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Auf sämtlichen Implantologie-Kongressen ist die Sofort-
versorgung das aktuelle Thema. Die Frage nach dem Wa-
rum wird aus dem Auditorium immer wieder gestellt:
„… der Patient könne jetzt noch die Zeitspanne bis zur
Freilegung mit der alten Prothese zurechtkommen.“ Dies
ist sicherlich richtig, aber es entspricht in keinem Fall der
Erwartung des zahlenden Patienten. Da es sich abzeich-
net, dass diese Methode im genau definierten Indika-
tionsbereich zu keinerlei Risiko für die gesetzten Im-
plantate führt, kann eine Sofortversorgung seriös als Mar-
ketinginstrument für Praxis und Zahntechniker einge-
setzt werden. Die bisher versorgten Patienten waren
überdurchschnittlich begeistert, einige euphorisch, dass
sie von ihren oft langen Leiden mit ihrem bisherigen
Zahnersatz sofort befreit wurden. Ferner ist bekannt, dass
insuffiziente Passung herausnehmbaren Zahnersatzes
die Einheilung der gesetzten Implantate gefährden kann.
Es beginnt alles bei der Planung. Wir vertreten die Mei-
nung, dass schon bei der Implantatplanung aussagekräf-
tige Unterlagen geschaffen werden müssen (Modelle,
Gesichtsbogen, Aufstellung, Wax-up etc.). Ergebnisse
müssen sorgfältig protokolliert und archiviert werden,
sodass sie bis zur Fertigstellung, über die temporäre Ver-
sorgung hinaus, jederzeit verfügbar sind.
Das Ergebnis des Wax-ups/der Aufstellung wird, wenn
möglich, dem Patienten eingesetzt und mit ihm diskutiert
und so lange umgestellt, bis der Patient mit dem Ergebnis
vollkommen zufrieden ist. Erst jetzt wird die erhaltene
Aufstellung zur Röntgenschablone umgesetzt. Es bleibt
dem Patienten vorbehalten, dieses Ergebnis auch schon
jetzt in seine bisherige Versorgung eingearbeitet zu be-
kommen, zumindest das ästhetische Ergebnis. Liegen Pa-

noramaröntgenbild und Schleimhautdickenmessungen
vor, so wird die Röntgenschablone zur Bohrschablone
umgebaut. Gleichzeitig wird in zahnfarbenem Kunststoff
ein Prothesenrohling (Abb. 6) zur Aufnahme der Ab-
druckpfosten gefertigt. Der vorbereitete Kunststoffrohling
wird nach Implantation und Nahtverschluss im Mund der
Position der Implantate angepasst. Die Okklusion und La-
gestabilität wird überprüft. Auf den Distanzhülsen (Multi-
unit) werden Abdruckpfosten mit hartem Abdruckmate-
rial fixiert. Nach der Anpassung des Modells werden Ab-
druckmasse und Abdruckpfosten entfernt, modifizierte
provisorische Zylinder (Abb. 7) aufgeschraubt und mit
zahnfarbenem Kunststoff mit dem Rohling verbunden
(Abb. 13). Die jetzt noch als Prothese vorliegende Versor-
gung wird  zur Brücke umgestaltet und poliert (Abb. 14).

Vorgehen im Detail

Planung bei Zahnlosigkeit 
Fast alle zahnlosen Patienten verfügen über Zahnersatz, sei
er auch noch so schlecht. Er dient als wichtige Grundlage
zur Planung der definitiven Arbeit. Die Prothesen werden
in der Praxis mit dünn fließendem Silikon unterfüttert. Da-
mit kommt der Patient ins Labor. Wir besprechen mit ihm
den Ist- und den Soll-Zustand in Bezug auf Zahnfarbe,
Form und Stellung. Die Prothesen werden mit Abdruckgips
ausgegossen und mit dem Gesichtsbogen einartikuliert.
Mit Vorwällen wird die Ist-Situation festgehalten und die
Prothese dubliert. Der Patient muss eineinhalb Stunden
Zeit einplanen, denn es wird gleich eine Aufstellung
(Abb.1)  im Unterkiefer gemacht und einprobiert, damit
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Seit Frühjahr 2003 versorgten wir neun Fälle mit 39 Implantaten im Unterkiefer nach dem hier
beschriebenen Vorgehen. Es handelte sich dabei um sechs bereits zahnlose Patienten und drei

Patienten mit einem intraforaminären Restzahnbestand von zwei bis sieben Zähnen.

Abb. 1: Die Aufstellung wird gleich dem Patienten einprobiert und besprochen. – Abb. 2: Der Vorwall ist die Dublierform und umfasst die Auf-
stellung ganz. Auf genügend Abstützung am Modell muss geachtet werden, damit er auch ohne Aufstellung exakt reponiert werden kann.–
Abb. 3: Die extreme Fehlstellung des Zahnes 31 sollte nicht übernommen werden. Wir brechen den Gipszahn aus dem Modell und stellen ihn in
leicht korrigierter Position wieder auf. 
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sich der Patient sofort über die Ästhetik äußern kann. Die
Zähne werden so lange umgestellt, bis der Patient zufrie-
den ist. Diese Aufstellung dient nun als Planungsgrund-
lage, niemals die alte abgesunkene „Schlappe“.

Planung bei restbezahnten Patienten
Die Situationsmodelle werden schädel-gelenkbezüg-
lich einartikuliert. Nach dem Dublieren des Unterkiefer-
modells können Fehlstellungen in Form eines Set-ups
(Abb. 3) ausgeglichen werden. Fehlender Zahnbestand
wird durch konfektionierte Zähne ergänzt. Vor der Er-
stellung des Vorwalls müssen noch die Prothesensättel
ausmodelliert werden, um der Bohrschablone und dem
Provisoriumsrohling die Gestalt einer Prothese zu verlei-
hen. Diese Prothesenbasen sind wichtig, damit beide
Schablonen gut auf dem Kieferkamm reproduzierbar fi-
xiert werden können. Ebenso die Okklusion – sie muss
eingeschliffen werden. Sollte es auf Grund eines flachen
Kauflächenreliefs nicht möglich sein, eine eindeutige Fi-
xierung der Schablone zu erreichen, so muss zusätzlich
ein Okklusionsschlüssel erstellt werden.  

Röntgenschablone
Über die erhaltene Aufstellung (Abb. 1) wird komplett
ein Silikonvorwall (Abb. 2) gelegt und mit transparentem
Kunststoff gefüllt, sodass wir ein transparentes Dublikat
der Aufstellung erhalten, das nach Angaben des Zahn-
arztes mit Röntgenkugeln versehen wird. Es wird zuerst
mit einem 2,0 mm Bohrer der ganze Zahn durchbohrt
und anschließend von unten mit einem 5,0 mm Hartme-
tallrosenbohrer zur Aufnahme der Kugel erweitert, bis
die eingebrachten Kugeln drucklos auf dem Kieferkamm

liegen. Die Kugeln werden mit einem Tropfen Sekun-
denkleber fixiert. Jetzt wird in der Praxis damit ein Pano-
ramaröntgenbild erstellt. 

Bohrschablone
Anhand dieses Röntgenbildes wird die geplante Implan-
tatposition optimiert. Meist muss der Abstand zum Fora-
men mentale korrigiert werden, entweder etwas nach dis-
tal, um Platz und Statik zu gewinnen, oder wenn die Boh-
rung zu nah an diesem Nervaustrittspunkt positioniert
war, mehr nach mesial. Auch kann in dieser Implantatpo-
sition vom Chirurgen eine Distalkippung des Implantat-
kopfes gewünscht werden, um stressfrei am Foramen
mentale vorbei implantieren zu können. Bei dieser Aus-
wertung dürfen die Projektionsfehler des Röntgenbildes
nicht außer Acht gelassen werden und müssen für jede Ku-
gel neu gemessen und berechnet werden. Das Abbild der
Kugel wird mit der Schieblehre gemessen. Dieses Maß
entspricht fast nie unseren eingebauten 5,0mm Kugeln. Ist
die Kugel auf dem Bild kleiner, z.B. nur 4,0mm, so ist in
dieser Region das Röntgenbild 20% kleiner, also sind alle
auf dem Röntgenbild gemessenen Werte in der Realität
um 20% größer. Manchmal ist die Kugel auch als Ei abge-
bildet. Dies liegt an einer sehr ungünstigen Position des
Patienten im Röntgenapparat. In diesen seltenen Fällen
gibt die Kugel zwei Messwerte: einen größeren und einen
kleineren. Ist die abgebildete Kugel in der Waagerechten
kleiner, wie oben beschrieben, so ist die Realität nur in der
Waagerechten größer. Sollte das abgebildete „Ei“ in der
Senkrechten größer als 5,0 mm sein, so ist die Realität fol-
gerichtig kleiner, das bedeutet dann weniger Knochenan-
gebot und ein kürzeres Implantat  als die auf dem Bild ge-

Abb. 4: Die fertige Bohrschablone. Die Hülsen können nach lingual „herausgeklickt“ werden. – Abb. 5: Die Modelldistanzhülsen sind mit Kle-
bepistole punktuell im Modell fixiert. Das erleichtert nach Abdrucknahme das spätere Entfernen und Neupositionieren. – Abb. 6: Der Prothe-
senrohling mit den Löchern zur Aufnahme der  Abdruckpfosten.

Abb. 7: Rechts der konfektionierte provisorische Zylinder. Die beiden anderen sind  bereits mit Kunststoffschulter und Titanarmen (angelaserte
Gusskanäle) versehen. – Abb. 8: Hier zeigen die Richtungsindikatoren, wie realistisch die Planung auf dem Modell umgesetzt werden konnte.
Die Bohrschablone wurde in diesem Fall labial verstärkt, um eine Fraktur während der Implantation zu vermeiden. – Abb. 9: Die Implantate
sind gesetzt und die Multi-unit Distanzhülsen aufgeschraubt.
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messene Strecke. Alles Messen und Planen entbindet den
Chirurgen natürlich nicht der Sorgfalt, das Foramen Men-
tale während der Operation darzustellen und die plane-
risch ermittelte Position des Implantats im Mund zu kont-
rollieren. Es wird selbstverständlich die Planung in jedem
einzelnen Fall mit dem Chirurgen besprochen. Der erste
Schritt der Umarbeitung der Röntgenschablone in die
Bohrschablone erfolgt durch das Ersetzen der Kugeln
durch Bohrhülsen. Nach Entfernen der Röntgenkugeln ge-
ben die bereits existierenden 2,0 mm Bohrungen die Aus-
gangspositionen der Kugeln wieder. Muss die Position
nicht verändert werden, so wird lediglich die Bohrung auf
3,0mm für die Aufnahme der Hülsen erweitert. Muss die
Position verändert werden, so verschließt man die existie-
rende Bohrung mit buntem Kunststoff, damit die auf dem
Röntgenbild dokumentierte Position noch erkennbar ist
und die Änderung der Position auch vom Chirurgen nach-
gemessen werden kann. Dieser Referenzwert darf nicht
verloren gehen. Für die neue Position erfolgt die neue
Bohrung mit der korrigierten Richtung.
Die meisten Chirurgen wünschen bei dieser Indikation
eine Eröffnung nach lingual. Das bedeutet, dass der die
Bohrlöcher umgebende Kunststoff bis kurz vor dem
Äquator der Bohrung  reduziert wird (Abb. 4).  Dies er-
möglicht bei der Operation nach der ersten Bohrung ein
„Herausklicken“ der Hülse nach lingual, sodass jetzt mit
dem nächst größeren Bohrer die erste Bohrung im Kno-
chen erweitert oder die Bohrrichtung der Pilotbohrung
variiert werden kann.  

Herstellung des Provisoriumrohlings
Die durch Umbau der Röntgen- in eine Bohrschablone
gefundene Implantatposition wird auf das Modell über-

tragen. Nach Bohren eines Loches durch die Hülsen in
das Modell überträgt man die Achse und die Position der
Implantate darauf und fixiert mit der Heißklebepistole
Multi-unit Modelldistanzhülsen in dem Modell (Abb. 5).
Sie werden an ihrem Schleimhautaustritt mit Wachs aus-
geblockt. Der Vorwall, der zur Herstellung der Rönt-
genschablone gedient hat, wird nun auch zur Herstel-
lung des Prothesenrohlings verwendet, mit zahnfarbe-
nem Kunststoff gefüllt und auf das Modell gesetzt. Nach
Aushärten des Kunststoffes und Entfernen des Vorwalls
muss die Okklusion eingeschliffen werden. Es werden
die Überschüsse entfernt und die Löcher zur Aufnahme
der Abdruckpfosten erweitert. Es empfiehlt sich, seitlich
Fingerbänke einzuschleifen oder aufzutragen, damit der
Prothesenrohling während der Abdrucknahme in Posi-
tion gehalten werden kann. Auch ein Bissschlüssel ist bei
reduzierter Gegenbezahnung oder flachem okklusalem
Relief hilfreich. Da zur Einheilung eine starre Verblo-
ckung gefordert wird, muss eine Metallverstärkung
(Abb. 7) der provisorischen Zylinder vorbereitet werden.
Dies kann durch Anlasern von überlappenden Reten-
tionsarmen geschehen oder durch den Guss einer
Metallbasis, die später angepasst wird.

Ablauf in der Praxis nach Implantation

Nach erfolgreichem Einbringen der Implantate schraubt
der Behandler vor dem Vernähen Multi-unit Distanzhül-
sen auf (Abb. 9), darauf die retentiven Multi-unit Ab-
druckpfosten. Kleine Kofferdamläppchen schützen die
Naht bei Abdrucknahme. Der Prothesenrohling wird
eingebracht und auf seine Passung kontrolliert. Es ist er-

Abb. 10: Schutzkappen auf den Multi-unit Distanzhülsen nach Nahtlegung und Abdruck, für die kurze Zeit bis zum Einschrauben der provisori-
schen Versorgung. – Abb. 11: Hier sind die Modelldistanzhülsen aufgeschraubt. Es ist ideal, die Pfeilerposition auf unser altes Arbeitsmodell
zu übertragen, da die Kieferrelation nicht verloren geht und alle Vorwälle darauf passen. – Abb. 12: Abdruckgips weist eine sehr geringe
Schrumpfung auf und bindet sehr schnell ab. Ein idealer Werkstoff für unsere Zwecke. Die Modelldistanzhülsen sind im Modell fixiert.

Abb. 13: Die Hohlräume zwischen dem Kunststoff des Rohlings und den provisorischen Abdruckpfosten sind mit Kunststoff geschlossen. – 
Abb. 14: Eine provisorische Sofortversorgung vor dem Einsetzen. – Abb. 15: Das Einschrauben einer Sofortversorgung.
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staunlich, wie gut diese Prothesendublikate trotz durch
die Operation bedingte intraforaminärer Veränderungen
an Knochen und Schleimhaut im Mund zu fixieren sind.
Der Hohlraum zwischen Abdruckpfosten und Prothe-
senrohling wird mit sehr hartem Abdruckmaterial gefüllt
und härtet aus, während der Patient die Zahnreihen ge-
schlossen hält und der Behandler den basalen und ok-
klusalen Sitz überwacht. Zur Sicherheit kann noch der
Biss verschlüsselt werden.

Umbau des Prothesenrohlings zum festsitzenden 
temporären Zahnersatz im Labor
Das Labor erhält umgehend die mit Abdruckmasse im
Prothesenrohling fixierten Abdruckpfosten. Dort wer-
den die Multi-unit Modelldistanzhülsen aus dem Modell
entfernt, in die Abdruckpfosten eingeschraubt und ein-
gegipst, nachdem der Prothesenrohling wieder auf das
Modell zurückgesetzt wurde (Abb. 11), mit Abdruckgips
(Abb. 12) eingegipst. Gegebenenfalls wird das Unterkie-
fermodell neu einartikuliert. Ist der Gips ausgehärtet, so
werden Prothesenrohling und Abdruckpfosten vom Mo-
dell getrennt, die Löcher zur Aufnahme der provisori-
schen Zylinder und der Metallverstärkung erweitert und
mit zahnfarbenem Autopolymerisat gefüllt (Abb. 13). Da
der Prothesenrohling im posterioren Bereich (Sättel)
meist eindeutig auf dem Modell zu reponieren ist, kann
beim Einpolymerisieren der provisorischen Titanzylin-
der auf einen Vorwall zur Sicherung der Position ver-
zichtet werden. Erst jetzt, nach erfolgter Polymerisation,
werden die Prothesensättel entfernt und die Basis zu ei-
ner hygienefähigen Brückenbasis zurückgeschliffen und
poliert (Abb. 14). Dieser Vorgang ist in zwei bis drei Stun-
den zu bewältigen, sodass der Patient am Nachmittag
seinen Termin zum Einschrauben der temporären Brücke
wahrnehmen kann (Abb. 15).

Herstellungsrelevante Betrachtung und Tipps/
verwendete Kunststoffe
Als wir unsere ersten laborgefertigten Provisorien auf Im-
plantaten fertigten, waren wir sehr motiviert und wollten
– aus zahntechnischem Qualitätsverständnis – nur hoch-
wertigste Materialien verwenden. Es hat sich aber ge-
zeigt, dass hochwertige Eigenschaften bei provisorischer
Versorgung nicht mit denen definitiven Zahnersatzes
gleichzusetzen sind. PMMA Kunststoffe, die für das Her-
stellen und Hinterlegen von Prothesenzähnen entwickelt
wurden, sind zu spröde, um den, bei oben beschriebener
Versorgung, auftretenden Kräften ohne Fraktur standzu-
halten. Um Reparaturen zu vermeiden, verwenden wir
jetzt Kunststoffe, die für Provisorien entwickelt wurden,
die in der Zahnarztpraxis für die direkte Herstellung der
Provisorien im Mund entwickelt wurden. Sie zeichnen
sich auch durch einen höheren Abrieb aus und sind elas-
tischer. Dies ist  gerade bei unserer Indikation von Vorteil.
Wir erhalten dadurch eine gewisse Dämpfung der auftre-
tenden Kräfte (progressiv loading).

Verstärkungseinlagen
Die provisorischen Zylinder sollen spannungsfrei ver-
blockt sein. Dies ist nach unserer Erfahrung nicht durch

Glasfasereinlagen oder Drähte zu erreichen. Ein vorbe-
reitetes individuell gegossenes Retentionsgitter erfüllt
diese Forderung sicher, ist aber sehr aufwändig einzuar-
beiten und verliert seine positiven Eigenschaften, wenn
der Zwischenraum zu den provisorischen Zylindern zu
groß ist. Die hier beschriebene Flügelkonstruktion er-
scheint uns am zuverlässigsten, höchst präzise  und lässt
sich rationell umsetzen.

Schleimhautaustritt
Die provisorischen Zylinder werden so vorbereitet, dass
sie im Schulterbereich silikatisiert und mit zahnfarbe-
nem Prothesenkunststoff versehen werden. Dieser
Kunststoff weist nach unserer Erfahrung hochglanzpo-
liert die geringste Plaqueanlagerung auf. Die Brücken-
glieder erhalten keinen Schleimhautkontakt und verlau-
fen mit einem Freiraum von ein bis zwei Millimetern pa-
rallel zur Schleimhaut.

Schraublöcher 
Die Schraublöcher werden großzügig konisch gestaltet.
Dies ermöglicht dem Zahnarzt, sie mit einer kleinen Ku-
gel, Clip oder Vergleichbarem so zu verschließen, dass
der Schraubenkopf nicht verunreinigt wird und der Ver-
schluss wieder leicht entfernt werden kann, da er sich
nicht in dem parallelen konfektionierten Schraubkanal
des provisorischen Zylinders verkeilt, abreißt und auf-
wändig entfernt werden muss. 

Ästhetische Gestaltung 

Die hier beschriebene Gestaltung der provisorischen
Versorgung ist nach unserer Ansicht ästhetisch befriedi-
gend – mehr nicht. Sie ist aber kostengünstig und ratio-
nell herzustellen. Wünscht der Patient oder die Patientin
mehr Ästhetik, so wird dies jeder Techniker gerne gegen
vorher vereinbarte Vergütung realisieren. Es spricht
nichts dagegen, zum Beispiel zum Termin der Entfernung
der Fäden ein neues ästhetisches Provisorium mit indivi-
dualisierten Zähnen, rosa Schleimhautanteilen und ei-
nem exakt an den provisorischen Zylindern anliegen-
dem Modellguss zu fertigen. 
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