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Die Totalprothetik gehört zu
den anspruchsvollen Diszi-
plinen der Zahntechnik. Den-
noch fristet sie in vielen Den-
tallaboren eher ein Nischen-
dasein. Das mag unter ande-
rem vielleicht auch daran
liegen,dass ein verhältnismä-
ßig hoher Aufwand erforder-
lich ist, bis der Patient mit sei-

ner neuen Restauration ver-
sorgt ist; denn wo eine leere
Mundhöhle und das Fehlen
sämtlicher Zähne einen Ver-
gleich von Zahnlänge,-breite,
-form und -stellung nicht
mehr zulässt, sind Teamwork
und präzise Vorarbeiten aus-
schlaggebend für ein zufrie-
denstellendes Ergebnis.

„Der Appetit kommt
beim Essen“,heißt es.
Erst wenn man weiß,
wie etwas schmeckt,
weiß man auch, ob
man mehr davon ha-
ben möchte. Ähnlich
ist es mit allem, was
wir begehren, denn
erst wenn wir über 
Informationen verfü-
gen, die es uns erlau-
ben, Dinge reell mit-
einander zu verglei-
chen, können wir
auch unseren eige-
nen Anspruch defi-
nieren.
Im vorgestellten Fall
besuchte eine etwa
sechzigjährige Pa-
tientin die Zahnarzt-
praxis. Sie litt darun-
ter, dass ihre Prothe-
se während des Es-
sens und beim Spre-
chen herunterfiel 
und dadurch einen 
erheblichen Teil ihrer
geplanten Funktion
nicht erfüllte. Im Lau-
fe ihres Lebens hatte
die Patientin bereits
mehrere andere To-
talprothesen beses-
sen, die optisch noch
schlechter waren als
die, die sie zurzeit
trug. So war im Ver-
lauf vieler Jahre ihre
Erinnerung an den
Zustand verblasst,
als ihre Kiefer noch
bezahnt waren. Mit
den optisch unzu-
länglichen Versor-
gungen hatte sie sich
arrangiert und fand

ihre derzeitige Versorgung 
in optischer Hinsicht nicht
schlecht (Abb. 1). Als der Be-
handler sie über die techni-
schen und ästhetischen Mög-
lichkeiten und die dadurch zu

erwartenden entscheidenden
Verbesserungen aufklärte,
hat sie aber dennoch den
Unterschied erkannt und 
eingestanden, dass sie die
Chance zur funktionellen und
ästhetischen Verbesserung
toll finden würde. Das stim-
mige Konzept des Behand-
lers und seiner fachgerech-
ten Unterstützung durch den
Zahntechniker überzeugte
sie, sodass sie einer Neuan-
fertigung zustimmte.

Weg zur präzisen Biss-
registrierung
Zu deren Beginn wurden mit
Schreinemakers-Abform-
löffeln Abdrücke nach Pro-
fessor Gutowski genommen.
Diese Erstabformungen gießt
man aus, um auf den Mo-

dellen  Löffel für die Funk-
tionsabformungen zu ferti-
gen. Dabei wird auf Löffel-
griffe verzichtet und stattdes-
sen auf Wälle zurückgegrif-
fen. Die Extension der de-
finitiven Abformung sollte
gezielt bis in den Bereich der
beweglichen Schleimhaut
reichen und unbedingt die 
A-Linie mit abformen. Der
äußere Abschlussrand stellt
einen Ventilrand dar, der dor-
sal mit Bite-Compound ab-
gedämmt wird (Abb. 2). Da-
nach werden die Funktions-
modelle hergestellt und  mit 
einer Wachsplatte versehen,
die der Hohllegung für Ab-
druckmasse dient, welche
man für die Bissschablone
mit Abformmasse unter-

füttert (Abb. 3). In
die Wachsplatte
schneidet man Lö-
cher, die als Stopps
dienen und verhin-
dern, dass die Biss-
schablonen absin-
ken.All diese Maß-
nahmen haben nur
zum Ziel, dass die
Bisslage korrekt
bestimmt werden
kann und der Pro-
thesenrand der
späteren Prothese
dicht abschließt,
ohne dass die Pro-
these bei funk-
tionellen Bewe-
gungen in ihrem
Sitz beeinträch-
tigt wird. So sorgt
man durch ziel-
gerichtete Vor-
arbeit schon im 
Vorfeld dafür,
dass man bei den
späteren Prothe-
sen einen guten

Saugeffekt – auch im Unter-
kiefer – erreicht.
Anhand eines Prothetik-Pro-
tokolls (Abb. 4) werden Biss-
schablonen gefertigt und von
basal her mit Abdruckkleber
bearbeitet (Abb.5).Die so vor-
bereiteten Schablonen wer-
den zwecks eindeutiger Posi-
tionierung im Mund auf dem
Modell mit Coltex Medium
unterfüttert (Abb. 6). Fertig
ausgehärtet und vom Modell
abgenommen zeigen sich ba-
sal die Stopps (Abb. 7).
Anschließend werden auf die
Schablonen auf Basis der vor-
handenen Prothesen Wälle
aufgebracht und gegebenen-
falls korrigiert. Die Wälle sol-
len bereits bei der Anprobe
die Lippenfülle der Patientin
betonen. Daneben überprüft

man mit ihnen die
Länge der Front-
zähne, deren Nei-
gung und Kau-
ebene.
Im Artikulator zeigt
sich, dass der Ober-
kieferwall bereitsden
Zahnbogen wieder-
gibt, und der Unter-
kieferwall dachför-
mig gestaltet ist.
Diese Ausformung
gemäß der Zahnstel-
lung und möglichen
Bisshöhe anhand des
Protokolls macht Seit-
wärtsbewegung noch
möglich.
Die solchermaßen
saugenden Schablo-
nenbasen besitzen
eine überprüfbare
Funktion und haben
für den Behandler 
den großen Vorteil,
dass sie während 
der Bissnahme nicht
mehr herunterfallen.
Mit ihnen wird vorab
in situ überprüft, dass
der Patient durch den
späteren Zahnersatz
keine phonetischen
Defizite hat. Ihre Re-
lation zueinander
wird im Mund mit
Bite-Compound re-
produzierbar fixiert
(Abb.8).
Über einen Gesichts-
bogen wird die ar-
biträre Registrierung
des Oberkiefers in ei-
nen Artikulator ein-
gesetzt und anschlie-
ßend der Unterkie-
fer in zentrischer Po-
sition fixiert und
ebenfalls einartiku-
liert. Markierungen
der Gesichtsmitte
und der Positionen
der Eckzähne an der
Bissschablone ge-
ben dem Zahntechniker
wichtige Informationen. Die
Anzeichnung der Lachlinie
fehlt hier leider (Abb. 9).
Für die Aufstellung wurden
Zähne passender Größe und
Farbe ausgesucht. Anschlie-
ßend wird aus dem Kunst-
stoffwall der Oberkiefer-Biss-
schablone die Position von 21
und 22 ausgeschliffen und 
die ausgewählten Prothesen-
zähne in Wachs aufgestellt
(Abb.10).Länge und Neigung
des Walles informieren den
aufstellenden Zahntechniker
über die Länge und Neigung
der Aufstellung. Ob die Zäh-
ne verschachtelt aufgestellt

werden sollen – oder eher
nicht – sollte rechtzeitig vor-
her in einem persönlichen
Gespräch mit dem Patienten
geklärt worden sein. Hier
haben sich Fotos – gegebe-
nenfalls auch von nahen Ver-
wandten – bewährt, die die
ursprüngliche Situation zei-
gen. Im Gespräch kann man
ermitteln, ob es vielleicht et-
was gibt, was der Patient un-
bedingt verändert haben
möchte.
Nach und nach wird die OK-
Aufstellung ergänzt und an-
schließend die Unterkiefer-
Front dagegen aufgestellt
(Abb.11). Vorteil dieser Auf-
stellmethode ist die einfache
Orientierung am verbleiben-
den Wall. Nachteilig ist, dass
die Bissschablonen durch das
Ausschleifen unwiederbring-
lich verloren gehen.
Die Interdentalräume werden
mit Wachs zugeschwämmt
und die Übergänge zur Ab-
formmasse geglättet. Abbil-
dung 12 zeigen die ver-
schwämmte Verzahnung
von dorsal.

TECHNIK
Lebendige Basis – Gestaltung natürlich wirkender  Totalprothesen
ZTM Gerd Weber und ZTin Nadine Ketelsen aus Norderstedt haben sich unter anderem auf hochwertige Totalprothetik spezialisiert. Ihr nachfolgen-
der Beitrag zeigt die Herstellung einer Totalversorgung, deren anspruchsvolle ästhetische Gestaltung sich unauffällig in die Mundsituation integriert.

Abb. 1: Optisch unzulänglich und nicht funktionell – Die Patientin litt darunter, dass
ihre Prothese während des Essens und beim Sprechen herunterfiel. Mit den opti-
schen Nachteilen hatte sie sich abgefunden.

Abb. 2: Die Extension der definitiven Abformung reicht bis in den Bereich der be-
weglichen Schleimhaut und formt die A-Linie mit ab. Der dorsale Abschlussrand
wird als Ventilrand erstellt und mit Bite-Compound abgedämmt.

Abb. 3: Die Funktionsmodelle werden mit einer Wachsplatte 
hohlgelegt. Die Bohrungen dienen als Stopps und verhindern, dass
später die Bissschablonen mit Abformmasse absinken.

Abb. 5: Für gute Verbindung – Von basal her wird Abdruck-
kleber in die Schablonen eingebracht.

Abb. 12: Ansicht von dorsal. 

Abb. 16: Die Zahnhälse sollten weiter hinein gestellt werden,
um der alten Prothese zu ähneln.

Abb. 7: Von basal erkennt man die Stopps.

Abb. 4: Nichts dem Zufall überlassen – In ein Prothetik-Protokoll wird die Länge,
der sagittale Abstand und die 0-Ebene der Patientin eingetragen.

Abb. 13 und 14: Anschließend wird die Wachsbasis aus-
modelliert.
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Abb. 6: Für perfekten Sitz – Die Schablonen werden auf dem 
Modell mit Coltex Medium unterfüttert.

Abb. 8: Die Relation der Schablonen zueinander wird mit Bite-Com-
pound fixiert.

Abb. 11: Anschließend wird die Unterkiefer-Front aufgestellt.Abb. 9: Über einen Gesichtsbogen wird die arbiträre Registrierung
in einen Artikulator eingesetzt. Der Unterkiefer wird in zentrischer 
Position fixiert und einartikuliert. Markierungen an der Bissschab-
lone geben dem Zahntechniker wichtige Informationen.

Abb. 15: Während der Einprobe musste nur der Lippenverlauf
und die Zahnhälse ein wenig korrigiert werden.

Abb. 10: Zum Aufstellen der Prothesenzähne wird aus dem Kunst-
stoffwall jeweils ein Stück ausgeschliffen. Der Verlauf des 
Walles informiert über Länge und Neigung der Aufstellung.
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Ist die Wachsbasis dann aus-
modelliert, wird speziell
am Papillenverlauf später
nichts mehr mit einem Fräser
oder Bohrer verändert (Abb.
13 und 14). Lediglich die
durch das Silikon zu diesem

Zeitpunkt verhältnismä-
ßig starkwandigen basalen
Randflächen werden nach
dem Überführen in Kunst-
stoff noch etwas ausgedünnt.

Farbiger Werkstoff, leben-
digeres Aussehen
Bei der Wachsanprobe
zeigte sich die Patientin
dann überrascht, wie sich
ihr Aussehen bereits verän-
dert hatte. Zwar hatte sie ei-
nige Schwierigkeiten, zu
glauben, dass das Aussehen
der unlebendig wirkenden
Wachsbasis nicht identisch
mit dem späteren Aus-
sehen der rosafarbenen Pro-
thesenbasis ist, doch mit der
Aufstellung der Zähne war 
sie soweit zufrieden. Ledig-
lich kleine Korrekturen am
Lippenverlauf und den
Zahnhälsen mussten wir vor-
nehmen (Abb. 15). Allerdings
legte sie zu unserem Bedau-

ern großen Wert darauf, dass
wir die Zahnhälse etwas weiter
hinein stellten. Damit orien-
tierte sie sich bedauerlicher-
weise am mangelhaften Er-
scheinungsbild ihrer vor-
handenen Prothesen (Abb.16).
Doch gutes Zureden half nichts
und die Patientin bestand da-

rauf.
Nach dem Umstellen
wurden die Wachsauf-
stellungen mit Gips
eingebettet und zum
Pressen vorbereitet.
Wir nutzen dazu die
bewährte Küvetten-
technik. Die Zahnrei-
hen werden dabei mit
ihren Schneidekan-
ten in Silikon gefasst
und lassen sich nach
dem Ausbrühen spä-
ter einfacher reponie-
ren.
Zuvor werden die
marginalen Anteile
der Keramikzähne an
den Bereichen, die in
Kunststoff gefasst
werden, mit Alu-Oxid
(150 µm) gut abge-
strahlt und mit Silan-
lösung konditioniert,
um den Verbund mit
dem Prothesenbasis-
kunststoff zu verbes-
sern. Die konditio-
nierten Zähne werden
mit einer Pinzette in
die Form reponiert
(Abb.17).
Zwischenzeitlich wer-
den die Modelle in den
Küvetten sauber ab-
gedampft und gegen
Kunststoff isoliert und
sind damit fertig zum
Stopfen. Dafür ver-
wenden wir Heiß-
oder Kalt-Polymerisat
von Candulor in den
Farben 3 und 34. Für
die ästhetischen Indi-
vidualisierungen und
eine persönliche Note
benutzen wir Aesthe-
tic Intensive Color in
den Farben Rosa,
Braun, Blau, Pink und
Weiß (Abb.18).
Diese Intensivfar-

ben werden besonders im Be-
reich der Papillen und des
Marginalsaums als Gemisch
angetragen. Hier tragen wir
hauptsächlich Farbe 3 ge-
mischt mit Weiß und Gelb
mit einem Wachsmesser an 
(Abb.19).Der Kunststoff wird
zunächst im Bereich der Wur-
zelwölbungen angetragen.
Die Papillen werden dabei
ausgespart, sodass man mit
Pinsel und Modellierflüssig-
keit an Papillen und Alveolen
stärkere Farben einfließen
lassen kann (Abb. 20). Für die 
stärkeren Zahnfleischanteile 
nutzen wir ein Gemisch aus
Farbe 3, Rot, Pink, Braun und
Blau (Abb. 21). Dieses Ge-
misch wird jedoch nur leicht
durchspatelt, sodass die Mas-
sen nicht komplett durchge-
mischt sind, sondern das Ge-
misch bewusst Schlieren
zieht. Dieses Gemisch tragen
wir am marginalen Saum an

und ziehen den Überschuss
auch über den bereits ange-
tragenen Kunststoff hinweg
(Abb. 22). Damit der Kunst-
stoff die Zähne gut fasst, kön-
nen wir ihn mit Modellierflüs-
sigkeit verflüssigen und so
verhältnismäßig einfach si-
cherstellen, dass auch inter-
dental keine Hohlräume ent-
stehen. Der Rest wird dann in
Grundfarbe 34 mit Über-
schuss und möglichst blasen-
frei aufgestopft.Anschließend
werden die Küvetten in einen
Küvettenbügel eingesetzt, mit
zwei bar Druck belastet und
für ungefähr 45 Minuten poly-
merisiert (Abb.23).Zweifellos
wird der Kunststoff schneller
hart, aber ich habe das Ge-
fühlt, dass das Ergebnis 
besser ist, je länger man po-
lymerisiert. Verkürzen dage-
gen bringt uns in keinem Fall 
weiter!

Endlich wieder lachen
Nach der Polymerisationszeit
wird der Deckel abgehoben
und der Gipskonter entfernt.
Deutlich kann man bereits die
farblichen Unterschiede des
Marginalsaums zur rest-
lichen Prothesenbasis erken-
nen (Abb. 24).
Nach der Polymerisation wer-
den die Modelle zurück in den
Artikulator gesetzt, ohne
dass die Prothesen herunter-
genommen werden, und so-
gleich die Bisslage überprüft.
Dazu wird jeder einzelne
Zahn mit Shimstock-Folie
kontrolliert (Abb. 25). Die
Schrumpfung des Kunststof-

fes ist gering, sodass sich
kaum Verzug zeigt. Gegebe-
nenfalls werden die Kontakt-
punkte punktuell korrigiert.
Generell sind verschiedene
Aufstellmethoden wie bei-
spielsweise die balancierte
Okklusion möglich. Alterna-
tiv wäre auch die Variante
nach Dr. Eugen End denkbar,
der seine Kontakte nur auf die
Arbeitshöcker stützt.
Mit Diamant-Abrasions-
paste lassen sich diese Kor-
rekturen wunderbar glatt
schleifen. Sie wird einfach
auf die Zähne aufgetra-
gen (Abb.26).Dann löst man
die Kondylen-Schrauben 
am Artikulator und kann
durch Seitwärtsbewegun-
gen schön gleichmäßig ein-
schleifen bis keine stören-
den oder hakeligen Stellen
mehr vorhanden sind. Erst
danach werden die Prothe-
sen von den Modellen he-
runtergenommen und ba-
sal ausgedünnt. Mit einem
kleinköpfigen Rosenbohrer –
oder einem Spezialbohrer –
kann man noch die grob 
ausgearbeitete Oberfläche
leicht anperforieren und
„stippeln“. Sie darf aber
nicht zu tief perforiert wer-
den, sondern sollte ledig-
lich der Oberfläche eine 
naturnahe Struktur geben
(Abb. 27). Danach werden
die oralen Anteile mit einer
großen Bürste und Bims-
stein poliert. Die Poren der
„gestippelten“ Bereiche wer-
den mit einer kleinen Bürste
aus Ziegenhaar am Hand-

stückauspoliert,aber in ihren
Konturen belassen.
So zeigt sich nach dem Polie-
ren eine gelungene Restaura-
tion mit individueller Harmo-
nie (Abb. 28). Bei der Ein-
probe erkennt man unschwer
die deutlichen ästhetischen
Vorteile der Gestaltung ge-
genüber der bisherigen Ver-
sorgungsform ohne indivi-
duell gestaltetes Zahnfleisch
(Abb. 30). Bei leicht geöffne-
tem Mund überzeugen die
neuen Prothesen durch die le-
bendige Farbe der Keramik-
zähne und den harmonischen
Schneidenverlauf.Zur Fertig-
stellung hatten wir noch ei-
nige Schlifffacetten abge-
sprochen, sodass auch beim
Lachen ein harmonischer
Gesamteindruck vorherrscht
(Abb. 29). Bei jeder Total-
Versorgung mit Keramikzäh-
nen ist nach einer Tragezeit 
von circa zwei Wochen nach
der Fertigstellung eine Feinein-
stellung nötig. Dazu kam die
Patientin zufrieden in die Pra-
xis. Über eine erneute druck-
lose Zentrik-Bissnahme wur-
de remontiert und nochmals
leicht eingeschliffen. Dabei
wurde auch ein Wangenbänd-
chen noch ein wenig entlastet.

Fazit
Eine Prothese ist nicht auto-
matisch eine gute Prothese.
Selbst eine vom Patienten 
zunächst akzeptierte und
durch lange Tragedauer an-
gewöhnte Prothese kann –
wie im dargestellten Fall –
deutliche funktionelle und äs-

thetische Män-
gel ausweisen.
Mit der auf-
wendigen Ab-
form- und Biss-
bestimmungs-
methode nach
Professor Gu-
towski haben
wir eine prä-
zise Anpas-
sung der neuen
Prothesen an
die Schleim-
haut und einen
starken Saug-
effekt erreicht.
Unabdingbare
Voraussetzung
für den Erfolg
derartiger Ar-
beiten ist die
gute Zusam-
menarbeit zwi-
schen Zahn-
arztpraxis und
Labor wie im
dargestellten
Fall. So kann
die Patientin
nach langen
Jahren der
Unmöglichkeit
heute wieder
alles essen und
sprechen wie
vormals mit 
ihren natür-
lichen Zähnen.
Da wundert es
nicht, dass die
Patientin heute
wieder glück-

lich ist, denn auch in ästheti-
scher Hinsicht wirken ihre Pro-
thesen heute so echt, dass sie
von Außenstehenden nicht
mehr als solche wahrgenom-
men werden. Ihre neue Versor-
gung hat ihr zu einem erheb-
lichen Teil die lange verloren 
gegangene Lebensqualität zu-
rückgegeben. Ein Schritt, den
sie aufgrund ihrer vorherigen
Uninformiertheit nur zögerlich
gehen wollte,aber nicht bereut.
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Abb. 25: Die Modelle werden in den Artikulator gesetzt, ohne
dass die Prothesen heruntergenommen worden sind. Mit 
Shimstock-Folie wird die Bisslage überprüft.

Abb. 27: … und mit einem kleinköpfigen Bohrer leicht anper-
foriert.

Abb. 29: Noch schnell ein paar Schlifffacetten angebracht und
die Patientin hat wieder gut lachen.

Abb. 26: Mit Diamant-Abrasionspaste lassen sich Korrekturen
wunderbar glatt schleifen.

Abb. 28: Nach dem Polieren zeigt sich eine harmonische 
Restauration mit individuell gestaltetem Zahnfleisch.

Abb. 30: Die neuen Prothesen besitzen deutliche ästhetische
Vorteile gegenüber der bisherigen Versorgung.

Abb. 21: Für die stärkeren Zahnfleischanteile nutzen wir ein 
Gemisch aus Farbe 3, Rot, Pink, Braun und Blau.

Abb. 22:Das Gemisch wird nicht komplett durchgemischt, damit es
Schlieren zieht, wenn es am marginalen Saum angetragen wird.

Abb. 24: Nach dem Abheben des Küvettendeckels kann man
schon deutlich die farblichen Unterschiede des Marginalsaums
zur restlichen Prothesenbasis erkennen.

Abb. 23: Die Küvetten werden in einen Küvettenbügel einge-
setzt und der Kunststoff polymerisiert.
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Abb. 19: Am Marginalsaum tragen wir hauptsächlich Farbe 3 
gemischt mit Weiß und Gelb an.

Abb. 18: Zum Stopfen verwenden wir Heiß- oder Kalt-Polymerisat
von Candulor, das wir mit Aesthetic Intensive Color individualisieren.

Abb. 17: Die abgestrahlten und konditionierten Zähne werden mit
einer Pinzette in die Form reponiert.

Abb. 20: Mit Pinsel und Modellierflüssigkeit kann man stärkere
Farben einfließen lassen.


