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Die Doppelkronen bestehen aus einer Primärkrone mit
einem Neigungswinkel von 5 Grad  und einer Höhe von
6 mm und einem Sekundärteleskop. Die Primärkrone
passt formbündig auf  das Q-Implantat und verfügt über
eine zirkuläre  Rinne, die einen Kunststoffring  zur Frik-
tionsverstärkung aufnehmen kann. Die Sekundärkrone
ist als Teleskop ohne Klemmfriktion gestaltet. Anhand
von zwei  Patientenfällen soll das Vorgehen dargestellt
werden. 

Falldarstellung I

Ein 52-jähriger Patient mit zahnlosem Oberkiefer (Abb.
1) stellt sich mit dem Wunsch für eine gaumenfreie Ver-
sorgung im Oberkiefer vor. Nach röntgenologischer und
klinischer Diagnostik zeigte sich, dass der Oberkiefer
stark atrophisch ist (Abb. 2 und 3). Um eine sichere Im-
plantation zu gewährleisten, musste der Kiefer zuvor auf-
gebaut werden. Nach der in unserer Klinik üblichen Me-
thode wird dabei der Oberkiefer mit dem Knochen aus
dem Becken, der mit dem Knochenaufbaumaterial ge-
streckt wird, aufgebaut. Wir bedienen uns dazu eines
kleinen Titannetzes (Mesh, Trinon). Dieses Mesh wird
mit dem Knochenaufbaumaterial gefüllt und unter der
Schleimhaut auf dem atrophierten Kiefer eingebracht

(Abb. 4 und 5). Unter dem Mesh lässt man das Knochen-
ersatzgemisch vier Monate einheilen. Während dieser
Zeit kann der Patient nach einer Karenzzeit  von ca. acht
bis zehn Tagen seine frühere Prothese wieder tragen. Vier
Monaten später wird das Titanmesh entfernt und gleich-
zeitig eine Vestibulumplastik vom Gaumenschleimhaut-
transplantat  durchgeführt. Nach Abheilen der  Vestibu-
lumplastik wird implantiert (Abb. 6). Nach der Empfeh-
lung der Konsensuskonferenz werden im Allgemeinen
im Oberkiefer für eine herausnehmbare Prothese sechs
Implantate gesetzt. Die Operation wird in örtlicher Be-
täubung durchgeführt. Da die  anatomische Knochensi-
tuation  von der Voroperation bekannt ist, kann wie im
dargestellten  Fall  auf eine Aufklappung verzichtet wer-
den. Die Implantation startet somit minimalinvasiv mit
einer Schleimhautstanze (Durchmesser 3 mm). Mit der
vorhandenen Prothese oder einem Wax-up werden die
Implantationsorte markiert. Um die Parallelisierung aller
Implantate zu gewährleisten, wird streng die Mitte  des
Kiefers, wo später kein Implantat zu stehen kommt, mar-
kiert und eine Bohrung mit dem Pilotbohrer durchge-
führt. Mit den Parallelisierungspfosten Para-Q werden
die ersten Implantate Regio 13, 23 nach entsprechender
Bohrung gesetzt. Durch weiteren Einsatz der Paralleli-
sierungspfosten werden die Parallelität der restlichen Im-
plantate garantiert (Abb. 7 und 8). Das Q-Implantat hat
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ein selbstschneidendes Gewinde, welches  eine  hohe
primäre Stabilität bewirkt. Unmittelbar nach der Implan-
tation wird der Abdruck mithilfe der Multikapkunststoff-
kappe vorgenommen (Abb. 9). Im  Labor wird das Modell
hergestellt. Auf dem Modell werden dann die Q-Scope
auf  die Laborimplantate gesteckt und  im Parallelometer
wird die Stellung überprüft. Da der Konus einen Nei-
gungsgrad von 5 Grad aufweist, werden kleine Abwei-
chungen bei der Implantatstellung somit toleriert. Für
größere  Abweichungen als 5 Grad sind exzentrische  Q-
Scope in Kürze erhältlich. Diese werden auf dem Modell
auf Parallelität ausgerichtet und mit einem Kunststoff-
übertragungsschlüssel fixiert. Das Labor fertigt über die
Primär-und Sekundärkronen ein Metallgerüst an. Beim
Patienten werden die Primärkronen mit permanentem
Zement (z.B. Nimtec) fest eingesetzt, dann mit Vaseline
isoliert. Sodann werden die Sekundärkronen über die
Primärkronen im Mund eingesetzt und spannungsfrei im
Gerüst eingeklebt. Über das Gerüst wird die Bissregis-
trierung durchgeführt. Es folgen nun die Schritte:  Wachs-
einprobe, Überprüfung der Okklusion und die Fertig-
stellung der Prothese (Abb. 10). Der zweite klinische Fall
zeigt das Einarbeiten von vier Doppelkronen in eine vor-
handene Prothese. Im Unterkiefer sind vier Implantate

dafür ausreichend, um eine stabile Verankerung zu er-
reichen. Werden nur zwei Implantate eingesetzt, benö-
tigt man den oben erwähnten Kunststoffring zum Errei-
chen des notwendigen Halts.

Falldarstellung II

Eine 60-jährige Patientin stellt sich mit hochatrophi-
schem zahnlosen Unterkiefer vor (Abb. 11 und 12). Die
Patientin leidet an einer trotz intensiver Diagnostik nicht
diagnostizierten Blutungsneigung. Alio loco wurde be-
reits zweimal bei der Patientin eine Implantation vorge-
nommen. Die Implantate sind nach kurzer Zeit wieder
verlustig gegangen. Die Patientin kommt mit einem atro-
phierten Unterkiefer. Der Mundboden steht im Grunde
höher als das Niveau der Unterkiefer. Eine Attached gin-
giva ist nur noch in marginalen Grenzen zu erkennen.
Bei dieser Patientin wird zunächst in typischer Weise
eine Distraktion vorgenommen mit dem Q-MultiTractor.
Nach Abschluss der Distraktion werden vier Q-Implan-
tate intraforaminär eingegliedert (Abb. 13 und 14). We-
gen des zweimal vorangegangenen Frühverlustes wird
auf die Sofortversorgung bzw. Sofortbelastung verzich-
tet. Nach einer Einheilzeit von vier Wochen wird die Pa-
tientin in der Art und Weise versorgt, dass die vorhandene
Prothese ausgeschliffen wird und nach Einkleben der Pri-
märkronen über einen Fixationsabdruck die Sekundär-
kronen in die vorhandene Prothese eingearbeitet werden
(Abb. 15). Die Vorteile des Q-Scope-Systems liegen zum
einen darin, dass die Kosten vergleichbar mit der Versor-
gung durch ein Kugelankersystem sind. Die Stabilität der
Prothese ist  jedoch in den meisten Fällen erheblich bes-
ser mit einer teleskopierenden Prothese. Bei der Anwen-
dung des Para-Q-Systems lässt sich eine ausreichend si-
chere  Parallelität der Implantate erreichen. Die Prothese
wirkt somit als eine sekundäre Verblockung der  Implan-
tate. Da die Q-Implantate eine große Primärstabilität er-
reichen, ist eine primäre Verblockung bei der Sofortver-
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sorgung nicht notwendig, wenn gleichzeitig das Q-
Scope-System eingesetzt wird. Insbesondere soll noch
auf die gute Hygienefähigkeit hingewiesen werden so-
wie auf die Tatsache der kostengünstigen Prothesenän-
derung  im Bedarfsfall. Kritisch ist zu dem System anzu-
merken, dass die Doppelkronen noch zu massiv  sind
und bei großem interokklusalen Abstand in einigen Fäl-
len nicht zur Anwendung kommen können. Dies wird
von der Firma Trinon und in der verbesserten Serie, die
jetzt erhältlich ist, schon bedacht.

Resümee

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das vorgestellte
Doppelkronensystem anspruchsvolle herausnehmbare

implantatgetragene Versorgung sowohl im Oberkiefer
als auch im Unterkiefer kostengünstig ermöglicht.

Die Literatur kann beim Verfasser angefordert werden.
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