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Pfeilervermehrung durch Implantate im stark 
reduzierten Lückengebiss
Ist das sinnvoll?

INDIZES
Implantatprothetik, strategisches Implantat, stark reduziertes Lückengebiss

ZUSAMMENFASSUNG
Die prothetische Standardtherapie im stark reduzierten Lückengebiss ist ein an den natürlichen 
Restzähnen verankerter herausnehmbarer Zahnersatz. Neben der Anzahl der Pfeilerzähne hat 
auch deren Position im Kiefer einen entscheidenden Einfluss auf deren Überlebensrate. Eine 
punktförmige Abstützung auf nur einem Restzahn oder eine lineare Verankerung auf 2 Rest
zähnen sind dabei einer polygonalen Verankerung auf 3 oder gar einer symmetrisch bilateralen 
Abstützung auf 4 oder mehr Pfeilern in puncto Prothesenstatik, Pfeilerprognose und mund
gesundheitsbezogener Lebensqualität unterlegen. Die Pfeilervermehrung durch Implantate in 
prothetisch und biomechanisch strategisch wichtigen Positionen ist daher sowohl im Rahmen der 
Neuanfertigung als auch zum Erhalt bereits vorhandener, nach Pfeilerverlust nicht mehr lagesta
biler Prothesen ein sinnvolles Instrument zur Optimierung von Statik, Belastbarkeit und Trage
komfort. Anders als bei der herausnehmbaren Implantatprothetik sind die Fragen nach Anzahl 
und Verteilung strategischer Implantate, dem optimalen Verhältnis zwischen Implantaten und zu 
ersetzenden Zähnen und der Ausgestaltung potenzieller ZahnImplantatVerbundkonstruktionen 
für die Versorgung mit festsitzendem Zahnersatz im stark reduzierten Restgebiss wissenschaft
lich bisher ungeklärt. Bei entsprechender Indikation ist die beschriebene Therapievariante aber 
sicherlich ebenso sinnvoll, um herausnehmbaren Zahnersatz oder Zahnhartsubstanzverlust durch 
Präparation reduzieren oder sogar vermeiden zu können.

Manuskripteingang: 31.07.2020, Annahme: 03.09.2020

Einleitung

Zur Beantwortung der Frage, ob bei der Versor
gung des stark reduzierten Lückengebisses eine 
Pfeilervermehrung durch Implantate sinnvoll ist, 
gilt es erst einmal zu definieren, was man unter 
„stark reduziert“ und „Pfeilervermehrung durch 
Implantate“ versteht. Nach Niedermeyer werden 
Kiefer mit weniger als 4 Zähnen als stark redu
zierte Restgebisse definiert1. Von Pfeilervermeh
rung spricht man in der Literatur überwiegend 

dann, wenn durch das zusätzliche Einbringen von 
Implantaten in statisch günstigen Positionen die 
bisherige oder geplante Abstützung von heraus
nehmbarem, meist teleskopierend verankertem 
Zahnersatz verbessert und dadurch die Fraktur
gefahr der natürlichen Restzähne reduziert bezie
hungsweise deren Langzeitprognose verbessert 
werden soll. Wolfart2 beschreibt darüber hinaus 
die strategische Pfeilervermehrung bei entspre
chendem Patientenprofil auch als Konzept zur 
Versorgung des stark reduzierten Lückengebisses 
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mit festsitzendem Zahnersatz. Dabei erfolgt bei 
festsitzenden Restaurationen die Versorgung der 
Restzähne je nach deren Position mit Kronen oder 
Brücken, solange diese natürlichen Pfeiler nicht 
gesund und nicht kariesfrei sind. Die verbleiben
den Freiend beziehungsweise Schaltlückensitua
tionen werden mit rein implantatgetragenen Kro
nen, Endpfeiler und Anhängerbrücken oder mit 
kombiniert zahn/implantatgetragenen Verbund
brücken versorgt. Da die Position der strategisch 
zusätzlich zu inserierenden Implantate meistens 
durch große Schaltlücken oder eine Freiendsitu
ation in Abhängigkeit vom Knochenangebot ein
fach zu ermitteln ist, stellt sich die Planung einer 
strategischen Pfeiler vermehrung durch Implantate 
für einen festsitzenden Zahnersatz laut Ficnar und 
Suwelack3 meist deutlich einfacher dar als die Pla
nung für eine herausnehmbare prothetische Ver
sorgung.

Um die für den individuellen Patientenfall sinn
vollste prothetische Versorgung planen zu kön
nen, erfolgt im stark reduzierten Lückengebiss, 
wie bei anderen Indikationsklassen, zunächst eine 
angemessene Befundung und Diagnosestellung 
des stomatognathen Systems mit anschließender 
Aufklärung des Patienten über mögliche Behand
lungsalternativen. Bei der Pro und ContraAna
lyse von konventionellem und implantatprothe
tischem Zahnersatz haben Versorgungsformen 
mit Implantatbeteiligung häufig funktionelle und 
präventive Vorteile und können damit auch zu 
einer Verbesserung der mundgesundheitsbezo
genen Lebensqualität beitragen. Zu den Nachtei
len einer Implantattherapie gehören die mit dem 
chirur gischen Eingriff vergesellschafteten opera
tiven Risiken sowie ein erhöhter Behandlungs, 
Zeit und Kostenaufwand2. Die konventionelle 
prothetische Versorgung des stark reduzierten 
Lückengebisses erfolgt in Deutschland in der Regel 
durch eine Doppelkronen oder Modellgusspro
these oder einen durch Kombination beider Ver
ankerungselemente befestigten Zahnersatz4. In 
Studien konnte belegt werden, dass in diesen Fäl
len eine Differenzialtherapie mit strategischer Pfei
lervermehrung durch Implantate in prothetischen 
und biomechanischen Schlüsselpositionen eine 
sinnvolle Ergänzung beziehungsweise Alternative 

zur konventionellen Prothetik sein kann5. Anzahl, 
Position und Beschaffenheit der natürlichen Pfei
lerzähne wie auch die antagonistische Situation 
und das Knochenangebot variieren jedoch ebenso 
von Patient zu Patient wie Mundhygiene, finanzi
elle Ressourcen oder gesundheitlicher Allgemein
zustand. Das durch sorgfältige allgemeine und 
zahnärztliche Anamnese zu ermittelnde persönli
che Patientenprofil bestimmt, ob und in welcher 
Zahl und Position strategische Implantate sinnvoll 
und realisierbar sind, um sie dann zusammen mit 
den natürlichen Restzähnen herausnehmbar oder 
sogar festsitzend implantatprothetisch versorgen 
zu können. In der individuellen Einzelfallentschei
dung bestimmen dabei die evidenzbasierte the
rapeutische Langzeitprognose in Kombination 
mit dem individuellen Patientenwunsch auch die 
Entscheidungsfindung hinsichtlich der Frage, ob 
bei Restzähnen mit prognostischen Einschränkun
gen, wie fortgeschrittenem Attachmentverlust 
oder bestimmten endodontischen Läsionen, ein 
Erhaltungsversuch oder eine Extraktion vorge
nommen und Implantate inseriert werden sollen. 
Um die Behandlungsplanung zu vereinfachen, 
zu objektivieren und zu standardisieren, kann 
ein Klassifikationssystem, wie von Zitzmann et 
al.6 oder in der wissenschaftlichen Mitteilung der 
Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Prothe
tik und Werkstoffkunde (DGZPW) von Naumann 
et al.7 beschrieben, zur Einstufung von Zähnen 
in die Kategorien sicher, zweifelhaft oder nicht 
erhaltungswürdig hilfreich sein. Werden Zähne 
als hoffnungslos im Sinne der prothetischen Pla
nung eingestuft, können vernünftige strategische 
Extraktionen in diesen Fällen die Platzierung von 
Implantaten an idealen Positionen ermöglichen. 
Stimmen die patientenspezifischen Voraussetzun
gen, kann bei ausreichender Zahl und strategisch 
günstiger Positionierung der Implantate ein Ziel der 
Pfeilervermehrung im stark reduzierten Lückenge
biss auch die Versorgung mit festsitzendem Zahn
ersatz sein. Die strategische Pfeilervermehrung mit 
Implantaten ermöglicht hier bei entsprechender 
Indikation die nichtinvasive Einbeziehung gesun
der, bisher unbehandelter oder mit einer suffizi
enten Krone oder Brücke versorgter Restzähne in 
die geplante festsitzende Versorgung8,9, indem die 
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neue implantatgetragene Prothetik quasi um diese 
Zähne herum geplant wird. Auf diese Weise lassen 
sich im Einzelfall eine Präparation und ein dadurch 
bedingter Hartsubstanzverlust vermeiden und die 
bereits vorhandene suffiziente Kronen und Brü
ckenprothetik erhalten. 

Nachdem nun einige grundlegende Aspekte 
der prothetischen Versorgung des stark reduzier
ten Restgebisses und der strategischen Pfeilerver
mehrung durch Implantate im Speziellen vorge
stellt wurden, werden im Folgenden verschiedene 
zahn/implantatgetragene Versorgungskonzepte 
für herausnehmbare und festsitzende Restau
rationen anhand von Fallpräsentationen vorge
stellt und deren Bewährung anhand der aktuellen 
wissenschaftlichen Datenlage näher analysiert. 
Dabei ermöglicht das spezifische  Lückenprofil 
des Pa tienten unterschiedliche prothetische Ver
sorgungsvarianten, die sich in zahntechnischem 
Design, Anzahl der Implantate, technischen 
Details, Schwierigkeitsgrad für den Behandler und 
evidenzbasierter Langzeitbewährung unterschei
den. Aus diesem therapeutischen Korridor muss 
der Zahnarzt dann die für das individuelle Patien
tenprofil bestmögliche Therapieform auswählen2.

Strategische Implantate und 
herausnehmbarer Zahnersatz

Neuversorgung

Die strategische Pfeilervermehrung mit Implan
taten zielt auf bestmögliche Statik, hohen Trage
komfort und Belastbarkeit bei der Neuanfertigung 
und dem Erhalt herausnehmbarer Suprakonstrukti
onen durch Schaffung respektive Bewahrung eines 
möglichst großen, gleichmäßigen und quadran
gulär begrenzten Abstützungspolygons ab. Dabei 
wird eine Gesamtpfeilerzahl von mindestens 4 in 
Ober und Unterkiefer angestrebt10. Die Pfeiler 
sollen dabei so verteilt sein, dass in jedem Qua
dranten eines Kiefers mindestens ein anteriorer und 
ein posteriorer Pfeiler vorhanden sind11. Wolfart2 
beschreibt in diesem Zusammenhang 2 Sektoren 
pro Quadrant (1. Sektor: 2. Molar bis 1. Prämolar; 
2. Sektor: Eckzahn bis zentraler Schneidezahn) und 

damit 4 Sektoren pro Kiefer. Als Ziel der Pfeiler
vermehrung gibt der Autor ebenfalls ein möglichst 
großes Unterstützungsfeld mit mindestens einem 
sicheren Zahn beziehungsweise Implantat pro Sek
tor 1 bis 4 an. Raghoebar et al.12 untersuchten im 
Rahmen einer systematischen Übersichtsarbeit die 
Frage, wie viele Implantate für implantatgetragene 
Zahnprothesen im zahnlosen Oberkiefer im Ver
gleich zum Unterkiefer sinnvoll sind. Die Autoren 
geben an, dass eine Deckprothese mit 2 Implan
taten inzwischen wissenschaftlich belegt die erste 
Wahl der Behandlung für den zahnlosen Unter
kiefer ist und dass es umgekehrt an einem ent
sprechenden Konsens für implantatgestütze Ober
kieferprothesen fehlt. Bei ihrer systematischen 
Überprüfung der in der Literatur angegebenen 
Behandlungsergebnisse hat sich die Arbeitsgruppe 
auf das Überleben der Implantate und Prothesen 
der implantatgetragenen Oberkieferprothesen 
nach einer durchschnittlichen Beobachtungszeit 
von mindestens einem Jahr konzentriert. Im Fall 
von ≥ 6 Implantaten und geschienter (Steg)Ver
ankerung betrug die Überlebensrate der Implan
tate 98,1 % und die der Deckprothesen 99,5 % 
pro Jahr. Wurden ≤ 4 Implantate inseriert und pro
thetisch mit einer geschienten (Steg)Verankerung 
versorgt, betrug die jährliche Überlebensrate der 
Implantate 97,0 % und die der Deckprothesen 
96,9 %. Bei ≤ 4 Implantaten und einer nicht ver
blockten Verankerung (Kugel, Locator, Teleskop
krone) ging die Implantat und Deckprothesen
überlebensrate auf 88,9 % respektive 98,8 % pro 
Jahr zurück. Die Autoren kamen zu der Schluss
folgerung, dass eine implantatgestütze Oberkie
ferDeckprothese (alle Studien ≥ 4 Implantate), 
die mit einer verblockten Verankerung versehen 
ist, mit einer hohen Implantat und Deckprothe
senÜberlebensrate einhergeht (beide > 95 % 
pro Jahr), während ein erhöhtes Verlustrisiko für 
Implantate besteht, wenn ≤ 4 mit einer nicht ver
blockten Verankerung verwendet werden. 

Auf die Frage nach der Anzahl der notwendi
gen Pfeiler bei der Versorgung mit herausnehm
barem Zahnersatz konnten Wöstmann et al.13 in 
einer klinischen Studie ebenfalls zeigen, dass sich 
die Erfolgsrate deutlich erhöht, wenn mindestens 
4 Pfeiler oder mehr vorhanden sind. So lag die 
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5JahresÜberlebensrate einer teleskopveranker
ten Prothese mit nur einem Pfeilerzahn bei 70,9 %, 
mit 2 Pfeilerzähnen bei 90,4 %, mit 3 Pfeilerzähnen 
bei 95,0 % und mit 4 Pfeilerzähnen bei 97,9 %. 
Aus diesen Ergebnissen leiten Ficnar und Suwe
lack3 eine klare Indikation zur strategischen Pfei
lervermehrung ab, da durch zusätzliche Pfeiler eine 
deutliche Steigerung der Überlebensraten erreicht 
werden kann. Als weiteren Beleg für diese Forde
rung verweisen die Autoren auf eine Untersuchung 
der Forschungsgruppe um Krennmair14, bei der 
eine strategische Pfeilervermehrung mit anschlie
ßender Versorgung durch insgesamt 20 zahn/
implantatgetragene Teleskoparbeiten erfolgte und 
ausgewertet wurde. Die Patienten wiesen vor der 
Versorgung durchschnittlich 2,2 Zähne auf und 
nach der Implantation 4,9 Pfeiler pro Patient. Das 
heißt, es wurden 2 bis 3 Implantate pro Patient 
zusätzlich gesetzt. Über den gesamten Nachunter
suchungszeitraum von durchschnittlich 38 Mona
ten ereignete sich kein Zahn oder Implantatver
lust. Betrug die Anzahl der Pfeiler 3 oder weniger, 
so war eine Langzeitprognose nach 5 Jahren von 
nur 70 % zu verzeichnen. Waren 4 oder mehr Pfei
ler vorhanden, so lag die Erfolgsquote bei über 
85 %, was die Autoren darauf zurückführen, dass 
sich Statik und Lagestabilität einer Prothese mit 
zunehmender Größe des Unterstützungspolygons 
verbessern. 

Auch die Arbeitsgruppe um Kern9 kam zu dem 
Ergebnis, dass Implantatanzahl, Art der Restau
ration sowie darüber hinaus auch die Implantat
position einen Einfluss auf die Implantatverlust
rate haben. Sie analysierten in ihrer systematischen 
Übersichtsarbeit den Implantatverlust bei Patien
ten mit implantatgetragenen Prothesen in zahn
losen Kiefern in Bezug auf Anzahl der Implantate 
und deren Position (Oberkiefer oder Unterkiefer) 
sowie Art (herausnehmbar vs. festsitzend) und 
Befestigungssystem (verschraubt, Kugel, Steg oder 
Teleskop) der Prothese. Die Autoren ermittelten 
dabei eine geschätzte 5JahresÜberlebensrate der 
Implantate von 97,9 % im Oberkiefer und 98,9 % 
im Unterkiefer. 

Entsprechende Implantatverlustraten pro 
100 Implantatjahre waren bei P = 0,0001 in der 
Maxilla signifikant höher (0,42) als in der Mandi

bula. Die Implantatverlustraten bei festsitzenden 
Versorgungen waren mit 0,23 bei P = 0,0148 im 
Vergleich zu herausnehmbarem Zahnersatz (0,35) 
signifikant niedriger. Festsitzende Versorgungen 
auf 4 Implantaten im Unterkiefer führten zu signi
fikant höheren Implantatverlustraten im Vergleich 
zu entsprechendem Zahnersatz auf ≥ 5 Implanta
ten. Eine CoverDentureProthese auf nur einem 
Implantat im Unterkiefer ergab analog dazu eben
falls höhere Implantatverlustraten als eine Deck
prothese auf 2 Implantaten. Dasselbe (geringere 
Implantatanzahl = höhere Implantatverlustrate) 
galt beim Vergleich von 2 vs. 4 Implantaten und 
einer Unterkieferprothese. Die Implantatverlustra
ten bei OberkieferDeckprothesen auf < 4 Implan
taten waren bei P < 0,0001 signifikant höher 
(7,22) als bei ≥ 4 Implantaten (2,31).

Durch eine geringe Anzahl von zusätzlichen 
Implantaten in strategisch wichtigen Regionen lässt 
sich im stark reduzierten Restgebiss mit punktuel
ler, linearer oder triangulärer parodontalgingivaler 
Abstützungsform trotz individuell heterogener 
Ausgangsbefunde eine insgesamt recht homogene 
Überlebensrate bei kombiniert zahn/implantatge
tragenen Prothesen15 sowie eine biomechanisch 
stabile, quadranguläre, polygonale, parodontal
implantatgetragene Abstützung mit verringerter 
Frakturgefahr und deutlich verbesserter Langzeit
prognose der natürlichen Restzähne erzielen2. So 
wie die strategische Verwendung von Implantaten 
bei kombiniert zahn/implantatgestützten Pro
thesen sich stressmindernd und damit positiv im 
Sinne einer Frakturprophylaxe auf die Langzeit
prognose der Restzähne auswirkt, gibt es umge
kehrt Hinweise darauf, dass der Erhalt natürlicher 
Zähne die orale Propriozeption erhöht16 und dies 
die Belastung von Zahnprothesen und Implantaten 
verringert und damit die Prognose der Implantate 
sowie die Überlebensrate der Restzähne verbessert. 
Fobbe et al.17 berichten in diesem Zusammenhang 
von einer Gesamtüberlebensrate der Implantate 
von 99,5 % bei zahn/implantatgetragenen Dop
pelkronenprothesen und 93,4 % bei rein implan
tatgestützten Versorgungen nach einem Beobach
tungszeitraum von bis zu 11,2 Jahren (Median: 
4,2 Jahre). Die Inzidenz des Zahnüberlebens ist 
in dieser Studie mit 96,2 % höher als in früheren 
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Untersuchungen, die kombinierten zahn/implan
tatgetragenen Zahnersatz evaluieren. Die For
schergruppe um Rammelsberg et al.18 kommt in 
ihrer Publikation auf eine Zahnüberlebensrate von 
96,3 % nach einer mittleren Beobachtungszeit von 
2,7 Jahren und stellt eine Tendenz zu einer höheren 
Erfolgsrate mit einem 100%igen Überleben von 
Zähnen und Implantaten bei zahn/implantatge
stützten Doppelkronenprothesen im Vergleich zu 
einem Verlust von jeweils 2 Implantaten respektive 
Zähnen bei ausschließlich implantat oder zahnge
tragenen Suprakonstruktionen fest. Rinke et al.19 
kommen in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, 
dass in Fällen mit wenigen verbliebenen Pfeiler
zähnen der Einsatz strategischer Implantate die 
Überlebensrate der natürlichen Pfeilerzähne positiv 
beeinflusst. Die Arbeitsgruppe gibt eine Zahnüber
lebensrate von 85,2 % nach einer mittleren Beob
achtungszeit von 5,8 Jahren sowie eine 100%ige 
Überlebensrate für strategische Implantate an. Lian 
et al.20 stellten in ihrem systematischen Übersichts
artikel fest, dass die Kombination von Restzähnen 
und Implantaten in Doppelkronenprothesen bei 
einer Beobachtungszeit von mindestens 3 Jahren 
eine zuverlässige und vorhersagbare Behandlungs
modalität für teilbezahnte Patienten darstellt. Die 
Überlebensrate für Implantate bei kombinierten 
zahn/implantatgestützten Doppelkronenprothe
sen war mit 98,7 % hoch und vergleichbar mit 
einer 98,8%igen Implanatüberlebensrate bei aus
schließlicher Implantatabstützung. Die Überlebens
rate der Pfeilerzähne war in dieser Publikation mit 
knapp 93 % angegeben. Zähne, die in eine kom
biniert zahn/implantatgetragene Prothese ein
bezogen wurden, schienen demnach ein höheres 
Versagensrisiko zu haben als Implantate. Doppel
kronenprothesen mit beiden Pfeilertypen wiesen 
ebenfalls vergleichbare, hohe Überlebensraten von 
etwa 100 % auf. Bei der prothetischen Nachsorge 
betrug die geschätzte Inzidenz für Patienten, die 
mit kombiniert zahn/implantatgestützten Dop
pelkronenprothesen versorgt worden waren, 0,164 
pro Patient und Jahr im Vergleich zu 0,260 bei den 
rein implantatgetragenen Suprakonstruktionen. 
Auf der Grundlage von 4 Studien mit kombinier
ten zahn/implantatgestützten Doppelkronenpro
thesen konnten die Autoren darüber hinaus keine 

Intrusionsphänomene an den natürlichen Pfeiler
zähnen feststellen, was die Eignung der Doppel
krone als bewährtes Halteelement für die kombi
nierte Prothesenverankerung mit unbeweglichen, 
fest im Knochen osseointegrierten Implantaten 
unterstreicht. Die Arbeitsgruppe um Ting21 kam 
in diesem Zusammenhang in ihrer systematischen 
Übersichtsarbeit zu dem Ergebnis, dass die Intru
sion der Pfeilerzähne bei Teilprothese mit nicht star
rer Verbindung höher war als bei denen mit starrer 
Verbindung und favorisiert damit im Hinblick auf 
die unterschiedliche Biomechanik von natürlichen 
Zähnen und Implantaten bei herausnehmbaren 
zahn/implantatgetragenen Versorgungsformen 
das Halteelement Teleskop gegenüber dem Kugel
kopfattachment.

Bei Anwendung der Galvanotechnik im Rah
men der sekundären Verblockung von Zähnen und 
Implantaten durch teleskopierenden Zahnersatz 
hat aufgrund der präzisen Passung zwischen den 
Primär und galvanotechnisch hergestellten Sekun
därteilen die erforderliche Abzugskraft bei Tren
nung der Doppelkronen eine definierbare Größe 
(passive fit). Einen weiteren Vorteil des Galvanover
fahrens sehen Spiekermann und Nickenig22 darin, 
dass das abnehmbare BrückenProthesenGerüst 
(Tertiärstruktur) im Mund mit den Galvanosekun
därteilen (Außenteleskope) spannungsfrei verklebt 
werden kann. Im Fall einer Teleskopversorgung 
wird von Wolfart2 ab 4 Implantaten aufgrund der 
starren Verankerung der Implantate im Knochen 
durch Osseointegration das Konzept des „Passive
Fit“ empfohlen, welches durch das Konzept der 
Galvanoteleskope realisiert wird, nicht aber bei 
klassischen Teleskopen. Die Verwendung CAD/
CAMgefräster reproduzierbarer Sekundärteile aus 
Polyetheretherketon (PEEK), im Vergleich zur Ver
wendung galvanisierter Außenteleskope aus Gold, 
wurde bisher in nur wenigen InvitroStudien unter
sucht und erwies sich nach einer Untersuchung von 
Schubert et al.23 als potenzielle Materialalternative 
mit stabilen Retentionswerten über einen simulier
ten Alterungszeitraum von 10 Jahren.

Außerdem kann, anders als bei der Pfeilerver
mehrung für festsitzende Prothetik, bei der Ver
sorgung mit herausnehmbarem Zahnersatz mit 
Teleskopen als Attachmentsystem darüber nach
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gedacht werden, auch Zähne mit einem gewissen 
Lockerungsgrad einzubeziehen. Laut einer klini
schen Studie von Szentepetery et al.24 können sich 
gelockerte Zähne durch sekundäre Verblockung 
(bedingt starre Verbindung) mit sowohl einer rein 
zahngetragenen als auch einer zahn/implantat
getragenen Teleskoparbeit wieder verfestigen. 
Lässt sich durch strategische Implantate in einem 
stark reduzierten Restgebiss eine suffiziente Statik 
für eine herausnehmbare zahn/implantatgetra
gene Suprakonstruktion etablieren, ist im Vergleich 
zu Versorgungen mit einer konventionell zahnge
tragenen Prothese von einer höheren mundge
sundheitsbezogenen Lebensqualität auszugehen. 
Ali und seine Studiengruppe25 fanden in diesem 
Zusammenhang in ihrer systematischen Über
sichtsarbeit und Metaanalyse heraus, dass sich die 
mundgesundheitsbezogene Lebensqualität von 
Patienten mit partieller Zahnlosigkeit durch eine 
Versorgung mit zahngetragenen herausnehmba
ren Teilprothesen positiv beeinflussen lässt. Aller
dings hielt der beschriebene positive Effekt nur 
begrenzt, über einen Zeitraum von etwa neun 
Monaten, an. Der Einfluss implantatgetragener 
herausnehmbarer Prothesen auf die mundgesund
heitsbezogene Lebensqualität konnte aufgrund 
der geringen Patientenzahl in dieser Gruppe nur 
vergleichsweise unzureichend evaluiert werden. 
Die Daten von 2 Studien zeigten hier aber eben
falls eine Verbesserung von 41 Punkten im OHIP
49 und 29 Punkten im OHIP14 im Zeitraum 
eines 3monatigen Followups. Bei entsprechen
der Positionierung strategischer Implantate kann 
darüber hinaus aufgrund der verringerten Spann
weite zwischen den einzelnen Prothesenpfeilern 
auf eine breitflächig der Schleimhaut aufliegende 
Gaumenbedeckung oder einen metallischen Ver
binder zugunsten von schmalen Kunststoffsätteln 
oder metallischen herausnehmbaren Brückenkon
struktionen verzichtet21 und damit der Tragekom
fort für den Patienten gesteigert werden.

Fallbeispiel: Strategische Pfeilervermehrung 
im stark reduzierten Restgebiss zur 
Neuversorgung mit herausnehmbaren 
Teilprothesen oder teleskopierenden 
Brücken 

Ein 56jähriger Patient (Abb. 1 bis 8) stellte sich 
mit einem dringend sanierungsbedürftigen Gebiss 
und dem Wunsch nach neuem Zahnersatz in Ober 
und Unterkiefer vor. Allgemeinanamnestisch lagen 
keine Besonderheiten vor. Die letzte zahnärztliche 
Kontrolle lag Jahre zurück. Als Grund dafür nannte 
der Patient Angst vor zahnärztlicher Behandlung 
und mangelnde Zeit aufgrund seiner Selbststän
digkeit als Koch im eigenen Restaurant. Während 
nach der Extraktion nicht erhaltungswürdiger Zähne 
im Unterkiefer noch genügend Restbezahnung für 
die Versorgung mit einer konventionellen Kronen 
und Brückenprothetik vorhanden war, mussten im 
Oberkiefer aufgrund großer kariesinduzierter Zer
störung von Zahnhartsubstanz alle vorhandenen 
Zähne mit Ausnahme von 13 extrahiert werden. 
Zahn 13 wies eine mittelgroße Dentinkaries auf, 
hatte Lockerungsgrad 0, moderate Taschentiefen 
von 2 bis 3 mm, war nicht perkussionsempfindlich, 
reagierte positiv bei Vitalitätsprüfung und hatte 
damit eine hohe prothetische Wertigkeit. Nach 
Kariesexkavation an Restzahn 13 erfolgten eine 
entsprechende Aufbaufüllung aus Komposit und 
die Versorgung beider Kiefer mit Interimsprothesen.

Da eine festsitzende Lösung mit einer im Ver
gleich zu einer herausnehmbaren Versorgung 
höheren Implantatzahl finanziell nicht realisier
bar war, wurden dem Patienten in Bezug auf den 
definitiven Zahnersatz folgende Therapieoptionen 
vorgeschlagen:
•  CoverDentureProthese mit einem Teleskop 

an Zahn 13 oder
•  Insertion von mindestens 3 strategischen 

Implantaten in Regio 15, 23, 25 mit internem 
Sinuslift bei 15 und eine gaumenfreie Teleskop
prothese.

Der Patient war zwar finanziell limitiert, lehnte eine 
Gaumenbedeckung, wie sie für eine CoverDenture
Prothese erforderlich ist, aber ab, da er durch die 
großflächige Abdeckung der im Mundraum befind
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lichen Geschmacksrezeptoren durch den Kunststoff 
der Prothesenbasis eine Beeinträchtigung seiner 
Geschmacksempfindung befürchtete, die er für 
unvereinbar mit seinem Beruf als Koch hielt.

Der Patient entschied sich daher im Oberkiefer 
für die Implantatversorgung mit einer herausnehm
baren gaumenfreien zahn/implantatgetragenen 
teleskopierenden Brücke als Suprakonstruktion.

Um einen Demaskierungseffekt zu vermei
den, wurden die Primärteleskope dabei aus Zir
koniumdioxid hergestellt, welche im Bereich der 
Implantate auf individualisierten Titanabutments 
adhäsiv verklebt wurden. Für die analog zur Galva
notechnik im Sinne einer bestmöglichen Passung 
spannungsfrei im Mund mit der Tertiärstruktur 
(abnehm bares BrückenProthesenGerüst) zu ver
klebenden Sekundärteile (Außenteleskope) kam 
gefrästes PEEK zur Anwendung. Ziel war es, im 
Falle eines abnutzungsbedingten Retentionsver
lusts zwischen Primär und Sekundärteil besagte 
Außenteleskope aus PEEK jederzeit im CAD/CAM
Verfahren – und damit exakt reproduzierbar – neu 

herstellen zu können, um einen langfristig suffizi
enten Prothesenhalt zu erreichen, was bei Anwen
dung der sonst üblichen galvanotechnisch herge
stellten Goldsekundärteile so nicht möglich ist.

Erhalt des vorhandenen Zahnersatzes

Geht in einem bereits stark reduzierten Restge
biss mit bis dato suffizienter Prothese ein weiterer 
Pfeiler verloren, so führt dies nicht selten zu einer 
deutlichen Verschlechterung von Lagestabilität 
und Tragekomfort mit den beschriebenen Nach
teilen für die Langlebigkeit von Prothese und ver
bliebenen Restpfeilern. Daraus kann resultieren, 
dass eine bisher eher grazile, gaumenfreie Prothese 
in Richtung einer CoverDentureProthese mit 
vollständiger Gaumenbedeckung aus Kunststoff 
umgearbeitet werden muss, um die nach Pfei
lerverlust reduzierte parodontale Abstützung der 
Prothese durch eine Erhöhung der gingivalen Auf
lagefläche und die Ausbildung von Ventilrändern 
zur Ausbildung einer zusätzlichen Saughaftung zu 

Abb. 3  Klinische Situation nach Implantatinsertion. Abb. 4  Klinische Situation nach Abschluss der Osseointegra
tion der Implantate.

Abb. 1  Radiologische Ausgangssituation Oberkiefer. Abb. 2  Strategische Implantate mit internem Sinuslift rechts. 
(Implantation: OÄ Dr. K. Probst, Abteilung Prothetik, Uni 
Würzburg).
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kompensieren. In diesen ausgewählten Indikatio
nen sind strategische Implantate, die über Kugel
kopfattachments versorgt und in die alte Prothese 
einpolymerisiert werden, ein sowohl von Marotti26 
als auch Wolfart et al.27,28 wissenschaftlich beleg
tes und bewährtes Versorgungskonzept. Ziel der 
beschriebenen Therapievariante ist der Erhalt suf
fizienter alter Teleskopprothesen und der damit 
verbundenen positiven Effekte im Hinblick auf 
Langlebigkeit der Prothesenpfeiler, Lagestabilität, 
Kauleistung, Tragekomfort und mundgesund
heitsbezogene Lebensqualität. Alle im Rahmen 
der Studie wie beschrieben therapierten Patienten 
zeigten sich hinsichtlich der Sprech und Kaufähig
keit und der Stabilität ihrer Prothese sehr zufrieden 
und konnten demnach von dem beschriebenen 
Versorgungskonzept der strategischen Pfeilerver

mehrung durch Implantate zum Erhalt vorhan
dener Prothesen profitieren. Die Kauleistung vor 
und 6 Wochen nach Integration der Kugelkopfat
tachments wurde mit dem Schluckschwellen
Testindex, der Anzahl der Kauschläge und der Zeit 
bis zum Schlucken bewertet und ließ dabei einen 
nicht signifikanten Anstieg (P > 0,05) beobachten. 
Aus den Ergebnissen der Studie ließ sich außer
dem schließen, dass noch vorhandene Restzähne 
bei Patienten mit stark reduziertem Lückengebiss 
nach Möglichkeit erhalten und in das Konzept der 
strategischen Pfeilervermehrung mit Implantaten 
einbezogen werden sollten, da die Propriozeption 
natürlicher Zähne zum Erhalt einer suffizienten 
Kauleistung beiträgt. Über einen Beobachtungs
zeitraum von 6,5 Jahren betrug die Überlebensrate 
für Zähne 89 % sowie für Implantate und zahn/

Abb. 5  Abformpfosten und Primärteil 13 in situ. Abb. 6  Primärteile (Zirkoniumdioxid) auf Zahn 13 und in 
Regio 15, 23, 25 auf individualisierten Titanabutments verklebt. 

Abb. 7  Sekundärteile (PEEK) nach intraoraler Verklebung im 
Tertiärgerüst.

Abb. 8  Okklusalansicht fertige Doppelkronenprothese. 
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implantatgetragene Prothesen jeweils 100 %. Bio
logische und vor allem technische Komplikationen 
waren mit 54,5 % beziehungsweise 90,9 % nach 
einem Beobachtungszeitraum von 5 Jahren ver
gleichsweise häufig vertreten. Einer der Gründe 
für die beschriebenen technischen Komplikationen 
kann dabei nach Meinung des Autors in der Kom
bination der unterschiedlichen Halteelemente, 
Teleskop und Kugelkopfattachment, liegen. Neben 
Vorteilen, wie einer unkomplizierten Einarbeitung 
der Kugelköpfe in die vorhandenen Teleskoppro
thesen im Vergleich zum Einbau eines Teleskops5 
und der erst einmal vergleichsweise niedrigeren 
Kosten, bringt dieses Versorgungkonzept aber 
auch Nachteile mit sich. Während Primärteile für 
Teleskope sich individuell herstellen lassen – und 
damit quasi unabhängig von der Achse des Implan
tats zum Erreichen einer gemeinsamen Einschub
richtung mit den Primärteilen auf den natürlichen 
Zähnen sind –, ist bei einer entsprechenden Achs
abweichung von mehr als 20 ° bei der Verwen
dung von konfektionierten Kugelkopfattachments 
mit einem erhöhten Verschleiß und einer höheren 
Nachsorge und Komplikationsrate zu rechnen, 
was die anfängliche Kostenersparnis aufhebt und 
auf Dauer sogar mit einem höheren finanziellen 
Aufwand verbunden sein kann.

Fallbeispiel: Strategische Pfeilervermehrung 
im stark reduzierten Restgebiss zum 
Erhalt einer bestehenden gaumenfreien 
Teilprothese als Interimslösung bis zur 
Anfertigung von definitivem neuen 
Zahnersatz

Bei einem 74jährigen Patienten (Abb. 9 bis 13) 
mit unauffälliger Allgemeinanamnese und stark 
reduziertem Restgebiss wiesen alle 4 Restpfei
ler 17, 14, 13, 27 eine zweifelhafte Prognose 
auf, welche insbesondere auf einen ausgepräg
ten Attachmentverlust zurückzuführen war. Der 
Teleskopzahn 13 diente zusammen mit den Zäh
nen 17 und 27, an denen gegossene Klammern 
befestigt waren, und dem mit einer Wurzelstift
kappe versehenen Zahn 14 zur Abstützung der 
bereits vorhandenen, gaumenfreien Oberkiefer
prothese. Durch eine parodontale Vorbehandlung 

konnten die mit dem Knochenverlust assoziierten 
klinischen Parameter (Sondierungstiefe, Blutung 
auf Sondierung und Lockerungsgrad) in ihrer Aus
prägung reduziert und damit die Zähne 17, 14, 27 
unter Vereinbarung eines engmaschigen Recalls 
zunächst erhalten werden. Der mit einem Tele
skop versehene Zahn 13 hingegen wurde als nicht 
erhaltungswürdig eingestuft, da er über einen 
ausgeprägten horizontalen Attachmentverlust mit 
Lockerungsgrad 2 bis 3 hinaus auch eine apikale 
Aufhellung im Sinne einer apikalen Parodontitis 
bei insuffizienter Wurzelfüllung und Perkussions
empfindlichkeit aufwies. Das Sekundärteil an der 
Prothese wurde hier nach entsprechender Zahnex
traktion mit Kunststoff aufgefüllt und die Prothese 
nach abgeschlossener Wundheilung unterfüttert. 

Eine perspektivisch festsitzende Versorgung des 
Oberkiefers stand wegen des mangelnden Kno
chenangebotes und aus finanziellen Gründen zum 
damaligen Zeitpunkt nicht zur Diskussion. Daher 
wurden dem Patienten folgende Therapieoptionen 
für einen definitiven Zahnersatz vorgeschlagen:
•  CoverDentureProthese mit Teleskopen an 

den Zähnen 17 und 14 (nach Extraktion des 
parodontal bis in die Furkation hinein geschä
digten Zahns 27) oder

•  Extraktion aller 3 prognostisch unsicheren Rest
zähne 17, 14 und 27 und Insertion von mindes
tens 4 Implantaten zur Versorgung mit einer 
über Teleskope, Kugelkopfattachments oder 
einen Steg verankerten implantatgetragenen 
herausnehmbaren Prothese.

Aufgrund der schlechten Prognose seiner Rest
zähne strebte der Patient möglichst zeitnah eine 
neue definitive, rein implantatgetragene und nach 
Möglichkeit ebenfalls gaumenfreie Prothese an. Er 
gab an, dass dies für ihn jedoch finanziell erst mög
lich sei, wenn seine kürzlich abgeschlossene Zahn
zusatzversicherung nach der vertraglich vereinbar
ten Karenzzeit die Kosten für die dann nötigen 
Implantate übernimmt. Er äußerte den Wunsch 
seine aktuell gaumenfreie und nach Extraktion des 
Zahns 13 nun nicht mehr optimal haltende Ober
kieferprothese mitsamt den 3 noch vorhandenen 
Restzähnen 17, 14, 27 zunächst noch erhalten zu 
wollen. Als Interimslösung vor definitivem Zahner
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satz sollten bis dahin für einen besseren Prothesen
halt bereits 2 strategische Implantate inseriert und 
anschließend entsprechende Kugelkopf attach
ments in den noch funktionstüchtigen Zahnersatz 
eingearbeitet werden. Angesichts der im Rahmen 

der Vorbehandlung durch gute Mundhygiene 
unter Beweis gestellten guten Compliance des 
Patienten, des Erreichens eines entzündungs
freien, stabilen parodontalen Zustands und des 
Interimscharakters der Maßnahme vor definitivem 
Zahnersatz wurde das grundsätzliche Problem der 
Insertion neuer Implantate in ein Gebiss mit par
odontaler Vorschädigung im vorliegender Fall als 
kalkulierbar eingestuft.

Strategische Implantate und 
festsitzender Zahnersatz

Die physiologische Beweglichkeit eines Zahns 
innerhalb der Alveole steht auch bei einem geplan
ten Versorgungskonzept mit einer festsitzenden 
kombiniert zahn/implantatgetragenen Verbund
brückenkonstruktion nach strategischer Pfeiler
vermehrung der ankylotischen Befestigung eines 
Implantats mit fehlender beziehungsweise sehr 

Abb. 11  Kugelkopfattachments 13 und 23 in situ.

Abb. 9  Radiologische Ausgangssituation Oberkiefer.

Abb. 13  Okklusalansicht der um die neuen Kugelkopfat
tachments 13 und 23 erweiterten Prothese.

Abb. 12  Basalansicht alte Prothese mit einpolymerisierten 
Kugelkopfattachments 13 und 23.

Abb. 10  Strategisch positionierte Implantate. (Implantation: 
OÄ Dr. K. Probst, Abteilung Prothetik, Uni Würzburg).
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geringer Beweglichkeit gegenüber und ist nach 
Ficnar und Suwelack3 kritisch zu diskutieren. Die 
Arbeitsgruppe um Heydecke29 stellte im Rahmen 
einer systematischen Übersichtsarbeit fest, dass die 
Fragen, wie viele strategische Implantate für fest
sitzende Suprakonstruktionen im stark reduzierten 
Restgebiss benötigt werden, wie ihre Verteilung 
sein sollte und wie ein optimales Verhältnis von 
Implantaten zu den zu ersetzenden Zähnen aus
fallen muss, wissenschaftlich bisher noch ungeklärt 
sind. Bei entsprechender Indikation sollte man sich 
für die Planung strategischer Pfeiler mit anschlie
ßender festsitzender Rekonstruktion daher laut 
Wolfart2 an den wissenschaftlichen Ergebnissen 
zu Überlebens und Komplikationsraten bei festsit
zenden zahngetragenen beziehungsweise implan
tatgetragenen Kronen und Brücken orientieren. 
Als Hilfestellung zur Therapieentscheidung, ob die 
natürlichen Pfeiler eines stark reduzierten Restge
bisses in eine zahn/implantatgetragene Verbund
brückenkonstruktion mit einbezogen oder rein 
implantatgetragene Brücken um diese Restzähne 
herum geplant werden sollen, verweisen Ficnar 
und Suwelack3 auf Untersuchungen von Pjeturs
son et al.30,31 und deren Ergebnisse im Hinblick 
auf die Überlebensraten der verschiedenen Versor
gungsmöglichkeiten. Zahn/implantatgetragene 
Brücken haben hier nach 5 Jahren mit 95,5 % 
sogar eine geringfügig größere Überlebensrate 
als rein implantatgetragene Brücken mit 95,2 %. 
Nach 10 Jahren fällt die Überlebensrate der Ver
bundbrücke jedoch auf 77,8 % im Vergleich zu 
86,7 % bei rein implantatgetragenem Zahnersatz 
ab. Die Autoren dieser Studien schlussfolgern, 
dass bei der Planung von festsitzenden Rehabili
tationen rein implantatgetragene Konstruktionen 
zu bevorzugen sind. Anatomische Aspekte, pati
entenspezifische Gründe und die Risikoanalysen 
der Restbezahnung könnten aber weiterhin kom
biniert zahn/implantatgetragene Rekonstruktio
nen rechtfertigen32,33. Spiekermann und Nicke
nig21 kamen hingegen zu der Einschätzung, dass 
aus biomechanischer Sicht Implantate und Zähne 
bei primärer Verblockung in Form einer definitiv 
zementierten Verbundbrücke und damit starren 
funktionellen Einheit hinsichtlich ihrer Nachgiebig
keit bei funktionellen Belastungen als gleichwertige 

Pfeiler einzustufen seien. Die in der Literatur im 
Vergleich zu rein implantatgetragenen Versorgun
gen erhöhte technische (Verblendfrakturen) und 
biologische (Intrusion natürlicher Pfeiler) Kompli
kationsrate bei Verbundkonstruktionen führen die 
Autoren in erster Linie auf eine bewegliche Verbin
dung (Resilienzgeschiebe) zwischen Zähnen und 
Implantaten und einen erhöhten Lockerungsgrad 
am natürlichen Pfeilerzahn zurück. Daraus leiten 
die Untersucher umgekehrt als Bedingungen für 
den Erfolg einer festsitzenden zahn/implantatge
tragenen Verbundkonstruktion eine starre Verbin
dung zwischen Zahn und Implantat (am einfachs
ten zu erreichen über eine zementierte Brücke) 
sowie eine feste Verankerung (Lockerungsgrad 0) 
des an einer solchen Verbundbrücke beteiligten 
natürlichen Pfeilers ab. Kann durch strategische 
Implantate in einem stark reduzierten Restgebiss 
festsitzender Zahnersatz etabliert werden, ist im 
Vergleich zu Versorgungen mit einer konventi
onell zahngetragenen Prothese von einer höhe
ren mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität 
auszugehen. Ali et al.23 haben in diesem Zusam
menhang in ihrer systematischen Übersichtsarbeit 
und Metaanalyse die mundgesundheitsbezogene 
Lebensqualität von Patienten mit partieller Zahn
losigkeit nach verschiedenen zahnprothetischen 
Behandlungen untersucht. Sie fanden heraus, dass 
sowohl zahn als auch implantatgestützter festsit
zender Zahnersatz die mundgesundheitsbezogene 
Lebensqualität nicht nur kurz sondern auch lang
fristig verbessern.

Fallbeispiel: Strategische Pfeilervermehrung 
im stark reduzierten Restgebiss zur 
Neuversorgung mit festsitzender Kronen- 
und Brückenprothetik 

Ein 53jähriger Patient (Abb. 14 bis 17) stellte 
sich mit desolatem Gebisszustand und Wunsch 
nach Komplettsanierung mit festsitzendem 
Zahnersatz in Ober und Unterkiefer vor. Der 
Patient gab an, in der Vergangenheit als Folge 
von beruflichem Dauerstress als selbstständiger 
Unternehmer an einem mittlerweile erfolgreich 
therapierten Burnout erkrankt gewesen zu sein 
und sich in dieser Zeit mitsamt seiner Zahnpflege 
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über Jahre hinweg vernachlässigt zu haben. 
Ansonsten lagen allgemeinanamnestisch keine 
Besonderheiten vor. Nach Extraktion aller auf
grund kariöser Zerstörung nicht erhaltungswür
digen Restzähne und Wurzelreste verblieben im 
Oberkiefer lediglich die mit insuffizienten Kro
nen versorgten Eckzähne (Lockerungsgrad 0–1) 
sowie die Frontzähne im Unterkiefer. Beide Kiefer 
wurden zunächst mit Interimsprothesen versorgt. 
Die präimplantologische Diagnostik zur Implan
tatplanung per digitaler Volumentomografie ließ 
eine mangelnde Knochenhöhe im Oberkiefer
seitenzahnbereich und damit die Notwendigkeit 
eines beidseitigen externen Sinuslifts erkennen, 
welcher simultan mit den entsprechenden strate
gischen Implantationen erfolgte. Im stark redu
zierten Restgebiss des Oberkiefers wurden eine 
Versorgung der frontalen Schalt und beidseitigen 
Freiendlückensituation mit implantatgetragenen 
Endpfeilerbrücken von 16 auf 14, 12 auf 22 und 
24 auf 26 sowie neue Kronen auf den Zähnen 13 
und 23 geplant. Die prothetische Versorgung der 

beidseitigen Freiendsituation im Unterkiefer sollte 
ebenfalls mit implantatgetragenen Endpfeilerbrü
cken erfolgen.

Schlussfolgerungen

Eine Pfeilervermehrung durch Implantate im 
stark reduzierten Lückengebiss ist sowohl im Hin
blick auf die Etablierung eines indikationsbedingt 
meist herausnehmbaren zahn/implantatgetra
genen teleskopierenden Zahnersatzes als auch 
zur eher selteneren Umsetzung eines festsitzen
den Versorgungskonzepts in Form von zemen
tierten zahn/implantatgetragenen Verbundbrü
cken oder rein implantatgetragenen Kronen und 
Brückenkonstruktionen um gesunde Zähne oder 
nicht erneuerungsbedürftige Kronen und Brü
cken herum grundsätzlich sinnvoll. Darüber hin
aus können strategische Implantationen auch 
zum Erhalt bereits vorhandener Teilprothesen 
indiziert sein.

Abb. 16  Okklusalansicht (Implantat)Kronen und brücke.

Abb. 14  Radiologische Ausgangssituation Oberkiefer.

Abb. 17  Frontalansicht festsitzende Oberkieferversorgung. 

Abb. 15  Externer Sinuslift beidseits mit simultan inserierten 
strategischen Implantaten. (Implantation: OA Dr. T. Iring, 
MKG, Uni Würzburg).
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Voraussetzung ist jedoch, dass der Patient das 
entsprechende Profil für eine solche Versorgungs
form mitbringt und der Behandler bestimmte 
Grundregeln bei der Planung beachtet.

Eine Verbesserung der Prothesenstatik, der 
Pfeilerprognose und der mundgesundheitsbezo
genen Lebensqualität sind nur einige Vorteile, die 
sich mithilfe der Therapievariante „strategische 
Pfeilervermehrung“ realisieren lassen.

Da ein im Vergleich zu konventioneller Pro
thetik zusätzlicher oralchirurgischer Eingriff mit 
entsprechenden Operationsrisiken vorgenom
men werden muss und sich neben den Kosten 
auch Zeit und Behandlungsaufwand erhöhen, 
muss die Vereinbarkeit von individuellem Patien
tenprofil und implantatprothetischer Planung vor 
der Anfertigung von neuem Zahnersatz stets neu 
überprüft werden. Dabei muss zwischen beein
flussbaren und nicht beeinflussbaren Faktoren 
unterschieden werden. Beeinflussbare Risiken wie 
Rauchen oder mangelnde Mundhygiene müssen 
in der Planungsphase vor Implantation immer 
wieder reevaluiert werden. Bei mangelnder Com
pliance sollte der Zahnersatz ohne Implantate 
oder bei Verwendung von Implantaten im Sinne 
der Erweiterbarkeit eher herausnehmbar geplant 
werden, um frühzeitigen Komplikationen, wie 
Implantatverlust und Periimplantitis, vermeiden 
beziehungsweise diesen mit einer ExitStrategie 
zum Erhalt der neuen prothetischen Versorgung 
begegnen zu können.

Bei der Planung herausnehmbarer Supra
konstruktionen im stark reduzierten Restgebiss 
sollte nach Möglichkeit versucht werden, durch 
eine Pfeilervermehrung mit Implantaten eine 
quadranguläre Abstützung mit mindestens 4 als 
sicher eingestuften Pfeilern in Unter und Ober
kiefer zu erreichen. Zähne und Implantate sollten 
dabei ein möglichst großes Unterstützungsfeld 
beschreiben und so verteilt sein, dass in jedem 
Quadranten eines Kiefers mindestens ein Pfeiler 
in der Frontzahnregion und ein Pfeiler im Sei
tenzahnbereich vorhanden sind. Eine möglichst 
starre Verbindung von Zähnen und Implantaten 
ist bei Neuanfertigung herausnehmbarer Ver
bundkonstruktionen im stark reduzierten Restge
biss empfehlenswert. Die sekundäre Verblockung 

(bedingt starre Verbindung) über Teleskope 
erfüllt diese Kriterien. 

Im Fall einer Teleskopversorgung wird ab 4 
Implantaten aufgrund der starren Verankerung der 
Implantate im Knochen durch Osseointegration 
das Konzept des „PassiveFit“ empfohlen, welches 
einerseits über eine Präzisionspassung zwischen 
Primärteilen und galvanotechnisch hergestellten 
Sekundärteilen und andererseits über eine span
nungsfreie intraorale Verklebung von Galvanose
kundärgerüsten und tertiärem Prothesengerüst 
realisiert wird.

Beim Erhaltungsversuch einer insuffizienten 
Teleskopprothese ist die Versorgung der strategi
schen Implantate mit Kugelkopfattachments, die 
in den vorhandenen Zahnersatz einpolymerisiert 
werden, eine bei korrekter Planung und Umset
zung kostengünstige und praktikable Option.

Zweifelhafte Zähne, mit beispielsweise fort
geschrittenem Attachmentverlust, können unter 
bestimmten Voraussetzungen (gute Compliance, 
entzündungsfreie Verhältnisse des Parodontiums, 
engmaschige Recalls) und vor dem Hintergrund, 
dass solche Zähne bei späterem Verlust ohne 
Änderung der prothetischen Versorgung entfernt 
werden können, in eine herausnehmbare Restau
ration mit einbezogen werden. 

Bei festsitzenden Restaurationen erfolgt je nach 
Position der Restpfeilerzähne die Versorgung dieser 
Zähne mit Kronen oder Brücken. Die verbleiben
den Freiend beziehungsweise Schaltlückensitua
tionen werden mit implantatgetragenen Kronen, 
Endpfeiler und Anhängerbrücken versorgt, die 
nach Möglichkeit so geplant werden, dass even
tuell gesunde und kariesfreie Zähne unbehandelt 
und suffizienter Zahnersatz erhalten bleiben kön
nen. Die Implantatanzahl für eine festsitzende Re
stauration im stark reduzierten Lückengebiss ist 
von der Position und Wertigkeit der vorhandenen 
natürlichen Pfeiler abhängig. Bei einer Indikation 
für eine festsitzende zahn/implantatgetragene 
Verbundkonstruktion sollte die primäre Verblo
ckung von Zähnen und Implantaten starr über eine 
zementierte Brücke erfolgen und die beteiligten 
natürlichen Pfeilerzähne sollten keine Lockerung 
aufweisen. 
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Abutment augmentation with implants in a greatly reduced gap denti-
tion
Does this make sense?

KEYWORDS
implant prosthetics, strategic implant, strongly reduced gap dentition

ABSTRACT
The standard prosthetic therapy in the greatly reduced gap dentition is a removable denture 
anchored to the remaining natural teeth. In addition to the number of abutment teeth, their 
position in the jaw also has a decisive influence on their survival rate. A punctiform support on 
only one residual tooth or a linear anchorage on two residual teeth is inferior to a polygonal 
anchorage on three or even a symmetric bilateral support on four or more abutments in terms of 
prosthesis statics, abutment prognosis, and oral healthrelated quality of life. The augmentation 
of abutments by means of additional implants in prosthetically and biomechanically strategically 
important positions is therefore a useful instrument for optimizing statics, load capacity and wear
er comfort, both for new prostheses and for maintaining existing prostheses that are no longer 
stable after loss of the abutment. In contrast to removable implant prosthetics, for the restoration 
with fixed dentures in the greatly reduced gap dentition the question of the number and distribu
tion of strategic implants, the optimum ratio between implants and teeth to be replaced, and the 
design of potential toothtoimplant composite constructions has not yet been scientifically deter
mined. However, if indicated, the described therapy variant is certainly also useful for reducing 
or even avoiding removable dentures or the loss of hard tooth substance through preparation.
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