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Einleitung 

Bei Patienten mit maxillärer Retrognathie (Angle Klasse III) be
steht ein e Möglichkeit der Behandlung in einer kieferorthopä 
disch -chirurgischen Kombinationstherapie 1991, 
DRESCHER 1994). Nach Aufklärung schrecken jedoch viele Pa
tienten vers tändlichen,yeise vor dieser invasiven Behandlungs
variante zurück. Nach unserer Meinung können aber auch heu
te noch pro theti sche Lösungswege eine durchaus sinnvolle 
Alternative darste llen. Sind sich Patient und Behandler
im Klaren, dass eine verbesserte Gesichtsphysiognomie und 
Harmonisierung des Profil s nicht erre icht werde n müssen, so 
kann die prothetische Rehabilita tion, w ie im vorliegenden Fa ll 
beschrieben, je nach Ausprägung der ske letta len Dysgna thie 
durchaus zu einem zufrieden stellend en funktionellen und 
ästheti schen Gesam tergeb nis führen. 

Kasuistik 
Anamnese 

Ein 25-jähriger Bäcker stellte sich in unserer Poliklinik mit dem 
Wunsch nach Fortführu ng dei' vor zwei Jahren a lio loco begon

einem vielschichtig behand
lungsbedürftigen stomato
gnathen Sys tem ist eine 
genuine ärztliche Aufgabe, 
stellt aber durch die Kom
plexität eine nicht immer 
einfache zahnärztliche He
rausforderung dar. 
Im vorliegenden Fall eines 
Patienten mit progenem 
Zwangsbiss nach posterio
rem Stützzonenverlust soll 
der gesamte Behandlungs
ablauf von der Diagnostik 
sowie der parodontalen, 
konservierenden und funk
tionellen Vorbehandlung 
über die langzeitprovisori
sche Ve rsorgung bis hin zu 
deren definitiver protheti
scher Umsetzung und dem 
sich ansch/lessenden Erha l
tungskonzept aufgezeig t 
werden . A uf die Problema
tik der «geteilten Unterkie
ferbrücke» wird eingegan
gen. 

nenen Behandlung vor. Dem Patienten lag ei ne 
des Aussehens seiner Zähne am Herze n, weil er sich 
schaftlich behindert fühlte (A bb 1). 
Seine allgemeine Anamnese war Zur speziell en Vor 
geschichte gab der Pa ti ent an, dass trotz schon in früher Jugend 
begonnener umfangre icher zahnärztlicher sich 
sein Zahnzustand dennoch zu nehmend verschlech tert So 
wären beispielsweise die beiden linken rechl 
schnell nach der letzten zahnärztlichen Behandlung abgebro
chen. Ma n habe ihm erklärt, dass bei diesem «Biss» ke ine .Ä n
derung möglich sei. Seitdem habe er ve rsucht, sich mit seinem 
Schicksal abzufinden. 

Befund 

und Kaumuskula turwaren unauffällig. Der extra
orale Befund bis auf den Habitus einer maxi ll ären 
gnathie ohne pathologische Auffälligkeiten. Die G 
analyse nach A. M. ergab ein gerades 
Das intraoro le Tumor-Screening der SchJeimhaut Mund 
höhle war ohne patho logischen Befund. Das anbchnnd el te 
Lückengebiss zeigte gTosse kariöse Läsionen. imponierten 
aber verhältnismässig nur ge rin ge Plagueansammlungen mil 
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Abb, 1 Lippenbild bei Behandlungsbeginn 

Fig, 1 Vue frontale extrabuccale au du traitement 

Plaque-Indices zwisc hen 1 und 2 (SI LNESS & 1964) Der 
dentale Statu s Wurzelreste der Zähne 25,45 und insuffi
z ien te Füllungen an den Zähnen 22, 23, 26, 27, 

(Abb, 3) Die Zähne 17, 16, 21, 22, 25, 26, 
45 nicht sensibe l auf Kä ltere ize, Die Karies des 

45 reichte bis unter das Knochenniveau, 
parodontale Befund zeigte in Ober- und Unterkiefer Son

dierungs tiefen bis zu 3 keine erhöh ten Lockerungen, je
doch nah ezu an allen Zähnen einen positiven Papillenblu
tungsindex von 1 (SAXER & 1975), Die Zä hne 46 
und 26 waren deutlich e longiert; die Zäh ne 38 und 48 w iesen 
einen mesiolingualen Kippstand auf, 
Der funkti on ell e Befund erga b e in e erhebliche, in etwa geradli
nige Disk repa nz zwisc hen zen trischer Kondylenposition (ZKP) 
und maximaler Interk uspidation (MI) von etwa einer Prämo
larenbreite, In ZKP w iesen die Zähne 11 bis 22 e ine Kopfbiss
steIlung zu den Anta gonis ten wä hrend in MI die Schne ide
zä hne umgekehrte n Überbiss zeigten (Abb, 5). 
Über den klinischen Befund hinaus sa h man auf den Röntgen
bildern (Orthopantomogramm und Reststatus) Jll suffizi en te 
Wurzelfüllungen (WF) an den Zähnen 17 und 25 sowie suffi
ziente Wurzelfüllungen an den Zähnen 21, 22, 26 45, Die 
Zähne 22, 25, 26, 27 waren mit endodontischen Schrau
ben versorgt, Zahn 25 wies eine apikale metalldichte Verschat
tung im Apexbere ich und eine apikale Aufhellung auf (Abb 6), 

Diagnosen 

- Gingivitis simplex 
- Progener Zwangsbiss nach posteriorem Stützzonenverlust 

und folgender (sekundärer) Unterkiefer-Lageveränderung 
- Karies der Zähne 17, 16, 12, 

44,45,46,48 
- Suffiziente WF 22, 26, 27 
- Zustand nach Wurzelspitzenresek ti on (WSR) und suffizienter 

21 
- Überstopfte WF 17 
- Elongation 26,46 
- Frakturiertes Kanalaufbereitungsinstrument und apikale Pa 

rodontitis des Zahnes 25 
- 45 mit infracrestal reichender Karies 

Planung 

- Diagnostisches Wax Up des Oberkiefers nach Registrierung 
- Professionelle Zahnreinigung 
- Mundhygieneanweisung und Einübung 
- Vorläufige Planung: Extr. 25, 45; Kariestherapie OK/UK 

Abb,2 Oberkiefer-Okkfusafansicht bel Behandlungsbeginn (Zahn 25 
wurde bereits entfernt.) 

Fig.2 Vue occlusafe du maxillaire superieur au du traite
ment (La 25 a extraite.) 

Abb, 3 Unterkiefer-Okklusalansicht (Zahn 45 wurde bereits ent
fernt.) 

Fig, 3 Vue occlusale du maxillaire au du traltement 
(La 45 a extraite.), 

- Reevaluation I 
- Langzeitprovisorische OK-Versorgung 
- Stabilisierungsphase I 
- Reevaluation II 
- Definitive prothetische UK ·Versorgung 
- Stabilisierungsphase II 
- Definitive prothetische OK-Versorgung nach dreidimensio

Registrierung der Kiefergelenkbewegungen durch Axio
grap hie 

- Recall 

Behandlungsablauf 
Initialphase 

Nach schädel bezogener Registrierung und Zuordnung der Mo
deIJe in ze ntrische r Kondylenposition liess sich das deutliche 

176 V ol 113 : 212 003 
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Abb. 4 Frontalansicht der Ausgangssituation in zentrischer Kondy
lenposition 

Fig. 4 Vue frontale de la situation initiale; position de relation cen

Abb. 5 Frontalansicht der Ausgangssituation in maximaler Inter
kuspida tion 

Fig .5 Vue frontale de la situation initia le; position d 'in tercuspida
tion maximale 

Abb. 6 Röntgenologischer Reststatus der Ausgangssituation 

Fig.6 Status radiologique des dents restan/es; situation initiale 

Abgleiten der Modelle in MI Artiku lator nachvollzi ehen 
(Abb. 7,8) 
In zentrisc her Kondylenposition w urd e nach Radierung der 
elongier ten Zä hne 46 ein Oberk iefer-Wax-Up ers tellt Auf 

Grund der ungünstigen Kiefe r- und Zah n"leUlIn g (Koptbiss) 
liess s ich eine hont-Eckzahn -geschütz te nich t
chen. Die au f dem doubJierleIl Wax Up 
sc hie ne für die temporäre Restaura tion als O lien 

ti erun gsh ilfe bei der Präparation 
Der wurde über die Zusammenhänge 
rung, Zahn plaque, Karies, Pmodo ntitis und 
Zahnfleischbl utung sowie dem 
zwischen Parodo ntitis und all fgeklä rl. 
Durch die Instruktion 7.ur Benutzu ng 
ptlegehilfsmittel (Interdentalraum bürste, 
sche Za hnbü rs te) konnte Laufe 7ufrie
den s te ll endes Mundhygie neniveall erreich t Dies 
kontrollierten und verbesser ten w ir in Abständen dllrch 
färbung mittels Plaqu e-Revelatoren d urch 
üb ungen. 
Der Pa ti ent entschied sich nach einer Au f
kJärung über die denkbaren und 
Vor- und Nachteile gege n kieferorlhopäclisch ch irurgische 
Kombinationsthe ra pie. Er wünschte nach 
fes tsitzende n Zah nersa tz . Eine kieferorthopäd isc he Vorbe 
handlung und die prognostisch günstige re implantologische 
Pfeilervermehrung mussten aus finanz ielle n 
en tfallen. 

Chirurgische Vorbehandlung 

Zunächst wurden in Polik linik für Chiru rgische Zah n , 
Mund - und Kieferheilkunde Zähne 45 ope rativ en t 
fernt . 

Konservierend-prothetische Vorbehand Iung 

Die endodontischen Schrau ben der Zäh nen 17,16, 21,27
unterwandert und soll te n durch gegossene 51ifrallfbau 

ten erse tz t werden. Am 27 tral d er \ Vur
ze lsc hraube eine Blu tung aus e iner offens ichtl ich bestehe nden 
via auf, sodass der en tfe rn t werde n m usste. Die 
Oberk iefer-Doppelmischabformlll1g erfol gte mi t zwei addi 
tionsvernetzenden Silikon -Abformmassen über 
ten kon fek tionier te n gl a tte n 
diese inzjsalen Drit te l mit Retentionen verseh en wu rden 
Auf dem Oberkiefersägemode Ll aus wu rd en un 
ter eines Silikonsch lü ssel s ge teilte Shfta ufba uten 
individuell modell iert und gegosse n 11 wurde ein 
Stiftaufbau direkt M und des Pati en ten Pattern 
modell iert. 
Nach der Sti fte inprobe und entsprechenden Si Likonproben 
den die drei endodontisc henAulba uten ad häsiv
tigt und nach präparie rt. Weiterh in 13,1 2, 11, 
22 und 23 für die Aufnalune von Kronen Zur I es! 
legung der erwünsch ten vertikalen Kicferrelation w urde vor
Präpara tion der Abstand zwisc hen d en Cingiva
Rände rn der Zähne 11 und 41 nachdem Pa ti en t in 
die ZKP geführt wurde 

Langzeitprovisorische O berkieferversorgung 

Für die temporäre Res tauration im des 
tienten Provisorien m it Hilfe hergestellt Die 

der wurde m ittels 
technik mit adclitionsvernetlenden Si likonen vorgenommen 
Die ModelJmontage erfolgte lnfraorbita l- (U 17. 

e t a!. 1987) und nach Registrierung der mit
tels dreier Wachs-CheckbissC' in Kondylen position 
(UT? et a!. 2002) Durch d ie vo rher erfolgte und die 
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Abb. 7a, b Lateralansicht rechts und links bei der Model/analyse in zentrischer Kondylenposition im Artikulator 
Abb. 8a, b Lateralansicht rechts und links nach Lösen der Kondylarfixierung und Abgleiten in MI im Artikulator 

Fig. 7a, b Vue laterale gauche et droite lors de I'analyse des m odeles en articulateur en relation centree 
Fig. 8a, b Vue laterale gauche et droite liberation des boules condyliennes de I'articulateur: noter le glissement en IM 

entsprechende Einstellu ng des Tnzisal s tjftes konnte die unge
fähre Bisshöhe der Stützzähne in Kopfbissposition übernom

we rden. 
Die fertig gestellten langzeitprovisorischen Me tallgerüste wur
den nach Silanisierung mit Kunststoff verblend et Bei der idea
lisierten Gestaltung des Oberkieferzahnersatzes beso n
ders au f die H arrnonisierung der Okklusionsebene geachtet 
(flache und Wil son-Kurven). Nach dem provisori schen 
Zementieren (Abb. 9) der temporären Oberkieferrestauration 
erfolgte die okklusale Anpassung zum Gegenkiefer durch pro
visorische Füllungen mittels der Adhäsivtechnik an den Zäh
nen 38 bzw. 48. In einer ersten Stabilisi erungsphase von 6 Mo
naten wurde di e Okklusion wiederholt mit der zentrischen 
Kondylenposition harmonisiert und getes te t, ob der Patient die 
deutliche Bisshebung tolerieren würde . 

Reevaluation 

Nach de r Eingliede rung des Langzeitprovisoriums Oberkie
fer wir einen deutlichen Motivationsschu b des Pa
tienten, der sich in einer verbesserten Mundhygi ene bei nur 
noch ge ringem PapillenbJutungsindex äusserte. 

Unterkieferversorgung 

Zunächst wurden die Zähne 38, 34, 44, 46, 48 mit Aufbaufüllun
gen aus Komposit en tsprechend der Säure-Ätz-Technik gefüllt 
und teilweise mit parapu lpären Schrauben versehen 0 ENDRITZKY 

e t aL 1997). Nach der Präparation dieser Zähne wurden sie wie 

178 11 3 2/2 003 

Abb. 9 Okklusalansicht der langzeitprovisorischen Oberkie fe rver
sorgung . Mit dem distalen Anhänger reg io 17 wurde eine distale 
Abstützung zum Zah n 48 erreicht. 

Fig . 9 Vue occlusale de la rehabilitation par provisoires d e longue 
duree. L d 'extension distale la 17 a permis de stab i/iser Ja 
position de la 48. 

oben beschrieben und provisori sch versorgt. Die Mo
dellmontage el'folg te ern eut Infraorbital-Eben e- bezoge n und 
nach Registrierung der Unterkieferha ltung dreier Wachs
Checkbisse in zentrischer Kondylenpos.iti on. 
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In den definitiven Unterkieferbrücken wurden jeweils distal der 
Zähne 34 sowie 44 und 46 Geschiebe aus der elasti
schen Unterkieferdeformation eingearbeitet (Abb. 10). Nach 
der Einprobe wurden die provisorisch eingesetzt. 
Den sehr dankbaren, aber mittlerweile auch deutlich sensibili
sierten Patienten störte der asymmetrische vestibuläre Gingiva
Verlauf an den Zähnen 13 und 23. Zur Harmonisierung der mu

Ästhetik wurde ein apikaler Verschiebelappen an 
13 durchgeführt. Bei der dezenten vestibulären Ostektomie be
achteten dass der Abstand des prospektiven Kronenrandes 
zum Knochen entsprechend der biologischen Distanz etwa 
2-3 betragen sollte (INGßER et al. 1977). Einen weiteren mu
kogingivalchirurgischen Eingriff zum Aufbau des resorbierten 
Kieferkammes regio 14, 15 und 24 lehnte der Patient 

Oberkieferversorgung 

Nachdem die erarbeitete Unterkieferposition während einer 
5-monatigen Wartezeit stabil wurden nach extraoraler Auf
zeichnung der exzentrischen Kiefergelenkbewegungen mittels 
Axiografie die Zähne abgeformt (Abb. 11) und 
die Langzeitprovisorien durch Unterfütterung der veränderten 
Situation angepasst. Nach einer entsprechenden Gesichtsbo
genübertragung das OberkiefersägemodelJ wiederum 
schädelbezüglich einartikuliert und der Unterkiefer mit ge
sperrten Wachs-Checkbiss-Registraten zugeordnet. 
Intraoral wurde der Abstand zwischen dem Zahnstumpf 11 und 
der Schneidekante 42 diesmal mit einem Jig aus thermoplasti
schem Material abgegiiffen (KoEcK & UTZ 1995), nachdem die 

Provisorien wieder befestigt waren. Durch eine ent
sprechende Sperrung des Artikulators konnte die Bisshöhe der 
provisorischen Versorgung übernommen werden. 
Nach der Gerüsteinprobe wurden die keramisch verblendeten 
Kronen 12, 11, 27 und die 13-17 sowie 13-26 
nach erneu ter Einprobe provisorisch eingefügt. Kleine Ein
schleifkorrekturen waren zur Optimierung der 
rung notwendig. Nach einer provisorischen Tragedauer von vier 

und einer röntgenologischen Kontrolle (Abb. 12) wurde 
der Zahnersatz beider Kiefer definitiv eingesetzt (Abb. 13-17). 

dem Patienten wurden Recallabstände von 6 Monaten ver
einbart. 

Abb. 10 Geringfügig bewegliche Gestaltung der Brückenkon
struktion im 4. Quadranten: individuell gefrästes Geschiebe distal 44 
und löffelartige Auflage distal 46. Die Gestaltung soll einer Deze
mentierung der Brückenanker vorbeugen. 

Fig. 10 Bridge avec une liberte de mouvement de faible amplitu
de dans le 4e quadrant: glissiere fraisee individuellement distale la 
44 et appui oce/usal en forme de cuiller distal la 46. Cette concep
tion est destinee reduire le risque de descellement. 

Abb. 11 Detailansicht der Oberkiefer-Korrekturabform ung. Beson
de rer Wert wurde auf die Abform ung eines Teils der subging iva len 
Wurzeloberfläche gelegt, um neben einer 
der Präpara tionsgrenze dem Zahntechnike r e ine For
mung des «em ergence p rofile» zu ermög lichen. 

Fig. 11 Vue de detail de du m axillaire 
rieur. Une importance particuliere a attrib uee la bonne 
sentation de la partie sous-gingivale des raeine s, afin de p reeise r les 
limites de preparation et de permettre au technicien 

«profil d'emergence» harmonieux. 

Abb. 12 Röntgenologische Kontrolle nach provisorischer Einglie 
derung der definitiven Restauration 

Fig. 12 Contr6/e radiologique scellement provisoire des res
taurations 

Diskussion und Schlussfolgerungen 

Zur Motivation des Patienten - se.it nunmehr zwan zig Jah ren 
die bei uns Methode - set7te n wir die w iederh o lte 
Demonstration der Papillen blutung ein & 
1975). Unser Ziel war dem Pa tienten bewusst zu machen, 
dass alleine durch die prothetische Behandlung keine ursächli 
che Therapie und Prophylaxe von Karies und Parodon titis mög
lich ist, sondern dass das Geheimnis des Langzei rerfolges in 
der kontinuierlichen Anwendung einer adäquaten 
Mundpflege zu suchen ist. Eine optima le prä prothetische 
Vorbehandlung, eine gewi.sse nha[te und D Llrrh
führung der Behandlung und entsprechende 
Nachsorge sind von gleich wesent licher 
THUEL et al. 1988, R 
Prognostisch ist es günstiger, Patie nten fest si tze nd 
zu versorgen, als einen abnehmbaren Zahnersatz einzu gliede rn 

et al. e l 1992) . 
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Abb. 13a, b Die fe rtige prothetische Restauration im Artikulator vor der definitiven Eingliederung 

Fig. 13a,b Les restaurations prothetiques en articulateur, avant la mise en bouche 

Abb.14 Oberkiefer-Okklusalansicht nach prothetischer Rehabilita
tion 

Fig.14 Vue occlusa le du maxilla ire superieur la rehabilita
tion prothe tique 

Abb. 16 LIppenbild nach Behandlungsabschluss 

Flg. 16 Vue frontale extrabuccale la fin du tra/tement 

Abb. 15 Unterkiefer-Okklusalansicht nach prothetischer Rehabili
tation 

Fig. 15 Vue occlusale du maxillaire la rehabilitation 
prothetique 

Entgegen lange Zeit postulierten Gesetz von (1926) 
haben häufig auch sehr weitspannige Brücken eine gute Prog-

Abb. 17 Frontalansicht nach definitiver Versorgung: Bei der Ge
staltung der In cisalkantenlänge muss te wegen der Kopfbissstelfung 
der Zähne 11, 12 ein ästhetischer Kompromiss eingegangen werden. 

Fig . 17 Vue frontale intrabuccale le scellement en 
rasion de l'occ1usion bout bout des 11 et 12, Ja longueur des bords 
incisifs correspond un compromis esthetique. 

nose [ER & 1988, et aJ. 1988, & 
ERICSSON 1982) 

Z a hn me d . Vo ',13 : 2 / 2003 180 
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Im Unterkiefer sind nach unserer praktischen Erfahrung lang
spannige Seitenzahnbrucken in Bezug auf die Ü berlebensdauer 
grundsätzlich Jedoch als kritisch einzustufen, wenn sie aus ei
nem Stück bes tehen . Dies hängt mit der ela stischen De forma
tion Unte rkiefe rs zusammen: Musk ulär bedingt verwind e t 
sich die Mandibula um ein en Drehpunkt im Bereich de r Schnei

Die resultierende Verbiegung des Knochens 
macht sich besonders im dorsalen Unterkiefer-Seite nza hnbe
reich bei Kieferbewegungen bemerkbar OUNG 1960, KOEcK & 

1978, 1966, 1999) Sind Wurzeln der 
Unterkiefermolaren gut Knochen verankert, weisen sie kei 
nen Lockerungsgrad auf und sind sie nicht parodontal geschä 
digt, so werden die Zähne diese Bewegung gegeneinander um 
eine sagittale Achse mitmachen müssen. Verblockt man also die 
Seitenzähne im Unterkiefer über eine lange Distanz miteinan
der, so wird der verbindende Zementfilm zwischen Kron e n und 
Zahnstümpfen besonders stark belastet: Ein Versagen des Ze
mentverbund es kann im Laufe der Zeit die Folge sein. Das Risi
ko der Ermüdung des Zementverbundes erhöht sich, wenn die 
klinische Kronenhö he de r Unterkiefer-Seitenzähne tzlich 
sehr kurz is t und den Kronen eine ungenügende mechanische 
Retention gibt, wie es häufiger bei Unterkiefe r-Weishe itszä h
nen vorko mmt. Dies erklärt die klinische Beobachtung, dass 
s ICh U nterki efer-Se itenzahnbrücken nach ca. 10 Jahren hin und 
w ieder dezem e ntiere n können, wovon oft die Molare n, aber 
auch die Prämolaren betroffen sein könn en. Dies e ige nen Er
fahrungen entsprechend auch dann, wenn ausreichend s te il 
präpariert und der Phosphatzement «richtig» angemischt wur
de. Ü berra sc henderweise geschieht dies auch hin und wieder 
bei Un terkieferbrücken mit nur einem Zwischenglied. Ohne 
dass derzeit eine wissenschaftliche «Evidenz» vorli egt bzw. vor
liegen kann, benutzen wir bei langspannigen Unterki efe r-Sei
tenzahn brücken deshalb seit über 30 Jahren me istT-G esc hiebe, 
um so ein e geringe Beweglichkeit der Brücke zu ermöglich en. 
Andere Ar ten von Geschieben können ebenfalls geeignet sein 
(Abb.10) Die T-G esc hiebe-Matrize sollte dabe i eher am mesia
le n Ankerzahn distal angebracht sein, weil dort das Ausmass 
de r Verw indung ge ringer is t. Für die Position der Geschiebe
Matrize am m esialen Ankerzahn spricht darüber hinaus die in 
der Regel vorhandene Tendenz der Zahnkippung: Durch die 
MesiaJkippung der Molaren lösen sich Matrize und Patrize so 
nicht voneinander. Ein le tz ter Grund: Sollte de r Ze m entfilm am 
dista len Pfei lerzahn trotz allem einma l versagen oder de r Zahn 
aus anderen Gründen verloren gehen, so kann u U e in e Te il
prothese in dem Geschiebe verankert werden; die Konstruktion 
ist also mit etwas Glück dann enveiterbar. T-Geschiebe sollten 
bei langspannigen Brücken eingesetzt werden, damit der Pa
ti e nt das Zwischenglied nicht so leicht mit der Zunge anheben 
kann. Will man eine geteilte Brücke bei nur kurzem Zwi
schenglied einsetzen, so genügt sicherlich e ine einfache Aufla
ge (Interlock, Abb. 10), weil die G efa hr der Anhebung mit der 
Zunge dann nicht besteht. Stelle von T-Gesc hieben verwen
den manche Kollegen übrigens auch so genannte «Torsions
brücken», die eine reine Drehbewegung zwischen den Anker
zähnen ermöglichen (SJEßERT G, persönliche Mitte ilunge n). Die 
Te ilung von Verblockungen durch Interlocks hat darübe r hinaus 
den Vor tei l, dass die einzelnen Gussstücke auf den Pfeilern 
wa hrsc heinlich besser passen werden. Auf eine geteilte Brücke 
im Unterkiefer-Seitenzahnbereich kann nach unsere r Meinung 
nur dann verzich tet werden, wenn die Zähne parodo ntal zwar 
gesund sind, jedoch einen Attachmentve rlu s t und e inen gewis
sen Lockerungsgrad aufweisen: Die stattfindende Knochenbe
wegung wird dann von den Parodontien der Pfeilerzähne auf

gefa nge n. Das erklärt u.a. die lange n Überle bensra len 
ter U nterkieferbrücken bei parodontal vorgeschädigten 
sen in den Studien von al. (1975) und & 
ERlCSSON (1982). 
Die Entscheidung, ob d ie vorhandene Cnterkieferhaltu ng ü be r 
nommen wird ode r in die zentrische Kondyle nposition Uln ge
s te llt werden muss, ist bei jeder umfangreiche n Resta uratIon zu 
treffe n. Die maximale Interkus pidat ion wa r im vorliege nden 
Fall durch Einbruch der Stü tzzo ne n sicher nicht a ls Refere nz
posi ti o n geeignet. Die ZKP stellt gefü hrte 
Notposition» dar, mit alJ ihren sic h daraus u U e rgebenden 
Nachteilen (KOECK & UTZ 1995). Im vorgestellten Fall 
Restauration in MI und in der entsprechend pro tnldi erte n U n 
terkieferhaltung aber zu einer prothetisch und 
schwer lösbaren ästhetischen Problematik wei l ein 
frontaler Kopfbiss nicht erreichbar gewesen wäre. 
Die langzeitprovisorische Oberki eferversorgung diente ne ben 
der Austestung ästhetischer Parame ter auch der Prüfung de r 
Tolera nz der neuen U nterkiefer-Ko m pro mi ss -Position im 
einer fest sitzenden Th e rapie mit Autbissbehelfen (AslJ & 
lORD 1982, & 1999, KORK & 
Da sich auch die Frage stellte, we lche Kronen verbl endd w er
den sollten, wurd e das Langze itprovisorium ab dem ers ten 
laren in Vollguss gefertigt. Dies erschwerte alle rdings no t
wendigen Einschleifkorre k turen wä hre nd de r Stabilisie rungs
phase, so dass in dieser Beziehun g d ie Kunststoffve rb lendung 
aller Okk lusalflächen vorzuz ieh e n gewesen wäre. ALlf eine 
tallunterstülzung sollte aus frakturprophylaktischen Gründ e n 
und des langfristigen sicheren Sitzes wegen jedoch mch t ver
zichtet werden. 
Unser Fall zeigt, dass bei mind er ausgeprägten ske le ttale n 
gnathien auch prothetische Th era pi e mittcl zu einem für Pal ien l 
und Behandler zufri eden stellenden I'rgebnis führen 
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