
Durch die Atrophie der Kie-
fer geht oftmals sehr viel
knöcherne Substanz in hori-
zontaler und transversal-sa-
gittaler Richtung verloren.
Frontzähne im Ober- bzw.
Unterkiefer auf dem Kiefer-
kamm zu positionieren, und
damit dem Prothesenträger
das Abbeißen zu erleich-
tern, ist daher in der Praxis
nicht haltbar. Auf dem Kie-
ferkamm aufgestellte Front-
zähne ignorieren zwei wich-
tige Funktionsbereiche, die
Phonetik und die Physio-
gnomie. Hinzu kommt, dass
der Frontzahnbereich haupt-
sächlich von ästhetischen
Momenten abhängt.
Ein Foto oder Studienmo-
dell zuviel ist besser als

gar keine Information. Im
Grunde ist es aber so, dass
Kosmetik und Phonetik erst
am Patienten endgültig
überprüft und korrigiert
werden können. Für die Auf-
stellung totaler Prothesen
sollten immer passgenaue
Kunststoffbasen verwendet
werden. Ebenso empfiehlt
sich die Verwendung eines
möglichst harten Wachses,
damit die Belastungsprobe
jedes einzelnen Zahnes
während der Wachsein-
probe ohne Formverände-
rung durchgeführt werden
kann.
Eine erste Herausforderung
stellt die Auswahl der pas-
senden Front- und Seiten-
zahngarnitur dar. Als nütz-

liche Hilfe zur passenden
Frontzahngarnitur erweist
sich dabei die Candulor
Schieblehre in Kombination
mit dem Candulor Form-
Guide (Abb. 1 und 2), welche
uns bei der Evaluierung der
Patientenzahnform unter-
stützen. Dabei wird die
Breite der Nasenflügel ge-
messen und automatisch die
ungefähre Candulor-Zahn-
form berechnet.
Für eine entsprechende in-
dividuelle Aufstellung von
Frontzähnen gibt es drei
verschiedene Methoden: die
Orientierung mittels CPC
(canini-papilla-canini), mit-
tels Silikonschlüssel und
die individuelle Aufstellung
am Patienten.

Orientierung mittels
CPC (canini-papilla-
canini)

Wichtige Hinweise für die
A u f s t e l -
lung der
F r o n t -
zähne kön-
nen uns auch
a n a t o m i s c h -
morphologische
Gegebenheiten
im Munde des
Patienten liefern.
Verschiedene Au-
toren haben auf die
Beziehungen der
Frontzahnaufstel-
lung zur Position
der Papilla incisiva
und zu den Gau-
menfalten hinge-
wiesen. So beträgt
der Abstand von
der Mitte der Pa-
pilla incisiva zur
Labialfläche der
mittleren Schnei-
dezähne bis zu
acht Millimeter.
Der Abstand der Labialflä-
che des Eckzahnes zum Ende

der ersten großen Gaumen-
falte beträgt circa zehn
Millimeter. Die Spitzen der
Eckzähne liegen auf einer Li-
nie, die durch die Mitte der
Papilla incisiva führt (CPC-
Linie). Da die Lage der Pa-
pilla incisiva und der Gau-
menfalten sich während der
Abbauvorgänge der Alveo-
larsätze nicht verändert,
handelt es sich hier um die
einzigen festen Bezugs-
punkte für die Aufstellung
künstlicher Zähne.

Orientierung mittels 
Silikonschlüssel

Eine weitere Möglichkeit
ist die Verwendung einer
physiognomischen Kontroll-
schablone, die vom Zahnarzt
am Patienten individualisiert
wurde. Dies ist eine Minimal-
anforderung in der Totalpro-
thetik (Abb. 3 und 4). Mittels
eines Silikonschlüssels wer-
den die Informationen der
physiognomischen Kontroll-
schablone für die weiteren
Arbeitsschritte konserviert.

Er beinhaltet die wesent-
lichen Informationen über
(Abb. 5 und 6):
• die sagittale Kontur der

Zähne (1)
• die Okklusionsebene (2)
• die Lippenschlusslinie (3)
• die Lachlinie (4)
• die Mittellinie (Gesichts-

mitte) (5)
• die Eckzahnpunkte (6)
• den bukkalen Korridor

(Wangenkontakt) (7)
• die vertikale Dimension (8)

Die Schneidekanten der bei-
den Zentralen der Front-

zähne werden einfach nach
dem untersten vordersten
und äußersten Punkt des Sili-
konvorwalles ausgerichtet
(Abb. 7 und 8).
Stehen die beiden zentralen
Incisive in der richtigen
Stellung, können wir die bei-
den Caninae in Position brin-
gen, wobei wir uns wiede-
rum an den Markierungen
des Silikonvorwalles orien-
tieren. Die approximale
Achse der oberen Eckzähne
steht leicht invertiert, d.h. die
Schneidekante zeigt nach in-
nen und der Zahnhals nach
außen (Abb. 9). Die Labial-
achsen der oberen Dreier ste-
hen leicht nach mesial und
berühren mit ihrer Schneide-
kante den Vorwall. Dabei ist
deutlich zu sehen, dass die
distalinzisale Flucht der Eck-
zähne in Richtung Kiefer-
kammmitte zeigt (Abb. 10).
In der Lateralansicht der
unteren Dreier ist deutlich
zu sehen, dass die Eck-
zähne übereinanderstehen.
Die   distale Inzisalkante der
unteren Eckzähne zeigt in
Richtung Kieferkammmitte
(Abb. 11–14).

Komplettierung der
Frontzahnaufstellung

Überbiss und sagittale Stufe
sind von mehreren Faktoren
abhängig. Es ist ein Irrtum,
wenn man bei unterschied-
lichen Patientenfällen immer
von der gleichen Faustregel,
ein Millimeter Überbiss ist
gleich ein Millimeter sagit-
tale Stufe, ausgeht (Abb. 15).
Die   Informationen hinsicht-
lich Überbiss und Sagittal-
stufe können nur vom Zahn-
arzt am Patienten ermittelt
werden.

Individuelle Aufstellung
am Patienten

Im Idealfall ist der Zahntech-
niker bei der Frontzahnein-
probe anwesend. Der Be-
handler kann nun beginnen,
mit den beiden oberen Zen-
tralen, Zahn für Zahn aufzu-
stellen. Er hat dabei die Mög-
lichkeit, fortwährend seine
Aufstellung auf Ästhetik,
Phonetik und Funktion zu
überprüfen (Abb. 16).
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Nach dem Ausgießen der Ab-
formung gibt üblicherweise
das Gipsmodell die Zähne,
Kieferkämme, die Umschlag-
falte und die Weichgewebssi-
tuation des Patientenmundes
wider. Ein solches Gipsmo-
dell bildet die Grundlage für
die Anfertigung der zahn-
technischen Restauration.

Gips aber ist starr. Und
manchmal werden eben Ei-
genschaften verlangt, die ein
Modell aus Gips nicht erfüllen
kann. Dies ist beispielsweise
immer dann der Fall, wenn
während der Herstellung von
Zahnersatz simuliert werden
soll,dass sich das Zahnfleisch
an die Krone anlegt und der

Marginalsaum dadurch et-
was unter Druck steht. Ein
starrer Werkstoff – wie Gips
es ist – hilft hier nicht weiter,
sondern es bedarf eines flexi-
blen Materials: einer Zahn-
fleischmaske aus Silikon! 
Eine Zahnfleischmaske ist
Bestandteil des Modells und
gibt diejenigen anatomischen

Strukturen des Weichge-
webes wider, die beim Freile-
gen der Präparationsgrenzen
weggeschliffen werden müs-
sen. Meist ist sie abnehmbar
und gewährleistet daher ei-
nen ungestörten Zugang zur
Präparationsgrenze und bie-
tet dennoch die nötige Kon-
trollmöglichkeit der Weichge-
webssituation, die durch den
Zahnersatz beeinflusst wird.

Individuell angepasst

Ganz individuell nach den
verschiedenen Anforderun-
gen der zahntechnischen Si-
tuation kann eine Zahn-
fleischmaske so gestaltet
werden, dass sie entweder je-
weils nur den labialen oder
bukkalen Bereich oder auch
den labialen bzw. lingualen
oder palatinalen Bereich der
Gingiva reproduziert. In mei-
nem Beitrag konzentriere ich
mich auf die labiale Variante
mit gleichzeitigem lingualen
Anteil.
Die Herstellung unserer
Zahnfleischmaske beginnt
als Zwischenschritt bei der
Anfertigung des Sägemo-
dells. Nachdem der anatomi-
sche Zahnkranz gesockelt
und der Sockel ausgehärtet

ist, würden wir als nächsten
Arbeitsschritt für ein Säge-
modell die einzelnen Seg-
mente zersägen,damit wir die
Zahnstümpfe und verschie-
denen Elemente des Zahn-
kranzes aus dem Sockel her-
aus nehmen und das Modell
in seine einzelnen Bestand-
teile zerlegen können. Für
die Anfertigung der Zahn-
fleischmaske verzichten wir
zunächst auf dieses Sägen
und zeichnen stattdessen
zunächst die geplante Aus-
dehnung der Zahnfleisch-
maske auf dem ungesägten
Modell an. Dabei sollte man
möglichst auch immer die
Nachbarzähne in den Verlauf
miteinbeziehen. Dies schafft
Retentionsfläche, über die
die Zahnfleischmaske am
Zahnkranz haftet.Wahlweise

könnte man zwei oder drei
Kerben in den Modellsockel
fräsen, über die man später
den Wall zuverlässig ver-
schlüsseln kann.

Für alles das richtige
Werkzeug

Nach dem Anzeichnen for-
men wir den angezeichneten
Bereich mit einem Wall aus
Knetsilikon ab, der die An-
zeichnung vollständig ab-
deckt und – da wir die lingua-
len Bereiche miteinbeziehen
wollen – entsprechend groß-
räumig dimensioniert ist
(Abb. 1). Hierbei empfiehlt es
sich, ein Silikon zu verwen-
den, das nicht identisch mit
dem Silikon der Zahnflei-
schmaske ist, damit sich nicht
beide Werkstoffe miteinander
verbinden. Am besten be-
nutzt man für den Vorwall ein
C-Silikon mit Härterpaste, da
die Werkstoffe für Zahn-
fleischmasken häufig A-Sili-
kone sind.
Ist der Wall ausgehärtet, kön-
nen wir ihn abnehmen und
seine Ränder so beschneiden,
dass er leicht auf das Modell
gesetzt und sein Sitz kontrol-
liert werden kann. Dann kön-
nen wir mit einer Handsäge,

einer Kappsäge oder mit
dem Handstück und einer
ausreichend großen Dia-
mantscheibe den Zahnkranz
sägen (Abb. 2) und in der
Unterseite des Modells die
Pinlöcher mit dem Pinloch-
fräser H98 von KOMET/
GEBR. BRASSELER freile-
gen (Abb. 3). Danach schlei-
fen wir mit einem H79E-
Fräser mit E-Verzahnung
von KOMET/GEBR. BRAS-
SELER die Stümpfe grob in
Form und legen mit einem bir-
nenförmigen H77EF-Fräser
die Präparationsgrenze des

Stumpfes vorsichtig frei.
Durch dieses Reduzieren der
Modellstümpfe um circa zwei
bis drei Millimeter schaffen
wir Platz für die Zahnfleisch-
maske, damit sie ausreichend
stabil wird (Abb. 4).

Richtig reponieren

Wenn das Modell und seine
Stümpfe fertig bearbeitet
sind, können wir wahlweise
die Sägeschnitte ausblocken
und dann mit der Anferti-
gung der Zahnfleischmaske
beginnen. Dazu wird gege-
benenfalls das Gipsmodell
an der Stelle etwas mit Was-
ser angefeuchtet, auf die das
Silikon aufgebracht werden
soll. Erfahrungen zeigen,
dass sich die Zahnfleisch-
maske dann später leichter
vom Modell ablösen lässt. Im
Falle, dass man ein artglei-
ches Silikon verwendet, wird
der Wall isoliert und abge-
wartet, bis die Isolierung auf
dem Silikonwall getrocknet
ist. Anschließend umspritzt
man die Präparationsgren-
zen im Vorwall (Abb. 5) und
rund um die Stümpfe auf dem
Modell zunächst von lingual
(Abb.6) und füllt dann von la-
bial den Hohlraum zwischen
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Das Modell mit der Maske
Im September begann bundesweit an vielen Einrichtungen die Ausbildung zum Zahntechniker. Im Laufe der nächsten Monate werden Jugendliche Schritt

für Schritt an ihre künftige Berufspraxis herangeführt. Die ZT greift in einer mehrteiligen Serie Ausbildungsinhalte auf und gibt begleitend zum Schulalltag
wertvolle Tipps. Diesmal zeigt ZTM Carsten Schröder angehenden Zahntechnikern, wie man eine Zahnfleischmaske anfertigt.

Abb. 1: Der angezeichnete Bereich wird mit einem Wall aus Knetsilikon abgedeckt. Der Wall muss großräumig dimensioniert sein und die Anzeichnung vollständig
abdecken.

Abb. 2: Mit einer Säge oder einer großen Diamantscheibe werden die einzelnen Stümpfe gesägt.

Abb. 3: In der Unterseite des Modells werden
die Pinlöcher mit dem Pinlochfräser H98 von
KOMET/GEBR. BRASSELER freigelegt.

Abb. 4: Zuerst mit einem groben H79E-Fräser und dann mit einem H77EF-Fräser von KOMET/GEBR. BRASSELER
wird die Präparationsgrenze der Stümpfe vorsichtig freigelegt und Platz für die Zahnfleischmaske geschaffen.

Abb. 5: Die  Präparationsgrenzen rund um die Stümpfe werden zunächst im isolierten Wall von lingual um-
spritzt ...

Abb. 6: ... und anschließend auf dem Modell. Abb. 7: Anschließend füllt man von labial den Hohlraum zwischen Vorwall und Gipsstümpfen auf.

Abb. 8: Der Vorwall wird auf dem Modell reponiert und mit leichtem Druck angedrückt, damit der Überschuss
des Zahnfleischmasken-Werkstoffs herausquillt.

Abb. 9: Die Überschüsse entfernt man mit einem Skalpell.
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Vorwall und Gipsstümpfen
mit dem pastösem Werkstoff
auf (Abb. 7). Danach wird der
Vorwall auf dem Modell repo-
niert und mit leichtem Druck
angedrückt, damit der Über-
schuss des Zahnfleischmas-
ken-Werkstoffs herausquillt
(Abb. 8). Da wir zuvor den
Wall beschnitten haben, kön-
nen wir anhand der scharfen
Kanten an den Übergängen
nun prüfen, ob der Vorwall
richtig reponiert ist und kor-
rekt sitzt. Die anschließende
Aushärtezeit dauert je nach
Hersteller des Werkstoffs
unterschiedlich lange,aber ist
zumeist nach wenigen kurzen
Minuten beendet.

Der Überschuss 
muss weg!

Ist das Silikon ausgehärtet,
entfernt man einfach mit ei-
nem Skalpell die Pressfähn-
chen und kann danach den
Vorwall abnehmen (Abb. 9).
Dann löst man die Zahn-
fleischmaske vorsichtig vom
Modell und entfernt auch die
Anteile, die sich in den Säge-
schnitt gepresst haben – falls
man diese nicht zuvor ausge-
blockt hat.
Ist die Maske aus einem sili-
konartigen Material, kann
man wahlweise die Press-
fähnchen mit einer Schere  ab-
schneiden oder den GSQ-Frä-
ser verwenden, den KOMET/
GEBR. BRASSELER speziell
für Softkunststoffe entwickelt
hat und der im neuen Set
TD2117 zur Bearbeitung von

Kunststoffen enthalten ist
(Abb. 10). Fertig ist die Zahn-
fleischmaske (Abb. 11).

Alternative Herstellung

Eine andere Art der Herstel-
lung einer Zahnfleischmaske
funktioniert ebenso einfach:
Dazu gießt man die ursprüng-
liche Abformung noch einmal
mit Gips aus und arbeitet über
dieses Modell eine Tiefzieh-
schiene.Danach wird das Ori-
ginalmodell um den Bereich
reduziert, den man in eine
Zahnfleischmaske überfüh-
ren möchte. Wer ganz auf

Nummer sicher gehen will,
bohrt in die Schiene zwei Lö-
cher – je nach Größe auch an
mehreren Stellen –, setzt die
tiefgezogene Schiene auf das
Modell auf und kann durch
eines der Löcher mit einer
Spritze das Material für die
Zahnfleischmaske einsprit-
zen und die Schiene auffüllen.
Durch das andere Loch ent-
weicht zeitgleich die unter
dem Wall gesammelte Luft.
Eine weitere Alternative bie-
tet sich bei Implantatmo-
dellen an: Hierfür wird zuerst
das Zahnfleischsilikon genau
dort in die Abformung appli-
ziert, wo man es benötigt.

Nachdem das Material ausge-
härtet ist,kann man mit einem
kleinen Fräser eine kleine und
leicht unter sich gehende Rille
in die Basalfläche der Maske
fräsen, die ihr einen besseren
Halt auf dem Modell ver-
schafft. Anschließend wird
die Abformung ganz normal
mit Gips ausgegossen. Aber
auf welche Weise auch immer
man eine Zahnfleischmaske
herstellt – eine abnehmbare
Maske macht es dem Zahn-
techniker möglich, den Kro-
nenrand in gewohnter Weise
zu fertigen und das marginale
Interface  zwischen der wei-
ßen (Zahn) und der roten (Gin-
giva) Ästhetik viel besser zu
rekonstruieren, als es mit ei-
nem gewöhnlichen Gipsmo-
dell möglich wäre.

TECHNIK

ZTM Carsten Schröder
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: 0 52 61/7 01-3 36
Fax: 0 52 61/7 01-6 88
E-Mail: caschroeder@brasseler.de

Adresse

Carsten Schröder

• 1994–1998 Ausbildung zum
Zahntechniker

• 1998–2005  Zeitsoldat bei der
Bundeswehr 

• seither Einsatzreservist als Zahn-
technikermeister mit regelmäßi-
gen Reserveübungen bei der
Zahnarztgruppe des Bundeswehr-
krankenhauses Berlin

• 2005–2007 Zahntechniker in 
einem gewerblichen Labor

• 2007–2008  Meisterschule  Müns-
ter

• seit Januar 2008 angestellt bei
GEBR. BRASSELER, Lemgo

Kurzvita

Abb. 10: Zahnfleischmasken aus silikonartigem Softkunststoff kann man gut mit den GSQ-Fräsern von
KOMET/GEBR. BRASSELER bearbeiten.

Abb. 11: Die fertige Zahnfleischmaske.
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Ausgangssituation

Eine 68-jährige Patientin
stellte sich mit einer insuffi-
zienten      implantatgestütz-
ten prothetischen Versor-
gung ihres Oberkiefers mit
dem Wunsch nach Neuver-
sorgung in unserer Praxis
vor. Der Unterkiefer zeigte
keine pathologischen Be-
funde und war voll funk-
tionstüchtig. Die Vorstel-
lung der Patientin von ihren
neuen Zähnen bestand
darin, eine möglichst fest-
sitzende und gaumenfreie
Gestaltung des neuen Zahn-
ersatzes zu bekommen.

Diagnostik

Die Röntgendiagnostik er-
gab eine geringe Restkno-
chenhöhe des Alveolar-
kammes im Bereich des
Sinus maxillaris rechts und
links. Zur genaueren Dar-
stellung der räumlichen
Ausdehnung des Sinus
maxillaris setzten wir die
digitale Volumentomogra-
fie mit dem NewTom 3G ein.

Der klinische Befund zeigte
eine stark fortgeschritte-
ne Kieferkammatrophie im
Oberkiefer, insbesondere
auch in der Frontzahnre-
gion. Hier mussten nicht
nur die Zähne, sondern
auch  fehlendes Knochen-
und Weichgewebe zur Stüt-
zung der Oberlippe für eine
ästhetisch ansprechende
Versorgung ersetzt werden.
Von den ursprünglich sechs
Implantaten im Oberkiefer
waren noch drei, diese je-
doch mit einer diagnosti-
zierten Periimplantitis, vor-
handen (Abb. 1).

Therapieplanung

Nach eingehender Bera-
tung und ausführlicher Dia-
gnostik haben wir uns, den
Wünschen und Vorstellun-
gen der Patientin entspre-
chend, gemeinsam mit ihr
für eine bedingt abnehm-
bare Brücke auf einer im-
plantatgestützten Stegkon-
struktion aus Zirkonoxid
und galvanogetragener Su-
prakonstruktion entschie-

den. Hierzu war es erforder-
lich, sieben Implantate in
den zahnlosen Oberkiefer
zu inserieren.
Die zum Zeitpunkt der chi-
rurgischen Behandlungs-
phase noch in situ befind-
lichen, aber nicht erhal-
tungswürdigen Implantate
sollten zur Übergangsver-
sorgung mit der vorhande-
nen prothetischen Kon-
struktion genutzt werden
und waren somit in die Pla-
nung der Implantatpositio-
nen mit einzubeziehen.

Operatives Vorgehen

Augmentation
Aufgrund der Diagnostik
und der Anamnese wurde
für die implantatchirur-
gische Behandlung ein
zweizeitiges Vorgehen ge-
wählt. In diesem speziellen
Fall waren Sicherheit und
voraussehbare Ergebnisse
oberstes Gebot bei der
Festlegung des Operations-
protokolls.
Für den erforderlichen Si-
nuslift kam die laterale

Fenstertechnik nach Tatum
als Routineeingriff zum
Einsatz. Zur Augmentation
wurde Bio-Oss verwendet,
welches zuvor mit Eigen-
blut aus dem Operationsge-
biet angemischt war. Die
Defektabdeckung erfolgte
mit einer Bio-Gide Mem-
bran. Das postoperative
Röntgenbild zeigt deutlich
die augmentierten Bereiche
des rechten und linken Si-
nus maxillaris.
Das Implantat in Regio 23
musste wegen der vorhan-
denen Periimplantitis und
aus Sicht der geplanten
Neuversorgung bereits in
dieser Behandlungsphase
entfernt werden (Abb. 2).

Implantation
Nach sechsmonatiger Ein-
heilzeit des Augmentats er-
folgte   die Implantation ent-
sprechend dem Standard-
protokoll des PITT-EASY
Implantatsystems. Die Im-
plantatinsertion basierte
auf dem Prinzip des Back-
ward Plannings, d.h., an
den vorher gemeinsam mit
dem Zahntechniker abge-

sprochenen und geplanten
Positionen zur Erzielung ei-
ner in Funktion und Ästhe-
tik optimalen prothetischen
Versorgung.

Prothetische 
Versorgung

Die Eröffnung der Implan-
tate nach einer Einheilzeit
von sechs Monaten war auf-
grund der guten Weichge-
webssituation unproblema-
tisch. Die mit dem Periotest-
gerät gemessenen Festig-
keitswerte der Implantate
im Oberkiefer lagen zwi-
schen -4 und -6. Das nach
der minimalinvasiven Er-
öffnung der Implantate an-
gefertigte OPG zeigt die
gute Osseointegration aller
sieben Implantate (Abb. 3).
Die Abdrucknahme erfolgte
drei Wochen nach Freile-
gung der Implantate mit
Impregum und der geschlos-
senen Abformmethode. In
derselben Sitzung machten
wir eine Bissregistrierung,
um vor der Stegherstellung
eine nach ästhetischen Ge-

sichtspunkten angefertigte
Wachsanprobe durchfüh-
ren zu können. Der Stegver-
lauf konnte dann nach den
Vorgaben der Zahnstellung
vom Zahntechniker optimal
gestaltet werden (Abb. 4).

Zahntechnik

Modellherstellung
Im Labor wird das Meister-
modell mit einer abnehmba-
ren Zahnfleischmaske her-
gestellt. An diesem Modell
besteht die Möglichkeit, je-
des Implantatanalog als ein-
zelnes Segment aus dem
Modell herauszunehmen.
Für die CAD/CAM-Techno-
logie ist es ein ganz wichti-
ger Aspekt, da die einzelnen
Abutments jeweils separat
eingescannt werden müs-
sen. Zuerst wird das kom-
plette Modell eingescannt
und danach die einzelnen
Segmente mit den darauf
montierten Titanabutments
(Paracentric Line). Das Ab-
schrauben der Titanabut-
ments vom Implantatanalog
könnte zu Ungenauigkeiten
führen. Einen präzisen
Scanvorgang kann man so-
mit nicht mehr gewährleis-
ten (Abb. 5).

Steggestaltung
Bei der Gestaltung des Zir-
konsteges berücksichtigen
wir immer die Ästhetikauf-
stellung. Diese wurde im
Vorfeld bei der Patientin
überprüft und mit ihr be-
sprochen. Die Form und
Ausdehnung des Steges
wird entsprechend der
Ästhetikaufstellung ausge-
richtet. Da wir in diesem
Fall mit dem Doppelscan-
verfahren arbeiten, wird
der Steg zuerst aus Kunst-
stoff gefertigt und einige
kleinere Teile in Wachs
ergänzt.
Mit moderner CAD/CAM-
Technologie (Imes/ZENO
Verfahren) wird diese Steg-
modellation eingescannt
und mit der ebenfalls einge-
scannten Modellsituation
über Image Matching zu-
sammengeführt. Die fertig
konstruierten Daten werden
an die CAM-Fräsanlage ge-
sendet und aus dem Zirkon-
rohling herausgefräst. Beide
herausgefrästen Stegteile
müssen danach bei ca. 1.450
Grad über acht Stunden sin-
tern, damit das Zirkonoxid
die notwendige Festigkeit
erhält. Um mögliche Bewe-
gungen oder Spannungen
im Oberkiefer auszuglei-
chen, wurde ein Trennungs-
geschiebe eingebaut. Beide
Stegteile werden mit einem
parallel gefrästen Schröder-
zapfen verbunden, wobei
eine dünne Galvanolasche
als Puffer dient.Diese Galva-
nolasche wird als Matrize in
das Sekundärteil, mit Pana-
via F2.0 Kleber, eingeklebt.
Die Klebeflächen müssen
genügend Retention für den
Kleber bieten, sauber und
fettfrei sein.Die Bearbeitung
der Stegoberfläche erfolgt
zwingend mit wasserge-
kühlter Turbine, um Über-
hitzung zu vermeiden. Bei

Bewährtes Behandlungskonzept in der Implantologie
Autor Dr. med. Hansjörg Heidrich zeigt, welche Möglichkeiten für die prothetische Rehabilitation der Patienten mithilfe der Implantologie sowie 

moderner CAD/CAM-Technologie und dem keramischen Werkstoff Zirkonoxid heute zur Verfügung stehen. Die prothetische Versorgung erfolgte auf einem
implantatgetragenen individuell gefrästen Zirkonoxidsteg. Die Ankoppelung der Suprastruktur ist über einen Galvanoreiter realisiert worden.
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Abb. 1: Behandlungsplanung anhand des Orthopantomogramms (OPG). Abb. 2: OPG nach Augmentation des Sinus maxillaris rechts und links. Abb. 3: OPG nach Eröffnung der Implantate und eingesetzten Sulkusformern.

Abb. 4: Abdruck mit reponierten Abformpfosten. Abb. 5: Modell mit Zahnfleischmaske und mit herausnehmbaren Sägestümpfen. Abb. 6: Stegmodellation in Kunststoff und Wachs mit Vorwällen der Ästhetikaufstellung.

Abb. 10: Die Titanklebebasen mit zusätzlichen Retentionsrillen. Abb. 11: Intraoral in die Implantate eingeschraubte Titanklebebasen. Abb. 12: Aufgesetzte Stegkonstruktion vor Explantation des aus der alten Versorgung stam-
menden Implantates. Für die prothetische Versorgung ungünstige Implantatposition.

Abb. 7: Fertiggefräster Zirkonoxidsteg mit anmodelliertem zweiten Stegteil. Abb. 8: Beide Stegelemente mit Galvanopuffer des Steggeschiebes. Abb. 9: Die fertiggefräste Stegkonstruktion mit Teilungsgeschiebe.



Überhitzung kann es zu
Mini-Rissen im Material
kommen, die die Stabilität
des Zirkonoxides langfristig
negativ beeinflussen, was
letztendlich zum Bruch füh-
ren könnte.Der parallelwan-

dige Steg wird fertiggestellt,
bevor er intraoral span-
nungsfrei verklebt wird
(Abb. 6–8).

Klinik

Bei der nächsten Sitzung in
unserer Praxis erfolgte die
Einprobe der Titanabut-
ments (Paracentric Line),
die als Klebebasis für den
mithilfe der CAD/CAM-
Technologie gefrästen Zir-
konoxidsteg dienten. Das
Konstruktionsprinzip des
„Platform Switching“ wur-
de bei der Auswahl der
Abutments konsequent mit
dem PITT-EASY Implantat-
system umgesetzt.
Die Explantation in Regio
21, das Verkleben der Steg-
konstruktion sowie die Ein-
probe einer Frontzahnauf-
stellung, versehen mit dista-
len Bisswällen, waren die
weiteren Arbeitsschritte in
dieser Sitzung (Abb. 9–10).
Zuerst musste durch einfa-
ches Aufsetzen der Steg-

konstruktion auf die vorher
intraoral in die Implanta-
te eingeschraubten Titan-
klebebasen die berührungs-
freie Passung der Stegkon-
struktion geprüft werden.
Bei guter Passung ist eine
gleichmäßige Klebefuge ga-
rantiert (Abb. 11 – 14).

Zur Überprüfung des span-
nungsfreien Sitzes müssen
die Kriterien des „Sheffield-
Tests“ erfüllt sein. Bereits
im Labor wurden die beiden
distalen Titanklebebasen
mit dem zweigeteilten Zir-
konoxidsteg auf dem Mo-
dell verklebt. Intraoral ha-
ben wir den Steg eingesetzt
und die beiden äußeren (dis-
talen) Schrauben angezo-
gen und so den spannungs-
freien Sitz der Struktur auf
den Implantaten und im Be-
reich des Teilungsgeschie-
bes überprüft.
Der absolut spannungsfreie
Sitz des Steges ermöglichte
das anschließende Verkle-
ben der gefrästen Stegkon-
struktion mit den Titankle-
bebasen im Mund. Als Kle-
ber kam Panavia F2.0 zum
Einsatz. Die distalen Abut-
ments wurden beim Verkle-
ben wieder mit verschraubt
und dienten so als Füh-
rungsbasis für den Klebe-
vorgang. Nach dem Ab-
binden des Klebers konnte
der Steg durch Lösen aller

sieben Abutmentschrauben
spannungsfrei entfernt wer-
den (Abb. 15–17). Zum Ab-
schluss dieser umfangrei-
chen Sitzung wurde jetzt auf
dem im Mund verschraub-
ten Steg die Frontzahnauf-
stellung mit den distalen
Bisswällen aufgesetzt. So

konnte die Ästhetik über-
prüft und wenn erforderlich
auch korrigiert werden. Da-
nach erfolgte die exakte
Registrierung der Bisslage
(Abb. 18).

Zahntechnik

Abnehmbare 
Galvano-Brücke
Das Galvano-Verfahren er-
möglicht eine optimale Kop-
pelung der Prothese mit dem
Zirkonsteg. Die Sekundär-
konstruktion aus Galvano-

Gold wird durch eine Terti-
ärkonstruktion aus Co-Cr-
Mo unterstützt und garan-
tiert eine stabile Gestaltung
(Abb. 19–20). Die Adhä-
sionskraft der Galvanover-

bindung bietet einen siche-
ren Halt der Prothese und
macht das Ein- und Ausglie-
dern der Implantatversor-
gung sehr angenehm.Als zu-
sätzliche Sicherheit wurden
vier Friktionselemente (Si-
tecs) in die Konstruktion ein-
gearbeitet. Diese Elemente

bleiben aber zunächst inak-
tiv und können später bei
Bedarf, einfach durch Aus-
tausch der inaktiven durch
aktive Elemente, mobilisiert
werden. Hierdurch kann die

Abzugskraft durch Aus-
tausch einzelner Friktions-
elemente nachträglich indi-
viduell eingestellt und wenn
notwendig noch zusätzlich
erhöht werden.
Nach einer erfolgreichen
Gesamtanprobe, unter Be-
rücksichtigung aller ästheti-
schen, phonetischen und
funktionellen Aspekte, er-
folgt die Fertigstellung.

Klinik

Die definitive Eingliede-
rung gestaltete sich nach
Fertigstellung der Arbeit
im Labor unkompliziert.
Der gefräste Zirkonoxidsteg
konnte absolut spannungs-
frei eingeschraubt werden.
Bei Nachkontrollen kann
der Steg für Hygienemaß-
nahmen jederzeit problem-
los entfernt und wieder ein-
gesetzt werden. Die Reten-
tion der Suprastruktur ist
über ein Galvanosekundär-
gerüst, welches in eine sta-
bilisierende Tertiärstruktur
eingeklebt wurde, kompli-
kationslos vom zahntechni-
schen Labor realisiert wor-
den (Abb. 21–24).
Die Erwartungen der Pa-
tientin an ihre neuen Zäh-
ne konnten in vollem Um-
fang erfüllt werden. Der
Einsatz des biokompatiblen
Materials Zirkonoxid führt
langfristig aufgrund einer
stark reduzierten Plaque-
und Bakterienakkumula-
tion zu einer stabilen Weich-
gewebssituation.
Die Anwendung moderner
Herstellungsverfahren wie
die CAD/CAM-Technik in
der Zahnheilkunde ermög-
lichte die Anfertigung von
hochwertigem Zahnersatz
mit großer Präzision und
Qualitätsgarantie.
Die enge Zusammenarbeit
mit dem zahntechnischen
Labor bereits ab der Be-
handlungsplanung bildete
die Grundlage für einen op-
timalen Behandlungserfolg.
Eine zufriedene Patientin,
die seit dem Abschluss der
Behandlung vor 18 Mona-
ten über mehr Lebensqua-
lität verfügt, ist das Ergeb-
nis der konsequenten Nut-
zung neuer Technologien
und der Arbeit im Team.
Deshalb gilt an dieser Stelle
auch dem Marburger Den-
tal-Labor Jacob unser herz-
licher Dank für die sehr
engagierte und gute Zu-
sammenarbeit.
Weiterhin danke ich Herrn
ZTM Volker Wagner und
Herrn ZTM Anatoli Faber
vom Marburger Dental-La-
bor Jacob, die freundlicher-
weise den zahntechnischen
Teil dieses Beitrages ver-
fassten.
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Abb. 22: Der eingeschraubte Zirkonoxidsteg. Abb. 23: Die Ansicht im OPG nach der definitiven Stegeingliederung und Fertigstellung. Abb. 24: Die bedingt abnehmbare Brücke in situ.

Abb. 19: Sekundär- und Tertiärgerüst. Abb. 20: Beide Gerüste verklebt und mit der fertigen Aufstellung. Abb. 21: Freigelegte Implantate und entzündungsfrei ausgeheilte Weichgewebe.

Abb. 13: Nach Explantation und Einprobe der Stegkonstruktion im zweiten Quadranten. Abb. 14: Der Sheffield-Test bestätigte das spannungs- und spaltfreie Aufsitzen der Stegstruktur. Abb. 15: Die zum Verkleben eingeschraubten und vorbereiteten Titanklebebasen.

Abb. 16: Auf den Innenflächen der Stegkonstruktion aufgebrachter Kleber. Abb. 17: Der im Mund mit den Titanklebebasen verklebte Steg. Abb. 18: Die in das Modell zurückgesetzte Stegkonstruktion mit Bissregistrierung und am
Patienten überprüfter Frontzahnästhetik.
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