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Als eine bewährte Versorgungsform hat sich für den teil-
bezahnten Kiefer die Teleskop- bzw. Konustechnik
durchgesetzt, wobei wegen des höheren Tragekomforts
die gaumenfreie Versorgung angestrebt wurde. Jedoch ist
hier eine genügend große Zahl von Pfeilerzähnen an sta-
tisch wichtigen Positionen nötig; sind nicht genügend
Zähne vorhanden, die diesen Kriterien entsprechen, so
gibt es die Möglichkeit mit Implantaten weitere Pfeiler zu
schaffen. Die einzeln stehenden Pfeiler bieten optimale
Voraussetzungen für eine gute Mundhygiene und sind
festsitzenden Lösungen deutlich überlegen. Eine
Wiederherstellung der Funktion nach Pfeilerverlust ist
einfach möglich, ebenso die Erweiterungsfähigkeit.
Stand der Technik beim Doppelkronensystem ist die Ver-
wendung von Patrizen und Matrizen aus Metall. Hierbei
kommen an Materialien NE-Metall (Chrom-Kobalt), Ti-
tan,Goldlegierungen und Galvanogold zur Anwendung.
Diese Art Zahnersatz wird wegen guter Erweiterungsfä-
higkeit im Hinblick auf eine lange Tragezeit konzipiert.

Bei allem, was nun konstruktiv angestrebt wird, gilt es ei-
nen wichtigen Faktor zu beachten: Der jeweilige Träger
könnte altersbedingt irgendwann nicht mehr über aus-
reichende motorische Fähigkeiten verfügen. Deshalb
sind gute Hygienefähigkeit und ein einfaches Handling
– sprich Einsetzen und Herausnehmen – die wichtigsten
Grundvoraussetzungen. Die erste Anforderung wird von
Zahnersatz, nach dem Doppelkronensystem hergestellt,
in idealer Weise erfüllt. Die einzeln stehenden Pfeiler
sind auch bei nachlassenden motorischen Fähigkeiten
noch zu guter Hygiene zugänglich; ebenso ist im Falle ei-
nes Pfeilerverlustes eine einfache Wiederherstellung der
Funktion bzw. eine Erweiterung möglich. Etwas schwie-
riger wird es mit der zweiten Anforderung. Eine gute
Handhabung verlangt nach genau definierten Halte- und
Abzugskräften. 
Die herkömmliche Herstellung mit Matrizen und Patri-
zen aus Metall hat gewisse Nachteile sowohl ästheti-
scher als auch funktioneller Natur. Bei fehlendem Zahn-
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Wichtige Kriterien für Lebensqualität im Alter sind ungestörte Phonetik und ungetrübter
Essgenuss. Konventionelle Lösungen, wie Total- und Teilprothesen mit ihren
Transversalbändern und Sublingualbügeln stoßen schnell an ihre Grenzen.

Abb. 1: Ein Meistermodell wird erstellt mit den Laborimplantaten und den Zähnen 13 und 23. – Abb. 2: Das Beschleifen des Primärteleskopes.
– Abb. 3: Ohne Herstellung eines Zwischenmodells wird auf die beschliffenen Primärteleskope direkt nach dem Air-Brush-System Silberleitlack
aufgetragen und die Galvano-Sekundärteile hergestellt.

Abb. 4 und 5: Die Galvano-Sekundärkronen werden auf die Primärkronen aufgesetzt. – Abb. 6: Das Tertiärgerüst ist für das Verkleben im Mund
des Patienten vorbereitet. Man erkennt an 23 und 25 die Spielpassung, um ausreichend Raum für den Kleber zu schaffen.
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ersatz – z.B. bedingt durch Reparatur – empfinden die Pa-
tienten die einzeln im Mund stehenden Metallpfosten als
unangenehm. Viel gravierender ist jedoch die Art, wie
sich der Halt zwischen Primär- und Sekundärkonus-
struktur ergibt. Die Herstellung stellt sehr hohe Anforde-
rungen an  Erfahrung und technisches Können des Zahn-
technikers. So ist auch regelmäßige Kontrolle mit even-
tueller Korrektur der Abzugs- und Haltekräfte notwen-
dig. Aus diesem Grund hat es in den letzten Jahren viele
Bemühungen gegeben, Konzepte zu finden, die die Vor-
teile der Doppelkronentechnik bewahren, ohne ihre
Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Hier sei insbeson-
dere auf die Kombination von Keramikprimärkronen,
Galvanomatrizen und mundverklebten Tertiärgerüsten
hingewiesen. Es steht dem Praktiker hier eine Methode
zur Verfügung, die in allen drei vorhergenannten An-
wendungsbereichen zu optimalen Ergebnissen führt.
Leider ist es jedoch so, dass es auch hier noch zu Fakto-
ren kommt, die letztlich zu einer Einschränkung im An-
wendungsbereich führen. Die Primärkronen haben eine
Schichtdicke von 0,2 bis 0,4 mm, was in der Herstellung
sehr hohe Anforderungen an den Techniker stellt und
auch in der weiteren Verarbeitung bis zum endgültigen
Einsetzen auf den präparierten Stümpfen wegen der Fra-
gilität der Keramik nicht ganz unproblematisch ist. Kera-
mik auf Implantaten ist hier deutlich einfacher zu hand-
haben. Die Herstellung eines Verbundes zwischen
metallischem Trägermaterial und Keramik ist jedoch
auch hier durchaus als diffizil zu bezeichnen. Techni-
scher Aufwand bedeutet auch Kostenaufwand. Somit
stellte sich die Frage, ob es nicht Konzepte geben könne,
die die vorher geschilderten Vorteile und Qualität be-
wahren, aber auf einem günstigeren Preisniveau ange-
siedelt sind.

Mit Einführung der Hybridkomposite Ende der 80er 
Jahre war man erstmals in der Lage Kunststoffe auf ein
bestimmtes Anforderungsprofil hin zu entwickeln. Mit
der Größe der Füllkörper kann man Parameter wie
Festigkeit, Modellierbarkeit, Abrasionsfähigkeit und
Polierbarkeit fast nach Belieben steuern. So lag es 
nahe, einen der modernen Hybridkomposite, wie sie
auch in der Verblendtechnik Verwendung finden, zu
benutzen. 
Die Anforderungskriterien sollten sein, hohe Festigkeit,
keine Abrasion, so wie eine Polierbarkeit der Oberflä-
che, die der von Keramik entspricht. Damit sollte es mög-
lich sein, Primärteleskope und auch für die Teleskop-
technik bearbeitbare Abutments in der Implantologie
herzustellen, die damit bei günstigeren Herstellungskos-
ten die gleichen positiven Eigenschaften aufweisen, wie
die Keramikteleskope. Eine solche Basis für ein Primär-
teleskop steht mit dem Ästhetikkonnektor der Firma
IMPLA zur Verfügung. Das Meistermodell wird im Para-
lellometer eingerichtet und die Einschubrichtung festge-
legt (Abb. 1). 
Der Versuch der Oberflächenbearbeitung mit herkömm-
lichen kreuzverzahnten Fräsen schlug fehl. Neben ei-
nem ungenügenden Materialabtrag resultierte auch eine
sehr raue und unebene Oberfläche. Erfolgreicher war 
der Versuch mit dem 2° Fräser aus dem Titan-Ausar-
beitungsset der Firma Schütz. Bei einem effektiven
Materialabtrag stellte sich eine sehr gute Oberflächen-
güte ein, die nur noch zur Politur nachgearbeitet werden
musste (Abb. 2). Die Verwendung der Komposite-Politur
Upofix lieferte hier ein Ergebnis, das allen vorher ge-
nannten Kriterien entsprach. Die Primärkrone war somit
fertig für die Herstellung der Galvano-Sekundäranpas-
sung.

Abb. 7: Die Implantate werden an den vorgesehenen Positionen inseriert. – Abb. 8: Nach abgeschlossener Einheilzeit wird die Abformung in
gewohnter Weise durchgeführt. – Abb. 9: Anprobe zur Begutachtung der Ästhetik.

Abb. 10: Die Konnektoren und die Primärteleskope werden definitiv eingesetzt. – Abb. 11: Die Galvano-Sekundärteile werden aufgesetzt. –
Abb. 12: Das Tertiärgerüst wird im Mund verklebt.
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Oberflächengestaltung

Der Vorteil der perfekten Oberflächengestaltung liegt
nun darin, dass auf die Herstellung von Duplikatstümp-
fen für die Herstellung der Galvano-Sekundärkronen
verzichtet werden kann (Abb. 3). Nach dem Aufbringen
von Silber-Leitlack kann direkt auf die Primärkrone auf-
galvanisiert werden. Neben dem Einsparen eines Ar-
beitsschrittes hat dieses Verfahren einen erheblichen
Vorteil. Die konventionelle Methode der oberflächenbe-
arbeiteten Gold- oder Titanprimärkronen mit Duplikat-
stümpfen hinterlässt trotz aller Mühen Mikrorauigkeiten,
die später mit der Galvanokrone zu dem Phänomen der
Kaltverschweißung führen. Hieraus resultieren nicht
exakt vorhersagbare Abzugskräfte – was besonders bei
der Verwendung mehrerer Teleskope problematisch wer-
den kann – und ein Verschleiß, der die Abzugskräfte im
Verlauf der Zeit unvorhersehbar verändern kann
(Abb.4). Dadurch entsteht häufig die Notwendigkeit ei-
ner Nachbearbeitung, die an den Techniker vom Know-
how hohe Anforderungen stellt und auch Zeit fordert.
Dies alles ist durch perfekte Oberflächengestaltung und
anschließendes direktes Aufgalvanisieren vermeidbar.
Komposite und Galvanogold gleiten praktisch ver-
schleißfrei aneinander, wobei auch mehrere Pfeiler be-
züglich Halte- und Abzugskräften keinen Einfluss haben
(Abb. 5). Das Tertiärgerüst muss im Bereich der Teleskope
eine Spielpassung haben, die eine genügend große Kle-
befuge ergibt (Abb. 6). Danach können nach den be-
kannten Techniken der Direktverklebung Sekundär- und
Tertiärteile im Mund des Patienten zusammengefügt
werden. Die Kompositprimärkronen werden in situ ge-
bracht und die Galvano Sekundärkronen, die an ihrer äu-
ßeren Kontaktfläche vorher silanisiert wurden, werden
direkt mit dem Tertiärgerüst verklebt. Hiermit ergibt sich
eine Passung, die mit den herkömmlichen Methoden
nicht erreicht werden konnte. Die Fertigstellung der Ar-
beit erfolgt in bekannter Weise.

Fazit

Die Verwendung von Primärteleskopen aus Keramik in
der konventionellen wie auch in der Implantatprothetik
wird seit einigen Jahren in der Literatur beschrieben. Das
Verfahren darf somit als praxistauglich und ausgereift
gelten. Die Vorteile liegen auf der Hand. Praktisch ver-
schleißfreies Zusammenspiel zwischen Keramik-Primär
und Galvano-Sekundärteilen; genau definierte und re-
produzierbare Halte- und Abzugskräfte und nicht zuletzt
bei Abwesenheit des Zahnersatzes ein geringerer De-
maskierungseffekt durch die Möglichkeit der zahnfarbe-
nen Gestaltung. Ziel der Arbeit war es nun eine Methode
zu entwickeln, die alle vorher beschriebenen Vorteile
aufgreift und den einzig sichtbaren Nachteil vermeidet.
Die Verarbeitung der Keramik ist sehr aufwändig und da-
mit kostspielig. Seitdem die technische Entwicklung die
Verwendung moderner Kompositwerkstoffe zulässt, er-
möglichen diese einen Einsatz in Anwendungsberei-
chen, die vorher ausschließlich sehr speziellen Werk-
stoffen vorbehalten waren. 
Die Möglichkeiten einer technisch und ästhetisch hoch-
wertigen Versorgung mit Zahnersatz, sei es in der Im-
plantat- oder auch in der konventionellen Prothetik,
erschließt sich somit weiteren Personenkreisen, ohne
dass man in Funktion oder Qualität Abstriche machen
müsste. 

Falldarstellungen

Nachfolgend sollen zwei Patientenfälle geschildert wer-
den, die das Hauptanwendungsgebiet dieser Technik
aufzeigen. 

1. Fall 
Patient weiblich, 54 Jahre. 
Im Oberkiefer waren lediglich die Zähne 13 und 23 als
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Pfeilerzähne einer Teleskopprothese verblieben. Die
funktionelle Überlastung hatte im Laufe der Zeit zu einer
Lockerung ohne Knochenabbau geführt, sodass die
Prognose dieser Zähne als ungünstig zu bezeichnen war.
Nach eingehender Beratung wurde entschieden, zusätz-
liche Pfeiler zu inserieren und zwar an den Positionen 11,
15, 21 und 25. Hierdurch sollte zum einen eine gute Sta-
tik des neu anzufertigenden Zahnersatzes erreicht, als
auch die Prognose der Zähne 13 und 23 verbessert wer-
den, die in den Zahnersatz integriert werden sollten. Die
Implantation verlief wie geplant weitgehend problem-
los, lediglich eine Fenstration im Bereich 11, 21 musste
mit Cerasorb augmentiert werden (Abb. 7). Die Einhei-
lung erfolgte gedeckt für einen Zeitraum von sechs Mo-
naten, danach konnte nach Freilegung der Implantate die
Abformung mit dem IMPLA Transfer-System vorgenom-
men werden (Abb. 8). 
Während der ganzen Zeit wurde der alte Zahnersatz in
umgearbeiteter Form als Provisorium getragen. Es emp-
fiehlt sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine exakte Be-
stimmung der Bisslage vorzunehmen, da dies dem Labor

die Möglichkeit gibt, neben der oben geschilderten Her-
stellung der Primär- und Sekundärteleskope sowie des
Tertiärgerüsts auch eine so genannte Ästhetikanprobe
vorzubereiten, die dann gleich in der nächsten Sitzung
dem Patienten die Möglichkeit gibt das Aussehen des
neuen Zahnersatzes zu begutachten und seinerseits Än-
derungswünsche zu äußern (Abb. 9).
Die Primärkronen respektive die gefrästen Konnektoren
werden nun in die Praxis zur Anprobe und Eingliederung
angeliefert. Es ist hier wichtig – sofern eine einwandfreie
Passung vorliegt – die Teile vor dem Verkleben mit der Ter-
tiärstruktur bereits definitiv einzukleben bzw. bei der Im-
plantation einzuschrauben (Abb. 10). Der Grund hierfür
ist die Herstellung der Galvanokäppchen durch direktes
Aufgalvanisieren und die daraus resultierende extreme
Passgenauigkeit. Die Galvanokäppchen können nun
ebenfalls aufgesetzt und mit dem Tertiärgerüst verklebt
werden (Abb. 11 und 12). Von diesem Zeitpunkt an ist der
umgearbeitete alte Zahnersatz nicht mehr verwendbar.
Es hat sich bewährt ein neues Kunststoffprovisorium auf

Abb. 13: Neues Provisorium auf Basis der vorherigen Ästhetikanproben. – Abb. 14: Die fertige Arbeit. – Abb. 15: Die Ausgangssituation mit der
ungünstigen Pfeilerverteilung.

Abb. 16 und 17: Zwei Implantate zur Pfeilervermehrung und Verbesserung der Statik. – Abb. 18: Anprobe zur Kontrolle von Okklusion Ästhetik.

Abb. 19: Primärkronen und Konnektoren werden definitiv eingesetzt. – Abb. 20: Die Verklebung mit dem Tertiärgerüst im Mund. – Abb. 21: Das
auf Basis der Anprobe gefertigte Provisorium.
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den fest eingesetzten Primärkronen herzustellen und
zwar wie folgt. 
Auf der Basis der angelieferten Ästhetikanprobe wird
eine Tiefziehfolie gezogen und diese mit einem Provi-
sorienmaterial gefüllt über die Primärteleskope gescho-
ben. Durch Schließen des Mundes hält der Patient das
Provisorium in der korrekten Bisssituation, sodass nach
dem Aushärten nur noch ein Ausarbeiten erfolgt und ein

neues Provisorium sozusagen als temporäre Teleskopar-
beit fertig ist. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Methode ist
eine Stabilisierung der in den Verbund mitintegrierten ei-
genen Zähne, sodass die Passgenauigkeit der Arbeit in
den wenigen Tagen bis zur definitiven Fertigstellung si-
chergestellt ist (Abb. 13). War die Anprobe zur Zufrie-
denheit des Patienten verlaufen, kann die Arbeit in aller
Regel nach wenigen Tagen definitiv eingegliedert wer-
den (Abb. 14).

2. Fall 
Patient weiblich, 65 Jahre. 
Ein teleskopgestützter Zahnersatz hatte trotz vier vor-
handener Teleskope einen nicht zufrieden stellenden
Halt. Grund hierfür war die statisch ungünstige Positio-
nierung der Pfeiler. Lediglich eine Pfeilervermehrung zur
Erzielung einer besseren Statik konnte hier Abhilfe schaf-
fen (Abb. 15). Zu den vorhandenen Teleskopen an den
Positionen 33, 32, 31 und 41 sollten zusätzliche Abstüt-
zungen an den Positionen 35 und 44 durch Insertion von
enossalen Implantaten geschaffen werden (Abb. 16 und
17). Einheilung der Implantate und Abformungserfolge
wie oben beschrieben; danach die Anprobe der definiti-

ven Aufstellung (Abb. 18) sowie das Einsetzen
aller Primärteleskope (Abb. 19). Nach dem
Verkleben der Galvano-Sekundärteile mit
dem Tertiärgerüst (Abb. 20) wurde auch in
diesem Fall ein neues Provisorium hergestellt
(Abb. 21). Nachdem alle Anproben zur Zu-
friedenheit der Patienten ausgefallen waren,
konnte die fertige Arbeit eingegliedert wer-
den (Abb. 22). 

Fazit 

Die Teleskoptechnik hat sich seit vielen Jah-
ren bestens bewährt. Es sei hier erwähnt: ak-
zeptable Kosten, gute Hygienefähigkeit, Er-
weiterbarkeit bei Pfeilerverlust. Dem steht je-
doch entgegen: Hohe Anforderungen an die
Techniker, Abzugs- und Haltekräfte so einzu-
stellen, dass auch für den älteren Patienten ak-
zeptable Verhältnisse entstehen. Die Vollke-
ramikprimär- mit Galvanosekundärkronen in
Verbindung mit interoraler Klebetechnik
konnten dieses Problem überzeugend lösen.
Aber mit der Folge höherer Kosten. Der Kreis
derer, die hierfür in Frage kommen, wird lei-
der eingegrenzt. Die Möglichkeiten, die sich
durch die Verwendung moderner Hybrid-

Abb. 22: Die fertige Arbeit.
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