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Die heutigen implantatprothetischen Mög -
lichkeiten eröffnen im Rahmen von im-
plantologischen Rehabilitationen mehre-
re Optionen zur Versorgung unserer Pati -
enten. Trotz erheblicher
Fortschritte in der rege-
nerativen Chirurgie mit
Ersatz von Hart- und
Weichgeweben kom-
men den abnehmbaren
Implantatarbeiten eine
erhebliche Bedeutung
zu. Wie in den Fallbei-
spielen dieses Buches
dargestellt, kann die In-
dikation zur abnehmba -
ren Suprastruktur aus
verschiedensten Grün-
den erfolgen. Zum einen besteht wie zum
Beispiel beim zahnlosen Unterkiefer die
Möglichkeit, mit den heutigen Methoden
der modernen Zahntechnik trotz einer re-
lativ geringen Pfeilerzahl dem Patienten
zu einem funktionell äußerst stabilen
Zahnersatz zu verhelfen. Gleichzeitig be-
steht bei diesen Konstruktionen, die zu-
nehmend bei älteren Patienten eingesetz-
ten werden, auch eine deutlich verbesser-
te Möglichkeit zur entsprechenden Mund -
hygiene im Vergleich zum festsitzenden
implantatgetragenen Zahnersatz, was sich
langfristig positiv auf die Stabilität der
Implantatpfeiler und deren Lebensdauer
auswirkt. Im Oberkiefer können abnehm-
bare Suprastrukturen gegenüber festsit-
zenden Suprastrukturen Vorteile hinsicht-
lich von Ästhetik und auch Phonetik bie-
ten. Zahnverlust bedeutet gleichzeitig
Knochenverlust. In ausgeprägten Fällen

kann, und dies vor allem bei ungünstiger
intermaxillärer Relation, auch nicht durch
modernste Operationstechniken ein für
einen festsitzenden Zahnersatz idealer

Ausgangszustand erreicht
werden ohne Kompromis -
se hinsichtlich Hygiene,
Ästhetik und Phonetik
ein gehen zu müssen. Ab-
nehmbare Implantatarbei -
ten bieten hier die Mög-
lichkeit durch zahntech-
nischen Ersatz von Hart-
und Weichgewebsdefizi-
ten eine entsprechende
Rehabilitation zu erzielen.
Wie in diesem Buch von
Zahntechniker Axel Mühl -

häuser sehr schön dargestellt, kann dabei
mit den heutigen Möglichkeiten die ab-
nehmbare Suprastruktur so gestaltet wer -
den, dass von Seiten der Retention kau-
funktionell der Patient den Eindruck eines
festsitzenden Zahnersatzes hat, aber
gleich zeitig durch die Möglichkeit der Ab-
nahme verbesserte Voraussetzungen zur
optimalen Mundhygiene bestehen. In ei-
ner Zeit, in der ästhetische Komponenten
bei der Rehabilitation unserer Patienten
eine immer größere Bedeutung zukommt,
kann die abnehmbare Implantatarbeit ge -
genüber der festsitzenden Suprastruktur
einen weiteren Vorteil bieten. Entschei-
dend für einen positiven Gesamteindruck
ist nämlich nicht nur die dentale Ästhetik,
sondern die gesamte Gesichtsästhetik.
Durch entsprechende Gestaltung bietet
die abnehmbare Implantatprothetik die
Möglichkeit Lippen und Weichteile opti-
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mal zu unterstützen und so zum Beispiel
im Bereich der Nasolabialregion die extra-
orale Ästhetik deutlich zu verbessern. 

In dem vorliegenden Buch werden ab-
nehmbare Implantatarbeiten in ihrem
zahn technischen Ablauf Step-by-Step dar -
gestellt. Hierbei werden nicht nur die Vor-
züge, sondern auch Schwierigkeiten und
deren Lösung im technischen Ablauf de-
monstriert. Damit soll dem Zahntechni-
ker ein Leitfaden an die Hand gegeben
werden, um die Herstellung von abnehm-
baren Implantatarbeiten zu optimieren. 

Prof. Dr. Dr. D. Weingart
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In der zahntechnischen Leistungsvielfalt
ist die Implantattechnik heute alltägli -
cher Bestandteil. Weitspannige und um-
fangreiche Versorgungen werden, soweit
möglich, festsitzend for-
ciert. Durch entsprechen -
de chirurgische Maßnah -
men, z. B. Knochenauf-
bau, können großflächi-
ge Defekte idealisiert
und bestmögliche Vor-
aussetzungen geschaf-
fen werden.

Im Klinik- wie auch
Laboralltag gibt es nach
wie vor eine nicht uner-
hebliche Anzahl von Fäl-
len, in denen eine fest-
sitzende Versorgung nicht möglich bzw.
kontraindiziert ist. Zum einen eine un-
günstige Pfeilerlage oder Pfeilervertei-
lung, zum anderen entsteht bei ausge-
prägten Defiziten im Hart- und Weichge-
webe festsitzend oftmals ein kosmeti-
scher Nachteil. Auch spielt gerade bei äl-
teren Patienten die Mundhygiene in Be-
zug auf die Konstruktion eine nicht unwe-
sentliche Rolle, die im abnehmbaren Be-
reich deutlich einfacher und effizienter
handzuhaben ist. Letztendlich verbleibt
noch die Gruppe von Patienten, die weit-
gehende chirurgische Eingriffe scheut
oder sich aus Kostengründen für nur we-
nige Implantate entscheidet.

In diesem Buch gehe ich bewusst auf
die vorgenannten Patientengruppen ein
und zeige anhand mehrerer Fälle mit ähn-

lichem Status, wie mit verschiedensten
Konstruktionen ein bestmögliches Ergeb-
nis erreicht werden kann. Ob Kugelkopf-
anker, Locator, Steg oder Teleskoptechnik

ist neben der Indikation
oder dem Handling oft-
mals auch eine finan-
zielle Frage. In der Bil-
dergalerie im Anhang
werden nochmals kurz
interessante Fälle aus
dem ersten Buch darge-
stellt, die weitere Aus-
führungsmöglichkeiten
beinhalten. 

Implantatarbeiten im
abnehmbaren Sektor ha -
ben es mir persönlich

angetan und veranlasst, meine Erfahrung
weiter zugeben. Zum einen sind es die Pa-
tienten mit ihren Hoffnungen, Erwartun-
gen und/oder Ängsten, zum anderen die
oftmals nicht einfachen Voraussetzungen
für den Techniker. Hier ein ansprechendes
Ergebnis, vor allem jedoch für den Patien-
ten, zu erreichen war und ist mein ober-
stes Gebot und mit jedem Fall eine neue
Herausforderung. Mögen oftmals die
Farb- und Formvorstellungen der Patien-
ten sich nicht mit unserem Wissen und
Können decken, entscheidend ist neben
der funktionellen Ausführung letztend-
lich die Akzeptanz und Zufriedenheit un-
serer Kunden.

Axel Mühlhäuser
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1.1  Kugelkopfanker mit 
Dalbo Plus

Indizes
Dalbo Plus
Deckprothese
Implantate 
Kugelkopfanker
Modellguss
Retention

Konstruktionen mit zwei bis vier Implan-
taten gehören zwischenzeitlich zum La-
boralltag. Patienten mit vorhandenen To-
talprothesen entschließen sich aufgrund
der mangelhaften Retention, Implantate
setzen zu lassen. Hierbei steht oftmals
nicht der Wunsch nach einer kosmetisch
überragenden, dem natürlichen Gebiss
entsprechenden Versorgung mit höchster
technischer Perfektion im Vordergrund.
Wichtig ist vielmehr meist nur eine funk-
tionsfähige, haftende Prothese für unein-
geschränkte Nahrungsaufnahme und ei-
ne Mimik ohne Beeinträchtigung im zwi -
schenmenschlichen Bereich. Aber der Kos -
tenfaktor setzt hier oftmals Grenzen. Si-
cherlich kann mit zunehmender Anzahl
von Implantaten die Konstruktion bis zur
brückenartigen Konstruktion ausgedehnt
werden. Festsitzende Konstruktionen sind
heute kein Thema mehr – vorausgesetzt,
der Patient hat die entsprechenden Geld-
mittel und auch Lust und Laune, sich noch
mehr Implantate setzen zu lassen. Bereits
im Vorfeld spielen hier die unterschied-
lichsten Beweggründe eine Rolle und soll-
ten allesamt genau abgeklärt werden, um
den Patienten zufrieden zu stellen.

Unsere Arbeit beginnt zumeist erst,
nachdem diese Entscheidungen gefallen
sind, frühestens mit der Bohrschablone.
Bereits hier sollten wir erste Konstrukti -
onsgespräche mit dem Behandler und so-
weit möglich auch mit dem Patienten
führen, um bei den nachfolgenden Ar-
beitsschritten keinen Schiffbruch zu erlei-
den bzw. den Erwartungen der Patienten
gerecht zu werden.

1.1.1  Konstruktion

Gerade bei vier Implantaten ist die Ent-
scheidung nicht leicht, welche Konstruk-
tion gewählt werden soll. Laut Literatur
gibt es die unterschiedlichsten Möglich-
keiten, aber leider keine eindeutige Klassi-
fizierung. Hier die sicherlich Bekanntesten:

n Doldersteg,
n individuell gefräster Steg (gegebenen-

falls mit zusätzlichen Friktionselemen-
ten, wie zum Beispiel Friktionsstift, Si-
tec oder Riegel),

n Teleskope,
n Locator,
n Magnetattachments,
n Kugelkopfanker.

Eine weitere Klassifizierung ist aus
meiner Sicht die Aktivierungsmöglichkeit
oder Austauschbarkeit:

n nicht auswechselbar (d. h. nur durch
Entfernen und Neueinbau),

n auswechselbar (durch einfache Maß-
nahmen),

n bedingt aktivierbar (Verformung oder
Austausch von Teilen),

Implantatgetragene Deckprothese
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n voll aktivierbar (ohne Austausch oder
Verformung, gezielt einstellbar).

Bezüglich der Lage unterscheide ich
hier für mich, je nach Quadrant:

n einseitig,
n beidseitig je ein Implantat,
n beidseitig ab drei Implantaten insge-

samt.

Zuletzt noch die Unterscheidung nach
der starren bzw. beweglichen Lagerung.
Hierbei ist jedoch sicherlich noch die ge-
naue Lage und Anzahl der Implantate mit
von Bedeutung:

n beweglich (zum Beispiel einfacher Dol-
dersteg),

n teilweise beweglich (mehrfacher Dol-
dersteg, Magnetattachments, bis zwei
Kugelkopfanker),

n starr (individueller Steg, Teleskop und
ab mindestens drei Kugelkopfankern)

Bereits mit diesen wenigen Möglichkei -
ten dürfte dem nicht so sattelfesten Leser
bereits eine unzählige Auswahl von Mög-
lichkeiten zur Verfügung stehen, die eine
richtige Entscheidung oft nicht einfacher
macht. Nebenbei sei noch bemerkt, dass
je nach Konstruktion verschiedene Ausfüh -
rungen möglich sind: die reine Aufstel-
lung von Prothesenzähnen, individuelle
Gestaltung der Pfeiler und diverse Brü-
ckenglieder oder Rückenschutzplatten.
Hier allgemein gültige Regeln aufzustel-
len dürfte den Themenrahmen sicherlich
sprengen und liegt mir fern. Nachfolgend
werde ich versuchen, in Bezug auf diesen
Fall und diese Patientin die in Absprache
mit dem Behandler als zweckmäßig er-

achtete Versorgung zu erläutern und zu
begründen.

1.1.2  Patientenfall

Aufgrund der bisherigen Versorgung, d. h.
vormals Teleskopkronen mit Reduktion
zur Totalprothese (Abb. 1) war der Patien-
tin eine befriedigende Nahrungsaufnah-
me nicht mehr möglich. Da die festen Kie-
ferkammbereiche äußerst schmal gehal-
ten waren, wurde eine Retention der Pro-
these unmöglich, Kauen oder Abbeißen
nur erschwert möglich. Die Kosmetik oder
der Tragekomfort waren zweitrangig. Die
Entscheidung für Implantate war alleinig
in einer stabilen Lage bzw. sicheren Reten-
tion begründet. 

Somit entfiel bereits der Doldersteg (aus
meiner persönlichen Sicht derzeit auch
nicht mehr zeitgemäß). Magnetattach-
ments würden sicherlich auch nicht die
gewünschte stabile Fixierung erreichen
und schieden gleichfalls aus. Letztendlich
verblieben der individuelle Steg, die Tele-
skopversorgung und auch die Kugelkopf-
verankerung. Aus Kostengründen, aber
auch wegen des erhöhten Putzaufwands,
kam der individuelle Steg nicht zum Ein-
satz. Somit stand die Wahl zwischen einer
einfachen Teleskopversorgung oder dem
Einsatz von Kugelkopfankern. 

Obgleich die Implantate, trotz sicher-
lich nicht einfacher Vorgaben bezüglich
des verbliebenen schmalen Knochenange -
bots, sehr gleichmäßig und bestmöglich
ausgerichtet waren, fiel die Entscheidung
auf die Kugelkopfverankerung. Hinter-
grund war einerseits die kostengünstige-
re Lösung, aber auch die stufenlose Ein-
stellmöglichkeit der Abzugskräfte. In An-
betracht der gleichmäßigen Lage der Im-
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plantate und deren Anzahl war eine stabi-
le Retention bzw. Lage der Prothese ge-
währleistet. Bei den Matrizen ist derzeit
für mich der Dalbo Plus-Anker (Cendres &
Métaux, über Wegold Edelmetalle AG, We -
delstein) die einzige Wahl, da diese durch
ein Innengewinde stufenlos aktivierbar
und austauschbar sind. Selbst für ältere
Arbeiten mit abgenutztem Kugelkopf gibt
es spezielle Retentionseinsätze mit ver-
mindertem Innendurchmesser. Selbst Di-
vergenzen über 10° in der Implantataus-
richtung lassen bei diesen Matrizen pro-
blemlos kompensieren.

1.1.3  Modellherstellung
Der erste Arbeitsgang bei derartigen Ar-
beiten ist immer die Herstellung eines in-
dividuellen Löffels. Ob hier die geschlos-
sene oder die offene Abdrucknahme zur
Anwendung kommt, ist sicherlich im Vor-
feld mit dem Behandler abzusprechen. Ich
bin erklärter Anhänger der offenen Ab-
drucknahme mit verschraubten Abdruck-
pfosten, was im Folgenden auch umge-
setzt worden ist.

Im Bereich der Heilungskappen bzw.
Gingivaformer (Abb. 2) muss für den Ein-
satz der verschraubten Abdruckpfosten
sowohl in vertikaler als auch horizontaler
Richtung stark ausgeblockt werden. Da-
nach erfolgt die Herstellung des indivi-
duellen Löffels in gewohnter Art und Wei -
se, wir haben hier mit C-Plast (Fa. Candu-
lor) die besten Ergebnisse. Um sicherzu-
gehen, dass die Öffnungen für die Schrau-
ben an der richtigen Stelle liegen, verlän-

Abb. 1  Ausgangssituation: Eine UK-Teleskopversorgung, die zwi schenzeitlich zur Totalen erweitert worden ist
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Abb. 2  
Das Modell zur 
Herstellung des 

individuellen Löffels

Abb. 3  
Axiale 

Verlängerungen mit
Wachs zeigen, wo 
die Öffnungen für 

die Schrauben 
herzustellen sind

Abb.  4  
Der individuelle 

Löffel zur offenen 
Abdrucknahme
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gern wir die Gingivaformer (Abb. 3) und
bohren dann an entsprechender Stelle die
Löcher (Abb. 4). In der Basalansicht wer-
den die Bohrungen für die Schrauben als
auch die ausgeblockten Bereiche für die
Abdruckpfosten ersichtlich (Abb. 5).  

Nach dem Entfernen der Gingivafor-
mer werden die Abdruckpfosten einge-
bracht und der einwandfreie Sitz noch-
mals kontrolliert (Abb. 6). Der aus den Ab-
druckpfosten herausragende Schrauben-
bereich kann mit etwas Vaseline isoliert

Abb. 5  
In der Basalansicht
wird deutlich, dass
hier genügend Platz
für die Abdruckpfos-
ten ausgespart 
worden ist

Abb. 6  Die Camlog-Abdruckpfosten sind eingebracht, beachtenswert der schmale Kieferkammbereich
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werden, um später das Herausdrehen zu
erleichtern. Gegebenenfalls kann auch der
Inbus vorsorglich aufgefüllt werden, kei-
nesfalls darf jedoch der eigentliche Ab-
druckpfostenkörper isoliert werden! Nun-
mehr kann die Abdrucknahme mit einer
Polyäthermasse (zum Beispiel Impregum)
erfolgen. Nach dem Aushärten können die
Halteschrauben der Abdruckpfosten vor-
sichtig gelöst und der Abdruck samt Ab-
druckpfosten entnommen werden. In der
Ansicht von basal sind die vier Abdruck-

pfosten gut zu erkennen (Abb. 7). Nach-
dem unter dem Mikroskop der Abdruck-
pfostensitz auf eventuelle Abdruckmate-
rialrückstände hin untersucht wurde – dies
würde aber bedeuten, dass einer der Ab-
druckpfosten nicht vollständig eingedreht
worden war und somit einen neuen Ab-
druck notwendig machen – können die La -
borimplantate eingesetzt werden (Abb. 8).
Ein gefühlvolles Festziehen ist notwendig,
um ein Verändern der Abdruckpfostenpo-
sition zu verhindern. Obgleich in derarti-

Abb. 7  
Soweit keinerlei 

Fehlstellen vorliegen,
die Abdruckpfosten
fest verankert sind

und auf dem 
Abdruckpfostensitz
keine Abdruckmasse

vorhanden ist …

Abb. 8  
… werden die 

Camlog-Labor-
implantate 

eingebracht und 
gefühlvoll 

festgezogen
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gen Fällen hier viele Kollegen auf eine
Zahnfleischmaske verzichten, bin ich der
Meinung, hier sollte wie bei jeder Implan-
tatarbeit nicht am falschen Platz gespart
werden. Wie leicht platzt zu einem späte-
ren Zeitpunkt hier an der einen oder an-
deren Stelle um das Implantat ein Gipsteil
ab und es fehlen wichtige Informationen.
Nach dem Einbringen der Zahnfleischmas -
ke kann diese nach dem Aushärten so-
wohl in mesialer und distaler Richtung mit
einem Skalpell auf die notwendige Aus-

dehnung rechtwinklig zurückgeschnitten
werden (Abb. 9). Nachfolgend in bekann-
ter Weise die Modellherstellung mit Split.
Das fertige Meistermodell, hier noch zur
Verdeutlichung mit den Abdruckpfosten,
als Grundlage für die eigentliche Versor-
gung (Abb. 10). Beachtenswert die symme -
trische Verteilung der Implantate, welche
für eine ausgeglichene Belastung der bei-
den Kieferhälften sorgt.

Die verwendeten Einzelteile: Für die Mo -
dellherstellung sind der Abdruckpfosten,

Abb. 9  
Die Zahnfleischmaske
ist eingebracht und
beschnitten

Abb. 10  
Das Meistermodell
mit Abdruckpfosten
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der Kugelkopfaufbau und das Eindrehins -
trument notwendig (Abb. 11). Der weitere
prothetische Ablauf (Abb. 12) beinhaltet
neben dem Kugelkopfaufbau den Dalbo
Plus-Anker und das Duplierhilfsteil (im Lie -
ferumfang ist auch ein Distanzhilfsteil ent -
halten, siehe Fertigstellung).

Abb. 11  
Der Modellablauf: 
Abdruckpfosten, 

Kugelkopfaufbau und
Eindrehinstrument

Abb. 12  
Die Prothetikteile:
Kugelkopfaufbau, 

Duplierhilfsteil und
Dalbo Plus
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blone als auch zur Wachseinprobe das
mitgelieferte Duplierhilfsteil als Stabilisie -
rung und Retention, die basalen Bereiche
müssen jedoch gut ausgeblockt werden
(Abb. 14). Nach dem Wässern und Isolieren
wird die Basis (C-Plast, Fa. Candulor) in be-
kannter Weise hergestellt, ein Mittelwulst
bringt ein erhebliches Mehr an Stabilität

1.1.4  Bissnahme und Einprobe
Anhand des provisorischen Bisses erfolgt
eine erste Artikulation zur Herstellung der
Bissschablone. Nachdem die Abdruckpfos -
 ten entfernt wurden, können nunmehr
die eigentlichen Kugelkopfanker mit dem
Spe zialinstrument eingeschraubt werden
(Abb. 13). Wir verwenden bei der Bissscha-

Abb. 13  Das Meistermodell mit eingedrehten Kugelkopfaufbauten

Abb. 14  Zur stabilen Lage und Retention der Bissschablone werden die Duplierhilfsteile aufgesetzt und groß-
zügig ausgeblockt
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Abb. 15  Ein Mittelwulst bringt Stabilität und garantiert Verwindungsfestigkeit

Abb. 16  In der Basalansicht werden die eingebrachten Duplierhilfsteile deutlich, somit werden eine stabile
Lage und eine gute Haftung der Bissschablone gewährleistet
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bzw. Verwindungsfestigkeit (Abb. 15). In
der Basalansicht sind die eingebrachten
Duplierhilfsteile gut zu erkennen (Abb.
16). Da diese mit dem Basismaterial keine
Verbindung eingehen, können die Hilfs-
teile später wieder problemlos entfernt
werden. Nachdem ein Wachs- oder Kunst-
stoffwall ( je nach Vorliebe des Behand-
lers) angesetzt worden ist (Abb. 17), kann
die eigentliche Bissnahme erfolgen. 

Nach der Bissnahme mit Gesichtsbo-
gen erfolgen die schädelbezügliche Arti-
kulation und die Montage des Gegenbis-
ses. Soweit möglich können dann auf der
Bissschablone, nachdem diese auf die Min -
deststärke reduziert wurde, die Front- und
Seitenzähne zur ersten kosmetischen Ein-
probe aufgestellt werden – je nach Vorga-
be und Aufgabenstellung werden die Kon -

Abb. 17  Die fertige Bissschablone mit Wachswall
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Abb. 18  
Die fertige 

Aufstellung zur 
Einprobe, 

von labial ...

Abb. 19 
… und in der 

Lingualansicht

Abb. 20  
Auch bei der 

Wachseinprobe 
kommen die 

Duplierhilfsteile zur
sicheren Verankerung

zum Einsatz



23Implantatgetragene
Deckprothese

dl-Technik-Edition Kapitel 1

fektionszähne vorab jedoch individuali-
siert (Abb. 18 und 19). Aus der basalen Per-
spektive sind auch die Hilfsteile ersicht-
lich (Abb. 20). Durch den exakt definierten
Sitz können einerseits bereits der Prothe-
sensitz bzw. die Randbereiche, anderer-
seits die Bisslage als auch funktionelle Be-
wegungsabläufe sicher überprüft werden.

Bereits im Vorfeld waren seitens der Pa-
tientin die verfärbten oberen Verblendun-
gen der Teleskoparbeit als erneuerungs-
würdig moniert worden. Da aber die Zahn -
hälse bei den Teleskopen zwischenzeitlich
sehr stark freilagen und hierdurch kosme-
tisch hässliche, schwarze Löcher entstan-
den sind, hätte eine Neuverblendung si-
cherlich nicht voll den gewünschten Er-
folg gebracht. Alleinig ein Lippenschild
könnte diesen Mangel mit verhältnismä-
ßig geringem Kostenaufwand retuschie-

ren. Um die kosmetische Auswirkung in
situ überprüfen zu können, haben wir aus
Zahnfleischmaskenmaterial ein entspre-
chendes Lippenschild gefertigt, welches
bei der nächsten Sitzung einprobiert wer-
den sollte (Abb. 21). Der vergleichsweise
niedrige Zusatzaufwand ist einerseits ei-
ne Entscheidungshilfe für die Patientin
und für uns die Sicherheit, bei der Überar-
beitung der OK-Teleskoparbeit nicht Schiff -
bruch zu erleiden.  

Bei der folgenden Einprobe (Abb. 22),
idealerweise mit dem ausführenden Zahn -
techniker gemeinsam, können gegebenen -
falls diverse Stellungskorrekturen direkt
am Behandlungsstuhl vorgenommen wer -
den. Von der Patientin wurde die leicht
verschachtelte Zahnstellung als sehr an-
sprechend aufgenommen. Die Gestaltung
des Zahnfleischsaums empfand sie als

Abb. 21  Die Verblendungen der Oberkieferteleskoparbeit sollen im Anschluss noch erneuert, gegebenenfalls
die zwischenzeitlich stark freiliegenden Zahnhalsbereiche durch ein Lippenschild abgedeckt werden.
Anhand des Silikonformteils wird das Ergebnis im Mund überprüft.
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überaus natürlich, jedoch würde sie eine
noch hellere Farbe bevorzugen – keines-
falls dürfte dieses jedoch dunkler (krank)
aussehen (Abb. 23). Lediglich bei der Zen-
trik gab es eine leichte Differenz, d. h.,
Frühkontakt im Bereich der Molaren, wo-
bei die Bisslage auch noch etwas abge-
senkt werden sollte. Bereits mit der Auf-
stellbasis und den Hilfsteilen konnte ein
deutliches Einrasten auf sämtlichen Ku-
gelkopfankern wahrgenommen werden,
die Randbereiche bzw. Prothesenbasis la-

gen einwandfrei an. Da das Ergebnis der
Vorstellung der Patientin und des Behand -
lers entsprach, konnte nunmehr mit der
Herstellung der Suprakonstruktion be-
gonnen werden. 

Abb. 22  
Anprobensituation 
in Wachs. Leichte
Bissdifferenzen 
müssen noch 

behoben werden.

Abb. 23  
Die Ausdehnung der
Prothesenbasis als

auch die Gestaltung
des Prothesenkörpers

ergaben keinerlei 
Probleme



25Implantatgetragene
Deckprothese

dl-Technik-Edition Kapitel 1

1.1.5  Herstellung der 
Suprakonstruktion

Nach der Artikulation mit der neuen Zen-
trik konnten die Seitenzahnbereiche ab-
gesenkt werden, bis der Frontzahnkontakt
hergestellt bzw. die endgültige Bisshöhe
erreicht war. Soweit nun fein ausmodel-
liert ist, kann der Vorguss zur Fertigstel-
lung hergestellt werden. Nach wie vor be-
vorzugen wir hierbei ausschließlich Gips.
Nach dem Ausbrühen und Zurechttrimmen
des Vorgusses werden die Platzverhältnis -
se mit eingesetzten Dalbo Plus-Ankern
kon trolliert und soweit notwendig die ba-
salen Anteile der Prothesenzähne noch re -
duziert, bis der Vorguss spaltfrei sitzt.
Hierbei ist zu beachten, dass durch die fol-
gende Tertiärkonstruktion bzw. Modell-
guss okklusal und zirkulär um die Dalbo

Plus noch ein zusätzlicher Freiraum not-
wendig wird.

Jetzt werden zwischen Dalbo Plus und
Kugelkopfanker die weißen Distanzhilfs-
teile (Abb. 24) eingebracht und sämtliche
Anker möglichst parallel ausgerichtet. Soll -
ten die Differenzen den bestehenden Ein-
stellspielraum übersteigen, besteht not-
falls auch die Möglichkeit der Ausrichtung
ohne die Distanzhilfsteile. Sämtliche Frei-
räume zwischen Kugelanker, Distanzhilfs-
teil und Dalbo Plus werden anschließend
exakt mit Wachs verschlossen. Soweit die
Kugelankeraußenflächen teilweise supra-
gingival liegen, muss hier ein ausreichen-
der Freiraum geschaffen werden, um mög -
liche Differenzen als auch Berührungsflä-
chen auszuschalten. Es empfiehlt sich hier,
leicht konisch auszublocken und gegebe-
nenfalls mit dem Parallelhalter zu über-

Abb. 24  Der Kugelkopfanker mit Dalbo Plus und Distanzhilfsteil
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prüfen. Die eigentlichen Dalbo Plus-Anker
werden mit einer dünnen Wachsschicht
überzogen (alternativ können die Duplier-
hilfsteile eingesetzt werden), um somit
für den späteren Klebespalt genügend
Platz zu haben. Zuletzt werden die Sattel-
anteile mit Vorbereitungswachs der Stär-
ke 0,5 mm unterlegt, die zirkuläre Implan-
tatschulter bleibt frei, da diese nach der
Politur ohne Druck aufliegen sollte. Das fer -
tige Ergebnis vor dem Duplieren (Abb. 25).

Soweit nun das Einbettmassenmodell
vorliegt, kann hierauf auch zur leichteren

Modellation die Konstruktion mit einem
wasserfesten Filzstift angezeichnet wer-
den (Abb. 26). Der fertig modellierte Mo-
dellguss von lingual (Abb. 27) und von la-
bial (Abb. 28). Die okklusalen Öffnungen
gewährleisten beim Verkleben einen Ab-
fluss überschüssigen Materials, die Reten-
tionsperlen im Randbereich der Implantat -
schürze sichern einen spaltfreien Verbund
Kunststoff/Modellguss. Ein zusätzliches
Rundprofil auf den Retentionen bringt ei-
nen überproportionalen Zuwachs an Sta-
bilität (T-Träger).

Abb. 25  
Ausblocken der Dalbo

Plus-Anker und der
Sattelanteile vor dem

Duplieren

Abb. 26  
Das Einbettmassen-

modell mit 
Anzeichnung der

Konstruktion
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Nach dem Gießen, Abstrahlen und Ab-
trennen der Gusskanäle werden alle Fehl-
stellen und Gussperlen beseitigt, vor al-
lem im Innenbereich der Zylinder für die
Dalbo Plus-Anker. Jetzt kann die erste Pas-
sungskontrolle auf dem Modell mit den
Ankern erfolgen. Normalerweise sollte hier
keine große Nachbearbeitung notwendig
sein und eine Spielpassung vorliegen. Im
folgenden Arbeitsschritt werden die ba-
salen Anteile der Implantatschürzen als
auch Innenbereiche des Zylinders, die nicht
mit dem Dalbo Plus-Anker verklebt wer-

Abb. 27  
Der Modellguss in
Wachs in der 
Lingualansicht …

Abb. 28  
… und von labial
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den, auf Hochglanz poliert und als zusätz-
liche Retention im Bereich der Klebestelle
zumindest eine Wandöffnung eingeschlif -
fen. Um die hochglanzpolierten Flächen
beim notwendigen Sandstrahlen zu schüt -
zen, decken wir diese vorher mit einem Si-
likonlack ab (Abb. 29). Im Bereich der Re -
tentionen wird nun Vorbereitungswachs
(0,5 mm) unterlegt, um einen gleichmäßi-
gen Abstand beim Verkleben zu gewähr-
leisten. Der Freiraum zwischen Dalbo
Plus-Anker, Distanzhilfsteil und Kugelkopf -
ankersitz muss, nachdem die parallele
Ausrichtung erfolgt ist, sicherheitshalber
ausgeblockt werden. Nach dem Konditio-
nieren erfolgt die Verklebung. Hierbei

empfiehlt es sich, die gestrahlten Innen-
bereiche sämtlich gut mit dem Kleber zu
benetzen, die Dalbo Plus-Anker lediglich
im Bereich des oberen Retentionsunter-
schnitts. Der überschüssige Kleber fließt
durch die oberen bzw. seitlichen Öffnun-
gen ab (Abb. 30). Sobald die Aushärtung
erfolgt ist, kann die Suprakonstruktion ab -
gehoben werden. Überschüssige Kleber-
anteile im Bereich der hochglanzpolierten
Flächen lassen sich einfach abplatzen
oder mit einem stumpfen Bohrer vorsich-
tig entfernen. Bevor der eigentliche Über-
gang der Dalbo Plus-Anker zum Modell-
guss gearbeitet wird, drehen wir immer
die Lammeleneinsätze heraus (Abb. 31),

Abb. 29  
Vor dem Verkleben

müssen die 
Haftflächen 

sandgestrahlt 
werden. Die Hoch-
glanzflächen der 

Implantatschürzen
bzw. verbleibende
Hochglanzinnen-

bereiche werden mit
Silikon geschützt

Abb. 30  
Nach dem Verkleben,
die Klebestellen sind

noch nicht 
ausgearbeitet
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um Beschädigungen zu vermeiden. Nun
kann der Klebespalt bearbeitet und an-
schließend sogar poliert werden (Abb. 32),
jedoch darf der Randbereich oder gar das
Innengewinde hierbei nicht beschädigt
werden. 

Im letzten Arbeitsschritt vor der Fertig-
stellung werden die übrigen Modellguss-

flächen rosa opakert. Vor dem Strahlen
empfiehlt es sich, die Lammelleneinsätze
noch nicht einzubringen und die Hoch-
glanz- und Innenflächen mit Silikonschutz -
lack abzudecken. Nach dem Opakern und
Entfernen des Schutzlacks werden die La-
melleneinsätze wieder eingebracht und
gleichmäßig in der Haftkraft eingestellt

Abb. 31  
Das Herausdrehen
des Lamellen-
einsatzes und die 
Aktivierung erfolgen
mit dem 
Spezialwerkzeug

Abb. 32  Nachdem die Lamelleneinsätze herausgedreht sind, kann der Klebespalt bearbeitet und sogar poliert
werden
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(Abb. 33) – in der Anfangsphase, bis der Pa-
tient das Handling intus hat, sollte hier
nur die geringste Haftkraft zum Einsatz
kommen. Zu beachten ist, dass die Lamel-
leneinsätze nie über den Matrizenrand
stehen! Eine letzte Kontrolle von Sitz und
Haftung auf dem Modell (Abb. 34). Hier-
bei sollte die Abzugskraft je Quadrant
gleich sein und darf bei Druckbelastung
der einzelnen Anker keinerlei Lagebewe-
gung der Konstruktion stattfinden.

Abb. 33  
Nach dem Opakern
des Modellgusses

werden die Lamellen-
einsätze wieder 

eingeschraubt, zu 
beachten ist jedoch
ein gleichmäßiges

Einstellen der 
Haftkraft. Die 

Lamelleneinsätze
dürfen nie über den

Matrizenrand stehen!

Abb. 34  
Eine letzte Passungs-

kontrolle vor der 
Fertigstellung


