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Implantatgestützter doppelkronen -
verankerter Zahnersatz im zahnlosen 
Unterkiefer: Ergebnisse einer 
retrospektiven 8-Jahres-Studie

Einführung: Für die Rehabilitation von Patienten mit zahn-
losem Unterkiefer wurden verschiedene implantatgestützte 
Versorgungskonzepte vorgeschlagen und diskutiert. Es liegen 
bisher nur wenige Daten, insbesondere Langzeitdaten, über 
rein implantatgestützte Versorgungen mit doppelkronenver-
ankertem Zahnersatz vor. Diese Studie liefert entsprechende 
Daten von Patienten, die im Durchschnitt über mehr als 8 
Jahre im Rahmen einer unterstützenden postimplantologi-
schen Therapie (UIT) betreut wurden.
Material und Methode: Zwischen 1992 und 2009 wur-
den 32 im Unterkiefer zahnlose Patienten mithilfe von Mar-
burger Doppelkronen (Marburg Double Crown, MDC) auf 4 
Implantaten mit Teilprothesen rehabilitiert. Für die retrospek-
tive Evaluation von Überlebens- bzw. Erfolgsraten von Im-
plantaten und Prothesen sowie von technischen und biologi-
schen Komplikationen wurden ausschließlich Patienten inklu-
diert, die an einer professionellen UIT teilnahmen.
Ergebnisse und Diskussion: Die Einschlusskriterien erfüll-
ten 27 Patienten (20 w, 7 m; mittleres Alter: 73,88 ± 10,44 
Jahre) mit 108 Implantaten. Die mittlere Beobachtungszeit 
betrug 8,27 ± 4,75 Jahre. Zwei Implantate (1,85 %) gingen 
vor der prothetischen Versorgung verloren (kumulative Über-
lebensrate: 98,15 %) und 4 Implantate (3,74 %) bei 3 Pa-
tienten (11,11 %) zeigten eine Periimplantitis (kumulative Er-
folgsrate 94,41 %). Bis zum Studienende musste keine Pro-
these erneuert werden (Prothesen-Überlebensrate 100 %) 
und 14 Prothesen (52 %) benötigten keine Reparatur. Klei-
nere technische Korrekturen (z.B. Abutmentlockerung, 
Schraubenlockerung, Kunststofffraktur oder Unterfütterung 
wurden mit einer Häufigkeit von 0,130 Behandlungen pro 
Patient und Jahr (B/P/J) nötig.
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Introduction: Different treatment options have been pro-
posed for implant-supported rehabilitation of patients with 
edentulous mandibles. In particular, long-term data on 
double crown-retained prostheses are scarce. Our study pro-
vides data on implant-supported MDC-retained prostheses 
in patients attending supportive post-implant therapy (SIT) 
for > 8 years.
Material and methods: Between 1992 and 2009, 32 pa-
tients with edentulous mandibles were restored with over-
dentures supported by 4 implants (IODs) and double crowns 
using the Marburg Double Crown (MDC) technique. For 
retrospective evaluation of implant and prosthetic survival/
success and technical/biologic complications, only patients 
attending SIT were included.
Results and discussion: Twenty-seven patients (20 fe-
male/7 male, mean age: 73.88 ± 10.44 years) with 108 im-
plants met the inclusion criteria. The mean follow-up period 
was 8.27 ± 4.75 years. Two implants (1.85 %) were lost be-
fore loading (cumulative survival rate: 98.15 %). Four im-
plants (3.74 %) in 3 patients (11.11 %) showed peri-im-
plantitis (cumulative success rate 94.51 %). No denture had 
to be remade (prosthetic survival rate 100 %) and 14 den-
tures (52 %) required no repairs up to the time of the study. 
Minor technical maintenance procedures (e.g., abutment 
loosening, screw loosening, acrylic fracture or relining) were 
required at a rate of 0.130 treatments/patient/year (T/P/Y).
Conclusions: Within the limitations of this study, we con-
clude that implant-supported MDC-retained prostheses repre-
sent a suitable treatment option for edentulous mandibles. No 
increased risks for peri-implant disease or increased technical 
maintenance have to be expected even for longer periods.

Clinical outcomes of implant-supported and rigidly  
double crown-retained prostheses in edentulous mandibles:  
An 8-year retrospective study
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Einleitung

In den vergangenen Jahrzehnten haben zahnärztliche Implan-
tate die Behandlungsoptionen für zahnlose Patienten erheb-
lich erweitert und verbessert. Heute existieren verschiedene 
Therapiekonzepte zu implantatgestützten, festsitzenden wie 
auch herausnehmbaren Versorgungsformen. Während im-
plantatgestützte Prothesen im zahnlosen Unterkiefer vorwie-
gend mit Steggelenken oder -geschieben, Kugelkopfankern, 
Magnetattachments, Doppelkronen oder Locator-Abutments 
verankert werden, fehlen für den zahnlosen Oberkiefer weitge-
hend vergleichbare Behandlungsrichtlinien [2, 37].

Doppelkronen als Verankerungselemente für implantatreti-
nierten Zahnersatz wurden erst relativ spät und nur in geringer 
Anzahl eingesetzt, zunächst in Form von Konuskronen [4,17, 
19, 27] und dann als Resilienzteleskope [15, 18]. Der Einsatz von 
Doppelkronen zur ossären Abstützung herausnehmbaren Zahn-
ersatzes auf Implantaten wurde für zahnlose Unterkiefer ab Mit-
te der 1990er Jahre vorgeschlagen [11, 12]. Später wurden auch 
Konusverbindungen mit Primärkronen aus Vollkeramik und ei-
ner Verankerung durch in ein Tertiärgerüst eingeklebte Galvano-
kappen aus Feingold vorgestellt [40, 41]. Eine vorteilhafte Kon-
struktionsvariante für doppelkronenverankerten Zahnersatz 
stellt die Einstückguss-Sekundärtechnik (EST) dar. Dabei werden 
die Komponenten der Sekundärkonstruktion, also Gerüst und 
Sekundärkronen, in einem Arbeitsgang und aus einem Material 
(CoCrMo-Legierung) gegossen [9, 26]. Somit entfallen technisch 
schwächende Fügestellen zwischen den Sekundärkronen und 
den Prothesensätteln. Daher und aufgrund der gegenüber Edel-
metalllegierungen etwa verdoppelten Elastizitätsmodule der 
CoCrMo-Legierungen [29] werden vergleichsweise grazile Kon-
struktionen bei geringerer Schichtstärke der Sekundärkronen er-
reichbar. Dies ermöglicht zudem im Oberkiefer gaumenfreie, 
doppelkronenverankerte Teilprothesen, in der Regel ohne Trans-
versalband. Im Unterkiefer kann auf einen Sublingualbügel ver-
zichtet werden. Die Abstützung und die Retention des Ersatzes 
erfolgen über Marburger Doppelkronen [45], wobei derartige 
Konstruktionen gute Langzeitergebnisse aufweisen [13, 14, 44]. 

Zu implantatgestütztem über Doppelkronen verankertem 
Zahnersatz konnten in 2 systematischen Literaturreviews [21, 

Schlussfolgerungen: Die begrenzten Aussagemöglichkei-
ten dieser Studie berücksichtigend, halten wir im zahnlosen 
Unterkiefer implantatgestützten und über MDCs verankerten 
Zahnersatz für eine sinnvolle Versorgungsform. Auch über 
längere Zeiträume sind keine erhöhten Risiken für periim-
plantäre Erkrankungen oder für einen erhöhten technischen 
Erhaltungsaufwand zu erwarten.
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Introduction

In recent decades, dental implants have greatly expanded and 
improved the treatment options for edentulous patients. Vari-
ous treatment approaches using implant-supported fixed and 
removable dentures are available today. While implant-sup-
ported prostheses in the edentulous mandible are retained pre-
dominantly with resilient bars or bar attachments, ball abut-
ments, magnetic attachments, double crowns or locator abut-
ments, similar treatment guidelines for the edentulous maxilla 
are lacking [2, 37].

Double crowns were used relatively late and only in small 
numbers as retaining elements for implant-supported den-
tures, initially in the form of tapered crowns [4,17, 19, 27] and 
then as resilient telescopic crowns [15, 18]. Use of double 
crowns for bony support of removable partial dentures on im-
plants (IRPDs) was proposed for the edentulous mandible 
from the mid-1990s [11, 12]. Later, tapered connections with 
ceramic primary crowns retained by a fine gold electroformed 
coping cemented into a tertiary framework were also pre -
sented [40, 41]. The single-cast secondary technique (SCST) is 
a useful variation for double crown-retained removable par-
tial dentures (RPDs). In this technique, the components of 
the secondary construction, that is, the framework and sec-
ondary crowns, are cast in a single process and from one ma-
terial (CoCrMo alloy) [9, 26]. There are therefore no tech-
nically weakened joints between the secondary crowns and 
the prosthetic saddles. For this reason and on account of the 
roughly doubled elasticity modulus of the CoCrMo alloys 
compared with precious metal alloys [29], comparatively 
more delicate constructions can be achieved with a thinner 
secondary crown layer. This also allows palate-free, double 
crown-retained partial dentures in the maxilla, usually with-
out a transverse band. In the mandible, a sublingual bar can 
be omitted. The RPD is supported and retained by Marburg 
double crowns [45]; such constructions show good long-term 
results [13, 14, 44]. 

In two systematic reviews of the literature [21, 39],  
only four clinical studies on double crown-retained IRPDs were 
identified. In these, implant survival rates of 95–100 % over 
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39] lediglich 4 klinische Studien identifiziert werden. Dort wer-
den für die Implantate Überlebensraten von 95–100 % über 3 
bis 10 Jahre angegeben [8, 16, 24, 42]. Allerdings wurden über-
wiegend Prothesendesigns mit Resilienzteleskopen ohne direk-
te Implantatabstützung untersucht.

In der hier vorgelegten retrospektiven Studie werden Daten 
zu Überlebens- und Erfolgsraten sowie zu biologischen und 
technischen Komplikationen von rein implantatgestützten, 
durch MDCs retinierten Versorgungen im zahnlosen Unterkie-
fer nach über 8 Jahren dargestellt. 

Material und Methode

Die Studie wurde in einer privaten Praxis mit Spezialisierung 
auf Implantatversorgungen durchgeführt (Implantologie-Zen-
trum Nordhessen, Hofgeismar). Sie basiert auf der Analyse pri-
märer Patientendaten und evaluiert die klinischen Ergebnisse 
von mittels Marburger Doppelkronen auf 4 Implantaten abge-
stützten und retinierten Prothesen im zahnlosen Unterkiefer. 
Die Studie wurde von der Ethikkommission der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg geprüft und genehmigt (Nr. 46/10).

In die Untersuchung wurden Patienten einbezogen, die im 
Zeitraum vom 01.01.1992 bis 31.12.2010, wie oben beschrie-
ben, versorgt worden waren. Sie wurden nach schriftlicher Auf-
klärung um freiwillige Teilnahme gebeten. Grundvorausset-
zung war, dass alle Patienten in der Untersuchungspraxis ope-
rativ und implantatprothetisch versorgt worden waren und an 
der praxisinternen unterstützenden postimplantologischen 
Therapie (UIT) teilgenommen hatten. 

Vor Untersuchungsbeginn wurden die folgenden Ein-
schlusskriterien festgelegt:
• Insertion von 4 Implantaten im zahnlosen Unterkiefer zur 

Abstützung und Retention einer Teilprothese mittels MDCs
• Mindestens einmal jährliche und regelmäßige Teilnahme 

an der UIT
• Komplette Dokumentation aller biologischen bzw. tech-

nischen Komplikationen über die gesamte Beobachtungs-
dauer

• Funktionsperiode des Zahnersatzes mindestens ein Jahr
• Vorliegen der vollständigen anamnestischen Daten, z.B. 

Allgemeinerkankungen, Medikamenteneinnahme und 
Rauchverhalten
Folgende Ausschlusskriterien wurden festgelegt:

• Versorgungen mit anderen Doppelkronenformen als MDCs
• Regelmäßiger Nikotingenuss

Behandlungsablauf

Behandlungsplanung/Implantatpositionen

Es wurden pro Kieferseite je 2 Implantate zur ossären Abstützung 
des Zahnersatzes geplant. Da meist nur in der anterioren Kiefer-
region ein ausreichendes Knochenangebot vorhanden war, wur-
den in diesen Fällen beidseitig Implantatpositionen regio 2 und 4 
angestrebt. Falls auch posterior Implantationen möglich waren, 
wurden zur quadrangulären Abstützung des Zahnersatzes beid-
seitig die Implantatpositionen regio 3 und 6 angestrebt.

3 to 10 years are reported [8, 16, 24, 42]. However, prostheses 
 designed with resilient telescopic crowns without direct im-
plant support were investigated predominantly. 

This retrospective study presents data on the survival and 
success rates and on biological and technical complications of 
purely implant-supported restorations retained by MDCs in 
the edentulous mandible after more than 8 years of intraoral 
service. 

Material and Methods

The study was conducted in a private practice that specializes 
in implantology (Northern Hessia Implant Center, Hofgeismar, 
Germany). It is based on analysis of primary patient data and 
evaluates the clinical results of IRPDs in the edentulous maxilla 
supported and retained by MDCs on 4 implants. The study was 
examined and approved by the Ethics Committee of the Albert 
Ludwig University Freiburg, Germany (no. 46/10).

Patients who were treated as described above in the period 
from 01–01–1992 to 31–12–2010 were included in the study. 
They were asked to participate voluntarily after receiving 
written information. The basic requirement was that all pa-
tients had been treated surgically and with implant-based res-
toration in the study practice and had taken part in the prac-
tice’s internal supportive post-implant therapy (SIT). 

Prior to the start of the study the following inclusion crite-
ria were defined:
• Placement of 4 implants in the edentulous mandible to sup-

port and retain a RPD via MDCs
• Regular participation in SIT at least once a year
• Complete documentation of all biological and technical 

complications throughout the treatment period 
• Dental prosthesis functioning for at least one year 
• Full medical history available, e.g., systemic diseases, medi-

cation use and smoking habits
The following exclusion criteria were defined:

• Restorations with forms of double crowns other than MDCs
• Regular nicotine use

Treatment sequence

Treatment planning/implant positions

It was planned to place 2 implants in each side of the jaw to 
support the IRPD. Since adequate bone was usually present 
only in the anterior region, implant positions in regions 
2 and 4 bilaterally were planned in these cases. If posterior im-
plant insertion was also possible, the planned implant posi-
tions were in regions 3 and 6 bilaterally to provide quadrangu-
lar support of the denture.
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Chirurgischer Behandlungsablauf

Das operative Vorgehen entsprach den Richtlinien der Herstel-
ler. Die Eingriffe wurden antibiotisch abgedeckt (Amoxicillin 
1000 mg peroral, 1 Std. präoperativ bis 1 Woche postoperativ). 
Wundkontrollen erfolgten nach 7 Tagen (Nahtentfernung) 
und nach 28 Tagen. Das Freilegen der Implantate mit Einsetzen 
der Gingivaformer geschah nach 3 bis 4 Monaten.

Prothetischer Behandlungsablauf 

Nach Abformung mittels verschraubter Abformpfosten, eines 
individuellen Löffels und eines Polyäthermaterials (Impregum 
3M Espe, Seefeld) wurden Meistermodelle mit Implantatanalo-
gen und Gingivamaske hergestellt. Alle Doppelkronen wurden 
als MDCs mit Spielpassung und zusätzlichem Retentionsele-
ment (TK Snap, Si-tec GmbH, Gevelsberg) hergestellt [45]. Da 
zu Beginn des Beobachtungszeitraums die fachliche Akzeptanz 
für Primärkronen aus einer NEM-Legierung noch begrenzt war, 
wurde ein Teil der Patienten mit Primärkronen aus hochgold-
haltigen Legierungen versorgt. Der fehlenden oder unzurei-
chenden Rotationssicherung älterer Implantatsysteme wurde 
durch Verblockung von 2 nebeneinanderstehenden Primär-
kronen Rechnung getragen. Alle Primärkronen wurden ver-
schraubt [14]. Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen exemplarisch ei-
nen typischen Patientenfall.

Unterstützende postimplantologische Therapie (UIT)

Nach Eingliederung der implantatprothetischen Rekonstruk-
tionen erhielten die Patienten eine Hygieneunterweisung. Ab-
schließend wurden sie in ein postimplantologisches Erhal-
tungsprogramm mit einem dreimonatigen Intervall auf-
genommen. Compliance wurde bei mindestens einer Nachsor-
gesitzung pro Jahr definiert. Die Nachsorgesitzungen umfass-
ten die Evaluation des Plaqueindex nach Quigley-Hein (QHI) 
[30], der Taschensondierungstiefen (PD) an 4 Messpunkten pro 
Implantat (mesio-bukkal, disto-bukkal, mesio-oral, disto-oral) 
und Blutung auf Sondierung (BOP) mittels einer Parodontal-
sonde (PCP 15, Hu-Friedy, Chicago, IL, USA). Die Remotivation 

Abbildung 1 Intraorale Ansicht der 4 Einzelteleskope bei Eingliede-

rung.

Figure 1 Intraoral view of 4 single telescopic crowns after placement.

Abbildung 2 Aufsicht auf die individuell verschraubten Einzeltele-

skope bei Eingliederung.

Figure 2 Top view of the individually screwed telescopic crowns after 

placement.

Surgical treatment sequence

The operative procedure was in accordance with the manufac-
turer’s guidelines. The operations were performed with anti-
biotic cover (amoxicillin 1000 mg orally, 1 hour preoperatively 
until 1 week postoperatively). The wounds were reviewed after 
7 days, when sutures were removed, and after 28 days. Expo-
sure of the implants with insertion of the gingiva formers took 
place after 3 to 4 months.

Prosthodontic treatment sequence 

After an impression was taken using screwed impression posts, 
a custom tray and polyether material (Impregum 3 M Espe, See-
feld, Germany), master models were fabricated with implant 
analogues and gingival mask. All double crowns were produced 
as MDCs with clearance fit and an additional retention el-
ement (TK Snap, Si-tec GmbH, Gevelsberg, Germany) [45]. As 
professional acceptance for primary crowns made of a non-
precious metal alloy was still limited at the start of the observa-
tion period, some of the patients were treated with primary 
crowns made of alloys with a high gold content. The absent or 
inadequate rotational stability of older implant systems was 
counteracted by splinting of 2 adjacent primary crowns. All 
primary crowns were screwed [14]. Figures 1 to 4 show an 
example of a typical patient.

Supportive post-implant therapy (SIT)

After fitting of the implant-based reconstructions, the patients 
received instructions on hygiene. Finally, they were included 
in a post-implant maintenance program at three-month inter-
vals. Compliance was defined with at least one follow-up 
session per year. The follow-up sessions included evaluation of 
the Quigley-Hein plaque index (QHI) [30], pocket probing 
depth (PD) at 4 sites per implant (mesio-buccal, disto-buccal, 
mesio-oral, disto-oral) and bleeding on probing (BOP) using a 
periodontal probe (PCP 15, Hu-Friedy, Chicago, IL, USA). Re-
motivation and reinstruction regarding home plaque control 
also formed part of SIT. The primary crowns and, where appro-
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und Reinstruktion zur häuslichen Plaquekontrolle waren auch 
Bestandteil der UIT. Abschließend erfolgte eine professionelle 
Reinigung der Primärkronen und von ggf. im Gegenkiefer vor-
handenen Zähnen (Polierpaste und Gummikelch, FSI-Slim -
line-Instrumente, Fa. Dentsply De Trey GmbH, Konstanz).

Datenerfassung

Anhand der vorliegenden Patientendaten erfolgte ein Abgleich 
der Ein- und Ausschlusskriterien. Von den eingeschlossenen Pa-
tienten wurden auf der Basis der Patientenakten folgende Para-
meter dokumentiert: Alter bei Implantatsetzung und Abschluss-
untersuchung, Geschlecht, Allgemeinerkrankungen und Medi-
kation, Rauchgewohnheiten, Position der Implantate gemäß 
FDI, Implantatlänge, Anzahl der Implantate, bis zum Unter-
suchungszeitpunkt ggf. eingetretene Implantatverluste, Zeit-
punkt der Zahnersatzeingliederung und Beobachtungsdauer.

Zusätzlich wurden alle prothetisch-technischen Behand-
lungen, z.B. Nachziehen gelockerter Schrauben, Austausch von 
Retentionselementen und Prothesenfrakturen bzw. -unterfüt-
terungen notiert. Die Prothese-Erfolgsrate wurde definiert als 
Überleben der Prothese bis zur Abschlussuntersuchung ohne 
jede Nacharbeit oder Reparatur [31].

Im Rahmen der Abschlussuntersuchung wurden als biolo-
gische Parameter QHI, PD und BOP erfasst, zudem erfolgte eine 
klinische Beurteilung der periimplantären Gewebe (Suppura -
tion, Hyperplasien).

Röntgenuntersuchung

Die Auswertung der postoperativen und aktuellen (routinemä-
ßig im Rahmen der UIT gewonnenen) Röntgenbilder geschah 
durch einen erfahrenen Untersucher (EF). Zur Beurteilung der 
periimplantären knöchernen Strukturen wurden in der Regel 
in der Paralleltechnik angefertigte Zahnfilmaufnahmen ver-
wendet. In den Fällen, in denen dies z.B. aufgrund eines Wür-
gereizes nicht möglich war, wurden Orthopantomogramme 
angefertigt. Alle Röntgenauswertungen wurden mithilfe eines 
PC-Programms (Sidexis XG, Sirona Dental Systems) durch-
geführt, das Vorgehen wurde 2013 beschrieben [13].

Abbildung 3 Ansicht Prothesenunterseite der Einstückgussprothese 

mit Marburger Doppelkronen.

Figure 3 View of the underside of the single cast prosthesis with Mar-

burg double crowns.

Abbildung 4 Intraorale Ansicht der eingegliederten implantatge -

stützten Teleskopprothese.

Figure 4 Intraoral view of the implant-supported telescopic crown-re-

tained RPD after placement.

priate, teeth in the opposite jaw were finally cleaned profes-
sionally (polishing paste and rubber cup, FSI Slimline instru-
ments, Dentsply De Trey GmbH, Konstanz).

Data acquisition

The inclusion and exclusion criteria were reconciled from the 
available patient data. The following parameters were docu-
mented for the included patients on the basis of the patients’ 
records: age at implant placement and final review, sex, sys-
temic diseases and medication, smoking habits, position of the 
implants according to FDI numbering, implant length, 
number of implants, any implant losses up to the time of the 
study, time of denture fitting and duration of observation.

In addition, all technical treatments of the prostheses, 
such as tightening of loosened screws, exchange of retaining 
elements and denture fractures and relining were noted. The 
prosthesis success rate was defined as survival of the prosthe-
sis up to the final review without any reworking or repair 
[31].

At the final review, QHI, PD and BOP were recorded as bio-
logical parameters and the peri-implant tissue was also assessed 
clinically (suppuration, hyperplasia).

Radiographic examination

The postoperative and recent radiographs (obtained routinely 
as part of SIT) were analyzed by an experienced investigator 
(EF). To assess the peri-implant bony structures, dental radio-
graphs taken using the parallel technique were generally used. 
In cases where this was not possible, e.g. because of gagging, or-
thopantomograms were taken. All radiograph analyses were 
performed with a computer program (Sidexis XG, Sirona Den-
tal Systems); this process was described in 2013 [13].
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Diagnosestellung Periimplantäre Mukositis/ 
Periimplantitis

Jeder Befund eines positiven BOP an einem Implantat führte zur 

Diagnose ,Periimplantäre Mukositis‘ [10]. Da bisher keine definier-

ten Endpunkte für die Diagnose ,Periimplantitis‘ existieren [20, 25, 

28], mussten Ersatzendpunkte definiert werden. Eine Periimplan-

titis diagnostizierten wir dann, wenn bei positivem BOP und PD 

≥ 5 mm (tiefster gemessener Wert am Implantat) mittels der an-

schließenden Röntgendiagnostik ein marginaler vertikaler Kno-

chenabbau am Implantat von ≥ 3,5 mm gemessen wurde [14, 33].

Ergebnisse

Patienten

In der Zeit zwischen 1992 und 2010 wurden 32 Patienten mit 
zahnlosem Unterkiefer mithilfe implantatgestützter MDC-Ver-
sorgungen prothetisch rehabilitiert. Zwei Patienten waren ver-

Tabelle 1 Patientendaten (n = 27)

Table 1 Patient demographic data (n = 27)

Diagnosis of peri-implant mucositis/peri-implantitis

Every finding of positive BOP at an implant led to the diagnosis 
of peri-implant mucositis [10]. As there are no defined end 
points to date for the diagnosis of peri-implantitis [20, 25, 28], 
substitute end points had to be defined. We diagnosed peri-im-
plantitis when marginal vertical bone atrophy at the implant 
of ≥ 3.5 mm was found on subsequent diagnostic radiography 
with positive BOP and PD ≥ 5 mm (lowest value measured at 
the implant) [14, 33].

Results

Patients

32 patients with edentulous mandibles underwent prostho-
dontic rehabilitation by means of implant-supported MDC res-
torations in the period between 1992 and 2010. Two patients 
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Mittleres Alter (± SD)

Mean age (± SD)

Geschlecht

Sex

Raucherstatus

Smoking status

Allgemeine Erkrankungen

Systemic diseases

Mittlere (median) Beobachtungsdauer

Mean (median) follow-up

Mittlere Implantatlänge

Mean implant length

Gegenkiefer

(n = 27)

Opposite jaw

(n = 27)

weiblich

männlich

female

male

Nichtraucher

Raucher

non-smokers

smokers

Diabetes mellitus

KHK

Diabetes mellitus

CHD

Totalprothese

Herausnehmb. ZE

Festsitzend

Full denture

Removable denture

Fixed

73,88 ± 10,44 years

73.88 ± 10.44 years

20 (74,07 %)

7 (25,93 %)

20 (74.07 %)

7 (25.93 %)

27 (100 %)

0 

27 (100 %)

0 

5 (18,52 %) 

9 (33,33 %)

5 (18.52 %) 

9 (33.33 %)

8,27 ± 4,74 (7,25) Jahre

8.27 ± 4.74 (7.25) years

12,92 ± 2,21 (9,5–18) mm

12.92 ± 2.21 (9.5−18) mm

8 (29,63 %)

19 (70,37 %)

0

8 (29.63 %)

19 (70.37 %)

0
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zogen, ein Patient hatten die Zahnarztpraxis gewechselt und 
2 Patienten waren verstorben, somit standen 27 Patienten 
(7 männlich, 20 weiblich) für die Studie zur Verfügung. Zum 
Zeitpunkt der abschließenden Untersuchung waren die Patien-
ten im Durchschnitt 74 ± 10 Jahre alt. Alle Patienten waren 
Nichtraucher, 5 Patienten (19 %) litten an Diabetes und 9 Pa-
tienten (33 %) an Herz- Kreislauf-Erkrankungen. Die durch-
schnittliche Beobachtungszeit betrug 8,3 ± 4,8 Jahre (1,3–16,7 
Jahre; Median 7,2 Jahre). Die relevanten Patientendaten sind 
in Tabelle 1 zusammengefasst

Implantate

Insgesamt wurden 108 Implantate inseriert. Präprothetisch 
gingen 2 Implantate verloren, von denen eines erfolgreich er-
setzt wurde. Der zweite Patient wurde auf eigenen Wunsch auf 
den verbliebenen 3 Implantaten rekonstruiert. Postprothetisch 
ging während der Beobachtungszeit kein Implantat verloren 
(kumulative Überlebensrate: 98 %). Es fanden unterschiedliche 
Implantatsysteme Verwendung: 44 Ankylos-Implantate; 
28 Brånemark-Implantate; 36 sonstige Implantate. Die genaue 
Verteilung der Implantattypen zeigt Tabelle 2. Die Implantate 
waren durchschnittlich 12,9 ± 2,2 mm lang (9,5–18 mm). Ein 
klinischer Fall mit intraoralen Ansichten nach 2 und nach 
15 Jahren ist in den Abbildungen 5 und 6 dargestellt.

Prothesen

Im Gegenkiefer trugen 8 Patienten (30 %) eine Totalprothese 
und 19 Patienten (70 %) einen kombiniert festsitzend-heraus-
nehmbaren Zahnersatz. Kein Patient war im Gegenkiefer kom-
plett festsitzend versorgt. Keine der implantatgestützten Pro-
thesen musste im Beobachtungszeitraum erneuert werden. So-
mit betrug die Überlebenswahrscheinlichkeit der Prothesen 
nach durchschnittlich 8,3 Jahren 100 %.

Technische Komplikationen

Die insgesamt 29 Behandlungen infolge technischer Kompli-
kationen verteilen sich auf 13 Patienten (48 %) bei einer mitt-
leren Beobachtungsdauer von 9,33 Jahren. Die anderen 14 Pa-
tienten (52 %; 7,20 Jahre) benötigten im Beobachtungszeit-
raum keinerlei prothetische Nacharbeiten. Dies entspricht ei-
ner Prothesen-Erfolgsrate von 52 % sowie einer Gesamtinzi-
denz von 0,131 Behandlungen pro Patient und Jahr (B/P/J). Im 

Tabelle 2 Verteilung der unterschiedlichen Implantatsysteme

Table 2 Distribution of the different implant systems

had moved away, one patient had changed dental practice and 
2 patients had died so 27 patients (7 male, 20 female) were 
available for the study. At the time of the final review, the aver-
age age of the patients was 74 ± 10 years. All patients were non-
smokers, 5 patients (19%) suffered from diabetes and 9 patients 
(33 %) from cardiovascular disease. The mean follow-up period 
was 8.3 ± 4.8 years (1.3–16.7 years; median 7.2 years). The rel-
evant patient data are summarized in Table 1

Implants

108 implants in total were inserted. Two implants were lost 
prior to loading, one of which was successfully replaced. The 
second patient had reconstruction on the remaining 3 im-
plants at his own wish. No implant was lost post-loading in the 
follow-up period (cumulative survival rate: 98 %). Different im-
plant systems were used: 44 Ankylos implants; 28 Brånemark 
implants; 36 other implants. Table 2 shows the exact distribu-
tion of implant types. The mean implant length was 
12.9 ± 2.2 mm (9.5–18 mm). Figures 5 and 6 show intraoral 
views of one patient after 2 and 15 years.

Prostheses

Eight patients (30 %) wore a full denture in the opposite jaw 
and 19 patients (70 %) had a combined fixed and removable 
denture. No patient had a completely fixed denture in the op-
posite jaw. None of the implant-based prostheses had to be re-
placed in the follow-up period. The probability of prosthesis 
survival after an average of 8.3 years was therefore 100 %.

Technical complications

The 29 treatments in total as a result of technical complications 
concerned 13 patients (48 %) at a mean duration of follow-up 
of 9.33 years. The other 14 patients (52 %; 7.20 years) did not 
require any reworking of their prostheses in the observation 
period. This corresponds to a prosthesis success rate of 52 % 
and an overall incidence of 0.131 treatments per patient per 
year (T/P/Y). In the entire observation period, we did not ob-

119

E. Frisch et al.:
Implantatgestützter doppelkronen verankerter Zahnersatz im zahnlosen Unterkiefer
Clinical outcomes of implant-supported and rigidly double crown-retained prostheses in edentulous mandibles

Ankylos

Brånemark

ITI Bonefit

IMZ

Astra

Frialit 2

Biomet 3i

Xive

n

44

28

4

8

4

8

8

4

%

40,74/40.74

25,93/25.93

3,70/3.70

7,40/7.40

3,70/3.70

7,40/7.40

7,40/7.40

3,70/3.70
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serve any abutment loosening in an implant. While 21 treat-
ments (72 %) were due to the technical connection with the 
dental prosthesis, 8 (28 %) treatments were necessary purely 
because of the prosthesis. Table 3 provides a summary of the 
distribution of the technical complications.

Biological complications/implant hygiene

The mean QHI was 0.6 ± 0.5. At the time of the final review 
42 implants (39%) in 11 patients (41 %) had a positive BOP 
finding and were accordingly diagnosed with peri-implant mu-
cositis. The mean pocket depth per implant was 3.2 ± 0.8 mm 
(1.3–5.8 mm; median 3 mm). The greatest pocket depth 
measured at an implant was 3.6 ± 0.9 mm (2–7 mm; median 
3.5 mm). 12 implants met the criteria BOP+ and PD ≥ 5 mm. 
Following radiographic evaluation, 4 of these implants (4 %) in 
3 patients (11 %) were classified as ‘peri-implantitis’. The 
cumulative implant success rate was therefore 94 % after a 
mean observational period of 8.3 years. Peri-implant soft tissue 
hyperplasia was not observed. Details of the peri-implant soft 
tissue situation and also the biological complications and sur-
vival rates are summarized in Table 4. Figures 5a and 5b show 
clinical views of one patient 2 and 15 years after fitting of an 
implant-supported double crown restoration.

Discussion

The aim of this study was to present long-term data on double 
crown-retained IRPDs in the edentulous mandible in patients 
in compliance with a supportive post-implant therapy (SIT) 
program run in a private practice. The results demonstrate high 
survival of implants and prostheses and a comparatively low 
incidence of technical and biological complications over an 
observational period of more than eight years. When interpret -
ing the results, it must be borne in mind that only a limited 
number of patients could be followed up and not all patients 

gesamten Beobachtungszeitraum beobachteten wir keine Lo-
ckerung eines Abutments im Implantat. Während 21 Behand-
lungen (72 %) der Verbindungstechnologie des Zahnersatzes 
geschuldet waren, wurden 8 (28 %) Behandlungen rein prothe-
senbedingt nötig. Einen Überblick über die Verteilung der tech-
nischen Komplikationen bietet Tabelle 3.

Biologische Komplikationen/Implantathygiene

Der durchschnittliche QHI-Wert lag bei 0,6 ± 0,5. Zum Zeit-
punkt der Abschlussuntersuchung wiesen 42 Implantate 
(39 %) bei 11 Patienten (41 %) einen positiven BOP-Befund auf 
und wurden entsprechend mit periimplantärer Mukositis diag-
nostiziert. Die mittlere Taschentiefe pro Implantat betrug 
3,2 ± 0,8 mm (1,3–5,8 mm; Median 3 mm). Die größte an ei-
nem Implantat gemessene Taschentiefe betrug 3,6 ± 0,9 mm 
(2–7 mm; Median 3,5 mm). Es erfüllten 12 Implantate die Kri-
terien BOP+ und PD ≥ 5 mm. Von diesen mussten nach Rönt-
genauswertung 4 Implantate (4 %) bei 3 Patienten (11 %) mit 
,Periimplantitis‘ klassifiziert werden. Die kumulative Implan-
taterfolgsrate betrug somit 94 % nach einer mittleren Beobach-
tungsdauer von 8,3 Jahren. Periimplantäre Weichgewebs-
hyperplasien wurden nicht beobachtet. Daten zur periimplan-
tären Weichgewebssituation sowie zu biologischen Komplika-
tionen und Überlebensraten sind in Tabelle 4 zusammen-
gestellt. Die Abbildungen 5a und 5b zeigen klinische Ansichten 
eines Patienten nach 2 bzw. 15 Jahren Tragedauer einer im-
plantatgestützten Doppelkronenversorgung.

Diskussion

Ziel dieser Studie war die Vorstellung von Langzeitdaten zu im-
plantatgestütztem, doppelkronenverankertem Zahnersatz im 
zahnlosen Unterkiefer bei Patienten unter unterstützender 
postimplantologischer Therapie (UIT) in einer privaten Praxis. 
Die Ergebnisse belegen eine hohe Überlebensdauer von Im-
plantaten und Prothesen sowie eine vergleichsweise geringe 
Inzidenz an technischen und biologischen Komplikationen 
über eine mehr als 8-jährige Beobachtungszeit. Bei der Inter-
pretation der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass nur 

Abbildung 5a Teleskopkronen im zahnlosen Unterkiefer nach 

2 Jahren.

Figure 5a Telescopic crowns in the edentulous mandible 2 years after 

placement.

Abbildung 5b Teleskopversorgung im zahnlosen Unterkiefer nach 15 

Jahren.

Figure 5b Telescopic crowns in the edentulous mandible 15 years 

after placement. Abbildungen: E. Frisch
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eine limitierte Anzahl von Patienten beobachtet werden konn-
te und dass nicht alle derart versorgten Patienten zur Auswer-
tung zur Verfügung standen. Zudem existiert keine Kontroll-
gruppe mit einer festsitzenden oder einer andersartigen he-
rausnehmbaren Versorgung.

Eines der untersuchten Implantatsysteme (Ankylos) weist 
einen sog. Platform-Switch auf, also eine horizontale Stufe zwi-
schen Implantatschulter und Implantataufbau. Hinweise in 
der aktuellen Literatur [1] deuten darauf hin, dass diese Kon-
figuration periimplantären Knochenabbau reduzieren könnte. 
Darüber hinaus sind mögliche Einflüsse eines Platform-Switch 
sowie von verschiedenen Designs der Implantate oder der Im-
plantataufbauten auf die Ausbildung der biologischen Breite 
oder periimplantärer Taschen nicht ausreichend untersucht.

Trotz dieser Einschränkungen repräsentiert diese Studie ei-
ne der ersten Untersuchungen über rein doppelkronengestütz-
te Prothesen im zahnlosen Unterkiefer. Besonders wegen der 
vergleichsweise langen Beobachtungszeit von durchschnitt-
lich über 8 Jahren kann sie einen Beitrag zur Beurteilung der 
klinischen Langzeitbewährung doppelkronengestützter Im-
plantatversorgungen leisten. Hinzu kommt, dass die Daten 
nicht unter den Bedingungen einer Klinik, sondern unter den 
typischen Bedingungen einer privaten Praxis bei systemati-
scher postimplantologischer Erhaltungstherapie gewonnen 
wurden.

Weischer und Mohr [42] untersuchten 24 Patienten nach 
operativer Entfernung maligner Tumoren im Unterkiefer-
Mundbodenbereich mit 111 Implantaten in einer retrospekti-
ven Studie über durchschnittlich 2,5 Jahre, von denen 8 Pa-
tienten länger als ein Jahr beobachtet werden konnten. Es wur-
den unterschiedliche Doppelkronenformen inkludiert. Die ku-
mulative Überlebensrate der Implantate betrug 97 %. Auf-
grund der operativen Rekonstruktionen von Hart- und Weich-
geweben war die Messung der parodontalen Parameter nicht 
sinnvoll möglich. Die Häufigkeit technischer Komplikationen 
wird nicht vollständig angegeben.

Heckmann et al. [16] untersuchten Resilienzteleskope bei 
23 Patienten mit 46 Implantaten im Unterkiefer über durch-
schnittlich 10,4 Jahre. Bei einer Überlebensrate von 100 % wur-
den niedrige Plaquewerte, sehr gute parodontale Parameter so-

Tabelle 3  

Prothetischer Reparatur -

aufwand implantat -

getützter Teleskop -

prothesen (Marburger 

Doppelkronen) im 

zahnlosen Unterkiefer 

über durchschnittlich 

8,27 Jahre.

Table 3  

Prosthetic maintenance 

requirements of 

 implant-supported tele-

scopic crown-retained 

overdentures in eden-

tulous mandibles over  

a mean period of  

8.27 years.

managed in this way were available for analysis. In addition, 
there is no control group with a fixed or other type of remov-
able restoration.

One of the investigated implant systems (Ankylos) has a so-
called platform switch, that is, a horizontal step between im-
plant shoulders and implant abutments. Evidence in the recent 
literature [1] indicates that this configuration might reduce 
peri-implant bone atrophy. Moreover, possible influences of a 
platform switch and of different implant or implant abutment 
designs on the development of the biological width or peri-im-
plant pockets have not been sufficiently studied.

Despite these limitations, this study represents one of the 
first investigations of purely double crown-retained dentures 
in the edentulous mandible. It contributes to the evaluation of 
the clinical long-term survival of double crown-retained, im-
plant-based restorations, especially on account of the com-
paratively long average follow-up period of over 8 years. In ad-
dition, the data were obtained not under clinic conditions but 
under the typical conditions of a private practice with system-
atic post-implant maintenance therapy.

Weischer and Mohr [42] investigated 24 patients with 111 im-
plants following surgical removal of malignant tumors in the 
mandible and floor of the mouth in a retrospective study over an 
average of 2.5 years; 8 patients were followed up for more than 
one year. Various forms of double crown were included. The 
cumulative implant survival rate was 97 %. Because of the sur-
gical reconstruction of hard and soft tissues, useful measure-
ment of periodontal parameters was not possible. The frequency 
of technical complications was not reported in full.

Heckmann et al. [16] studied resilient telescopic crowns in 
23 patients with 46 implants in the mandible over an average 
of 10.4 years. The survival rate was 100 % with low plaque le-
vels, very good periodontal parameters and a technical compli-
cation frequency of 0.08 T/P/Y.

Krennmair et al. [24] followed up 12 patients with 24 im-
plants prospectively for 3 years, studying mainly gingivally 
supported IRPDs with resilient telescopic crowns compared 
with ball attachments. The implant survival rate was 100 %. 
Low plaque levels and very good periodontal parameters were 
found in this study also though rates of peri-implantitis are not 
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Anzahl der Behandlungen (n)

Number of treatments (n)

Anzahl der Behandlungen (%)

Number of treatments (%)

Behandlungen/P/J2

Treatments/p/y2

1 Retentionselement der Marburger Doppelkrone; 2 pro Patient pro Jahr.

1 Marburg double crown retention element; 2 per patient per year.

Total

Total

29

29

100

100

0,130

0.130

Abutment  
gelockert

Abutment  
loose

0

0

0

0

0

0

Schraube  
gelockert

Screw  
loose

14

14

32,61

32.61

0,063

0.063

TK Snap1  
Austausch

TK Snap1  
exchange

7

7

39,13

39.13

0.031

0.031

Reparatur  
Prothese

Repair of  
overdenture

8

8

23,91

23.91

0.036

0.036
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wie eine Häufigkeit technischer Komplikationen von 
0,08 B/P/J gefunden.

Krennmair et al. [24] verfolgten prospektiv 12 Patienten mit 
24 Implantaten über 3 Jahre, auch hier wurden vorwiegend gin-
gival getragene Prothesen mit Resilienzteleskopen im Vergleich 
mit Ball Attachments untersucht. Die Implantatüberlebensrate 
betrug 100 %. Es wurden ebenfalls niedrige Plaquewerte und 
sehr gute parodontale Parameter gefunden, Periimplantitisra-
ten sind nicht angegeben. Technische Komplikationen traten 
bei den Resilienzteleskopen mit einer Häufigkeit von 0,72 B/P/J 
und bei den Ball Attachments von 1,59 B/P/J auf.

Eitner et al. [8] untersuchten retrospektiv Patienten mit 
zahnlosem Unterkiefer über 3,4 Jahre. Sie waren mit implantat-
gestütztem, doppelkronenverankertem Zahnersatz (58 Patien-
ten, 154 Implantate) und mit stegretiniertem Zahnersatz 
(51 Patienten, 169 Implantate) versorgt. Bei den Doppelkronen 
handelte es sich vorwiegend um Resilienzteleskope. Beide Ver-
sorgungsformen zeigten ähnlich gute Ergebnisse bezüglich der 
Überlebensraten (95 % Doppelkronen; 93 % Stege). Periim-
plantitisraten sind nicht angegeben, aber bei den Parametern 
periimplantärer Knochenabbau und Sulcusfluid-Fließrate wur-

Tabelle 4  

Biologische Komplikationen und 

Überlebensraten von Implantaten 

(n = 108) und Teleskopprothesen 

(n = 27) nach einer mittleren 

 Beobachtungsdauer von 8,27 Jahren. 

Table 4  

Biologic complications and survival 

rates of implants (n = 108) and im-

plant-supported telescopic crown-

 retained overdentures (n = 27) after  

a mean observation period of  

8.27 years.

reported. The frequency of technical complications was 
0.72 T/P/Y with the resilient telescopic crowns and 1.59 T/P/Y 
with the ball attachments.

Eitner et al. [8] studied patients with an edentulous mandible 
retrospectively over 3.4 years. They were treated with implant-
supported, double crown-retained overdentures (58 patients, 
154 implants) and with bar-retained overdentures (51 patients, 
169 implants). The double crowns were predominantly resilient 
telescopic crowns. Both treatment forms showed similarly good 
results as regards survival rates (95 % double crowns; 93 % bars). 
Peri-implantitis rates are not reported but clear  superiority of the 
double crowns compared with bars was found for the parameters 
peri-implant bone atrophy and sulcus fluid flow rate.

Krennmair et al. [22] recently investigated 22 patients with 
edentulous mandibles in a prospective study (4 implants each 
with resilient telescopic crowns) and 23 patients (4 implants 
each with bar) over 3 years. The double crowns proved superior 
with regard to plaque and tartar index. The survival and suc-
cess rates were reported as 100 % in both groups. Prosthetic 
maintenance was 0.41 T/P/Y in the bar group and 0.45 T/P/Y in 
the double crown group.
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Mittlere Taschensondierungstiefe

Mean pocket probing depth

Bleeding on probing (Mukositis)

Bleeding on probing (mucositis)

mod. QHI

mod. QHI

Implantatverluste präprothetisch

Implant losses pre-loading

Implantatverluste postprothetisch

Implant losses post-loading

Periimplantitis

Peri-implantitis

Überlebensrate Implantate*

Implant survival rate*

Erfolgsrate Implantate

Implant success rate

Überlebensrate Teleskopprothesen

Survival rate of telescopic crowns

*Ein präprothetischer Verlust wurde ersetzt.

*One pre-loading loss was replaced.

median

Grade 0

Grade 1

Grade ≥ 2

median

Grade 0

Grade 1

Grade ≥ 2

3,16 ± 0,79 (range: 2−5,75) mm

3.16 ± 0.79 (range: 2−5.75) mm

42 (39,25 %)

42 (39.25 %)

1

45 (42,06 %)

62 (57,94 %)

0 

1

45 (42.06 %)

62 (57.94 %)

0 

2 (1,85 %)

2 (1.85 %)

0

0

4 (3,74 %)

4 (3.74 %)

107 (98,15 %)

107 (98.15 %)

103 (94,41 %)

103 (94.41 %)

27 (100 %)

27 (100 %)
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de eine deutliche Überlegenheit der Doppelkronen gegenüber 
Stegen festgestellt.

Aktuell untersuchten Krennmair et al. [22] in einem pro-
spektiven Studiendesign 22 im Unterkiefer zahnlose Patienten 
(je 4 Implantate mit Resilienzteleskopen) und 23 Patienten (je 
4 Implantate mit Steg) über 3 Jahre. Bei Plaque- und Zahnstein-
index zeigten sich die Doppelkronen als überlegen. Die Über-
lebens- und Erfolgsraten beider Gruppen wurden mit 100 % 
angegeben. Der prothetische Erhaltungsaufwand betrug 
0,41 P/P/J bei der Steggruppe und 0,45 B/P/J bei der Doppelkro-
nengruppe.

In einer weiteren prospektiven 5-Jahres-Studie verglichen 
Krennmair et al. [23] 2 Versorgungskonzepte für den zahnlosen 
Unterkiefer. Zwei interforaminale Implantate wurden bei 
13 Patienten mit Kugelkopfankern und bei 12 Patienten mit 
Resilienzteleskopen versorgt. Es fanden sich Überlebensraten 
von 100 %, signifikante Unterschiede der periimplantären Pa-
rameter traten nicht auf. Allerdings differierte der prothetische 
Erhaltungsaufwand signifikant (1,3 B/P/J bei den Kugelkopfan-
kern im Vergleich zu 0,9 B/P/J bei den Resilienzteleskopen).

In einer retrospektiven Arbeit präsentierten Romanos et al. 
[33] Ergebnisse eines Behandlungskonzepts zur Sofortbelas-
tung von 4 Implantaten mittels präfabrizierter Doppelkronen 
für zahnlose Unterkiefer (122 Patienten, 488 Implantate, Beob-
achtungsdauer ~6,5 Jahre). Für die Implantate resultierten 
Überlebensraten von 98 %. Vier % der Implantate wiesen einen 
Knochenabbau von mehr als 2 mm auf, mit einer Erfolgsrate 
von 94 %. Daten zu biologischen oder technischen Problemen 
sind nicht angegeben.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 2 Arbeiten 
[33, 42] Sondergruppen untersuchten (chirurgisch rekonstru-
ierte Tumorpatienten bzw. Sofortbelastungsprotokoll). Drei 
Studien [8, 16, 24] untersuchten Resilienzteleskope ohne ossä-
re Abstützung. Nur eine prospektive Studie von Krennmair et al. 
[22], die einen 3-jährigen Beobachtungszeitraum abdeckt, be-
zog sich auf rein implantatgestützte Doppelkronen. Die Daten-
lage ist somit unzureichend, systematische Langzeitdaten zu 
rein implantatgestützten Versorgungen existieren bisher nicht.

Überlebensraten von Implantaten und Prothesen

In der vorliegenden Studie haben wir 27 Patienten mit 107 Im-
plantaten über durchschnittlich 8,3 (Median: 7,2) Jahre ver-
folgt. Die kumulativen Überlebensraten von 98 % für Implan-
tate und 100 % für Prothesen liegen im Bereich der Vergleichs-
studien. In einer aktuellen Studie wird bei doppelkronenver-
ankerten, implantatgestützten Prothesen für die Implantate ei-
ne 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von 85 % angege-
ben [32]. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass in vielen Stu-
dien präprothetische Implantatverluste nicht spezifiziert ange-
geben werden. In unserer Studie betrug die postprothetische 
Überlebensrate der Implantate 100 %. 

Technische Komplikationen

Die Inzidenz technischer Komplikationen bei Zahnersatz muss 
differenziert betrachtet werden. Durch die Krafteinleitung 
beim Kauprozess werden alle Bauteile erheblichen Wechsellas-
ten ausgesetzt, was über die Gebrauchszeit und die damit ein-
hergehende permanente Steigerung der Gesamtwechsellasten 

In another prospective 5-year study Krennmair et al. [23] 
compared 2 treatment concepts for the edentulous mandible. 
Two interforaminal implants were treated with ball abutments 
in 13 patients and with resilient telescopic crowns in 12 pa-
tients. The survival rates were 100 % and there were no signifi-
cant differences in peri-implant parameters. However, pros-
thetic maintenance differed significantly (1.3 T/P/Y for the ball 
abutments compared with 0.9 T/P/Y for the resilient telescopic 
crowns).

In a retrospective study Romanos et al. [33] presented the re-
sults of a treatment concept for edentulous mandibles involv -
ing immediate loading of 4 implants using prefabricated 
double crowns (122 patients, 488 implants, follow-up 
~6.5 years). The implant survival rates were 98 %. 4 % of the 
implants showed bone atrophy of more than 2 mm, with a suc-
cess rate of 94 %. Data on biological or technical problems were 
not reported.

In summary, it is found that 2 studies [33, 42] investigated 
special groups (surgically reconstructed tumor patients or im-
mediate loading protocol). Three studies [8, 16, 24] investi-
gated resilient telescopic crowns without bony support. Only 
one prospective study by Krennmair et al. [22], which covers a 
3-year follow-up period, referred to purely implant-supported 
double crowns. The data are therefore inadequate and to date 
there are no systematic long-term data on purely implant-sup-
ported restorations.

Implant and overdenture survival

In this study, we followed up 27 patients with 107 implants for 
an average of 8.3 (median: 7.2) years. The cumulative survival 
rates of 98 % for implants and 100 % for prostheses are similar 
to those of comparable studies. In a recent study of double 
crown-retained IRPDs, a 5-year implant survival probability of 
85 % is reported [32]. However, it should be noted that pre-
loading implant losses are not stated specifically in many 
studies. In our study, the implant post-loading survival rate was 
100 %. 

Technical complications

The incidence of technical complications in prosthetic dentis-
try must be considered critically. Due to transmission of forces 
during mastication, all structural elements are exposed to con-
siderable alternating loads, which can lead over the period of 
use and the associated permanent increase in the total alter-
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zu Materialermüdung und in der Folge zu Ermüdungsbrüchen 
führen kann. Darüber hinaus können Unterfütterungen oder 
langfristig auch der Austausch von Zähnen notwendig werden. 
Naturgemäß werden in den ersten Jahren eines Zahnersatzes 
weniger Komplikationen zu erwarten sein als in den letzten 
Gebrauchsjahren. Daher sollte die Gesamtbeobachtungsdauer 
bei Interpretation und Vergleich der Ergebnisse berücksichtigt 
werden. Aus unserer Sicht sollten die technischen Komplika-
tionen bei implantatgestütztem, herausnehmbarem Zahn-
ersatz in 3 Untergruppen subsumiert werden:
• Lockerung des Implantataufbaus im Implantat: Aus diesen 

Daten können Auswirkungen der unterschiedlichen Ver-
bindungsgeometrien zwischen Implantat und Aufbau bei 
den verschiedenen Implantatsystemen und deren Bestän-
digkeit gegen eingeleitete Wechsellasten abgeleitet werden.

• Komplikationen der Verbindungstechnologie zwischen Im-
plantataufbau und herausnehmbarem Anteil des Zahn-
ersatzes (Schraubenlockerungen, Dezementierungen, Aus-
tausch oder Aktivierung retentiver Verankerungselemente 
etc.): Mithilfe dieser Daten können unterschiedliche Ver-
bindungstechnologien verglichen werden. 

• Prothesenassoziierte Komplikationen (Frakturen oder Ab-
nutzung von Verblendungen, Frakturen von Prothesensät-
teln, Austausch von Prothesenzähnen, Unterfütterungen 
etc.): Diese Daten können den Vergleich mit konventionel-
len Versorgungsformen erleichtern.
Die Gesamtanzahl von 29 Behandlungen technischer 

Komplikationen in unserer Studie entspricht einer Inzidenz 
von 0,130 B/P/J, was über dem von Heckmann et al. [16] für Re-
silienzteleskope angegebenen Wert von 0,08 liegt.

In einer prospektiven 3-Jahres-Studie, die im zahnlosen 
Unterkiefer Stegkonstruktionen mit Teleskopversorgungen auf 
je 4 Implantaten vergleicht, fanden Krennmair et al. [23] tech-
nische Komplikationen von 0,45 B/P/J für Stege und 0,41 B/P/J 
für Teleskope. In einer 5-Jahres-Studie über Ball Attachments 
wurde eine Komplikationsrate von 1,03 B/P/J gefunden [6], 
während für Locator-Attachments in einer 3-Jahres-Studie ein 
Wert von 0,34 B/P/J angegeben wird [38].

Biologische Komplikationen

Auch wenn Angaben über die Inzidenz von Periimplantitis in 
einigen bisher vorliegenden Studien weitgehend fehlen, wur-
den übereinstimmend eine geringe Plaqueakkumulation, rela-
tiv geringe Taschentiefen wie auch periimplantärer Knochen-
abbau festgestellt. Unsere Daten stützen diese Beobachtungen. 

Für die Definition der periimplantären Mukositis haben 
wir mit dem Endpunkt BOP+ [10] ein sehr strenges Kriterium 
gewählt, das auch falsch-positive Diagnosen enthalten dürfte 
[28]. Die von uns gefundenen Raten für periimplantäre Muko-
sitis von etwa 40 % stimmen mit Roos-Jansaker et al. [35] über-
ein, die Inzidenzen von 39,6 % bis 52,3 % angaben. 

Bezüglich der Inzidenz von Periimplantitis zeigen die bis-
her publizierten Daten große individuelle Variationen. Zusam-
menfassend lässt sich feststellen, dass nach einem Zeitraum 
von 5 bis 10 Jahren Periimplantitis (bezogen auf die Implantat-
anzahl) in einer Größenordnung von 10 % und patientenbezo-
gen von 20 % zu erwarten ist [28]. Die von uns gefundenen 
Werte von implantatbezogen 4 % und patientenbezogen 11 % 
liegen deutlich unter diesen Werten. Dies führen wir einerseits 

nating loads to material fatigue and subsequently to fatigue 
fractures. Furthermore, relining or even exchange of teeth in 
the long term may be necessary. Naturally, fewer compli-
cations are expected in the first years of a dental prosthesis 
than in its last years of use. The overall observation period 
should therefore be taken into account when interpreting and 
comparing the results. From our point of view, the technical 
complications of implant-supported RPDs should be classified 
into 3 subgroups:
• Loosening of the abutment in the implant: the effects of the 

various connecting geometries between implant and abut-
ment in the different implant systems and their durability 
against transmitted alternating loads can be derived from 
these data.

• Complications of the connection between implant abut-
ment and the removable part of the prosthesis (screw loos -
ening, decementation, exchange or activation of retention 
elements etc.): different connecting technologies can be 
compared using these data. 

• Prosthesis-associated complications (fractures or wear of ve-
neers, fractures of prosthesis saddles, exchange of prosthetic 
teeth, relining etc.): these data can facilitate comparison 
with conventional forms of treatment.
The total of 29 treatments of technical complications in 

out study corresponds to an incidence of 0.130 T/P/Y, which is 
higher than the value of 0.08 reported by Heckmann et al. [16] 
for resilient telescopic crowns.

In a prospective 3-year study that compared bar construc-
tions with telescopic crowns on 4 implants in the edentulous 
mandible, Krennmair et al. [23] found technical complication 
rates of 0.45 T/P/Y for bars and 0.41 T/P/Y for telescopes. In a 
5-year study of ball attachments a complication rate of 
1.03 T/P/Y was found [6], while a rate of 0.34 T/P/Y was re-
ported for locator attachments in a 3-year study [38].

Biological complications

Although information regarding the incidence of peri-im-
plantitis is lacking in a few studies available to date, low plaque 
accumulation and relatively small pocket depths and peri-im-
plant bone atrophy were consistently found. Our results sup-
port these observations. 

Using the end point of BOP+ [10] we chose a very strict cri-
terion for the definition of peri-implant mucositis, which 
might also include false-positive diagnoses [28]. The peri-im-
plant mucositis rates of about 40 % that we found agree with 
Roos-Jansaker et al. [35], who reported an incidence of 39.6 % to 
52.3 %. 

As regards the incidence of peri-implantitis, the data pub-
lished hitherto show great individual variations. In summary, 
it can be stated that after a period of 5–10 years peri-implantitis 
(with reference to the number of implants) can be expected 
with about 10 % and in about 20 % of patients [28]. The levels 
we found, with 4 % of implants and 11 % of patients, are well 
below these figures. We attribute this on the one hand to the 
very good accessibility of double crowns for implant hygiene 
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auf die sehr gute Zugänglichkeit für Maßnahmen der Implanta-
thygiene bei Doppelkronen zurück. Die von uns gefundenen 
niedrigen Plaquewerte belegen, dass auch Patienten mit einem 
Durchschnittsalter von 74 Jahren in der Lage waren, adäquate 
Plaquekontrolle auszuüben. Als zweiter Faktor für die nied-
rigen Periimplantitis- und Implantatverlustraten ist zu berück-
sichtigen, dass nur Patienten in die Studie einbezogen wurden, 
die dauerhaft an einem systematischen Nachsorgeprogramm 
(UIT) teilnahmen. Dies stimmt mit verschiedenen Studien 
überein, die den positiven Einfluss regelmäßig wahrgenomme-
ner postimplantologischer Nachsorgeprogramme zeigen 
konnten [3, 7, 33, 43].

Einige Untersuchungen beschreiben eine Hyperplasie der 
periimplantären Weichgewebe als häufige Komplikation bei 
Patienten mit stegretinierten Prothesen [8, 23]. Die im Ver-
gleich dazu deutlich einfachere Zugänglichkeit für Hygiene-
maßnahmen bei Doppelkronen dürfte das Risiko für Hyperpla-
sien und auch für Periimplantitis verringern. Zwei Unter-
suchungen, die durch Stege retinierte mit durch Doppelkronen 
verankerten Prothesen verglichen, fanden bei den Stegen signi-
fikant mehr Plaqueakkumulation und Hyperplasien [5, 36]. 
Unsere Resultate (keine Hyperplasien, geringe Periimplantitis -
inzidenz) unterstützen diese Ergebnisse.

Zusammenfassung

1. Bei der Versorgung zahnloser Unterkiefer zeigen rein im-
plantatgestützte und durch MDCs retinierte Prothesen ge-
genüber alternativen Versorgungsformen vergleichbare Im-
plantat- und Prothesenüberlebensraten. 

2. Unter den Bedingungen einer UIT wiesen Nichtraucher mit 
MDC-retinierten Prothesen auf Implantaten im zahnlosen 
Unterkiefer relativ geringe Risiken für Periimplantitis und 
technische Komplikationen auf.

3. Bisher existieren sehr wenige Daten zu rein implantat-
gestützten doppelkronenverankerten Prothesen. Weitere 
Untersuchungen mit größeren Fallzahlen, unterschiedli-
chen Doppelkronentechnologien und längeren Beobach-
tungsdauern sind wünschenswert.
Unter Berücksichtigung der Limitationen dieser Studie 

können rein implantatgestützte, durch Marburger Doppelkro-
nen verankerte Prothesen zur Rehabilitation zahnloser Unter-
kiefer empfohlen werden. Bei Nichtrauchern mit UIT-Compli-
ance sind vergleichsweise niedrige Raten biologischer und 
technischer Komplikationen zu erwarten.
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measures. The low plaque levels that we found confirm that 
even patients with an average age of 74 years are able to carry 
out adequate plaque control. A second factor in the low rates of 
peri-implantitis and implant loss may be that only patients 
who constantly took part in a systematic follow-up program 
(SIT) were included in the study. This agrees with various 
studies that have shown the positive influence of regular post-
implant maintenance programs [3, 7, 33, 43].

Some studies described hyperplasia of the peri-implant soft 
tissue as a frequent complication in patients with bar-retained 
IRPDs [8, 23]. The comparatively easier accessibility of double 
crowns for hygiene measures might diminish the risk of hyper-
plasia and also peri-implantitis. Two studies that compared 
bar-retained with double crown-retained IRPDs found signifi-
cantly more plaque accumulation and hyperplasia with the 
bars [5, 36]. Our results (no hyperplasia, low incidence of peri-
implantitis) support these results.

Summary

1. In the rehabilitation of edentulous mandibles, purely im-
plant-supported and MDC-retained RPDs show similar im-
plant and prosthesis survival rates compared with alterna -
tive forms of rehabilitation. 

2. Under SIT conditions, non-smokers with MDC-retained 
IRPDs in the edentulous mandible have relatively low risks 
for peri-implantitis and technical complications.

3. To date there are very few data on purely implant-supported 
double crown-retained RPDs. Further studies with larger  
case numbers, different double crown technical designs and 
longer follow-up periods are desirable.
Taking the limitations of this study into account, purely 

implant-supported RPDs retained by Marburg double crowns 
can be recommended for the rehabilitation of edentulous man-
dibles. In non-smokers with SIT compliance, comparatively 
low rates of biological and technical complications can be ex-
pected.
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