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Abnehmbare Prothesen bestehen  
in der Regel aus einem Gerüst aus 
Metall (Chrom-Cobalt-Molybdän 
oder Titan). Die zu ersetzenden  
Zähne sind aus Kunststoff oder  
Keramik 

Je nach Verankerungsart an der Restbezah- 

nung werden die Prothesen anders benannt. 

Alle abnehmbaren Prothesen müssen mehr-

mals täglich von den Patient*innen für die 

Zahnreinigung entfernt und separat gereinigt 

werden. Abnehmbare Prothesen sind in der 

Regel kostengünstiger als festsitzende Rekons-

truktionen. Sie sind aber einer grösseren Ab-

nützung ausgesetzt und haben deshalb auch 

eine kürzere Lebensdauer.

Teilprothesen (Klammerprothesen), 
Geschiebeprothesen
Mit Teilprothesen werden mehrere fehlen-

de Zähne ersetzt. Die Teilprothesen werden 

mittels Gussklammern an den Restzähnen be- 

festigt. Im ästhetischen Bereich können diese 

Klammern unter Umständen störend wirken.

Klammerprothesen sind für viele Patient*innen 

wegen der eingeschränkten Ästhetik keine  

Alternative. Allerdings kann eine Geschiebe-

prothese eine ästhetisch sehr zufriedenstel 

lende, abnehmbare Lösung mit verdeckter 

Verankerung (Geschiebe) darstellen. Sie bietet 

bezüglich Trag- und Kaukomfort gegenüber 

einer Klammerprothese grosse Vorteile. Als 

Nachteil sind die hohen Kosten zu nennen.

Abnehmbare Prothetik

Unterkiefer Klammerprothese

A2 Geschiebeprothese eingesetztA1 Teilprothese mit Geschiebe
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Totalprothesen

Totalprothesen werden getragen, 
wenn gar keine Zähne mehr  
vorhanden sind. 

Totalprothesen halten durch Saugwirkung auf 

ihrer Unterlage, dem Kieferkamm und Gau- 

men. Nach dem Zahnziehen bildet sich der 

Kieferknochen in den ersten Wochen stark zu- 

rück. Dadurch halten die Prothesen, die unmit- 

telbar danach abgegeben werden, schlecht.

Sie müssen nach einigen Wochen unterfüttert 

werden, d.h. der Hohlraum, der sich zwischen 

Prothese und Kieferkamm gebildet hat, wird 

mit Kunststoff in der Prothese aufgefüllt. Ein 

zahnloser Kiefer verändert sich zeitlebens. 

Knochen wird kontinuierlich abgebaut. Da- 

durch müssen Prothesen immer wieder ange- 

passt, gegebenenfalls neu hergestellt werden. 

Schlecht sitzende Prothesen begünstigen einen 

schnelleren Knochenabbau. In extremen Fällen 

kann sich der Knochen so stark zurückbilden, 

dass der Prothesenhalt nicht mehr gewähr- 

leistet werden kann (totale Atrophie). Unter 

Umständen kann die Prothese mit Implantaten 

(Druckknopf, Steg) verankert werden.

vorher nachher

Totalprothese
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Hybridprothesen (Wurzelstiftkappen, Teleskope, gefräste Stege)

Wurzelstiftkappen und Implantatkugelanker

Die fehlende Sichtbarkeit wir mittels Druck- 

knöpfen (Wurzelstiftkappen oder Implantatku-

gelankern), Teleskopen oder gefrästen Stegen 

erreicht. Ein Halteelement befindet sich auf 

dem Zahn, das passende Gegenstück in der 

Prothese.  

Zur Herstellung einer Wurzelstiftkappe muss 

der entsprechende Zahn wurzelbehandelt 

werden. In den Wurzelkanal wird ein Goldstift 

eingepasst, auf den ein Halteelement (Kugel, 

Zylinder) angegossen wird. Die gesamte Wur-

zelstiftkappe wird auf die Zahnwurzel geklebt.

Wurzestiftkappen (zementiert)eingesetzte Prothese, verankert 

auf Wurzelstiftkappen

Hybridprothesen werden so auf der Restbezahnung oder auf Implantaten 
befestigt, dass das Halteelement von aussen nicht sichtbar ist.

Wurzelstiftkappe
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Teleskopkronen und Stege

Teleskopkronen bestehen aus einer Innen- und 

einer Aussenkrone. Die Innenkrone wird fest 

auf den beschliffenen Zahnstumpf zementiert, 

während die Aussenkrone in die Zahnprothese 

eingearbeitet wird. Beim Einsetzen der Prothe-

se schieben Innen- und Aussenkrone teleskop-

artig ineinander und geben so den gewünsch-

ten Halt.  

Ein gefräster Steg kann auf zwei nicht neben- 

einander stehenden Zähnen hergestellt wer- 

den. Dabei werden die zwei Zähne wie für die 

Herstellung von Teleskopkronen beschliffen. Es 

werden zwei Gusskronen hergestellt, die mit 

einem Stegsegment verbunden werden. In der 

Prothese wird ein Gegenstück eingepasst, das 

genau auf das Stegsegment und die beiden 

Kronen passt. Dadurch bekommt die Prothese 

einen maximalen Halt und es kann ein hoher 

Kau- und Tragkomfort erzielt wer- den. Solche 

Prothesen sind aus zahnärztlicher und zahn-

technischer Sicht teuer. 

Hybridprothese (mit einseitiger Verankerung 

nach Tumoroperation)

eingesetze Prothese, verankert 

auf Teleskopen

Goldteleskope

Individuell gefräster Steg (Tumorpatient)


