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Empfehlungen zur Planung und 
Ausführung von implantatgestütztem 
Zahnersatz im zahnlosen Kiefer aus 
prothetischer Sicht
Recommendations for planning and designing of implant-supported 
dentures under prosthodontic aspects 

Es ist allgemein anerkannt, dass zwei bzw. vier Implan-
tate zur Stabilisierung einer Totalprothese ausreichend 

sind. Die Kinematik des Zahnersatzes und dessen störungs-
freie langfristige Funktion werden jedoch entscheidend vom 
Verankerungsmechanismus beeinflusst. Vor diesem Hinter-
grund werden die Eigenschaften von Konstruktionselemen-
ten diskutiert, und es wird ein Okklusionskonzept vorgestellt, 
dass sich aus Sicht der Autoren besonders gut bewährt hat.

Schlüsselwörter: Steg, Extension, Kugelkopf-Attachment, Prothe-
senkinematik

It is well known that two or four implants sufficiently stabil-
ize a denture. But the longterm function without problems 
as well as the cinetics of the denture are decisively influenced 
by the type of attachment mechanism. With this back-
ground the properties of attachments are discussed, and a 
well proved occlusion concept is introduced.
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Einleitung

Immer mehr Menschen mit zahnlosem 
Kiefer entscheiden sich für eine auf Im-
plantaten abgestützte Prothese, oft so-
gar in höherem Alter. Sie erhoffen sich 
davon eine bessere Stabilität des Zahner-
satzes und damit ein besseres Kauver-
mögen. Auch lässt sich durch diese Maß-
nahme das leidige Problem mit den oft 
schmerzhaften Druckstellen zumeist 
fast gänzlich und dauerhaft beseitigen.

Um den Behandlungsablauf für den 
älteren Patienten zeitlich überschaubar, 
wenig belastend und zudem kosten-
günstig zu halten, ist ein möglichst ein-
heitliches, robustes und zugleich eher 
einfaches Therapiekonzept zu bevor-
zugen. Daher sind an derartige Zahn-
ersatzkonstruktion auf Implantaten die 
folgenden Anforderungen zu stellen: 
• so stabil wie möglich – um Reparatu-

ren zu vermeiden,
•  so einfach wie möglich – um die Kos-

ten gering zu halten,
• so verschleißarm wie möglich – um 

den Nachsorgeaufwand zu minimie-
ren,

• so konstruieren, dass Reparaturen 
und Adjustierungen leicht vorgenom-
men werden können.

Wenn diese Grundsätze eingehalten 
werden, lassen sich Probleme vermei-
den und der Nachsorgeaufwand gering 
halten. 

Der Hintergrund der folgenden 
Empfehlungen ist insbesondere, dass bei 
einem mit Implantaten versorgten Pa-
tienten die Kaukräfte wieder deutlich 
ansteigen und damit auch die Ver-
schleißanfälligkeit des Zahnersatzes zu-

nimmt. Dies soll durch eine adäquate 
Gestaltung der Prothesen weitgehend 
verhindert werden.

Anzahl der Implantate und 
Verankerungsmechanismus

Die Versorgung des zahnlosen Kiefers, 
insbesondere des Unterkiefers, mit ei-
ner implantatgestützten Deckprothese 
ist als gängiges Behandlungskonzept 
erfolgreich. Während im zahnlosen 
Oberkiefer mindestens vier (primär ver-
blockte) Implantate zur Stabilisierung 
eines totalen Zahnersatzes notwendig 
sind, stellt die Insertion von zwei Im-
plantaten im interforaminalen Bereich 
des Unterkiefers, vorzugsweise im Be-
reich der Eckzahnregion, und die Ver-
sorgung mit einer Deckprothese, die 
Minimalversorgung dar [8]. Als ein-
fache und bewährte Verankerungsele-
mente sind der (Dolder-)Steg oder die 
aus hygienischer Sicht besonders güns-
tigen Kugelkopfattachments anzuse-
hen. In der Literatur ist ausreichend be-
legt, dass dieses Konzept die Minima-
lanforderungen an einen funktions-
tüchtigen totalen Unterkieferzahn-
ersatz in der Regel erfüllt.

Ein gewisser, aber eventuell gewich-
tiger Nachteil dieses Behandlungskon-
zeptes besteht in der Rotationstendenz 
des Zahnersatzes, denn durch die (Ver-
bindung der) beiden Implantate resul-
tiert eine frontal lineare Stützlinie, um 
die die Prothese rotieren kann. Dies 
kann zur Speiseretention führen und so-
mit den Tragekomfort erheblich beein-
trächtigen.

Die Problematik der Prothesenrota-
tion kann zum Einen durch die Inserti-
on eines medianen Implantates [2, 3] 
oder durch zwei weitere Implantate in 
der Region des 1. Prämolaren vermieden 
werden. Durch die weiteren Pfeiler wird 
die Rotationsachse aufgehoben. Die 
Stegkonstruktion verläuft dann in ei-
nem Winkel, was die Rotationstendenz 
fast vollständig unterbindet. Entspre-
chendes gilt für die Verankerung des 
Zahnersatzes über Kugelanker. Zudem 
erhöht diese Art der Versorgung den 
Halt der Prothese und mindert den 
Nachsorgeaufwand für Unterfütterun-
gen und Randadaptationen beträcht-
lich.

Zum Anderen lässt sich ein ähn-
licher „Abwinklungseffekt“ bei nur 
zwei interforaminalen Implantaten im 
Unterkiefer auf kostengünstige Art und 
Weise durch das Anbringen zweier Steg-
extensionen nach posterior erzielen 
(Abb. 1 – 4). Diese erlauben die Verwen-
dung zweier zusätzlicher Halteelemen-
te, was die Rotationstendenz des Zahn-
ersatzes verhindert, weil die Prothese 
posterior nicht mehr abheben kann. Al-
lerdings ist hervorzuheben, dass bei der 
zahntechnischen Montage der Matri-
zen in die Prothesenbasis unbedingt 
der Platzhalter des Dolderstegsystems 
eingearbeitet werden sollte (Abb. 5): 
Die zusätzlichen Matrizen stützen sich 
also nicht auf den Extensionen ab! Da-
durch wird verhindert, dass die Exten-
sionen durch die Prothesensättel über-
mäßig belastet werden und eventuell 
frakturieren, denn die klinische Erfah-
rung lehrt, dass mit der Stabilisierung 
des Zahnersatzes die Kaukräfte wieder 

Abbildung 1 Doldersteg auf zwei Implantaten mit ca. 8 mm langen 

Extensionen. Diese unterbinden die Rotationstendenz der Prothese.

Abbildung 2 Extensionssteg von frontal: die Mundhygiene der sehr 

alten Patientin ist nicht ausreichend.
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ansteigen, sich die Prothese deswegen 
posterior einlagert und die Extensionen 
übermäßig belastet werden können! 
Weiterhin sollten die Extensionen 
nicht länger als 8 mm sein und der 
Übergangsbereich vom Steg in die Pro-
thetikpfosten muss aus Stabilitätsgrün-
den groß genug dimensioniert werden. 
Für Skeptiker sei angemerkt: Die Im-
plantate werden durch die Extensionen 
nicht höher belastet, da die kritische 
Belastung beim Kauen und Schlucken 
nicht vertikal, sondern in Form von 
Biegung nach labial gerichtet ist und 
durch die Extensionen nicht beein-
flusst wird [5]. Allerdings sollte das 
„posteriore Setzen“ der Prothese in das 
Konzept der Zahnaufstellung „einge-
arbeitet“ werden, um von vorneherein 

spätere Adjustierungen zu vermeiden 
(siehe unten).

Auch bei einer Stegversorgung auf 
vier Implantaten erhöht das Anbringen 
distaler Extensionen die Prothesenstabi-
lität weiter [1, 7]. Wenn auf die Aufstel-
lung des 2. Molaren verzichtet wird, 
kann der Zahnersatz sogar rein implan-
tatgetragen ausgelegt werden. Dann darf 
allerdings kein Platzhalter bei der Mon-
tage der Matrizen auf den Extensionen 
verwendet werden.

Für die Versorgung von zwei bis vier 
Implantaten mit einer Deckprothese ist 
der (Dolder-)Steg nach Auffassung der 
Verfasser der bevorzugte Haltemecha-
nismus. Stege verteilen die Belastungen 
und stabilisieren z. B. eher kurze Im-
plantate durch die Verblockung primär 

[10]. Im Vergleich zu starren Veranke-
rungselementen (z. B. Teleskopen) 
zeichnen sich Stegattachments ebenso 
wie Kugelanker durch günstigere Eigen-
schaften in Bezug auf die auf die Im-
plantate einwirkenden Biegemomente 
aus! Der besondere Vorteil dieser Ver-
ankerungselemente liegt darin, dass 
Steg- und Kugelkopfmatrizen frikative 
Eigenschaften haben, wobei die Reten-
tionskraft leicht einstellbar und der 
Verschleiß gering sind [4]. Die elasti-
sche Deformation der Branchen geht 
mit einer spielfreien Lagerung des 
Zahnersatzes einher, wobei die Retenti-
onskraft erst aufgehoben ist, wenn die 
Branchen der Matrize nicht mehr im 
Unterschnitt des Kugelkopfes zu liegen 
kommen bzw. die Matrizen in toto vom 

Abbildung 5 Die Extension darf nicht belastet werden. Bei Verwen-

dung des Platzhalters des Dolderstegsystems ergibt sich ein „Sicher-

heitsabstand“ von ca. 0,5 mm.

Abbildung 6 Diese UK-Prothese wird von einem gefrästen Steg ge-

halten. Nach ca. dreijähriger Gebrauchszeit stellte sich ein „Mikro-

spiel“ ein: der Zahnersatz kippt bei wechselseitiger anteriorer bzw. 

posteriorer Belastung.

Abbildung 3 Nur bei eher graziler Prothesenbasis ist ein Metall-

gerüst notwendig. Die Matrizen der Extensionsstege dürfen nicht 

kürzer als 7 mm sein, da sie sonst keine ausreichende „innere“ Stabili-

tät haben und leicht verbiegen.

Abbildung 4 In diesem Fall stehen die UK-Frontzähne aus kompen-

satorischen Gründen deutlich vor dem Kieferkamm (Pat. der Abb. 1).
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Steg abheben. Derartiger Zahnersatz to-
leriert also gewisse Änderungen des 
Prothesenlagers, ohne die Implantate 
zu überlasten und den Verankerungs-
mechanismus zu verschleißen. Es han-
delt sich um eine einfache, „quasi resi-
lient-gelenkige“ Verankerung. Im Ge-
gensatz dazu sollten starre Konstrukti-
onselemente bei einer kombiniert tegu-
mental-implantatgestützten Versor-
gung aufgrund des erhöhten Ver-
schleiß- und Frakturrisikos zugunsten 
obiger Verankerungselemente vermie-
den werden. Im Übrigen ist eine gewis-
se vertikale Belastung der zahnlosen 
Kieferabschnitte hinsichtlich mögli-
cher Alveolarkammatrophien ohne 
große Bedeutung – wesentlich ist, dass 
der kritische transversale Versatz („das 
Rutschen der Prothese auf dem Kiefer-
kamm“) unterbunden ist.

Für Stege sollten präfabrizierte Teile 
(„Doldersteg-System“) verwendet wer-
den, die sich einfach und kostengüns-
tig verarbeiten lassen. Dagegen sind in-
dividuell gefertigte, insbesondere ge-
fräste Stegkonstruktionen fertigungs-
technisch aufwendig, teurer und aus 
funktioneller Sicht nicht besser: Ihre 
Passung beruht auf der Reibung teles-
kopierender Führungsflächen, welche 
jedoch nach einiger Tragezeit des Zahn-
ersatzes in der Regel deutlich nachlässt. 
Die Ursache dessen ist darin zu sehen, 
dass – ähnlich wie in der klassischen Te-
leskopkronentechnik – ein hoher Ver-
schleiß an den wenigen Reibungsstel-
len zur Reduzierung der Friktion führt. 

Damit verbunden tritt bei frontal ge-
stütztem Zahnersatz häufig eine „Mi-
krobeweglichkeit“ der Prothese um ei-
ne transversale Achse auf, was die Pa-
tienten sehr stört, aber nicht mehr auf 
Dauer zu beseitigen ist (Abb. 6). Sofern 
Geschiebestege aus Nicht-Edelmetall-
legierungen hergestellt wurden, ver-
sucht man dieses „Mikrospiel“ durch 
besondere Friktionsstifte zu beseitigen, 
was nur selten dauerhaft erfolgreich ist. 
Ebenso sind Galvano-Matrizen ver-
schleißanfällig, was zu o. g. Nachteil 
nach einiger Funktionszeit führt und 
irreparabel ist.

Der Nachsorgeaufwand zur Kontrol-
le des Verankerungsmechanismus ist 
eher gering. Die Halbzeug-Matrizen des 
Dolderstegsystems sind leicht aktivier-
bar, ihre Friktionskraft auf einfache Wei-
se dauerhaft konstant adjustierbar, und 
der potentielle Austausch ist einfach 
(Abb. 7). Im Vergleich mit anderen Ver-
ankerungselementen weisen derartige 
Stegkonstruktionen die geringste pro-
thetische Komplikationsrate bei gleich-
zeitig höchsten Haltekräften auf [6, 9, 
11]. Als nachteilig erweist sich allerdings 
die erschwerte Reinigungsmöglichkeit, 
v. a. bei Patienten mit eingeschränkten 
manuellen Fähigkeiten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass (konfektionierte) Stege ein univer-
selles Verankerungselement für die La-
gestabilisierung von Deckprothesen 
auf Implantaten darstellen. Sie sind in 
fast jeder Situation erfolgreich einsetz-
bar.

Zahnersatz

Für die dauerhafte Funktionstüchtigkeit 
des implantatgestützten Zahnersatzes 
ist neben der stabilen Fixierung der Pro-
these deren funktionell bedingte Kine-
matik von großer Bedeutung. Um die 
mastikatorische Prothesendynamik zu 
optimieren bzw. zu minimieren und um 
leichte, kaukraftbedingte Lageverände-
rungen des Zahnersatzes von vornehe-
rein zu kompensieren, sind bei der 
Zahnaufstellung die folgenden Grund-
sätze zu beachten.

Jeder kombiniert posterior tegu-
mental und anterior implantatgestützte 
Zahnersatz tendiert dazu, mehr oder we-
niger um eine transversale Achse zu ro-
tieren. Mit zunehmender Funktionsdau-
er kommt es zu einer gewissen distalen 
Einsenkung der Prothesensättel in das 
Tegumentum, so dass die Okklusions-
kontakte der Molaren verloren gehen – 
meist ohne, dass der Patient dies be-
merkt oder deswegen schlechter kauen 
kann! Nach dem Hebelgesetz muss sich 
dann der vor der Rotationsachse liegen-
de Prothesenteil, der Frontzahnbereich, 
tendenziell nach kranial verlagern, was 
– bei regulärer Zahnaufstellung – zu ei-
nem Vorkontakt im Frontbereich füh-
ren kann. Dies wiederum kann bei einer 
OK-Totalprothese zur Lockerung füh-
ren. Um diesen ungünstigen Effekt zu 
vermeiden, müssen die Frontzähne da-
her deutlich außer Okklusion aufgestellt 
werden! Im Sinne einer deutlichen sagit-
talen Frontzahnstufe sollte ein Abstand 

Abbildung 7 Wenn der Spalt zwischen Matrizenbransche und 

Prothesenbasis teilweise mit Kunststoff ausgefüllt wird, kann die „pa-

tientenspezifische“ Retention sehr genau und dauerhaft eingestellt 

werden.

Abbildung 8 Zahnaufstellung und -gestaltung: Der vertikale Über-

biss sollte nur ca. 1 mm betragen. Die Führungsflächen der OK-Seiten-

zähne sollten eher flach (grüne Linien) als steil (rote Punkte) verlaufen. 

Es wurde bewusst kein Funktionsrand gestaltet (Näheres siehe Text).

(Abb. 1-8: E.-J. Richter)
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von ca. 1 mm in der Sagittalen und ein 
vertikaler Überbiss von nur ca. 1 mm an-
gelegt werden (Abb. 8). Dadurch ergibt 
sich ein „Sicherheitsbereich“, der ante-
riore Vorkontakte sicher vermeidet, 
wenn ein gewisses Ausmaß der posterio-
ren Einsenkung bzw. Knochenatrophie 
im Bereich des Kauzentrums nicht über-
schritten wird. 

Gleichzeitig lässt sich eine flache La-
teralführung bei der dynamischen Ok-
klusion einstellen – mitunter müssen 
die OK-Eckzahnspitzen und die bukka-
len Höcker der OK-Prämolaren gekürzt 
werden (Abb. 8)! Dies sichert einen fes-
ten Halt des OK-Totalzahnersatzes.

Bei steilen Führungsbahnen dage-
gen treten hohe transversale Kräfte auf, 
die zum Abhebeln der Prothese führen 
können (Abb. 8). Zusätzlich besteht 
häufig durch die gegenläufige Atrophie 
von Ober- und Unterkiefer eine Größen-

diskrepanz der Kieferbasen, was eine re-
gelrechte Aufstellung der Zähne auf der 
Kieferkammmitte nicht gestattet und 
weitere exzentrische Kräfte beim Kauen 
hervorruft. Eine flache Führung ist da-
her sinnvoll, wobei eventuell die Palati-
nalflächen der OK-Eckzähne mit Kunst-
stoff aufgebaut werden müssen. Weiter-
hin ist eine bilateral balancierte Okklusi-
on (mit eher flacher Gruppenführung) 
angeraten, welche auch den Halt einer 
rein tegumental getragenen Prothese im 
Gegenkiefer stabilisiert – insbesondere 
bei „zungendynamischen“ älteren und 
sehr alten Patienten.

Die Prothesenbasis der implantat-
gestützten Deckprothese sollte im peri-
implantären Bereich nur minimal ex-
tendiert werden, also keinen Funktions-
rand aufweisen (Abb. 8). Klinisch heißt 
dies, dass die einfache Abformung mit 
den Implantatübertragungspfosten 

auch zugleich das spätere Arbeitsmodell 
ergibt – es wird also intraoral kein Funk-
tionsrand modelliert! Dies geschieht vor 
dem Hintergrund, dass die Weichgewe-
be gerade nicht mit der Prothese intera-
gieren sollen – mit dem gleichzeitigen 
Vorteil, dass die Prothese gegenüber her-
kömmlichem Zahnersatz eher grazil ist.

Zahnersatz, der nach diesen Richt-
linien hergestellt wurde, hat über Jahre 
hinaus fast keine Probleme bereitet. Da-
her wird diese Konstruktion von den Au-
toren als besonders verschleißarm und 
kostengünstig empfohlen.
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