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Infolge der bekannten Atrophievorgänge zahnloser Kie-
ferkämme3,19 stellt ein rein gingival getragener Zahner-
satz oft nur eine unbefriedigende Versorgung für den Pa-
tienten dar.13 Auf Grund der mangelnden Retentions-
möglichkeiten, die wegen des vertikales Höhenverlustes
des Alveolarfortsatzes auftreten, ist eine adäquate Funk-
tion des eingegliederten Zahnersatzes oft nicht zu reali-
sieren.10,17 Die betroffenen Patienten klagen nicht nur
über die mangelnde Kaufunktion, sondern auch über
massive Einschränkungen im sozialen Leben.13,20 Die
Aussage „Ich fühle mich unsicher“ hat sicherlich jeder
Zahnarzt schon einmal von seinen zahnlosen Patienten
gehört. Diese Problematik ist bekanntermaßen im Unter-
kiefer ausgeprägter als im Oberkiefer. In solchen Fällen
gibt der Einsatz dentaler Implantate dem klinisch tätigen
Zahnarzt ein therapeutisches Mittel an die Hand, dessen

Einsatz die Lebensqualität der Patienten äußerst positiv
beeinflussen kann. Durch die Insertion von Implantaten
stehen dem Zahnarzt zahlreiche Behandlungsvarianten
zur Verfügung, die Situation seiner zahnlosen Patienten
zu verbessern. Die Art der Restauration hängt auf der ei-
nen Seite von der Zahl der Implantate, auf der anderen
Seite von dem Einsatz der verwendeten Konstruktions-
elemente ab. Neben festsitzenden Lösungen in Form von
Kronen oder Brücken, die jedoch an eine großen Zahl
Implantate gebunden sind, kommen so genannte im-
plantatunterstützte Deckprothesen in Betracht. Von Sei-
ten der Hersteller werden zu diesem Zweck unter-
schiedliche Retentionselemente, Kugelkopfattach-
ments, Magnete oder auch vorfabrizierte Steglösungen
auf dem Markt angeboten. Anhand eines klinischen Pa-
tientenfalls demonstriert dieser Artikel den Einsatz eines
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Anwendung des neuen Retentionselements
Locator™ für implantatunterstützte

Deckprothesen
Obwohl die Versorgung zahnloser Kiefer, vor allem des Unterkiefers, mehr oder weniger den
Beginn der dentalen Implantologie vor 30 Jahren darstellte5,21 und mittlerweile die Indikation

für implantatgetragene Restaurationen auf alle Kieferbereiche und Restaurationsformen ausge-
dehnt wurde,9,12 ist die implantatprothetische Versorgung des zahnlosen Kiefers immer noch

ein wichtiges Thema. 

Abb. 1: Komponenten des Locator™-Abutments für das direkte Vorgehen. – Abb. 2: Die Matrize des Locator™-Systems greift sowohl in Unter-
schnitte auf der Außenseite des Abutments wie auch in innenliegende Retentionsrillen (mit freundlicher Genehmigung von 3i Implant Inno-
vations, Deutschland). – Abb. 3: Das speziell auf das Locator™-Abutment abgestimmte dreiteilige Eindrehinstrument, welches sowohl zum
Eindrehen des Abutments als auch zum Auswechseln der Steckteile geeignet ist.

Abb. 4: Präoperatives Röntgenbild. Ausreichendes Knochenangebot im interforaminalen Bereich. — Abb. 5: Postoperatives Röntgenbild. Gu-
ter Sitz der beiden inserierten Implantate. – Abb. 6: Insertion des Implantats (3,75 x 13,0 mm) Regio 43. Die freiliegenden Windungen wur-
den anschließend mit einem Knochenersatzmaterial augmentiert und mit einer Membran abgedeckt.
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neuen Retentionselements, des so genannten Locator™-
Abutments (3i, West Palm Beach, USA), bei einer im-
plantatunterstützten Unterkiefertotalprothese. 

Charakteristika 

Das Locator™-Abutment wurde als Retentionselement
für implantatunterstützte Deckprothesen entwickelt. Bei
der klinischen Erprobung hat sich herausgestellt, dass es
die selbstausrichtende Konstruktion den Patienten er-
laubt, ihre Deckprothese problemlos zu positionieren
und einzusetzen. Das System besteht aus dem auf-
schraubbaren Abutment, welches sowohl für Osseotite
Implantate mit externem Hex als auch für Implantate der
TG- Familie angeboten wird. Enthalten ist außerdem die
Matrize bestehend aus Metallhülse und verschiedenen
Steckteilen (Abb. 1). Anders als bei den so genannten Ku-
gelkopfverankerungen wird die Retention bei diesem
Konstruktionselement sowohl durch Unterschnitte auf
der Außenseite des Abutments wie auch durch ein innen-
liegendes Retentionsteil erreicht (Abb. 2). Mit 3,17 mm
Gesamthöhe ist das aufgeschraubte Locator™-Abutment
deutlich flacher als vergleichbare Retentionselemente
auf dem Markt. Auf Grund der Gestaltung des Reten-
tionselements lassen sich folglich auch Probleme, wie
unzureichendes interokklusales Platzangebot, mangel-
hafte Haltbarkeit des Retentionselements und Schwierig-
keiten beim Einsetzen für den Patienten, auf einfache Art
und Weise lösen. Durch den Einsatz des Steckteils mit er-
weitertem Einsatzbereich wird eine Winkelkorrektur di-
vergierender Implantate von bis zu 40° mit ein und dem-
selben Abutment ermöglicht. Die Anwendung abgewin-
kelter Abutments kann somit weitgehendst vermieden

werden. Auch das Steckteil mit erweitertem Einsatzbe-
reich weist die gleiche langdauernde Retentionsfähigkeit
wie die normalen Steckteile auf. Für das Aufschrauben
des Abutments und das Auswechseln und Einbringen der
Steckteile wird ein spezielles Eindrehinstrument benö-
tigt. Dieses Instrument ist aus drei Teilen zusammenge-
setzt (Abb. 3), die Anwendung der einzelnen Teile wird
im Verlauf der folgenden Falldokumentation deutlich.  

Klinischer Fall

Eine 76-jährige Patientin stellte sich mit dem Wunsch
nach Verbesserung der Situation mit einer bestehenden,
neuwertigen Unterkiefertotalprothese in unserer Abtei-
lung vor. Auf Grund der fortgeschrittenen Atrophie des
Unterkiefers konnte kein befriedigendes funktionelles
Ergebnis erzielt werden. Die Patientin klagte vor allem
über Probleme  beim Essen und Sprechen. Im Rahmen
der allgemeinen Anamnese gab die Patientin keine all-
gemeinmedizinischen Besonderheiten an. 
Die Inspektion des restlichen stomatognathen Systems
zeigte keine Auffälligkeiten. Um die Situation zu verbes-
sern, wurde mit der Patientin folgender Behandlungs-
plan aufgestellt: 
– Insertion von zwei Implantaten im Bereich der beiden

Unterkiefereckzähne
– Tragen der bestehenden Totalprothese während der

Einheilzeit
– Einarbeiten von Retentionselementen in die Unterkie-

fertotalprothese.
Zunächst wurden die zwei Implantate (Ø 3,75 mm,
Länge 15 mm, Osseotite, 3i, West Palm Beach, USA) im
Unterkiefer inseriert (Abb. 3–6). Nach krestaler Inzision

Abb. 7: Entzündungsfreie Verhältnisse der periimplantären Weichgewebe vor dem Aufschrau-
ben des Locator™-Abutments. – Abb. 8: Das Abutment wird auf das spezielle Eindrehinstru-
ment aufgesetzt.

Abb. 9: Beide Abutments eingeschraubt. – Abb. 10: Vor dem Aufstecken und anschließenden Einpolymerisieren der Matrizenteile werden die
weißen Distanzringe eingebracht. – Abb. 11: Mit Hilfe des Drehmomentschlüssels und der in das Einbringinstrument eingesteckten 1,25 mm-
Sechskantschraubendreherspitze werden die Abutments mit 20 Ncm festgezogen.
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wurde ein Mukoperiostlappen eleviert. Die Implantatin-
sertion erfolgte gemäß dem üblichen chirurgischen Pro-
zedere (Abb. 3). Um eine exakte Positionierung der Im-
plantate im Eckzahnbereich der Unterkiefertotalpro-
these zu ermöglichen, wurde die bestehende Prothese
dubliert und zu einer Bohrschablone umgearbeitet und
intraoperativ eingesetzt. Die freiliegenden Windungen
im bukkalen Bereich wurden augmentiert und mit einer
resorbierbaren Membran (Ossix, 3i, West Palm Beach,
USA) abgedeckt. Die Lappen wurden mit Matratzen-
und Einzelknopfnähten (Gore-Tex® Suture, Gore Flag-
staff, USA) sorgfältig adaptiert. Ein postoperativ angefer-
tigtes  Röntgenbild diente zur Kontrolle der Implantation
(Abb. 5). Nach zehn Tagen wurden die Nähte entfernt.
Die Patientin konnte nach vierzehn Tagen wieder die zu-
vor weichbleibend unterfütterte Prothese tragen. Nach
einer Einheilzeit von 12 Wochen wurde der Zweiteingriff
durchgeführt und die Healing-Abutments (3i, West Palm
Beach, USA) aufgeschraubt. 
Zwei Wochen später wurden die Gingivaformer entfernt
(Abb. 7) und mit Hilfe dem speziell auf das Abutment ab-
gestimmten Eindrehinstrument wurden die beiden Loca-
tor™-Abutments eingedreht (Abb. 8, 9 und 11). Die
Abutments wurden mit Hilfe des Drehmomentschlüssels
mit 20 Ncm definitiv festgezogen. Anschließend wurden
die beiden weißen Distanzringe aufgesteckt (Abb. 10).
Diese Distanzringe verhindern das Einfließen von Kunst-
stoff während der direkten Einpolymerisation der Matri-
zen in die Prothese. Nach dem Einbringen der Matrizen-
hülsen (Abb. 12), die zu diesem Zeitpunkt noch die
schwarzen Steckteile enthalten, wurde die Prothese so-
weit im Bereich der beiden Implantate ausgeschliffen,
dass diese spannungsfrei eingegliedert werden konnte.
Mit Hilfe eines Kaltpolymerisats (Palapress, Kulzer,
Wehrheim) wurden die beiden Matrizen direkt im Mund
der Patientin in die bestehende Totalprothese einpoly-
merisiert (Abb. 13). Im Anschluss an eventuell notwen-

dige Korrekturen und nach Entfernung der Überschüsse
wurden die beiden schwarzen Steckteile entfernt (Abb.
14) und durch die definitiven, weißen Steckteile ersetzt.
Diese werden mit dem mittleren Teil des zerlegbaren Ein-
drehwerkzeuges in die Metallhülsen eingedrückt (Abb.
15). Nach Überwindungen eines leichten Widerstands
schnappt die Prothese zuverlässig in ihrer definitiven
Lage ein. Auf Grund der geringen Bauhöhe und der über-
schaubaren Dimension der Matrizen war ein zusätzli-
ches Verstärken der Prothese in diesen Bereich nicht not-
wendig (Abb. 16). Sollte die Retention zu hoch sein, kön-
nen die weißen Steckteile durch Steckteile mit geringe-
rer Retention (rot) ersetzt werden. Das Ein- und
Ausgliedern wurde mit der Patientin mehrmals trainiert,
bereitete aber schon nach kurzer Zeit keinerlei Prob-
leme. Die Patientin kommt seitdem mit der Versorgung
sehr gut zurecht und beschreibt selbst einen deutlichen
Zugewinn an Komfort und Funktion. Seit Eingliederung
wird die Patientin im Rahmen eines Prophylaxepro-
gramms halbjährlich betreut.

Diskussion

Der vorgestellte Fall zeigt ein zufrieden stellendes im-
plantologisches und funktionelles Ergebnis. Die Einglie-
derung von implantatretinierten Hybridprothesen stellt
für den Patienten vor allem eine Verbesserung der Kau-
funktion dar.20 In der Literatur wird eine signifikante Ver-
besserung der Kaufunktion bei implantatgetragenen Pro-
thesen im Vergleich zu Totalprothesen beschrieben.8

Der Einfluss der gewählten Retentionselemente scheint
hierbei keinen signifikanten Einfluss zu haben.20 Die An-
wendung des neuen Locator™-Abutments ist, wie der
klinische Fall zeigt, eine schnelle und einfache Thera-
pievariante. Durch das direkte Einarbeiten der Matrizen-
teile konnte die Patientin in nur einer Sitzung prothetisch

Abb. 12: Beide Matrizen auf den Abutments aufgesteckt. – Abb. 13: Ausgeschliffene Prothese vor dem Einpolymerisieren der Matrizen. Das Kalt-
polymerisat wird in zähflüssigem Zustand eingebracht. – Abb. 14: Nach dem Einarbeiten der Matrizen wird das schwarze Steck-
teil mit dem spitzen Ende des Eindrehinstruments aus der Metallhülse entfernt.

Abb. 15: Mit dem mittleren Teil des zerlegba-
ren Eindrehinstruments wird das definitive,
weiße Steckteil in die Metallhülse gedrückt. –
Abb. 16: Die fertige Unterkiefertotalprothese
in situ.



versorgt werden. Zusätzliche Kosten durch die Arbeit eines Dentallabors
wurden somit vermieden. Auf Grund der geringen Bauhöhe und der gerin-
gen Dimension des Retentionselements ist das Einarbeiten der Matrizen in
nahezu allen Fällen, auch bei eingeschränktem Platzangebot, möglich.
Durch die Gestaltung und die Kombination von Außen- und Innenretention
ist ein adäquater Halt der Prothese gewährleistet. Außerdem ist das Ein- und
Ausgliedern der Prothese sehr einfach und erfordert kaum Übung. Inwieweit
die Retentionseigenschaften dieses Systems langfristig erhalten bleiben, ist
im Moment noch unklar und muss in klinischen Untersuchungen weiter ge-
klärt werden. 
Ein weiterer Punkt, der für die Eingliederung von implantatgetragenen Res-
taurationen spricht, ist der Erhalt des periimplantären Knochens. In Folge der
funktionellen Belastung finden keine Atrophievorgänge statt, wie man sie
sonst bei Prothesenträgern beobachten würde.11,16,19

Bezüglich der Langzeitprognose von implantatgetragenem Zahnersatz im
zahnlosen Kiefer existieren zahlreiche klinische Studien, die mittlerweile
über einen langen Beobachtungszeitraum durchgeführt werden.6,15,18 ARVID-
SON et al.1 zeigten in ihrer Untersuchung eine Erfolgsrate von 98,7% für Im-
plantate im zahnlosen Unterkiefer. Der Erfolg der prothetischen Versorgung
lag bei 100%. Andere Autoren beobachteten über zwei Jahre eine Erfolgsrate
von 96% beim Einsatz von Implantaten.2 LINDQUIST et al. konnten über eine
Zeitraum von 15 Jahren eine Erfolgsquote von 98,9% der inserierten Implan-
tate im zahnlosen Unterkiefer beobachten.14 Diese Ergebnisse entsprechen
den, aus anderen Studien bekannten, hervorragenden Erfolgsaussichten.4,7,12

Zusammenfassung

Anhand eines klinischen Falls dokumentiert der vorliegende Artikel die Ver-
sorgung eines zahnlosen Unterkiefers mit implantatunterstützten Hybrid-
prothesen. Der dargestellte Fall zeigt ein sehr zufrieden stellendes funktio-
nelles Ergebnis. Die Anwendung des neuen Retentionselements Locator™
stellt eine sichere und einfache Therapievariante dar, die problemlos durch-
zuführen ist. Die Versorgung zahnloser Kiefer mit implantatretiniertem
Zahnersatz sollte bei Patienten auf jeden Fall in Betracht gezogen werden,
da neben funktionellen Aspekten nicht zuletzt auch der Erhalt des periim-
plantären Knochens ein wichtiges Argument für diese Versorgungsvarianten
darstellt. Die Prognose dieser Restaurationen ist auf Grund zahlreicher kli-
nischer Studien als äußerst positiv einzustufen.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.

Summary
The present article shows the treatment possibility with implant-supported restora-
tions in edentulous patients. The use of the new retention device Locator‘ seems to
be an easy and safe alternative to ball attachments. The presented case shows a ade-
quate functional result. The restoration with implant-supported prostheses should
be considered in the treatment of totally edentulous patients. The advantages of this
treatment modality are functional aspects and the known preservation of bone loss
compared to conventional prostheses. Studies focusing on the long-term progno-
sis of dental implants in edentulous patients show good clinical results.
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