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Im Frühjahr 2001 wurde der 59-jährige Patient in unserer
Praxis mit Bitte um prothetische Neuversorgung vorstellig.
Im Oberkiefer trug er eine ca. 15 Jahre alte Totalprothese,
die funktionell und ästhetisch als mangelhaft zu bewerten
war. Im Unterkiefer konnte eine suffiziente zwölfgliedrige
Metallkeramikbrücke diagnostiziert werden. Nach umfas-
sender Beratung entschied sich der Patient für einen im-
plantatgetragenen herausnehmbaren Zahnersatz. Ge-
plant wurden sechs Implantate 16, 13, 11, 21, 23, 26 so-

wie eine stegverankerte prothetische Suprakonstruktion.
Nach Vorstellung beim Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen
wurde eine entsprechende Bohrschablone hergestellt. Die
nachfolgende Epikrise des Chirurgen wies keine Be-
sonderheiten auf (Ankylos-Implantate Regio 21 [B 14], 23
[B 14], 26 [B 11], 11 [A 14], 13 [A 14], 16 [B 14]). Nach
Freilegung der Implantate folgte die klinische Überra-
schung. Während sich fünf der Implantate konform der
Bohrschablone darstellten, stand 23 deutlich außerhalb
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Eine zahntechnische Herausforderung oder
wenn der Chirurg von der Bohrschablone

abweicht …
Der zahnärztliche Prothetiker hat häufig trotz bester Kommunikation mit dem Implantologen

mit den Schwierigkeiten der chirurgischen Ausgangssituation zu kämpfen. Heutzutage sind
teilweise selbst extrem ungünstige Implantatstellungen mittels abgewinkelter Abutments

ausgleichbar. Doch manchmal muss darüber hinaus der Zahntechniker zum Künstler werden,
um den ästhetischen Ansprüchen von Zahnarzt und Patient gerecht zu werden.

Abb. 1: Implantatmodell mit Metallabutments. – Abb. 2: Implantatmodell mit implantatgetragenem Steg. – Abb. 3: Skelettierte Sekundär-
konstruktion.

Abb. 4: Fertig gestellte Arbeit von okklusal mit geöffneten Schwenkriegeln. – Abb. 5: Fertig gestellte Arbeit von basal mit geöffneten Schwenk-
riegeln. – Abb. 6: Vollständig verblendete Arbeit.

Abb. 7: Metallabutments in situ. – Abb. 8: Fertig gestellte Arbeit in situ mit geöffneten Schwenkriegeln. – Abb. 9: Ästhetikkontrolle zwei Wo-
chen nach Eingliederung.
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des Kieferkammes unter gleichzeitiger Vestibulärneigung
(Abb. 1 und 7). Eine okklusale Verschraubung bei her-
kömmlicher Stegapplikation mittig der Aufbauten würde
in einem ästhetischen Desaster enden. Um Platz für eine
optisch ansprechende Rehabilitation zu schaffen, musste
daher der Steg bei 23 distal des Implantataufbaues gelegt
werden (Abb. 2 und 3). Individuelle Stege und Aufbauten
bei gegossener Außenkonstruktion werden generell in 0°
gefräst. Positiv bei Stegkonstruktionen ist der Schienungs-
effekt. Zu beachten ist, dass im Bereich der Anker aus pa-
rodontalhygienischen Gründen für eine Reinigung gut zu-
gängliche und atraumatische Anlagerungen geschaffen
werden müssen (Aquäduktform, Tunnelierung). Implantat-
getragene Stege werden zudem häufig in Kombination mit
Riegeln und riegelartigen Verbindungen zwecks Sicher-
heitsverschluss angewandt. Im vorliegenden Fall kam ein
individuell gegossener  Schwenkriegel zum Einsatz (Abb.
4 und 5), der z.B. gegenüber einem herkömmlichen MK 1
Geschiebe den Vorteil hat, dass nach Friktionsverlust bis zu
einem gewissen Grad eine Korrektur mittels Laser erfolgen
kann. 
Im Oberkieferfrontbereich wurde palatinal ein Metall-
aufbiss gewählt, da im Gegenkiefer eine Metallkeramik-
brücke vorlag (Abb. 4). Weiterhin wurde palatinal an den
Prämolaren und Molaren eine Metallgirlande in Fortset-
zung des frontalen Metallaufbisses modelliert. Durch die
so entstandene starke direkte Versteifung konnte die Arbeit
nicht nur sehr grazil, sondern auch gaumenfrei gestaltet
werden (Abb. 8). Dies war für den Patienten, der unter ei-

nem extremen Würgereiz litt, von entscheidender Bedeu-
tung. Als Metall kam die Edelmetalllegierung Hera KF zur
Anwendung. Die Umfassung der Tuber maxillae sollte bei
einer solchen Arbeit zwecks Optimierung der Kaudruck-
verteilung obligat sein (Abb. 8). Die Geschiebe distal von
16 und 26 sind zum Halt der Prothese im vorliegenden Fall
unserer Ansicht nach nicht mehr unbedingt notwendig,
bieten aber eine gewisse Kippmeidung bei Molarenbelas-
tung (Abb. 2, 3 und 5). Der für den Patienten weitaus an-
genehmere Nebeneffekt liegt in dem weichen Hineinglei-
ten der prothetischen Konstruktion in die Kunststoffmatri-
zen, die so als eine Art Stoßdämpfer funktionieren. Die
Kunststoffhülsen sind zudem bei Verschleiß unkompliziert
austauschbar. Entscheidend für die Akzeptanz einer neuen
Versorgung durch den Patienten ist die sichtbare Ästhetik
einer Arbeit. Idealisiert sollte der Verlauf der vestibulären
Höckerspitzen sowie der frontalen Inzisalkanten dem Lip-
penverlauf entsprechen. Bei hoher Lachlinie unter Ansicht
des marginalen Gingivasaumes kann aus ästhetischen
Gründen auf ein vestibuläres Kunststoffschild nicht ver-
zichtet werden (Abb. 6). Dieses sollte sehr flach gestaltet
sein, um zum einen ein Übergleiten der Oberlippe sowie
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