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Anhand mehrerer Behandlungsbeispiele geben die
Autoren einen Einblick in die von ihnen praktizierten
implantatprothetischen Versorgungsmodalitäten für
den zahnlosen Unter- und/oder Oberkiefer. Sie stellen
eine repräsentative Auswahl der zahlreich denkbaren,
akzeptierten und umsetzbaren Behandlungsstrategien
vor dem Hintergrund klinischer, labortechnischer,
funktioneller, „handlingstechnischer“ und finanziell-
wirtschaftlicher Aspekte dar. 
Machbar ist heute fast alles; temporär limitierende all-
gemeinmedizinische, anatomische und psychosoziale
Faktoren können selektiv ausgeschlossen werden und
lassen dann nahezu immer einen abgestuften ziel-
orientierten Therapieansatz zu. Wirkliche Grenzen be-
stimmt der zahnlose Patient meist selbst – z. B. die Be-
handlungsstrategie, den Behandlungsaufwand, das
Behandlungsziel und selbstverständlich das eigene fi-
nanzielle Investment. Voraussetzungen, das ange-
strebte individuelle Behandlungsziel zu erreichen,
sind patientenseitige einerseits subjektive Meinungs-
bilder und Therapiewünsche, aber andererseits auch
alle durch eine detaillierte Diagnostik erhobenen ob-
jektiven Befunde, die erst eine differential-therapeuti-
sche Würdigung, Beratung und Behandlung erlauben
(siehe Grafik 1). Der Behandler evaluiert, berät, thera-
piert und verantwortet.
Die Entwürdigung des Menschen durch Verlust der

Zähne hat schon frühzeitig dazu geführt, dass man
nach Hilfsteilen Ausschau gehalten hat, diese so gut als
möglich zu ersetzen. In der Anwendung konnten diese
therapeutischen „Krücken“ aber lange die Erwartun-
gen bezüglich Wiederherstellung von Funktion, Spra-
che und Aussehen nur eingeschränkt erfüllen. Grund-
sätzlich funktioniert das Kausystem des Menschen dy-
namisch und es muss per se ein Widerspruch für die Na-
tur sein, wenn biophysiologische Teilstrukturen dieses
Systems durch starre „Ersatzteile“ kompensiert wer-
den. Dabei ist es nur logisch, dass ein linearer Zu-
sammenhang zwischen Strukturverlust (Zähne,
Weichteile, Knochen), Funktionseinschränkung und
Restaurationsaufwand besteht. So schreibt bereits HA-
RALDSON 19791 „edentulous persons are oral invalids“
und gibt damit zu erkennen, dass ein Mensch ohne
Zähne ein Behinderter im eigentlichen Sinne ist. Die
maximale Kaukraft ist bei diesen Menschen einge-
schränkt und um das Fünf- bis Sechsfache geringer im
Vergleich zu Bezahnten, obschon in den meisten Fäl-
len eine ausreichende Kaufunktion subjektiv angege-
ben wird. BERGMANNet al.2 und RISSINet al.3 stellen aller-
dings in diesem Zusammenhang fest, dass der totalpro-
thetisch versorgte Patient auf längere Sicht die realisti-
sche Einschätzung der Prothesenpassung und
-funktionalität zu verlieren scheint. Dies drückt sich
auch dadurch aus, dass im Regelfall eine große Diskre-
panz der Bewertung von Passung, Funktion und Zu-
friedenheit durch den Zahnarzt respektive den Patien-
ten existiert!
Die prothetische Restauration wird unabhängig vom
therapeutisch betriebenen Aufwand von den flankie-
renden Faktoren wie Gesamtstruktur des Kausystems,
Anatomie, Funktion, allgemeinmedizinischer Zu-
stand, technische Lösungsansätze und den finanziel-
len Möglichkeiten der Patienten bestimmt (Grafik 1).
Der verständliche Wunsch des zahnlosen Patienten,
die verloren gegangenen Struktureinheiten – Zahn-
wurzel und Zahnkrone – zumindest teilweise zur Re-
tention eines herausnehmbaren Zahnersatzes durch
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Implantate zu ersetzen, führte schon frühzeitig zur Aus-
weitung des Therapiespektrums. Anfangs als „Ultimo
Ratio“ verstanden sind implantologisch klinische und
labortechnische Maßnahmen für dieses Indikationsge-
biet nahezu zu einer Standardtherapie geworden. Sie
dienen in Abhängigkeit von der Implantatzahl, der Ver-
teilung der Implantate und dem angestrebten implan-
tatprothetischen Konzept zur Fixation einer kombiniert
implantatgestützten/schleimhautgetragenen Deck-
prothese oder zur partiell bzw. total implantatgetrage-
nen Suprakonstruktion.4

In jedem Fall bedeutet ein implantologischer Lösungs-
satz bei dieser selektiven Klientel fast immer eine Ver-
besserung der Lebensqualität, der Kaufähigkeit, der
Funktionalität und der allgemeinen Zufriedenheit.5,6

Unbestritten ist auch der positive Einfluss von Implan-
taten auf den Erhalt des alveolären Knochens bei zahn-
losen Patienten8,12: Bereits 1972 beschreibt TALLGREN10,
dass unter einer Totalprothese der Knochenabbau im
ersten Jahr nach prothetischer Versorgung am stärksten
ist, aber – und dies scheint mir heute wichtiger denn je
– nie zum Stillstand kommt. Die Einleitung funktionel-
ler Reize in den Kieferknochen stellt das Maß der Dinge
für den über die Zeitachse eintretenden absoluten Kno-
chenverlust dar.
Im Folgenden sollen die vielfältigen implantatchirurgi-
schen Indikationen11, Möglichkeiten und Grenzen aus
Kapazitätsgründen zu Gunsten einer rein implantat-
prothetischen Betrachtungsweise unberücksichtigt
bleiben. Dabei soll aber keineswegs die Wichtigkeit
und Notwendigkeit dieser allgemein verbreiteten chi-
rurgischen Therapiekonzepte abgewertet werden.
Auch kann im begrenzten Rahmen dieser hier vorge-
stellten Publikation keineswegs der Anspruch erhoben
werden, dass alle implantatprothetischen Behand-
lungsvarianten des zahnlosen Unter- bzw. Oberkiefers
abhandelbar sind. Eine schwerpunktmäßige Selektion
ermöglicht deshalb nur einen vergleichsweise guten
Überblick von Therapievarianten vor dem Hinter-

grund klinischer, labortechnischer, funktioneller,
„handlingstechnischer“ und selbstverständlich finan-
ziell-wirtschaftlicher Aspekte.
Bereits 1993 beschreibt SPIEKERMANN et al.9 die vier so
genannten „Aachener Konzepte“ für die implantatpro-
thetische Behandlung des zahnlosen Unter- und Ober-
kiefers. Grundsätzlich kann diesen Vorgaben zuge-
stimmt werden; es bleibt allerdings jetzt zehn Jahre spä-
ter die Frage offen, ob diese Vorgaben bei einer Ist-Zeit-
analytischen Betrachtung in ihrer Gesamtheit noch
gerechtfertigt sind. Erweiterte Erkenntnisse zu anato-
misch-funktionellen Voraussetzungen, angepasste kli-
nische Konzepte und Implantatsysteme sowie sichere
und perfekte labortechnische Möglichkeiten erlauben
heute eine strategisch bessere Planung und Umsetzung
von Behandlungskonzeptionen. Weniger ist manch-
mal mehr – diese allgemeine Erkenntnis kann nicht un-
eingeschränkt auf den zahnlosen Alveolarknochen des
Ober- und Unterkiefers in Bezug auf seine implantat-
prothetische Versorgung übertragen werden. Atrophie-
grad, interalveoläre Relation, Gegenbezahnung, Alter,
Dauer der Zahnlosigkeit, psychosoziale Situation und
der individuelle Patientenwunsch sind für die präven-
tiven zukunftsorientierten Behandlungsstrategien in
jedem Fall maßgebend. Finanzielle Limitationen kön-
nen und dürfen vor dem verantwortungsbewussten
Hintergrund einer Behandlung niemals alleine thera-
pieentscheidend sein, wenn dabei die ärztlichen Re-
geln durchbrochen und unverantwortliche Risiken
eingegangen werden. 
Die folgenden sieben Behandlungsbeispiele erlauben
einen Einblick in die von uns praktizierten implantat-
prothetischen Versorgungsmodalitäten für den zahnlo-
sen Unter- und/oder Oberkiefer. Sie stellen eine reprä-
sentative Auswahl der vielzählig denkbaren, akzep-
tierten und umsetzbaren Behandlungsstrategien dar
und sollen im Wesentlichen unsere Denk- und Hand-
lungsweisen im klinischen wie labortechnischen Be-
reich widerspiegeln.

Abb. 1: Ausgangssituation, Okklusalansicht.
– Abb. 2: Frontalansicht, UK: zwei Konuskro-
nen in Regio 33 und 43. OK: implantatgetra-
gener Steg. – Abb. 3: Galvanokronen direkt
nach Entnahme aus dem Galvanisierbad. –
Abb. 4: Intraorales Einkleben der Sekundär-
Galvanoteleskope in das Tertiärgerüst. – Abb.
5: Detailaufnahme der UK-Prothese mit Gal-
vanoteleskopen.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5
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Zahnloser UK

Fall 1 
Die indikativen Ein- und Ausschlusskriterien für eine
implantatprothetische Versorgung wurden im vorigen
Absatz erörtert. Das Knochenangebot, insbesondere
die Alveolarkammhöhe, ist abhängig von der Ursache
und dem Zeitpunkt des Zahnverlustes und einer mög-
lichen prothetischen Vorversorgung. Legt man das in-
dividuelle prothetische Behandlungskonzept fest, so
müssen neben den unabänderlichen Gegebenheiten
wie Gegenbezahnung, die interalveoläre Relation und
die Belastungsmomente für die Implantate auch das
persönliche Anforderungsprofil des Patienten bei der
Planung in Erwägung gezogen werden.
Am einfachsten lässt sich eine Unterkiefertotalpro-
these mit zwei Implantaten, die in der Eckzahnregion
eingebracht werden, stützen (Abb. 1 bis 5). Hier ist ge-
zeigt, dass nach Verlust der restlich verbliebenen Pfei-
lerzähnen 33, 32 und 43 für den Patienten eine ähnlich
konzipierte implantatprothetische Lösung angestrebt
wurde (Abb. 1). Die Eckzähne wurden nach Extraktion
sofort durch zwei Camlog®-Zylinderimplantate mit
5mm Durchmesser und 16 mm Länge (Altatec Bio-
technologies, Wurmberg) ersetzt. Nach einer viermo-
natigen Einheilphase wurden im Anschluss an die Ab-
drucknahme im Labor mit konfektionierten Titanauf-
bauten zwei Primär-Konuskronen (Winkelneigung
2–4°) und mit der Galvanotechnologie zwei Sekundär-
teleskopkronen aus Galvanogold im direkten Herstel-
lungsverfahren erstellt (Abb. 3). Zwingend ist zur Sta-
bilisierung der Galvanokappen die Erstellung eines
Tertiärgerüstes (hier aus Titan), in das die Galvanokap-
pen im Mund spannungsfrei und passgenau eingeklebt

werden (Abb. 4). So wird garantiert, dass in der Belas-
tungsphase mechanische und biomechanische Nega-
tiveinflüsse auf die Suprakonstruktion und die umge-
benden Knochen- und Weichteilstrukturen ausge-
schlossen sind. Die Prothese ist implantatgestützt und
schleimhautgetragen. Den vertikalen Abzugskräften,
die die Prothese unter Funktion destabilisieren können,
wirken die Adhäsionskräfte, die zwischen dem Primär-
konus und den Sekundärteleskopen aufgebaut wer-
den, entgegen (Abb. 5). Diese Form der Abstützung
scheint unter Belastungsbedingungen relativ hohe Be-
lastungsmomente am Implantat-/Knocheninterface
durch die starren Verbindungselemente aufzubauen.
Dies soll mit einem höheren Therapierisiko einherge-
hen4, was von uns allerdings aus klinischer Sicht nicht
bestätigt werden kann (siehe dazu auch Patientenfall
2b und 3).

Fall 2a und 2b
Am Beispiel dieses Behandlungsfalles sollen zwei wei-
tere prothetische Lösungskonzeptionen dargestellt
und diskutiert werden (Abb. 6 bis 17). Bei mittelmäßig
bis stark ausgeprägter Alveolarkammatrophie sollte
hier die Lastverteilung über mehrere Implantatpfeiler
erfolgen (Abb. 6). Vier und mehr Implantate – meist ge-
ringer Länge und mit kleinem Durchmesser – werden
interforaminal positioniert (Abb. 7) und in Abhängig-
keit von der Knochenqualität sofort, früh oder spät be-
lastet. Für die Sofort- bzw. Frühbelastung bieten sich
konfektionierte Halteelement z. B. Kugelkopfattach-
ments, an (Abb. 8). Idealerweise sollen diese, so die
häufige Empfehlung, im Mund direkt in die vorhan-
dene Prothese mit kaltpolymerisierendem Kunststoff
eingearbeitet werden. Mindestforderung aus unserer

Abb. 6: Ausgangssituation des zahnlosen UKs. – Abb. 7: Gleiche Projektion, intraoperative Ansicht. – Abb. 8: Labortechnische Situation des
UKs mit den Kugelkopfattachments.

Abb. 9: Zustand nach Prothesenerstellung mit Einpolymerisation der Kugelkopfattachment-Matrizen. – Abb. 10: Klinische Situation der Ku-
gelkopfattachments auf den Implantaten und die basale Ansicht der dazugehörigen Prothese. – Abb. 11: Orthopantomogramm mit den vier
Camlog®-Implantaten und den Kugelkopfattachment-Patrizen.

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11
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Sicht ist dabei eine lege artis erstellte und unkritisch
funktionierende Totalprothese. Hinlänglich bekannt
sind die Schwierigkeiten, am zahnlosen Patienten To-
talprothesen in der richtigen Bisshöhe und Bisslage zu
erstellen. Da eventuell funktionelle bzw. parafunktio-
nelle Imponderabilien das Einarbeiten der Attach-
mentmatrizen im Mund erschweren und auch deren
Wirkungsweise nachteilig beeinflussen können, emp-
fehlen wir die traditionelle labortechnische Vorge-
hensweise. Das heißt, die Prothesenherstellung und
das exakte Einpolymerisieren der retentiven Elemente
erfolgt kontrolliert im Labor (Abb. 8 und 9). So sind Pas-
sung und Funktion weitestgehend optimiert (Abb. 10
und 11). Unter kaufunktioneller zentrischer und ex-
zentrischer Belastung muss die Lagestabilisation des
implantatgestützten Ersatzes garantiert sein (Abb. 12).
Für die gleiche Patientin, deren Erstversorgung in den
Abbildungen 6 bis 12 vorgestellt wurde, sollte zum Ver-
gleich und zum besseren klinischen Verständnis unter
realen Bedingungen ein zweites implantatprotheti-
sches Konstruktionsprinzip eingesetzt werden. Die Ab-
bildungen 13 bis 17 zeigen den gleichen klinischen Be-
fund nach Implantation. Allerdings ist der abnehmbare
Zahnersatz hier auf vier Camlog®-Zylinderimplantaten
(Altatec Biotechnologies, Wurmberg), die mit vier
Konuskronen, Galvano-Sekundärteleskopen und ei-
nem Tertiärgerüst versorgt wurden, abgestützt (verglei-
che dazu Patientenfall 1). Die mittensymmetrische Im-
plantatverteilung (Abb. 13) erlaubt eine möglichst dis-
tale kauzentrumsnahe Abstützung und Lastverteilung.
Die vier Konusteleskop-Aufbauten (Abb. 14 und 15),
zusammen mit der herstellungs- und verarbeitungs-
technisch perfekt positionierbaren Prothese, bieten ein
Höchstmaß an Handhabung, Stabilität, Halt und Last-
verteilung (Abb. 16 und 17). Ein derartig gestalteter

Zahnersatz ist sicherlich größtenteils implantatgetra-
gen und nur geringe Kräfte werden vom alveolären Te-
gument distal der endständigen Implantate aufgenom-
men.4 Neben allen objektivierbaren Details wie Im-
plantatpositionierung und -verteilung sowie der ver-
schiedenen prothetischen Möglichkeiten konnte an
diesem Patientenfall auch die subjektive „Erlebnis-
welt“ bei der vergleichenden Bewertung herangezo-
gen werden. Die Patientin trug über einen langen Zei-
traum in regelmäßigen Abständen Lösung 2a oder Lö-
sung 2b. Schlussendlich beurteilte sie im Vergleich je-
des Mal die Passung, das Handling, die Stabilität und
die Funktion der Prothese, die teleskopierend veran-
kert war, besser. Dies ist sicherlich kein signifikanter
Beweis dafür, dass die präzise Retention eines telesko-
pierenden durch Adhäsion sehr sicher geführten her-
ausnehmbaren Zahnersatzes einer eher resilient gela-
gerten Prothese überlegen ist, aber vor dem Hinter-
grund einer hohen Erwartung an die Stabilisierung ei-
ner Prothese und der damit verbundenen Verbesserung
der Lebensqualität eine sehr realistische und nachvoll-
ziehbare Patientenmeinung.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden.
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Abb. 12: Prothesen in situ, Laterotrusion rechts mit Eckzahnführung. – Abb. 13: Okklusalansicht des Camlog®-Implantatinterface vor prothe-
tischer Versorgung. – Abb. 14: Gleiche Ansicht mit eingeschraubten Primär-Konuskronen.

Abb. 15: Radiologische Darstellung – OPTG – mit perfektem Sitz der Primärkonuskronen. – Abb. 16: Basale Ansicht der Prothese mit eingear-
beiteten Galvano-Sekundärteleskopen. – Abb. 17: Frontalansicht der OK- und UK-Prothesen in zentrischer Okklusion.
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