. Somit konnte ich mit VMK-Kronen und
Brückengliedern den Unterkiefer festsitzend versorgen.
Es bedarf keiner Frage, dass ich hier absolut präzise pas-
sende Implantataufbauten haben wollte. Ferner war eine
genau passende Einbringhilfe über alle zehn Stümpfe
unausweichlich. Aus meiner Erfahrung lohnt sich der
Aufwand, die Einbringhilfe aus Edelmetall zu gießen, da
der Zahnarzt, und ich im Labor die sich ähnlichen Im-
plantataufbauten schnell und sicher platzieren können.
Erst wenn die Arbeit fest zementiert ist, schmelze ich
diese wieder ein. Zu einem Foto in Situation kam es lei-
der noch nicht, da die Patientin, fast aus dem Praxisstuhl
heraus, glücklich zu einer Weltreise gestartet ist. Es
reichte nur noch zu meinen Abschiedsworten: „Ich wün-
sche Ihnen allzeit einen guten Biss!“
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Abb. 1: Die komplette Arbeit leider nur im Artikulator. — Abb. 2: Die aus Gold gegossene Einbringhilfe f r Arzt und Techniker in Situation. — Abb.
3: Die Einbringhilfe separat zum besseren Erkennen. Dem Handgriff sind in Farbe und Form keine Grenzen gesetzt.

Abb. 4: Die forderen drei Implantatteleskopbl cke sind jeweils durch einen zarten Verbindungssteg mit den hinteren Implantaten zur Stabili-
sierung verbunden. — Abb. 5: Neben den beiden nat rlichen St mpfen sind die gesetzten acht Implantataufbauten sehr g nstig f r eine Kro-
nen- und Br ckenkonstruktion. — Abb. 6: Die Unterkieferkronen- und Br ckenkonstruktionen in Situation. Linksseitig wurde auf einen distalen
Anh nger verzichtet.


