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Präventionsorientierte  
Strategien in der 
prothetischen Zahnmedizin

Leitthema: Aktuelle Entwicklungen in der Zahnheilkunde  

Durch Bevölkerungsrückgang und zu-
nehmende Lebenserwartung unterliegt 
Deutschland einem gravierenden demo-
grafischen Wandel, der auch im Bereich 
der Mundgesundheit erhebliche Auswir-
kungen zeigt. Trotz aller Erfolge in der 
Prävention von Zahnerkrankungen ha-
ben Zahnverluste auch heute noch eine 
hohe Prävalenz in der Bevölkerung in 
Deutschland, die mit zunehmendem Le-
bensalter kontinuierlich steigt [1]. Ein 
hoher Anteil der 65- bis 74-Jährigen in 
Deutschland ist in einem oder sogar bei-
den Kiefern zahnlos [1]. So waren im 
Jahre 2005 noch 30,5% der Senioren in 
einem Kiefer und 22,6% in beiden Kie-
fern zahnlos.

Unabhängig von der Anzahl fehlender 
Zähne erfüllt ein durch prothetische Be-
handlungsmaßnahmen funktionell wie-
derhergestelltes stomatognathes System 
präventive Funktionen für den gesamten 
menschlichen Körper – sei es mit Blick 
auf die Ernährung, Verdauung, den Be-
wegungsapparat, die Psyche oder das so-
ziale Wohlbefinden [2, 3, 4, 5]. Protheti-
sche Behandlungen werden heute immer 
auch unter präventiven Gesichtspunkten 
ge plant und durchgeführt. In Anlehnung 
an die Definition der WHO bedeutet Prä-
vention hierbei Tertiärprävention, deren 
Zielsetzungen man für die prothetische 
Zahnmedizin etwa folgendermaßen de-
finieren kann:

Es sollen irreversible Schäden mit pro-
thetischen Therapiemitteln behoben wer-
den, wobei dafür Sorge zu tragen ist, dass 
mit den Therapiemitteln ein Erhalt der 
oralen Strukturen und keine oder eine 
nur möglichst geringe zusätzliche iatro-
gene Schädigung erfolgt. Der zu erwar-
tende Nutzen sollte deutlich höher sein 
als der durch die zahnärztlichen Maßnah-
men zugefügte iatrogene Schaden und da-
mit per Saldo ein Gesundheitsgewinn er-
reicht werden.

Unter dieser Prämisse angefertig-
te prothetische Restaurationen erfüllen 
per se schon vielfältige weitere präven-
tive Funktionen für den betroffenen Pa-
tienten, denn adäquater Zahnersatz stellt 
nicht nur die durch Zahnverlust einge-
schränkten orofazialen Funktionen wie 
die Kaufunktion, Phonetik und Ästhetik 
wieder her, sondern er hilft auch, weitere 
Destruktionen des stomatognathen Sys-
tems und negative Auswirkungen auf den 
Gesamtorganismus zu vermeiden. Inso-
fern sind der prothetischen Rehabilita-
tion auch primär- und sekundärpräven-
tive Funktionen zuzuordnen (zum Bei-
spiel in Bezug auf Mangelernährung). 
Dies heißt aber nicht, dass jeder fehlen-
de Zahn prothetisch ersetzt werden soll-
te, da häufig auch ein reduziertes Gebiss 
die orofazialen Funktionen ausreichend 
erfüllt. Aufgrund der mit der Herstellung 
von Zahnersatz immer verbundenen Ri-

siken beziehungsweise iatrogenen Schä-
digungen bedeutet der Verzicht auf medi-
zinisch nicht benötigte prothetische Re-
konstruktionen gleichzeitig Prävention. 
Ist jedoch Zahnersatz zur Wiederherstel-
lung einer unzureichenden orofazialen 
Funktion erforderlich, sollte bei Vorhan-
densein von mehreren, prognostisch ver-
gleichbaren Therapiemöglichkeiten der 
weniger invasiven Methode der Vorzug 
gegeben werden.

Biomaterialien für prothetische 
Restaurationen

Die Auswahl der geeigneten Biomate-
rialien für prothetische Maßnahmen hat 
einen hohen Stellenwert für den langfris-
tigen Erfolg sekundärer und tertiärer Prä-
vention und somit für die mundgesund-
heitsbezogene Lebensqualität des Pa-
tienten. Biomaterialien für die protheti-
sche Zahnmedizin müssen eine Vielzahl 
von Eigenschaften in sich vereinen: Bio-
kompatibilität und Beständigkeit im sehr 
korrosiven oralen Milieu, hohe mechani-
sche Dauerbelastbarkeit, zuverlässig re-
produzierbare Fertigung mit Toleranzen 
im Mikrometerbereich, möglichst per-
fekte Imitation des natürlichen Zahnes in 
Form und Farbe.

Festzuhalten ist, dass gegenwärtig kein 
Biomaterial existiert, das alle genannten 
Anforderungen in idealer Weise erfüllt. 
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So muss im Beratungsgespräch mit jedem 
Patienten individuell die günstigste Mate-
rialoption erarbeitet werden.

Die klassischen Goldlegierungen auf 
der Basis AuPtPd (Gold, Platin, Palla-
dium) sind seit Jahrzehnten in der wis-
senschaftlichen Literatur dokumentiert 
und haben sich klinisch bestens bewährt 
[6, 7, 8]. Als kostengünstige Alternati-
ve bieten sich edelmetallfreie Legierun-
gen auf CoCr-Basis (Kobalt, Chrom) an, 
die ebenfalls über viele Dekaden wissen-
schaftlich gut dokumentiert sind [9, 10]. 
Beide Legierungsgruppen lassen sich für 
metallkeramische Restaurationen zuver-
lässig mit Dentalkeramiken verblenden.

In den letzten Jahren entwickelte die 
Dentalindustrie eine zunehmende Palet-
te innovativer biokompatibler und hoch-
ästhetischer Keramiken (zum Beispiel Li-
thiumdisilikat-Keramiken) mit verbesser-
ten physikalischen Eigenschaften [11, 12]. 
Die Entwicklung dentaler CAD/CAM-
Technologien ermöglicht den Einsatz in-
dustrieller Oxidkeramiken (Al2O3, ZrO2) 
[13]. Allerdings sind ihre relevanten phy-
sikalischen Eigenschaften wie Biegefes-
tigkeit, Bruchzähigkeit und Elastizität 
denen der üblichen Dentallegierungen 
weit unterlegen [14, 15, 16], sodass die In-
dikation abhängig von der klinischen Si-
tuation eingeschränkt ist beziehungsweise 
höhere Inzidenzen technischer Komplika-
tionen toleriert werden müssen [17, 18, 19].

Folgen von Zahnverlust oder wie 
viele Zähne benötigt der Mensch?

Die moderne Medizin fußt auf einem 
mehrdimensionalen Verständnis von Ge-
sundheit. Zahnverlust kann lokale, regio-
nale, systemische, psychische und sozia-
le Folgen haben. Schon bei Verlust bezie-
hungsweise Nichtanlage einzelner blei-
bender Zähne kann es aufgrund fehlen-
der horizontaler und vertikaler Abstüt-
zung zu Wanderungen benachbarter und 
antagonistischer Zähne mit unterschied-
lichsten schädlichen Folgen kommen 
[20]. Störungen in der statischen und dy-
namischen Okklusion können zu myo-
funktionellen Beschwerden führen. Bei 
multiplem Zahnverlust im Seitenzahn-
bereich mit Verlust der vertikalen Ab-
stützung können die Folgeschäden äu-
ßerst gravierend sein; ohne die Anferti-
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Zusammenfassung
Trotz aller Erfolge in der Prävention von 
Zahnerkrankungen hat der Zahnverlust auch 
heute noch eine hohe Prävalenz in der deut-
schen Bevölkerung, die mit zunehmendem 
Lebensalter kontinuierlich steigt. Der medizi-
nische Fortschritt in der prothetischen Zahn-
medizin ermöglicht heute den notwendi-
gen Ersatz fehlender Zähne mit präventions-
orientierten Strategien unter konsequen-
ter Gegenüberstellung von Nutzen und Risi-
ken. Hier verbessern moderne Therapiemit-
tel die Gesamtprognose des Kauorgans und 
die Lebensqualität der betroffenen Patien-
ten deutlich. Die iatrogene Schädigung wird 
dabei so gering wie möglich gehalten. Iatro-
gene Schädigungen werden vor allem durch 
die Erweiterung des konventionellen pro-
thetischen Behandlungsspektrums mittels 

adhäsiv befestigter und implantatgetrage-
ner Thera piemittel sowie durch den Verzicht 
auf medizinisch nicht erforderlichen Zahn-
ersatz minimiert oder sogar vermieden. Der 
Gesundheitsgewinn durch zahnärztlich-pro-
thetische Therapiemittel ist für die betroffe-
nen Patienten in der Regel außerordentlich 
hoch und beinhaltet nicht nur die Wiederher-
stellung der durch Zahnverlust eingeschränk-
ten orofazialen Funktionen, sondern erstreckt 
sich auf den gesamten menschlichen Orga-
nismus. Dabei sind vor allem Ernährung, Ver-
dauung, Bewegungsapparat und psychisches 
und soziales Wohlbefinden zu nennen.

Schlüsselwörter
Gesundheit · Implantate · Lebensqualität · 
Prothetik · Zahnersatz

Preventive strategies in prosthetic dentistry

Abstract
Despite the success in preventing oral diseas-
es, the prevalence of tooth loss in the Ger-
man population remains high and increas-
es with age. Today, the advances in prosthet-
ic dentistry allow necessary tooth replace-
ment following preventive strategies—after 
considering benefits and risks. Modern treat-
ment options improve the overall prognosis 
of the stomatognathic system and the qual-
ity of life of the affected patients significant-
ly. Hereby, adverse iatrogenic effects can be 
minimized or even completely avoided by ex-
tending the traditional treatment spectrum, 
e.g., using adhesively fixed restorations and 
implant-supported restorations, and refrain-

ing from placing restorations that are unnec-
essary from the medical point of view. Gen-
erally, patients benefit greatly from prosthet-
ic treatment and the achieved health gain 
is remarkably high. It encompasses not on-
ly the recovery of the impaired oral functions 
but also extends to the whole human organ-
ism, including nutrition, digestion, musculo-
skeletal system, as well as mental and social 
well-being.

Keywords
Health · Implants · Quality of life · Prosthetic 
dentistry · Tooth replacement
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gung eines suffizienten Zahnersatzes ist 
die Kaufähigkeit stark reduziert, und es 
sind weitere Folgeschäden zu erwarten. 
So können zum Beispiel bei Verlust der 
posterioren Abstützung und frontalem 
Bruxismus durch funktionstherapeuti-
sche Maßnahmen und die rechtzeitige 
Anfertigung von Zahnersatz ausgepräg-
te Abrasionen des anterioren Restgebisses 
und seine da raus resultierende Destruk-
tion vermieden werden – ein gutes Bei-
spiel für die tertiärpräventive Funktion 
von Zahnersatz.

Allerdings erfuhren Generationen von 
Zahnärzten in ihrer Ausbildung eine Prä-
gung, fehlende Zähne generell als „Krank-
heit“ anzusehen. Prothetisches Behand-
lungsziel war daher in der Regel die voll-
ständige Zahnreihe mit 28 Zähnen. Nicht 
selten führte dieser therapeutische Ansatz 
jedoch zu einer medizinisch und gesund-
heitsökonomisch bedenklichen Überver-
sorgung, da vor allem bei einzelnen feh-
lenden Zähnen im Seitenzahnbereich 
thera peutischer Nutzen und iatrogener 
Schaden häufig nicht in einem sinnvollen 
Verhältnis stehen. Daher wurde das Stre-
ben vieler Zahnärzte und Patienten nach 
einer idealisierten vollständigen Zahn-
reihe schon vor über drei Jahrzehnten als 
„28-Zähne-Syndrom“ zu Recht kritisch 
hinterfragt [21].

Präventionsorientierte prothetische 
Zahnmedizin sollte die höchste Auf-
merksamkeit auf den Erhalt vorhande-
ner Zähne legen und nicht auf den mög-
lichst vollständigen Ersatz fehlender Zäh-
ne. Ein vorrangiges Gesundheitsziel soll-
te es sein, möglichst viele natürliche Zäh-
ne und ein ausreichendes funktionelles 
Niveau so lange wie möglich zu erhalten. 

Damit kann eine Kompression der oralen 
Morbidität erreicht werden, das heißt eine 
gänzliche Vermeidung schwerwiegender 
Beeinträchtigungen der Mundgesundheit 
oder deren Verlagerung an das Lebens-
ende. Die Forderung nach dem Erhalt 
natürlicher Zähne erlangt besondere Be-
deutung im Zusammenhang mit der Auf-
rechterhaltung einer guten mundgesund-
heitsbezogenen Lebensqualität. Men-
schen, die nach umfangreichem Zahn-
verlust herausnehmbaren Zahnersatz tra-
gen, geben eine stärker eingeschränk-
te mundgesundheitsbezogene Lebens-
qualität an als jene, die mit festsitzenden 
Restaura tionen versorgt sind [22]. Zäh-
ne in der subjektiven Patientenperspek-
tive sind mehr als nur notwendige „Kau-
werkzeuge“ [23]. Sie sind ein Ausdruck 
von Befindlichkeit, körperlicher Inte-
grität, Chancen für soziale Anerkennung 
und des persönlichen Wertes.

Bedenkt man vor diesem Hintergrund 
die überproportionale Innerva tionsdichte 
von Zunge, Zähnen und Lippen auf dem 
sensomotorischen Kortex, dann wird 
deutlich, dass keine Körperregion emp-
findlicher für Sinnesreize, motorisch 
komplexer gesteuert und somit störanfäl-
liger ist. Zahnverlust und jede Form der 
Veränderung durch zahnmedizinische 
Restaurationen stehen in diesem Kontext 
und bedürfen höchster Sorgfalt, die so-
wohl die lokale Behandlungssituation als 
auch den gesamten Menschen und dessen 
psychosoziale Belange einbeziehen muss.

In diesem Zusammenhang ist auch 
die Frage relevant, wie viele Zähne ein 
Mensch zur adäquaten Nahrungsauf-
nahme und Zerkleinerung der Nahrung 
benötigt. Ein Zusammenhang zwischen 

der Anzahl der vorhandenen oder durch 
Zahnersatz ersetzten Zähne und der Zer-
kleinerungsfähigkeit eines Gebisses wur-
de nachgewiesen [24, 25]. Es existieren 
zahlreiche Hinweise auf eine Korrela-
tion zwischen einem unzureichend ver-
sorgten Kauorgan und einem nicht aus-
reichenden Gesamternährungszustand 
[26, 27]. Allerdings darf dabei nicht 
übersehen werden, dass der Ernährungs-
zustand in den Industrieländern nicht 
von der grundsätzlichen Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln, sondern vor al-
lem von persönlichen Vorlieben, sozia-
len und wirtschaftlichen Faktoren sowie 
vom allgemeinen Gesundheitszustand 
abhängt. Vielfach wird dabei die sozio-
ökonomische Komponente als der we-
sentliche, die anderen Variablen bestim-
mende Faktor angesehen [28]. Die Prob-
lematik wird dadurch verstärkt, dass eine 
alleinige Verbesserung der Kaufunk-
tion durch eine Rekonstruktion des Kau-
organs in der Regel zwar zu einer Verbes-
serung der Kaufähigkeit, aber nicht auto-
matisch zu einer Veränderung der Ernäh-
rungsgewohnheiten und einer Verbesse-
rung des Ernährungszustandes führt [29, 
30]. Gerade viele sehr alte Patienten ha-
ben sich in einer oft jahrelangen Adapta-
tion an den immer schlechter werdenden 
Zustand ihres Kauorgans gewöhnt und 
ihren Speiseplan dementsprechend ange-
passt. Demzufolge nutzen sie dann auch 
die durch eine zahnärztliche Rehabilita-
tion neu gewonnene Kaufähigkeit häu-
fig nicht [31]. Nach wie vor stellt die An-
zahl der noch vorhandenen natürlichen 
Zähne einen besseren Prädiktor für den 
Body-Mass-Index (BMI) dar als die An-
zahl der ersetzten Zähne [32].

Jeder Lücke ihre Brücke? Prä-
ventionsorientierte Versorgung 
der Einzelzahnlücke

Zahnverlust führt zu einem Gebissscha-
den, der einen sehr unterschiedlichen 
Krankheitswert aufweisen kann. Der Or-
ganismus ist in der Lage, die Folgen von 
Zahnverlust zu einem gewissen Grad zu 
kompensieren. Eintretende Zahnstel-
lungsänderungen können dabei unter 
Umständen als biologisch sinnvolle Kom-
pensationsmechanismen angesehen wer-
den, andererseits aber auch – zum Beispiel 

Tab. 1  Überlebensraten von prothetischen Pfeilern und Restaurationen (Literatursyn-
opse)

  10-Jahres-Überlebensraten (%) Halbwerts-
zeit (Jahre)Pfeilerzahn/Implantat Restauration

Konventioneller Brückenersatz 95 85–90 20

Adhäsivbrücken ? 75–90 17

Implantatgetragene Kronen/Brücken 
(Lückengebiss)

85–95 80–90 ?

Gussklammer/Attachment-verankerte 
Teilprothesen

70–80 40–60 10

Adhäsivattachment-verankerte Teilpro-
thesen

? 60–70 ?

? keine validen Daten verfügbar.
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durch Störungen der Okklusion – schäd-
lich sein. Auch funktionelle Anpassungs-
vorgänge wie veränderte Kaugewohnhei-
ten spielen eine Rolle. Je größer allerdings 
das Ausmaß des Zahnverlustes, je schlech-
ter die Mundhygiene und je stärker die 
parodontale Vorschädigung ist, desto hö-
her ist das Risiko für eine Dekompensa-
tion mit rasch voranschreitenden Zahner-
krankungen und Folgeschäden. Während 
in sichtbaren Bereichen fehlende Zähne 
schon allein aus ästhetischen und psycho-
sozialen Gründen ersetzt werden sollten, 
trifft dies für den nicht sichtbaren Seiten-
zahnbereich nicht in jedem Fall zu. Lang-
zeitstudien zeigen, dass bei erwachsenen 
Patienten Zahnlücken im Seitenzahnbe-
reich häufig über viele Jahre ohne klinisch 
bedeutsame Wanderungen der Nachbar-
zähne und Antagonisten bestehen können 
[33, 34, 35, 36, 37].

In anderen Fällen von Zahnverlust tre-
ten jedoch starke Kippungen und Elonga-
tionen von Zähnen mit ihren schädlichen 
Folgen auf. Innerhalb eines präventions-
orientierten Therapiekonzeptes sollte da-
her bei einzelnen Seitenzahnlücken das 
Risiko ausgeprägter ungünstiger Zahn-
wanderungen abschätzt werden. Anhand 
einfacher Situationsmodelle oder kleiner 
Kunststoffschlüssel können beispielswei-
se im Rahmen der individualprophylak-
tischen Kontrolle des Patienten ungünsti-
ge Veränderungen der Zahnstellung früh-
zeitig erkannt und durch rekonstruktive 
Maßnahmen gestoppt werden. Bestehen 
subjektiv keine Funktionseinbußen und 
treten längerfristig keine klinisch bedeut-
samen Zahnwanderungen auf, kann eine 
Seitenzahnlücke häufig auf Dauer unver-
sorgt bleiben, ohne dass dies von den Pa-
tienten als Nachteil angesehen wird [38]. 
Besteht eine Seitenzahnlücke sowieso 
schon seit vielen Jahren, ohne dass es zu 
klinisch bedeutsamen Zahnwanderungen 
gekommen ist und empfindet ein Patient 
mit unauffälligem Funktionsbefund seine 
Kaufähigkeit nicht als eingeschränkt, so 
ist eine prothetische Versorgung aus me-
dizinischen Gründen nicht indiziert.

Grundsätzlich stehen mit der klassi-
schen, durch Kronen verankerten Brücke, 
der an den Nachbarzähnen verklebten 
Adhäsivbrücke und der auf einem Im-
plantat befestigten Einzelkrone sehr lang-
lebige Therapieformen zur Verfügung. 

Dabei ist die klassische Brücke als die für 
das Restgebiss invasivste Zahnersatzform 
anzusehen, die aber den goldenen Stan-
dard hervorragender Langzeitbewäh-
rung darstellt (. Tab. 1). Adhäsivbrü-
cken sind auch im Seitenzahnbereich eine 
minimal invasive Form des Zahnersatzes 
bei Einzelzahnverlust [39, 40]. Vorausset-
zung für eine gute Langzeitprognose von 
metallkeramischen Adhäsivbrücken sind 
eine mikroretentive Pfeilerzahnpräpara-
tion innerhalb des Schmelzmantels und 
die Verwendung hydrolysestabiler Kle-
beverbundsysteme zum Brückengerüst. 
Untersuchungen von Peters [41] haben 
gezeigt, dass bei der schmelzbegrenzten 
Pfeilerzahnpräparation für eine Adhäsiv-
brücke maximal 10% der Zahnhartsubs-
tanz verloren geht, während es bei her-
kömmlichen Brückenankern (Verblend-
kronen) bis zu 60% der Zahnhartsubs-
tanz sind (. Abb. 1). Im Frontzahnbe-
reich können Adhäsivbrücken einflüge-
lig gestaltet werden, wobei bei vollkera-
mischen Adhäsivbrücken aus Zirkon-
oxidkeramik auf Retentionsrillen verzich-
tet werden kann [39, 42, 43]. Einzelzahn-
implantate sind eine weitere, für die üb-
rigen Zähne minimal invasive Form des 
Zahnersatzes [44]. Die Langzeitbewäh-
rung von Einzelzahnersatz auf enossa-
len Implantaten ist der von Adhäsivbrü-
cken überlegen (. Tab. 1), sodass Adhä-
sivbrücken vor allem dann indiziert sind, 
wenn Implantate aufgrund des Alters 
oder aus anatomischen Gründen nicht 
infrage kommen, zum Beispiel bei sehr 
engen Zahnlücken im unteren Front-
zahnbereich oder zu geringem Platzan-
gebot im Wurzelspitzenbereich bei kon-
vergierenden Wurzeln der Nachbarzäh-
ne. Eine zu frühe Implantation bei nicht 
abgeschlossenem Wachstum führt später 
zu ästhetischen und funktionellen Miss-
erfolgen, da das osseointegrierte Implan-
tat nicht an der transversalen und verti-
kalen Entwicklung des Alveolarfortsatzes 
teilnimmt und sich das Implantat spä-
ter beim Erwachsenen nicht an korrekter 
Position befindet [45].

Angesichts dieser adhäsivprotheti-
schen und implantologischen Alternati-
ven ist das Beschleifen kariesfreier Zähne 
für die Aufnahme konventioneller Kro-
nen aus präventionsorientierter Sichtwei-
se als sehr kritisch zu sehen.

Konzept der verkürzten 
Zahnreihe: begrenzte 
Behandlungsziele

Die Molaren sind die Zähne, die in der 
Regel zuerst verloren gehen [46], sodass 
bei nicht wenigen Patienten eine verkürz-
te, aber anterior geschlossene Zahnreihe 
vorliegt. Klinische Studien haben gezeigt, 
dass die Kauleistung häufig ausreichend 
ist, wenn noch mindestens zehn okklu-
dierende Zahnpaare vorhanden sind [47, 
48]. Bei vollständigem Frontzahnbereich 
und Verlust okkludierender Seitenzahn-
paare ist die subjektive Zufriedenheit der 
Patienten mit ihrer Kaufähigkeit höher 
als die objektiv messbare Kauleistung. So 
ist auch bei Verlust aller Molaren in der 
Regel noch ein subjektiv ausreichendes 
Kauvermögen vorhanden (. Abb. 2).

Ein eindeutiger Zusammenhang zwi-
schen Verlust an Molaren-Abstützung 
und dem Auftreten funktioneller Störun-
gen ist bisher nicht nachgewiesen wor-
den [49, 50]. Eine fehlende Abstützung 
könnte jedoch ein Kofaktor für die Ent-
stehung von Kiefergelenksarthrose sein. 
Berücksichtigt man allerdings, dass bis 
zu 50% der Patienten ihre herausnehm-
baren gussklammerverankerten Pro-
thesen für Freiendlücken nicht tragen 
[51], stellt der Erhalt oder die Rekonst-
ruktion einer verkürzten Zahnreihe bei 
funktionell unauffälligen Patienten ein 
präventions orientiertes Behandlungs-
konzept dar. Klinische Verlaufskontrol-

min. Verlust

Restsubstanz

max. Verlust

10%

90%

max. Verlust

Restsubstanz

40% 40%-60%

Abb. 1 8 Zahnhartsubstanzverlust bei Präpara-
tion von Kronen und Adhäsivankern. Der Verlust 
beträgt bei Kronen zwischen 40 und 60%, bei 
Adhäsivankern nur etwa 10%
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len zeigen jedenfalls, dass viele Patien-
ten mit einer verkürzten Zahnreihe auch 
längerfristig eine stabile okklusale Situa-
tion aufwiesen und mit ihrem Kaukom-
fort zufrieden waren [52, 53].

Die Mindestzahnbogenlänge, die be-
nötigt wird, um individuell eine befrie-
digende orale Funktion zu gewährleisten, 
wird von einer Reihe lokaler und systemi-
scher Faktoren beeinflusst, wobei das Pa-
tientenalter die wichtigste Rolle zu spie-
len scheint [47]. Bei jüngeren Patienten 
sollte bilateral mindestens die Abstützung 
auf einem Molarenpaar erhalten bezie-
hungsweise rekonstruiert werden, wäh-
rend bei älteren Patienten das Konzept 
der verkürzten Zahnreihe mit bilatera-
ler Abstützung auf den Prämolaren aus-
reichend erscheint. Bei geriatrischen Pa-
tienten ermöglicht die extrem verkürzte 
Zahnreihe mit bilateraler Abstützung auf 
je einem Prämolarenpaar ein noch akzep-
tables Minimalniveau des Funktionszu-
standes (. Abb. 3).

Je älter der Patient ist, desto eher soll-
te man also das Konzept der verkürzten 
Zahnreihe in Erwägung ziehen. Aufgrund 
abnehmender manueller Fähigkeiten und 
der begrenzten Adaptationsfähigkeit älte-
rer Patienten bietet die verkürzte Zahn-
reihe häufig Vorteile gegenüber heraus-
nehmbaren Teilprothesen. Allerdings be-
stehen einige relative Kontraindika tionen. 
Fehlt zum Beispiel eine ausreichende Ab-
stützung im Frontzahngebiet bei Dys-
gnathien, sollte die Zahnreihe prothetisch 
rekonstruiert werden.

Besteht eine Indikation zum Molaren-
ersatz, stellen bei kariesfreier anterio-
rer Restbezahnung implantatgetrage-

ne Restaurationen und über Adhäsiv-
attachments verankerte Teilprothesen die 
Thera piemöglichkeiten dar, die die Rest-
bezahnung am wenigsten schädigen und 
damit den höchsten Präventionswert be-
sitzen. Die Rekonstruktion der verkürz-
ten Zahnreihen mit implantatgetragenen 
Kronen erspart dem Patienten heraus-
nehmbaren Zahnersatz und verhindert 
den durch die Teilprothese verursachten 
Abbau der zahnlosen Kieferabschnitte.

Klinische Langzeitbewährung 
prothetischer Therapiemittel

Unter präventionsorientierten Gesichts-
punkten ist die zu erwartende Lebens-
dauer ein besonders wichtiger Gesichts-
punkt, da die Erneuerung prothetischer 
Restaurationen auf Zähnen in der Regel 
mit einem zusätzlichen iatrogenen Scha-
den verbunden ist. Leider sind kontrol-
lierte und randomisierte Therapiestudien 
in der prothetischen Zahnmedizin sehr 
selten und aufgrund der Vielfalt der Lü-
ckengebiss-Situationen auch nur bedingt 
durchführbar [49, 54, 55]. Die Aussagefä-
higkeit von Vergleichen der Funktions-
dauer einzelner Behandlungsmittel ist 
daher oft durch das Fehlen hochwertiger 
Evidenz eingeschränkt.

Dennoch existieren für eine Lückenge-
biss-Situation meistens verschiedene pro-
thetische Therapiealternativen, die sich 
hinsichtlich Funktion und Komfort, Äs-
thetik, Invasivität und Kostenaufwand der 
Methode sowie ihrer Lebenserwartung 
unterscheiden [56]. Zusätzliche Unter-
schiede liegen in der Vermeidung bezie-
hungsweise Verursachung möglicher Fol-

geschäden der Therapie (wie zum Beispiel 
Kieferkammabbau), die eine später not-
wendige Folgetherapie erschweren oder 
limitieren können.

Misserfolgsraten und Nachsorgeauf-
wand sind bei abnehmbaren Teilprothe-
sen generell deutlich höher als bei fest-
sitzendem Zahnersatz (. Tab. 1). So be-
trägt die Zehnjahresüberlebensrate von 
Brücken etwa 80 bis 90% (bei Beschrän-
kung von Extensionsbrücken auf die Brei-
te eines Prämolaren), während sie bei he-
rausnehmbaren Teilprothesen bei nur et-
wa 40 bis 60% liegt [49]. Für neuere The-
rapieformen wie adhäsiv verankerte und 
implantatgetragene Rekonstruktionen 
fehlen zum Teil noch Langzeitstudien, die 
es erlauben würden, deren durchschnitt-
liche Haltbarkeit (Halbwertszeit) zu be-
rechnen (. Tab. 1).

Aufgrund der deutlich unterschied-
lichen Langzeitbewährung sollte in der 
Regel der festsitzenden Lösung der Vor-
zug gegeben werden, wenn bei einer be-
stimmten Lückengebiss-Situation sowohl 
eine herausnehmbare als auch eine fest-
sitzende prothetische Versorgung mög-
lich wären. So weisen selbst weitspanni-
ge Brücken eine deutlich bessere Lang-
zeitprognose als herausnehmbare Teilpro-
thesen auf und sind diesen daher in der 
Regel vorzuziehen. Voraussetzungen für 
einen Langzeiterfolg weitspanniger Brü-
cken sind eine ausreichende Retention 
der Pfeilerzahnpräparationen, damit es 
nicht zur Lösung eines (meist des dista-
len!) Kronenankers kommt, und eine aus-
reichende Dimensionierung der Brücken-
zwischenglieder.
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Abb. 2 8 Kaufunktion und Anzahl okkludierender Seitenzahnpaare (Prämo-
larenäquivalente), Umzeichnung nach Käyser [47]
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Anhängerbrücken mit Prämolaren-
breite des Anhängers stellen also eine 
thera peutische Option dar, deren Bewäh-
rung etwas schlechter als bei Endpfeiler-
brücken, aber deutlich besser als bei Teil-
prothesen ist [57, 58]. Extensionsbrücken 
auf devitalen Pfeilerzähnen weisen aller-
dings ein deutlich höheres Misserfolgsri-
siko auf als solche auf vitalen Pfeilern [59, 
60, 61]. Insbesondere bei wurzelgefülltem 
distalem Pfeilerzahn ist die Langzeitbe-
währung von Anhängerbrücken mit Dis-
talanhänger reduziert, sodass hier die In-
dikation besonders sorgfältig gestellt wer-
den sollte.

Weitspannige Anhängerbrücken zum 
Ersatz mehrerer Zähne haben hingegen 
deutlich erhöhte Misserfolgsraten [62] 
und sind daher in der Regel nicht indi-
ziert. In solchen Fällen erlaubt auch der 
Einsatz einiger weniger Implantate noch 
eine festsitzende Versorgung, die sonst 
nicht möglich wäre.

Herausnehmbare Versorgungen haben 
vor allem dann Vorteile, wenn aufgrund 
stärkerer Kammdefekte in sichtbaren Be-
reichen Hygienefähigkeit und Ästhetik 
mit festsitzenden Brücken nur unzurei-
chend erzielt werden können oder wenn 
Zähne mit unsicherer Langzeitprognose 
erhalten werden sollen.

Über Gussklammern verankerte Teil-
prothesen stellen eine wenig invasi-
ve Form des herausnehmbaren Zahn-
ersatzes dar, da nur minimale Präpara-
tionsmaßnahmen notwendig sind. Kau-
komfort und Ästhetik sind allerdings 
gegenüber präzisionsverankerten Teilpro-
thesen vermindert. Über Adhäsivattach-
ments verankerte Teilprothesen hingegen 
stellen eine wenig invasive Form des prä-
zisionsverankerten abnehmbaren Zahn-
ersatzes dar, da nur minimale Präpara-
tionsmaßnahmen notwendig sind [42, 
63]. Kaukomfort und Ästhetik sind gegen-
über über Gussklammern verankerten 
Teilprothesen verbessert. Die Pfeilerzahn-
präparation ist genauso wenig invasiv wie 
bei Adhäsivbrücken (. Abb. 1).

Über konventionelle Geschiebe an 
Kronen verankerte Teilprothesen sind 
deutlich invasiver als Adhäsivattach-
ments, aber dann indiziert, wenn die 
Pfeilerzähne eine Überkronung benöti-
gen. Die in der Regel extrakoronal ange-
brachten Geschiebe erlauben eine starre 

Verankerung von Teilprothesen am Rest-
gebiss, wodurch ein guter Kaukomfort 
erzielt wird. Aufgrund der Schwächung 
der Ankerzähne durch die Zahnpräpara-
tion müssen in der Regel aber zwei Pfei-
lerzähne miteinander verblockt werden, 
wodurch diese Behandlungsmethode re-
lativ invasiv ist.

Im stark reduzierten Lückengebiss er-
möglichen Doppelkronen die starre Ver-
ankerung herausnehmbarer Teilprothe-
sen ohne große Verbindungselemente, 
wenn alle Restzähne einbezogen werden. 
Ein großer Vorteil ist die gute Erweiter-
barkeit der Rekonstruktion, da bei Verlust 
eines weiteren Pfeilerzahnes diese weiter-
verwendet werden kann und kein zusätz-
licher Schaden durch die Erneuerung des 
Zahnersatzes anfällt.

Zahnersatz bei Zahnlosen

Auch wenn bei zahnlosen Patienten 
schon neue Totalprothesen die orale 
Funktion verbessern können, so hilft die 
Verankerung der Prothesen an nur weni-
gen Implantaten die Kaufähigkeit und die 
Ernährung der Patienten noch deutlicher 
zu verbessern [64]. Vor allem im zahn-
losen Unterkiefer sind Halt und Funk-
tion von Totalprothesen häufig unbefrie-
digend und können die Lebensqualität 
der Betroffenen und deren soziale Inter-
aktion erheblich beeinträchtigen [65]. 
International gilt bisher eine auf zwei in-
terforaminären Implantaten verankerte 
herausnehmbare Deckprothese als Stan-
dardtherapie des zahnlosen Unterkie-
fers [66] mit hervorragender Langzeit-
bewährung über bis zu 19 Jahre [67]. Da 
diese Standardtherapie jedoch nicht im 
Rahmen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung in Deutschland bezahlt wird, 
schließt der relativ hohe finanzielle Auf-
wand viele Menschen von dieser Thera-
pieform aus. So waren trotz der mit 22,6% 
hohen Zahnlosigkeit der 65- bis 74-jähri-
gen Senioren im Jahre 2005 in Deutsch-
land nur 2,6% mit Implantaten therapeu-
tisch versorgt [1].

Um Kosten und Aufwand der Implan-
tation im zahnlosen Kiefer von Senio-
ren zu verringern und so mehr Senioren 
den Vorteil einer Prothesenstabilisierung 
durch Implantate zu ermöglichen, wur-
de die Verankerung einer Totalprothe-

se über ein einzelnes zentrales Implan-
tat in der Unterkiefermitte in den letz-
ten Jahren erfolgreich eingeführt (Über-
sicht bei [68]). In mehreren Studien wur-
de nachgewiesen, dass schon ein einzel-
nes Unterkieferimplantat in der Lage ist, 
eine Deckprothese mittels Kugelkopfmat-
rize zu verankern und dadurch die Kaufä-
higkeit deutlich zu verbessern [69, 70, 71, 
72]. Allerdings stehen Studien mit einer 
Beobachtungszeit von mehr als fünf Jah-
ren noch aus, sodass ein Implantat im 
Unterkiefer vor allem bei den zahnlosen 
Patienten zur Anwendung kommen soll-
te, die sich nicht mehr Implantate leisten 
können und sonst auf eine Prothesensta-
bilisierung durch Implantate verzichten 
müssten.

Hygienefähigkeit prothetischer 
Rekonstruktionen

Voraussetzung für den langfristigen Er-
folg aller rekonstruktiven Therapiemaß-
nahmen ist die Hygienefähigkeit der Re-
konstruktionen. Sowohl festsitzende als 
auch herausnehmbare Rekonstruktio-
nen sollten so gestaltet werden, dass Füh-
rungsflächen für Interdentalbürstchen 
entstehen. Diese im günstigsten Fall kon-
vex gestalteten Führungsflächen erleich-
tern den Patienten die Interdentalraum-
hygiene und verbessern die Reinigung der 
sonst schwerer zugänglichen approxima-
len Restaurationsränder signifikant.

Brückenzwischenglieder sollten appro-
ximal so gestaltet sein, dass sie Führungs-
flächen für Interdentalbürstchen bieten, 
die das Bürstchen an den approximalen 
Restaurationsrand leiten. Daher ist unter 
parodontalprophylaktischen Gesichts-
punkten nicht die möglichst weite Öff-
nung des Interdentalraumes anzustreben, 
sondern eine, die gerade das Durchführen 
des Interdentalbürstchens erlaubt.

Bei Teilprothesen, die über Geschiebe 
oder Doppelkronen verankert sind, sind 
die oralen und labialen Restaurations-
ränder nach Abnahme der Prothese für 
die normale Zahnbürste gut zugänglich. 
Die approximalen Ränder sind aber ohne 
Führungshilfen schwieriger zu erreichen. 
Daher sollten auch Teilprothesen so ge-
staltet werden, dass sie Führungsflächen 
für Interdentalbürstchen bieten. Bei ein-
gesetzter Teilprothese ist dadurch speziell 
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die Reinigung der Approximalflächen von 
teilprothetischen Pfeilerzähnen deutlich 
erleichtert [73].

Nachsorge

Zur Aufrechterhaltung der oralen Ge-
sundheit und der Funktionsfähigkeit des 
Zahnersatzes ist eine regelmäßige Nach-
sorge notwendig. Nur so können biolo-
gische und technische Probleme frühzei-
tig erkannt und Misserfolge vermieden 
werden (zum Beispiel durch rechtzeiti-
ge Unterfütterung von Prothesensätteln). 
Das Nachsorgeintervall sollte individuell 
festgelegt werden [74].

Einen speziellen Risikofaktor für un-
zureichende Nachsorge stellt das Alter der 
Patienten dar. Häufig besteht insbesonde-
re bei älteren Patienten ein Informations-
defizit zur Notwendigkeit regelmäßiger 
Kontrolluntersuchungen. Bei der Bemes-
sung der Nachsorgeintervalle spielen vor 
allem patientenspezifische Gegebenhei-
ten wie die Compliance, die manuelle Ge-
schicklichkeit, das Sehvermögen und die 
individuelle Gebisssituation eine wichtige 
Rolle [75, 76, 77].

Fazit

Die prothetische Zahnmedizin befasst 
sich mit der langfristigen klinischen Be-
treuung und der oralen Rehabilitation 
bei fehlenden Zähnen oder ausgepräg-
ter Zahnhartsubstanzschädigung. Da-
mit kommt dem Fachgebiet eine hohe 
Verantwortung auf der individuellen Pa-
tientenebene und auf Populationsebene 
zu, auch unter Berücksichtigung der zu-
künftigen demografischen Entwicklung. 
Moderne Therapiestrategien zeichnen 
sich durch einen patientenzentrierten 
präventiven, auf den Gesundheitsnutzen 
ausgerichteten Ansatz aus. Nach Zahn-
verlust verbessern diese präventions-
orientierten Strategien die Prognose des 
vorgeschädigten Kauorgans und die Le-
bensqualität der betroffenen Patienten 
sehr effektiv und langfristig. Darüber hi-
naus sind sie auch gesundheitsökono-
misch sinnvoll.
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