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Einleitung

Kombiniert zahn- und implantatgetragene Hybrid-
prothesen ermöglichen Patienten mit einer stark redu-
zierten Dentition eine zufriedenstellende Kaufunktion6. 
Teleskopprothesen zeichnen sich nicht nur durch eine 
hohe Stabilität aus, sondern zudem werden für sie in 
der Literatur weniger ausgeprägte Resorptionserschei-
nungen im Bereich des posterioren Alveolarfortsatzes 
als bei Rekonstruktionen mit Klammerretention be-
schrieben5. Nachteilig an Teleskopprothesen ist, dass 

Indizes
Zahngetragene Teleskopprothese, implantatgetragene Teleskopprothese, 
Unterstützungs polygon, Pfeilwinkelregistrat nach Gerber, fortlaufend alveoläres Design, 
intraorale Verklebung

Zusammenfassung
Durch den Einsatz von Implantaten in Kombination mit zahngetragenen Teleskopprothesen 
kann der Tragekomfort von herausnehmbarem Zahnersatz und somit auch die Zufriedenheit 
der Patienten mit ungünstiger Pfeilerverteilung erhöht werden. In dem Fallbericht wird 
beschrieben, wie eine gemischt zahn- und implantatgetragene Teleskopprothese im 
Oberkiefer geplant wurde und welche einzelnen Schritte bei der Durchführung erfolgten. 
Die Besonderheit der gemischt getragenen Hybridprothesen im Vergleich zu rein zahn-
getragenen Teleskopprothesen lässt sich auf die verschiedenen biologischen Charakte-
ristiken der Pfeiler reduzieren. Aufgrund der bestehenden Verbindung zwischen osseo-
integrierten Implantaten und natürlichen Zähnen mit physiologischer Zahnbeweglichkeit ist 
die Passivität der Prothese enorm wichtig. Damit ein möglichst passiver Sitz des Gerüsts 
garantiert werden kann, wurde dieses im vorliegenden Fall mit den Sekundärkronen 
intra oral verklebt. Ein solches Vorgehen ist umso empfehlenswerter, je mehr Implantate 
in die Prothese einbezogen werden.

Fiona Alena Forrer 
OÄ Dr. med. dent., MAS
Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und 
Gerodontologie

Tim Joda 
Priv.-Doz. Dr. med. dent., 
M.Sc.
Leitung Station für Digitale Rekonstruktive 
Technologie + Implantatzahnmedizin
Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und 
Gerodontologie
Zahnmedizinische Kliniken der  
Universität Bern
Freiburgstrasse 7
3010 Bern
Schweiz
E-Mail: fiona.forrer@zmk.unibe.ch

Versorgung eines Patienten mit  
einer kombiniert zahn- und implantat-
getragenen Teleskopprothese
Ein Fallbericht

Fiona Alena Forrer, Tim Joda



Quintessenz 2018;69( 2):170–181 171

PROTHETIK
Versorgung eines Patienten mit einer kombiniert zahn- und implantatgetragenen Teleskopprothese

aus technischen Gründen oft Überkonturen der Pfei-
lerzähne resultieren und nicht parallele Zahnachsen 
sich im Hinblick auf die Herstellung ungünstig auswir-
ken. Darüber hinaus sind Teleskopprothesen in der 
zahnärztlichen und zahntechnischen Anfertigung so-
wohl anspruchsvoll als auch kostenintensiv7,12.

Der Patientenkomfort fällt umso höher aus, je mehr 
Pfeiler vorhanden sind und je besser sie topogra-
phisch verteilt sind. Ein quadranguläres Unterstüt-
zungspolygon wird favorisiert6. Um das zu erreichen, 
können bei einer strategisch ungünstigen Pfeilerver-
teilung Implantate mit in die Planung einbezogen wer-
den10. Die Kombination von natürlichen Zähnen und 
Implantaten hat aber noch weitere Vorteile. Einerseits 
ergibt sich ein positiver psychologischer Effekt, denn 
viele ältere Personen wünschen sich, nicht „zahnlos“ 
zu sein. Andererseits bleiben durch den Erhalt der par-
odontalen Fasern die Taktilität und die Propriozeption 
bewahrt, wodurch das Risiko einer funktionellen Über-
belastung minimiert werden kann11.

Das Ziel dieses Fallberichts besteht darin, die Leser 
mit den Unterschieden zwischen einer rein zahn-
getragenen und einer gemischt zahn- und implantat-
getragenen Teleskopprothese vertraut zu machen. Die 
intraorale Verklebung der Sekundärkronen und des 
Gerüsts ist eine Option zur Herbeiführung eines mög-
lichst passiven Sitzes. Neben den Vorteilen wird auch 
auf die Schwierigkeiten und die finanziellen Mehr-
kosten dieses Verfahrens hingewiesen.

Zu einem nicht spannungsfreien Sitz kann es kom-
men, wenn herstellungsbedingte Passungenauigkeiten 
vorliegen oder wenn sich die Pfeilerzähne in der Zeit 
zwischen der definitiven Abformung und der Überga-
be der Rekonstruktion an den Patienten leicht bewegt 
haben. Bei rein zahngetragenen Prothesen kann die-
ser Umstand eine unerwünschte und unkontrollierte 
kieferorthopädische Bewegung der Pfeilerzähne ver-
ursachen. Die Kombination von osseointegrierten Im-
plantaten und natürlichen Pfeilerzähnen führt dazu, 
dass sich die Spannung nicht durch eine kieferortho-
pädische Zahnbewegung ausgleichen lässt. Dies hat 
unter Umständen biologische Komplikationen an den 
Pfeilerzähnen und den Implantaten oder technische 
Komplikationen an der Suprastruktur zur Folge.

Fallbeschreibung
Ausgangssituation

Ein 68-jähriger Patient stellte sich im März 2013 erst-
mals in der öffentlichen Sprechstunde der zahn-
medizinischen Kliniken der Universität Bern vor. Sein 
Hauptanliegen bestand in einer Neuversorgung im 
Oberkiefer. 4 Tage vor der ersten Konsultation war bei 
ihm die Brücke im zweiten Quadranten frakturiert, und 
der Notfallzahnarzt hatte festsitzende Kronenproviso-
rien eingegliedert. Der Patient störte sich an den stark 
beweglichen Oberkieferfrontzähnen und der kompro-
mittierten Ästhetik. Bei ihm waren keine allgemein-
medizinischen Probleme bekannt, und er war Nicht-
raucher. Die festsitzenden Rekonstruktionen befanden 
sich nach seinen Angaben seit 15 bis 20 Jahren in situ. 
Die Unterkieferseitenzähne waren mit Amalgamfüllun-
gen und die Unterkieferfront mit einer zahngetragenen 
Brücke 43-x-x-x-x-33 versorgt. Sowohl die Brücke als 
auch die Restaurationen wurden als suffizient eingestuft. 
Der Patient zeigte eine unzureichende Mundhygiene 
und parodontal diverse erhöhte Sondierungstiefen bis 
6 mm mit positiver Blutung auf Sondieren. Er betrieb 
keine zahnmedizinische Vorsorge und ging nicht re-
gelmäßig zur Dentalhygiene (Abb. 1a bis f, 2 und 3).

Hygienephase und Vorbehandlung

Nach Extraktion der als nicht erhaltungswürdig einge-
stuften Zähne 12, 11 und 21 wurde eine abnehmbare 
provisorische Drahtklammerprothese im Oberkiefer 
eingegliedert. Anschließend erfolgten eine professio-
nelle Zahnreinigung, ein subgingivales Scaling der 
Wurzeloberflächen und eine intensive Instruktion hin-
sichtlich der Mund- und Prothesenhygiene.

Reevaluation und definitive Planung

Die Reevaluation ergab, dass sich die Sondierungs-
werte an allen Zähnen bis auf Zahn 15 verbessert hatten. 
Letzterer zeigte Sondierungstiefen von bis 6 mm, drei 
Flächen mit positiver Blutung auf Sondieren und eine 
erhöhte Zahnbeweglichkeit mit vertikaler Komponen-
te (Grad 3). Da dieser Zahn mit zweifelhafter Prognose 
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des ungünstigen Unterstützungspolygons mit nur  
einem Retentionselement im ersten und fünf Pfeilern 
im zweiten Quadranten wurde eine gemischt zahn- 
und implantatgetragene Teleskopprothese geplant.

während der Hygienephase nicht in einen sicheren 
Zahn überführt werden konnte, fiel die Entscheidung, 
ihn zu extrahieren. Die bestehende Drahtklammer-
prothese wurde um diesen Zahn ergänzt. Aufgrund 

Abb. 1a bis f Klinischer Anfangsbefund

d
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e

b

f

c

Abb. 2 Radiologischer Anfangsbefund
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Implantation in Regio I15

Die Implantation fand 4 Monate nach der Extraktion 
des Zahnes 15 statt. Als Implantatposition wurde die 

Regio I15 gewählt. Eine weiter distale Platzierung hätte 
eine Sinusbodenelevation mit Knochenaufbau erfordert. 
In der gewählten Position konnte mit geringem opera-
tivem Aufwand ohne Knochenaufbau ein SP-Implantat 

Abb. 3 Parodontaler 
Anfangsbefund
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Primärkroneneinprobe, Überabformung und 
definitive Implantatabformung

Die Rohlinge der Primärteleskopkronen wurden einpro-
biert und klinisch auf eine korrekte Passung überprüft. 
Der Randschluss wurde mit einer Sonde und die interne 
Passung mit Fit-Checker (Fa. GC Europe) kontrolliert. 
Die Überabformung der Primärkronen erfolgte gleich-
zeitig mit der Abformung des Implantats auf Implantat-
niveau. Das Implantat wurde offen mit einem ver-
schraubten Transferpfosten abgeformt. Zur Kontrolle 
der korrekten Positionierung des Abform pfostens auf 
dem Implantat erfolgte zusätzlich die Herstellung eines 
intraoralen Einzelröntgenbildes. Anschlie ßend wurde 
der bestehende individuelle Abformlöffel an der Posi-
tion 15 mit einem kreuzverzahnten Metallfräser aufge-
schliffen. Die Primärkronen wurden mit einer kleinen 
Menge des provisorischen Zements Temp Bond NE (Fa. 
GC Europe) auf den Zahnstümpfen fixiert. Die Fixation 
sollte garantieren, dass sich die Rohlinge trotz Druck 
des Weichgewebes nicht anheben (Abb. 6a bis d).

Intra- und extraorale Registrierung

Im zahntechnischen Labor wurde auf dem Oberkiefer-
modell eine Kunststoffschablone mit Wachswall und 
auf dem Unterkiefermodell eine Platte für die intra-
orale Registrierung hergestellt. Zur intraoralen Befes-
tigung der Oberkieferschablone wurde ein Kugelanker 
auf dem Implantat in Regio I15 eingeschraubt. An dieser 
Stelle hatte der Zahntechniker eine Kunststoffmatrize 
in die Schablone einpolymerisiert. Der Wachswall wur-
de parallel zu Bipupillar- und zur Camper’schen Ebene 
ausgerichtet. Die Bisshöhe konnte von der provisori-

4,1 mm RN x 10 mm TiZr (Tissue-Level- Implantatsys-
tem, Fa. Institut Straumann, Basel, Schweiz) primär-
stabil gesetzt werden (Abb. 4).

Definitive Teleskoppfeilerpräparation und 
provisorische Versorgung

Die Pfeilerzähne wurden parallelisiert und in Form ei-
ner Universalpräparation präpariert. Aus ästhetischen 
Gründen wurden die Präparationsränder 0,5 mm intra-
sulkulär gelegt. Die provisorische Versorgung erfolgte 
mit direkten Kunststoffprovisorien (Unifast, Fa. GC 
Europe, Leuven, Belgien). Nebeneinanderliegende 
Pfeilerzähne wurden aus Gründen der einfacheren 
Entfernbarkeit und der besseren Retention der Provi-
sorien verblockt (Abb. 5a und b).

Primärabformung

Die Primärabformung des Oberkiefers erfolgte mit ei-
nem konfektionierten perforierten Abformlöffel und 
Alginat. Der Patient wurde bei der Abformung ange-
halten, leichte Funktionsbewegungen durchzuführen. 
Im zahntechnischen Labor wurde ein Primärmodell 
und darauf ein geschlossener individueller Löffel aus 
lichthärtendem Kunststoff hergestellt.

Sekundärabformung

Die Abformung der Zahnstümpfe erfolgte mit der 
Doppelfadentechnik, dem individuellen Löffel und 
A-Silikon (Aquasil, Fa. Dentsply Sirona, York, USA). 
Das Implantat wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
definitiv abgeformt (Abb. 5b).

Abb. 4 12 Wochen nach Extraktion des Zahnes 15 
erfolgte die Anfertigung eines Röntgenbildes, um die 
Implantation im ersten Quadranten zu planen. Das 
Implantat wurde an der distalsten Position geplant, an 
der ohne Sinusbodenelevation ein Implantat gesetzt 
werden konnte (links). Die Implantation folgte 4 Mo- 
nate nach der Extraktion des Zahnes 15. Zur Über- 
prüfung wurde im Anschluss an die Implantatinsertion 
in Regio I15 eine Kontrollaufnahme erstellt (rechts)



Quintessenz 2018;69( 2):170–181 175

PROTHETIK
Versorgung eines Patienten mit einer kombiniert zahn- und implantatgetragenen Teleskopprothese

Einproben

Zuerst erfolgte eine isolierte Einprobe in der Front-
zahnregion mit gleichzeitiger Registratrückkontrolle. 
Die Situation im Artikulator (Artex, Fa. Amann Girrbach) 
war kongruent mit derjenigen im Mund des Patienten. 
Bezüglich Größe, Form und Farbe integrierten sich die 
Zähne harmonisch ins Patientengesicht. Die Mittellinie 
war gut positioniert. Die Prothesenzähne folgten dem 
Verlauf der Unterlippe und standen parallel zu Bipupil-
larlinie. Bei der Sprechprobe wurden keinerlei Auffäl-
ligkeiten festgestellt.

Die nächste Einprobe war eine Gesamtaufstellung 
mit Austestung des Einflusses des labialen Prothesen-
schildes auf die Ästhetik. Hierbei wurde durch die 

schen Prothese übernommen werden. Es wurden die 
Mittellinie, die Eckzahnlinien und die maximale Lach-
linie im Wachswall markiert. Anschließend erfolgte 
intraoral eine Pfeilwinkelregistrierung nach Gerber 
mit konsekutiver Verschlüsselung 0,5 mm hinter der 
Pfeilspitze bei der größten Dichte der Additionspunkte 
(Exabite, Fa. GC Europe). Für die extraorale Registrie-
rung kam ein Gesichtsbogenregistrat (Fa. Amann Girr-
bach, Pforzheim) zum Einsatz (Abb. 7a bis c).

Zur Farbauswahl wurden Fotos mit dem Farbring 
Candulor TCR (Fa. Candulor, Glattpark, Schweiz) her-
gestellt. Die Wahl fiel auf die Frontzahngarnitur 
Physio set TCR Acryl (Fa. Candulor) und die Backen-
zahngarnitur Bonartic TCR Acryl in den Farben M3 
und M4 (Fa. Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein).

Abb. 5a und b Die festsitzenden 
Kunststoffprovisorien wurden direkt 
mit Hilfe eines Silikonschlüssels von 
der Ausgangssituation hergestellt. Die 
Pfeilerabformung erfolgte mit Doppel-
fadentechnik, einem individuellen 
Löffel und einem Polyethermaterial a b

Abb. 6a bis d Prüfung der  
Primärkronen auf Passgenauigkeit und 
Überabformung

a

c

b

d
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Gerüsteinprobe, definitives Einsetzen der 
Primärkronen, intraorale Verklebung der 
Sekundärkronen mit dem Gerüst und 
Aushändigung der Ersatzprothese

Die Primärkronen aus einer hochgoldhaltigen Guss-
legierung hatten einen exakten Randschluss. Die Pas-
sung und die Friktion der Galvano-Sekundärkronen 
auf den Primärkronen waren gut. Aufgrund der Pfeiler-
verteilung und der adäquaten Platzverhältnisse konn-
te ein fortlaufend alveoläres Gerüstdesign ohne Trans-
versalbügel geplant werden. Das Gerüst wurde aus 
einer Chrom-Kobalt-Molybdän-Legierung gegossen. 
Es zeigte einen passiven Sitz und eine gleichmäßige 
Spaltgröße für den adhäsiven Befestigungszement.

Die zahngetragenen Primärkronen wurden unter 
relativer Trockenlegung mit Retraktionsfäden, Drytip 
und Watterolle mit Panavia 21 TC (Fa. Kuraray, Tokio, 

Platzierung von Silikon auf der labialen Mukosa der 
Effekt eines Schildes simuliert. Das Profil des Patien-
ten änderte sich mit dem simulierten Schild nicht, und 
auch die Lippenunterstützung konnte dadurch nicht 
wesentlich verbessert werden. Daher wurde aus par-
odontalen Gründen in den zahngetragenen Regionen 
ein fortlaufend alveoläres Design mit offener Gestal-
tung gewählt. Palatinal erfolgte die Planung des Ge-
rüstabschlusses mit sogenannten Metall-Backings. 
Durch diese Art der grazileren Gerüstgestaltung ist ei-
ne bessere Hygienefähigkeit bei gleichzeitig erhöhtem 
Patientenkomfort gewährleistet.

In der Freiendsituation im ersten Quadranten und 
um das Implantat wurde eine Basis mit rosa Kunst-
stoff favorisiert. Zur Konditionierung des Gewebes im 
ästhetischen Bereich wurde das Schild der provisori-
schen Prothese reduziert und sukzessive Kunststoff im 
Bereich der Pontics angetragen (Abb. 8a bis c).

Abb. 7a bis c Die intraorale Registrierung erfolgte mit einem Pfeilwinkelregistrat nach Gerber. Dadurch konnte die Lage 
des Unterkiefers zum Oberkiefer neu eingestellt werden. Die Theorie besagt, dass es so möglich ist, die Kondylen zentrisch 
seitengleich zu positionieren. Klinisch lässt sich diese Registrierung auch durchführen, wenn der Patient den Unterkiefer 
nicht lockern kann

a b c

Abb. 8a bis c Das Schild der abnehmbaren provisorischen Prothese wurde zur Weichgewebskonditionierung weggeschliffen. 
Durch sukzessives Antragen von Komposit an der Prothesenbasis konnte ein harmonischer Verlauf mit einem optischen 
Effekt von Papillen erzeugt werden

a b c
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wurden im zahntechnischen Labor sandgestrahlt sowie 
chairside gemäß den Herstellerangaben mit Ethanol 
entfettet und mit Alloy Primer (Fa. Kuraray) vorbehan-
delt. Anschließend wurde eine Überabformung des 
Gerüsts mit Polyethermaterial (Impregum, Fa. 3M Oral 
Care, Neuss) unter Benutzung des bereits bestehen-
den individuellen Löffels hergestellt (Abb. 10a bis d). 
Für die provisorische Versorgung bis zur finalen Reha-
bilitation wurde dem Patienten eine Ersatzprothese 
(auch Reiseprothese genannt) mit Totalprothesendesign 
ausgehändigt.

Japan) definitiv zementiert. Die Stumpf- und Werk-
stückvorbehandlung erfolgte nach Herstellerangaben. 
Die Implantat-Teleskopkrone wurde mit einem Dreh-
moment von 35 N/cm kontrolliert verschraubt. Für den 
Verschluss des Schraubenkanals kamen Teflonband 
und provisorisches Verschlussmaterial (Telio, Fa. Ivoclar 
Vivadent) zum Einsatz. Abschließend wurden intra-
orale Röntgenbilder von den eingegliederten Primär-
kronen auf Zähnen und dem Implantat in Regio I15 
angefertigt (Abb. 9).

Die intraorale Verklebung des Gerüsts erfolgte mit 
Panavia 21 TC. Das Gerüst und die Sekundärkronen 

Abb. 9 Radiologischer 
Schlussbefund

a b

c d

Abb. 10a bis d Damit die 
zukünftige Prothese einen 
möglichst passiven Sitz 
aufweist, wurde das Gerüst 
mit den korrespondierenden 
Sekundärkronen intraoral 
verklebt
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Fa. Ivoclar Vivadent) definitiv verschlossen. Durch die 
Anwendung eines Universalprimers (Monobond Plus, 
Fa. Ivoclar Vivadent) und von Heliobond (Fa. Ivoclar 
Vivadent) konnte zusätzlich zum retentiven Verschluss 
auch ein adhäsiver Verbund hergestellt werden.

Bei Behandlungsabschluss waren der klinische und 
der radiologische Befund unauffällig. Alle Zähne re-
agierten positiv auf den Vitalitätstest mit CO2, und es 
waren keine erhöhten Sondierungstiefen erkennbar. 
Die Mundhygiene des Patienten konnte als suffizient 
eingestuft werden (Abb. 11a und b, 12a bis f und 13).

Eingliederung der definitiven abnehmbaren 
Rekonstruktion

2 Wochen später wurde die definitive zahn- und im-
plantatgetragene Oberkiefer-Teleskopprothese einge-
gliedert. Klinisch erfolgte eine genaue Überprüfung der 
Passung, der Friktion sowie der Okklusion in Zentrik 
und Exzentrik. Daran schloss sich eine Instruierung 
des Patienten im Hinblick auf die Handhabung und 
Reinigung der Prothese an.

Der Schraubenkanal der Implantat-Teleskopkrone 
wurde mit Teflonband und Komposit (Tetric Evo Ceram, 

Abb. 11a und b Definitive Ober-
kieferteleskopprothese mit fortlaufend 
alveolärem Design. Die Platz-
verhältnisse und die Pfeilerverteilung 
boten die Möglichkeit, das Gerüst 
ohne Transversalbügel stabil zu 
gestalten. Dadurch konnte eine 
komplette Gaumenfreiheit erzielt 
werdena b

Abb. 12a bis f Klinischer Abschlussbefund

d

a

e

b

f

c
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zu rein zahn- oder rein implantatgetragenen abnehmba-
ren Rekonstruktionen13. Es gibt diverse Studien über rein 
implantatgetragene Prothesen, welche die oft verwende-
ten Retentionselemente Kugelanker und Stege unter-

Diskussion und Fazit

In der Literatur findet man deutlich weniger Angaben zu 
kombiniert zahn- und implantatgetragenen Prothesen als 

Abb. 13 Parodontaler 
Abschlussbefund
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Die Studien zeigen nicht im Detail auf, wie viele 
Implantate mit wie vielen Zähnen kombiniert wurden. 
Aufgrund der Tatsache, dass Zähne im Gegensatz zu 
Implantaten eine Eigenbeweglichkeit aufweisen, sollte 
die Kombination von fünf natürlichen Pfeilern mit nur 
einem Implantat kritisch gesehen werden. Des Weiteren 
ist es schwierig, in der Literatur herauszukristallisieren, 
inwieweit die Komplikationen an Implantaten und 
Zähnen sowie die Prognose der Suprakonstruktionen 
durch die Gegenbezahnung beeinflusst werden. Der hier 
vorgestellte Patient wies dank der vollen Bezahnung 
im Unterkiefer eine stärkere Kaukraft auf als Personen 
mit einem abnehmbar versorgten Gegenkiefer. Da bei 
ihm eine strategisch gute Pfeilerverteilung vorhanden 
war und fünf natürliche Pfeilerzähne erhalten wurden, 
konnte das Risiko von Komplikationen aufgrund einer 
funktionellen Überbelastung als gering eingeschätzt 
werden.

Basierend auf der aktuellen Evidenz lässt sich zu-
sammenfassend feststellen, dass bei gemischt getrage-
nen Prothesen nicht mehr Komplikationen aufzutreten 
scheinen als bei rein zahn- oder rein implantatgetrage-
nen Versorgungskonzepten. Zur weiteren Verifizierung 
dieser Aussage sind jedoch prospektive randomisierte 
klinische Studien mit langfristigen Nachuntersuchun-
gen wünschenswert11. In den hier vorgestellten Fall 
konnte dem Patienten durch die gewählte Therapie 
mit selektiver Pfeilervermehrung eine komfortable 
Versorgung im Oberkiefer angeboten werden.

Die Vorteile der gemischt zahn- und implantatge-
tragenen Teleskopprothese sind der Erhalt der Vitalität 
der Pfeilerzähne und die ästhetische Gestaltung der 
Verankerung ohne sichtbare Retentionselemente. Als 
nachteilig müssen die leichten Überkonturen im Be-
reich der Pfeilerzähne, der erhöhte zahnärztliche und 
zahntechnische Aufwand sowie die daraus resultie-
renden finanziellen Belastungen für den Patienten ge-
nannt werden12. Die Kosten von Teleskopprothesen 
sind bereits ohne Ersatzprothese hoch. Allerdings kann 
die Anfertigung einer solchen Prothese nur umgangen 
werden, wenn die definitive Rekonstruktion beim Ein-
setzen der Primärkronen schon fertiggestellt ist.

Die intraorale Verklebung nach Fertigstellung der 
Teleskopprothese birgt aufgrund der fehlenden Ab-

sucht haben. Nur wenige Studien befassten sich mit rein 
implantatgetragenen Teleskopprothesen. Schwarz et 
al.11 verglichen in einer retrospektiven Studie die Überle-
bens- und Komplikationsraten von rein implantatgetra-
genen sowie gemischt zahn- und implantatgetragenen 
Doppelkronenprothesen. Bei einer Beobachtungszeit 
von bis zu 8,3 Jahren (mittlerer Beobachtungszeitraum: 
3,4 Jahre) betrugen die Überlebensraten der rein implan-
tatgetragenen Teleskopprothesen 93,3 % und die der 
gemischt getragenen Prothesen 100 %. Bezieht man die 
großen Komplikatio nen mit ein, lagen die Überlebensra-
ten der implantatgetragenen Prothesen bei 86,7 % und 
die der gemischt getragenen bei 83,3 %11.

Eine weitere Studie der gleichen Arbeitsgruppe 
analysierte die Komplikationen an Implantaten und 
natürlichen Pfeilerzähnen bei rein implantatgetragenen 
und bei gemischt getragenen Doppelkronenprothe-
sen. 73 Prothesen mit insgesamt 234 Implantaten und 
107 Zähnen wurden nachuntersucht. Nach einer mitt-
leren Beobachtungszeit von 2,7 Jahren waren sechs 
Implantate und vier Zähne verloren gegangen. An elf 
Implantaten wurde eine Periimplantitis diagnostiziert, 
und drei natürliche Zähne zeigten schwerwiegende 
biologische Komplikationen wie eine marginale bzw. 
apikale Parodontitis oder technische Probleme wie 
Frakturen. In dieser Studie schnitten die rein implan-
tatgetragenen Doppelkronenprothesen in Bezug auf 
die Prognose der Pfeiler schlechter ab9.

Bei konventionellen zahngetragenen Teleskoppro-
thesen wurden hohe Überlebensraten von 90,0 bis 
95,1 % nach 4 bis 5,3 Jahren ermittelt8. Die Langzeit-
prognose dieser Prothesen hängt jedoch wesentlich 
von der Anzahl und der topographischen Verteilung 
der Pfeilerzähne ab. Mehrere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass weniger als drei Pfeilerzähne zu größeren 
Komplikationen und mehr Nachsorgeaufwand führ-
ten1,16. Hierbei wird eine quadranguläre Prothesenab-
stützung gegenüber einer triangulären oder linearen 
präferiert2,3. Die Einbeziehung von supplementären 
Unterstützungsimplantaten ist eine effiziente Möglich-
keit, die topographische Pfeilerverteilung strategisch 
zu verbessern und dadurch die Kaustabilität von her-
ausnehmbarem Zahnersatz sowie konsekutiv auch die 
Patientenzufriedenheit zu steigern4.
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setzen und in die vorhandene Prothese zu integrieren. 
Die Daten dazu zeigen, dass eine strategische Pfeiler-
vermehrung und der Einbau in eine bestehende Pro-
these die Patientenzufriedenheit steigern und die Kau-
kraft verbessern14,15.

Im beschriebenen Fall ließen sich die Erwartungen 
des Patienten bezüglich Halt, Ästhetik und Komfort 
erfüllen. Bei Aufrechterhaltung einer guten Mund- und 
Prothesenhygiene sowie einem regelmäßigen Recall-
intervall kann von einer günstigen Prognose der pro-
thetischen Rekonstruktion ausgegangen werden.
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flussrillen für den Zement große Fehlerquellen. Wird 
zu wenig Zement genommen, haften die Galvano- 
Sekundärkronen nicht gleichmäßig am Gerüst und 
können einfach deformiert werden. Hingegen führt zu 
viel Zement unter Umständen dazu, dass der über-
schüssige Anteil zwischen die Primär- und die Sekun-
därteile läuft und die Arbeit nicht mehr aus dem Mund 
entfernt werden kann. Die Einzementierung von Se-
kundärkronen in die fertige Prothese ist anfälliger für 
Fehler als das intraorale Setzen von Matrizen. Der 
Hauptgrund dafür liegt insbesondere in der größeren 
Fläche des Zementspaltes.

Ein weiterer Vorteil der Behandlung ist die gute 
Umbaubarkeit der Arbeit. Falls in der Zukunft eine 
Reintervention notwendig und ein zusätzlicher Pfeiler 
geplant wird, besteht die Möglichkeit, ein Implantat zu 
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