
� Bei der Bestimmung und Registrierung der Kieferre-
lation zur Versorgung von Freiendsituationen, stark re-
duzierten Lückengebissen und vor allem bei zahnlosen
Kiefern bietet die Einbeziehung der Implantate im Ver-
gleich zum konventionellen Vorgehen erhebliche Vor-
teile. Die funktionsstabile und reproduzierbare Fixie-
rung der Registrierbehelfe an den Implantaten schafft
die Voraussetzung für die geforderte Genauigkeit einer
implantatprothetischen Rekonstruktion.Speziell herge-
stellte und individualisierbare Registrierbehelfe zeigen
in allen Indikationsklassen eine Anzahl von Vorteilen.
Hiermit kann das gewünschte Behandlungsergebnis
mit größerer Sicherheit erzielt werden.
Der Langzeiterfolg einer prothetischen Versorgung wird
durch die langfristige Wiederherstellung von Funktion,
Phonetik, Ästhetik und durch den Erhalt und die Scho-
nung zahnloser Kieferkämme bestimmt (Palla 1991).Die
Erfüllung dieser Zielstellungen wird maßgeblich durch
eine genaue Registrierung oder Neubestimmung der
vertikalen und horizontalen Kieferrelation ermöglicht.
Unter der Kieferrelation versteht man die räumliche Be-
ziehung des Unterkiefers zum Oberkiefer. Im natür-
lichen und gesunden Gebiss ist die Relation der Kiefer
durch die Okklusionsposition vorgegeben. Ist diese
durch die natürliche Bezahnung nicht mehr eindeutig
bestimmt, so besteht die Notwendigkeit, die Kieferrela-
tion im Rahmen diagnostischer, restaurativer und pro-
thetischer Maßnahmen erneut zu bestimmen und fest-
zulegen. Auch im Zuge einer funktionellen Therapie
kann die Notwendigkeit einer therapeutischen Neube-

stimmung der Relationen vorliegen (Engelhardt 1996).
Die Relationsbestimmung ist für die Genauigkeit der ok-
klusalen Rekonstruktion und für den Erfolg der Behand-
lung von ausschlaggebender Bedeutung (Koeck 1978).
Allerdings ist zu bemerken, dass bei diesem wesent-
lichen Therapieschritt eine Vielzahl von Fehlermöglich-
keiten bestehen. Die Präzision dieses Behandlungs-
schrittes bestimmt daher die Genauigkeit der restau-
rierten Okklusion weit mehr als die exakte Bestimmung
der Scharnierachse oder die Auswahl spezieller Artikula-
toren (Koeck 1995,Squier 2004). Bei der Herstellung von
implantatgetragenem Zahnersatz bestehen aufgrund
der im Vergleich zu natürlichen Zähnen kaum vorhan-
denen Beweglichkeit und Pufferwirkung eines osseoin-
tegrierten Implantates (Brånemark et al. 1969, Richter
1986) besonders hohe Anforderungen an die okklusale
Präzision (Bocklage 2004). Während der Funktion oder
Parafunktion treffen okklusale Kräfte ohne eine paro-
dontal vermittelte reflektorische Bremswirkung auf das
Implantat. Dabei können durch den im Vergleich zum
natürlichen Zahn in vestibulo-oraler Dimension redu-
zierten Implantatdurchmesser und eine im Seitenzahn-
gebiet vergleichsweise geringe intraossäre Veranke-
rungsfläche vermehrt extraaxiale Belastungs- oder
Überlastungsmomente auftreten (Behneke et al. 1993).
Die durch eine fehlerhafte okklusale Gestaltung auf das
Implantat eingeleiteten Kräfte können zu Überlastun-
gen und biologischen Komplikationen wie z.B. Span-
nungsschmerz, Reizung des periimplantären Weichge-
webes, Mikrofrakturen des krestalen Knochens bis zum
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Kieferrelationsbestimmung in der
Implantatprothetik
Reproduzierbare Resultate durch die Verwendung von Registrierhilfen

Die Registrierung der vertikalen und horizontalen Kieferrelation ist ein zentraler Behand-
lungsschritt bei der prothetischen Rehabilitation nach Zahnverlust. Der Einsatz von osseo-
integrierten Implantaten stellt eine mögliche und vielfach vorteilhafte Therapieoption dar. 
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Abb. 1: Bissregistrierhilfen aus Kunststoff (Straumann Implant System®) in den Längen 8 mm (links) und 12 mm (rechts). – Abb. 2: Aufgrund der
speziellen Konstruktion ist eine reversibel einrastende und selbstzentrierende Fixierung im Implantatinneren möglich.– Abb.3: Bimaxilläre Frei-
endsituation bei geringem vertikalen Platzangebot.



frühzeitigen Verlust der Osseointegration führen (Ab-
boud et al. 2005, Becktor et al. 2002, Celletti et al. 1995,
Flanagan 2005, Isidor 1996, Isidor 1997, Kim et al. 2005,
Oh et al.2002,Sones 2005,Stanford und Brand 1999,Wie
1995). Daher sind in der klinischen Umsetzung be-
sonders präzise Techniken zur Kieferrelationsbestim-
mung sinnvoll und notwendig (Bocklage 2004, Dario
1995,Pape et al. 2003).

Kieferrelationsbestimmung für festsitzende
Restaurationen

Durch den Einsatz von Implantaten in Kombination mit
entsprechenden chirurgischen Techniken besteht bei
fast allen denkbaren Lückengebisssituationen die Mög-
lichkeit festsitzenden Zahnersatz anzufertigen. Selbst
bei vollständiger Zahnlosigkeit kann durch die Insertion
von Implantaten und die Anwendung eventuell not-
wendiger augmentativer Verfahren festsitzender oder
bedingt herausnehmbarer Zahnersatz hergestellt wer-
den (Lang 2004, Reinhardt und Drüke 1993). Das thera-
peutische Vorgehen unterscheidet sich in Abhängigkeit
von der speziellen Anamnese und des klinischen Befun-
des. In Fällen mit erhaltenen Stützzonen, ohne Okklu-
sionsstörungen und vollständiger Bschwerdefreiheit
kann die funktionsadäquate Kieferposition in die neue
Konstruktion übernommen werden (Ivanhoe und Plum-

mer 2004). Liegt ein weitgehender oder gar vollständi-
ger Verlust der durch natürliche Zähne, festen Zahner-
satz oder Suprastrukturen gesicherten Okklusion vor,
besteht die Notwendigkeit zur Rekonstruktion der Kie-
ferrelationen (Ivanhoe und Plummer 2004, Squier
2004). Das Gleiche gilt für Situationen, bei denen aus
konservierender oder prothetischer Sicht die okklusalen
Beziehungen der Zahnreihen von Unterkiefer und Ober-
kiefer zueinander völlig neu gestaltet werden müssen.
Auch bei instabilen oder gestörten und somit nicht
funktionsadäquaten okklusalen Beziehungen ist eine
Rekonstruktion erforderlich.
Das klinische Vorgehen bei der Registrierung oder Neu-
bestimmung der Kieferrelation für eine implantatgetra-
gene Suprakonstruktion im teilbezahnten Kiefer ent-
spricht prinzipiell dem Vorgehen bei der Herstellung von
parodontalgetragenen festsitzendem Zahnersatz. Un-
terschiede finden sich vor allem bei der Versorgung von
Freiendsituationen oder ehemals zahnlosen Kiefern.
Hier besteht beim konventionellen Vorgehen die Not-
wendigkeit, den Registrierbehelf über eine auf dem Ar-
beitsmodell gefertigte Platte auf dem resilienten Tegu-
ment abzustützen (Togano et al. 2003). Dies beinhaltet
immer die Gefahr einer Verfälschung der vertikalen Di-
mension .
Durch osseointegrierte Implantate existiert nicht mehr
die Notwendigkeit, das Bissregistrat tegumental abzu-
stützen. Bei vorhandener Gegenbezahnung bestanden
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allerdings einige Probleme,die Vorteile eines implantat-
verankerten Registrates auszunutzen. Da entspre-
chende Behelfe meist mit den für die Implantatabfor-
mung verwendeten Pfosten fixiert wurden, ergab sich
ein Problem aus der vorgegebenen Höhe dieser „okklu-
sal“ verschraubten Hilfsteile. Eine beliebige Einkürzung
verbietet sich auch bei Imbussystemen durch die be-
grenzte Höhe der Fixationsschraube.Andere,nur auf der
Implantatschulter ruhende Behelfe bieten zwar verti-
kale, jedoch keine transversale Stabilität. Auch sind sie
kaum gegen versehentliches Abheben z.B. durch Wan-
gen- oder Zungendruck gesichert.
Eine einfache und kostengünstige Lösung dieses Prob-
lems bietet beispielsweise das Straumann Implantat
System (Institut Straumann AG,Waldenburg, Schweiz).
Es stehen spezielle Kunststoffhilfsteile in den Längen
8 mm und 12 mm zur Verfügung (Abb. 1). Aufgrund ihrer
frikativen Konstruktion lassen sich die Übertragungs-
teile sicher im Implantatinneren verankern (Abb. 2). Um
auch bei geringen vertikalen Platzverhältnissen der be-
stehenden Patientensituation optimal gerecht zu wer-
den,ist ein individuelles Einkürzen mittels Fräse auf ein-
fache Art durchzuführen (Abb.3 und 4). In überschauba-
ren Fällen, wie z.B. unilateralen Freiendsituationen bei

Erhalt der übrigen Stützzonen, kann somit auf die
Herstellung von laborgefertigten Registrierbehelfen
verzichtet werden. Die Registrierung der okklusalen Si-
tuation erfolgt durch das An- und Auftragen eines extra-
harten Silikonmaterials (z.B.BlueMousse,Parkell Bioma-
terials, Farmingdale, NY, USA ) oder von autopolymeri-
sierendem und schnellabbindendem Kunststoff (z.B.Pa-
tern Resin, GC Corporation, Tokyo, Japan) direkt am
Patienten (Abb. 5 und 10). Somit können selbst bei
schwierigen Bisssituationen die fertigen Restauratio-
nen ohne aufwendige okklusale Korrekturen eingeglie-
dert werden (Abb. 6–8).
Die Versorgung des zahnlosen Kiefers miteinem rein im-
plantatgetragenen festsitzenden Brückenersatz stellt
besonders hohe Anforderungen an die Genauigkeit der
Bestimmung der vertikalen Dimension und der Regis-
trierung der okklusalen Kontakte. Nur so lassen sich
langfristig für die Implantate als auch für die Suprakons-
truktion schädliche Kräfte kontrollieren oder ausschal-
ten (Bocklage 2004).
Hierbei können individuell angefertigte Registrierplat-
ten zur Anwendung kommen. Bei einer aus protheti-
scher Sicht optimalen Platzierung der Implantate kann
ein verschraubter Registrierbehelf nur in seltenen Fällen
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Abb. 4: Individuell gekürzte Bissregistrierhilfen in situ bei erhaltenen Stützzonen in der rechten Kieferhälfte. – Abb. 5: Bissregistrierhilfen unter
Einbeziehung der Restbezahnung verschlüsselt. – Abb. 6: Metallkeramische Einzelkronen.

Abb. 7: Individualisierte Pfosten für zementierte Kronen. – Abb. 8: Eingegliederte Restaurationen. – Abb. 9: Mittels Kunststoffhilfsteilen veran-
kerte Registrierplatte zur Relationsbestimmung bei geplanter implantatgetragener Brücke im zahnlosen Unterkiefer.

Abb. 10: Mit Autopolymerisat auf Registrierplatte verschlüsselte Unterkieferposition. – Abb. 11: Fertiggestelltes Brückengerüst im Unterkiefer. –
Abb. 12: Fertiggestellte Arbeit im Patientenmund.



zur Anwendung kommen, da sich die Okklusionskon-
takte genau über den Implantaten befinden und somit
eine störungsfreie Registrierung unmöglich wird. Auch
hier bietet die Verwendung von speziellen Hilfsteilen
Vorteile (Abb. 9 und 10). Die nach einer provisorischen
Bissnahme aus zumeist lichthärtendem Material ange-
fertigte Registrierplatte ermöglicht eine sichere Fixie-
rung und anschließende Überprüfung der ermittelten
Kieferrelation (Goto et al. 2002). Das Gerüst der Supra-
konstruktion kann somit schon vor der Verblendung in
optimaler Weise der angestrebten Position angepasst
werden (Abb.11 und 12).Bei der Anfertigung von umfang-
reichen festsitzenden Restaurationen ist die anschlie-
ßende nochmalige Einprobe eines Set-ups oder Wax-
ups zur Feinkontrolle von Funktion und Ästhetik angera-
ten.Hierbei bietet die Fixierung von Hilfsteilen in einem
stabilen Kunststoffgerüst ebenfalls eine gute Möglich-
keit, das Set-up nahezu so grazil wie die spätere Restau-
ration zu gestalten (Abb. 13 und 14).

Kieferrelationsbestimmung für
herausnehmbaren Zahnersatz

Bei der Herstellung von prothetischem Ersatz bei zahn-
losen Patienten oder Patienten mit stark reduziertem
Restgebiss und Verlust der natürlichen Stützzonen ist
die exakte Bestimmung der vertikalen und horizontalen
Kieferrelation von besonderer Bedeutung. Der in der
Durchführung komplexe Vorgang ist für die langfristige
Wiederherstellung der Funktion, die Schonung der Kie-
fer vor strukturschädigenden Einwirkungen und die Er-
haltung der Homöostase im Kausystem von großer Be-
deutung .Eine zu hohe vertikale Relation kann neben ei-
nem erschwerten Lippenschluss und der vergrößerten
Sichtbarkeit der Frontzähne zu Sprachstörungen führen

(Hammond und Beder 1984, Hardtmann et al. 1989).
Weiterhin ist eine Abnahme der maximalen Schließ-
und Kaukraft beschrieben worden (Hardtmann et al.
1989, Lyons 1988). Eine zu gering eingestellte vertikale
Kieferrelation bewirkt neben einem progenen Ausse-
hen auch eine Verstärkung der Kinnprominenz. Durch
die Verstärkung der perioralen Gesichtsfalten und das
Verschwinden des Lippenrotes wird dem Gesicht ein al-
ternder Ausdruck verliehen . Auch das Entstehen einer
Cheilitis angularis wird mit einer zu geringen vertikalen
Bisshöhe in Verbindung gebracht (Hardtmann 1996).
Eine funktionell optimale Okklusion ist nur durch eine
genaue und reproduzierbare Bestimmung der horizon-
talen Kieferrelation zu realisieren (Lang 2004).
Eine wichtige Forderung für eine fehlerfreie Kieferrela-
tionsbestimmung ist die ruhige und stabile Lage der
Schablone auf dem Kiefer. Andernfalls kommt es durch
eine ungenügende Bestimmung des interokklusalen
Abstandes zu vertikalen und horizontalen Abweichun-
gen. Weiterhin ist auch nur eine eingeschränkte Kont-
rolle der Sprachfunktion möglich (Rungcharassaeng
und Kan 1999). Das Auftreten derartiger Lageprobleme
nimmt deutlich mit dem steigenden Atrophiegrad des
zahnlosen Kiefers zu. Schon das Vorliegen einer hyper-
trophischen Zunge oder stark atrophierte Kieferkämme
mit hoch inserierenden Muskelansätzen führen unter
Funktionsbewegungen zu einem Abheben oder gar Ver-
schieben des Registrierbehelfes.
Die Fixierung der Registrierplatte an bereits osseointeg-
rierten Implantaten stellt eine hervorragende Möglich-
keit dar, die Probleme, die sich im zahnlosen Kiefer aus
der Schleimhautresilienz und der Kiefermorphologie er-
geben, auszuschalten (Sadowsky 2003). Im Vergleich
zum konventionellen Vorgehen hat die implantatveran-
kerte Kieferrelationsbestimmung somit den Vorteil,
dass das Registrat sicher und auch unter Funktionsbe-
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Abb. 13: Set-up für eine festsitzende Brücke im zahnlosen Unterkiefer. – Abb. 14: Bimaxilläres Set-up in situ. – Abb. 15: In die Basisplatte einpoly-
merisierte Bissregistrierhilfen bei einem stark atrophierten Oberkiefer.

Abb. 16: „Kontrollfenster“ ermöglichen unkomplizierte Eingliederung. – Abb. 17: Auf Kunststoffbasisplatten befestigte Wachswälle bei der Kie-
ferrelationsbestimmung im Patientenmund.– Abb.18:Unterkieferschreibplatte und Registrierstift für implantatgetragenes Stützstiftregistrat.



wegungen stabil fixiert werden kann. Hierfür können
implantatkonforme Kunststoffhilfsteile in die Basis-
platte einpolymerisiertwerden (Abb. 15).Die interne Ver-
ankerung dieser Komponenten bietet damit auch im
hochatrophischen Oberkiefer eine sichere Stabilisie-
rung und Verankerungsmöglichkeit. Bei einem tief in
das Vestibulum hineinreichenden Plattenrand sollten
bukkal der Hilfsteile Aussparungen angebracht werden
(Abb. 16). Dadurch wird die gezielte Eingliederung der
Hilfsteile in das Implantat auch bei intraoral einge-
schränkten Sichtverhältnissen erleichtert. Hilfreich für
die Herstellung ist eine orientierende, sogenannte pro-
visorische Kieferrelationsbestimmung spätestens zum
Zeitpunkt der definitiven Abformung. Danach können
die Bisswälle durch den Techniker in allen Dimensionen
ideal angepasst und vorbereitet werden (Abb. 17).
Die Verwendung von speziellen Hilfsteilen zeigt auch
bei der Fixation von Registrierplatten und Set-up-Auf-
stellungen Vorteile gegenüber der allgemeinen Praxis.
So stellt die Verankerung von speziellen Schablonen für
die intraorale Stützstiftregistrierung ein weiteres Bei-
spiel der funktionellen Nutzung der Implantate schon
während der Herstellung des eigentlichen Zahnersatzes
dar (Massad et al. 2004) (Abb. 18 und 19).
Beim folgenden Behandlungstermin kann nochmals
eine auf den Implantaten verankerte Ästhetikeinprobe
durchgeführt werden. Hierbei erfolgt die Aufstellung
unter funktionellen und ästhetischen Gesichtspunkten
ohne Rücksichtnahme auf störende Pfosten oder
Schrauben.Sind bereits Attachments auf den Implanta-
ten verschraubt, kann auch in diesen Fällen durch Hilfs-
teile aus Kunststoff eine sichere Fixierung von Regis-
trierbehelfen erfolgen (Abb. 20–22).
Somit wird deutlich, dass die Nutzung der inserierten
Implantate zur Verankerung und Stabilisierung ver-

schiedener Therapiemittel in allen Phasen der protheti-
schen Rehabilitation mit herausnehmbarem Zahner-
satz Vorteile besitzt (Abb. 23 und 24).

Schlussfolgerungen

Die implantatprothetische Rehabilitation ermöglicht
die sichere und funktionsstabile Verankerung von Regis-
trierplatten oder -wällen an den bereits osseointegrier-
ten Implantaten. Speziell für diese Aufgabe entwickelte
Registrierbehelfe ermöglichen auch in komplexen Situ-
ationen eine lagestabile und reproduzierbare Fixation.
Hiermit lassen sich individuelle Okklusionsträger,Basis-
platten oder Set-ups für eine Ästhetikeinprobe auf ein-
fache Weise positionieren.Soll bei noch vorhandener ok-
klusaler Abstützung die bestehende Relation in den neu
anzufertigenden Zahnersatz übernommen werden, ist
auch der direkte Einsatz derartiger Registrierbehelfe in
Kombination mit einem Material zur Verschlüsselung
auf einfache Weise möglich.�

Eine ausführliche Literaturliste kann in der Redaktion an-
gefordert werden.
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Abb.19: Schreibplatte mit Registrat vor der Verschlüsselung.– Abb.20: Einpolymerisierte Bissregistrierhilfen für die implantatverankerte Ästhe-
tikeinprobe des vollständigen Set-ups im Oberkiefer. – Abb. 21: Fixierte Transferkappen mit Prozesseinsätzen der Locator-Attachments.

Abb. 22: Bimaxilläre implantatverankerte Zahnaufstellung für die finale Ästhetikeinprobe – Abb. 23: Der mit Galvanoteleskopen verankerter
Zahnersatz. – Abb. 24: Der unter funktionellen und ästhetischen Gesichtspunkten zufriedenstellende Zahnersatz im Patientenmund.
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