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Die 67-jährige Patientin, die schon seit längerer Zeit un-
sere Praxis aufsucht, stellte sich mit dem Wunsch nach ei-
ner festsitzenden Unterkieferversorgung vor. Obwohl sie
an Morbus Bechterew, verbunden mit einer Kyphosko-
liose und Belastungsdyspnoe leidet, war nach ärztlichem
und laborärztlichem Befund ihr Allgemeinzustand gut. 
Der zahnmedizinische Befund ergab, dass im Oberkie-
fer, der mit einer Totalprothese versorgt war, reizlose Gin-
givaverhältnisse herrschten. Im Unterkiefer, versorgt mit
einer Modellgussprothese, lag eine Parodontitis margi-
nalis profunda mit Lockerungsgrad II (Zahn 33, 34) bzw.
III (Zahn 43) vor, sodass das Restgebiss im Unterkiefer
langfristig nicht zu halten sein würde. Im zahnlosen Kie-
ferkammbereich war die Gingiva ausreichend keratini-
siert. Der Röntgenbefund ergab mäßigen horizontalen
und starken vertikalen Knochenabbau (Zahn 43 mesial
bis apikal sich ausdehnend), ansonsten lag ein ausrei-
chendes vertikales Knochenangebot vor (Abb. 1).

Behandlungsplanung und Vorbereitung des
Eingriffs

Die Behandlungsplanung sah die Extraktion der Zähne
33, 43 und 44 und Erweiterung der Unterkieferprothese

zum Interimersatz vor. Nach sechs bis acht Wochen
sollten Regio 34, 44 zwei Kugelkopfimplantate gesetzt
und die Oberkiefer- und Unterkiefertotalprothesen
später erneuert werden. Die implantologische Versor-
gung der Patientin stellte in mehrfacher Hinsicht eine
Herausforderung für unser Praxisteam dar. Einerseits gab
es den Wunsch der Patientin nach einer stabilen Unter-
kieferprothese, die eine Implantatlösung notwendig
machte. Andererseits waren aber die Behandlungsart
und die Behandlungsdauer durch die starke Brustky-
phose und durch die öfters bei längeren zahnärztlichen
Behandlungen auftretende Belastungsdyspnoe doch
deutlich eingeschränkt. Außerdem war eine korrekte
und ideale Lagerung der Patientin auf dem Behand-
lungsstuhl nicht möglich, was für Behandler und Assis-
tenz den Zugang und die Sicht auf das Operationsgebiet
erschwerte. 
In mehreren Testsitzungen erprobten wir eine für Patien-
tin und Behandlerteam halbwegs komfortable Behand-
lungsposition. Wir entschieden uns dann für die Mini-
malform der implantologischen Möglichkeiten mit zwei
Implantaten und Kugelköpfen, die für eine gute Stabilität
und Fixierung der Unterkieferprothese sowie für ein
leichtes Handling durch die Patientin sorgten. Ein trans-
gingivales Vorgehen zur Verkürzung der Behandlungs-
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dauer wäre nicht so sinnvoll gewesen, da auf Grund der parodontalen
Schädigung die Darstellung des Kieferkammes zur richtigen Positionie-
rung und damit zur Erreichung einer ausreichenden Primärstabilität
notwendig war.

Therapieverlauf

Zunächst wurden die Zähne 33, 43 und 44 extrahiert und die Interims-
prothese eingegliedert. Die Wundheilung verlief komplikationslos
(Abb. 2). Rund sieben Wochen später wurde die Implantation vorge-
nommen. Unter beidseitiger Leistungsanästhesie mit zusätzlicher ves-
tibulärer Infiltrationsanästhesie erfolgte zunächst ein Kieferkamm-
schnitt von 36–46 mit vertikalem Entlastungsschnitt Regio 31 und 41.
Beide Foramina metales wurden dargestellt und der zerklüftete und
scharfkantige Kieferkamm geglättet. Anschließend wurden zwei Strau-
mann-Implantate (Durchmesser 41 mm, Länge 12 mm, RNI) in Regio
34, 44 gesetzt. Bedingt durch den vertikalen Knocheneinbruch in Regio
43 wurden bei Implantat 44 die oberen zwei Gewindegänge mit intra-
operativ gewonnenen Knochenspänen abgedeckt. Anschließend er-
folgte die OPG-Röntgenkontrolle (Abb. 3). Nach komplikationsloser
Wundheilung wurden acht Tage später die OP-Nähte entfernt (Abb. 4).
Rund 14 Wochen später wurden die Implantate mit Kugelköpfen ver-
sorgt und mit der Herstellung der Ober- und Unterkiefer-Totalprothesen
begonnen. Wir wählten die Methodik nach Prof. Dr. GUTOWSKI. Nach
Vermessung der alten Prothesen und Vorabdruck erfolgten Funktions-
abdruck und provisorische Bissnahme. Mit unterfütterten Registrierbe-
helfen und darauf gefertigten Kunststoffbisswällen ließ sich die zentri-
sche Bissnahme exakt durchführen. Nach ästhetischer, phonetischer
und kosmetischer Anprobe erfolgte die Fertigstellung im Labor. Zur ein-
wandfreien Funktion und zur Druckstellenprophylaxe wurde eine Re-
montage der Prothesen sowohl vor der Eingliederung als auch nach ei-
ner Woche durchgeführt. 

Ergebnis

Der Schlussbefund zeigte reizlose und unauffällige periimplantäre Ver-
hältnisse (Abb. 5). Die Patientin ist mit ihrem ästhetisch und funktionell
ansprechenden Zahnersatz (Abb. 6) hoch zufrieden. Die Patientin be-
findet sich seither in einem dreimonatigen Recall. Die periimplantären
Verhältnisse sind bis dato reizlos.

Fazit

Anhand dieses Fallbeispiels wird deutlich, dass auch Erkrankungen wie
Morbus Bechterew die Versorgung mit implantatgetragenem Zahner-
satz durchaus erlauben. Patienten, für die ansonsten die Versorgung mit
einer Klammerprothese unvermeidbar wäre, können sich also ebenfalls
der Vorzüge von Implantaten erfreuen: funktionale und ästhetische Per-
fektion, hoher Tragekomfort, mehr Lebensqualität.
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