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Der demographische Wandel in Deutschland be-
schreibt neben dem allgemeinen Anstieg der Le-
benserwartung der Menschen die Überschreitung
der Sterberate gegenüber der Geburtenrate seit
Mitte des 20. Jahrhunderts, so dass es zu einem An-
wachsen der sogenannten Generation „60 plus“ ge-
kommen ist. Anhand aktueller Daten der Vierten
Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS IV) ist
erkennbar, dass ältere Menschen deutlich mehr ei-
gene Zähne besitzen, als dies noch in der DMS III-
Studie aus dem Jahr 1997 der Fall war [19;20].
Diese Entwicklung ist nicht nur den großen präven-
tiven Bemühungen der deutschen Zahnärzteschaft
geschuldet, sondern liegt auch in der veränderten
Einstellung der Bevölkerung und dem neuen Stel-
lenwert eines gesunden, vollständigen und ästheti-
schen Gebisses als gesellschaftlicher und berufli-
cher Erfolgsparameter. 

Die DMS IV-Studie zeigte aber auch, dass die Häu-
figkeit entzündlicher Parodontopathien – speziell in
der Gruppe der Erwachsenen und der Senioren –
mit teilweise mehr als 50 Prozent sehr hoch ist.
Demnach ist trotz des veränderten oralen Bewusst-
seins das Risiko für den Verlust eigener Zähne in-
folge einer Parodontalerkrankung sehr hoch. Unter-
suchungen aus den USA zeigen, dass, bedingt durch
die geburtenstarken Jahrgänge aus den 50er und
60er Jahren des letzten Jahrhunderts, bis zum Jahr
2020 mit einer Zunahme teilbezahnter oder zahnlo-
ser Patienten gerechnet werden kann [7]. Auch in

Deutschland sind ähnliche Entwicklungen zu er-
warten, die voraussichtlich zu einem erhöhten pro-
thetischen Versorgungsbedarf führen werden. Der
Anteil der über 65-Jährigen wird Schätzungen des
Statistischen Bundesamtes zufolge von 16,7 Millio-
nen im Jahr 2008 auf 22,3 Millionen Menschen im
Jahr 2030 ansteigen [1]. Alle diese Menschen haben
hohe Ansprüche an ihre Lebensqualität. Dazu ge-
hört nicht nur die Nahrungsaufnahme als „profaner
Akt“ der Ernährung, sondern eine aktive Teilnahme
am sozialen Leben mit all ihren Facetten. Verschie-
dene Möglichkeiten haben sich zum Ersatz verlo-
rengegangener oraler Strukturen über die letzten
Jahre etabliert. Allen voran war bei älteren zahnlo-
sen Patienten die klassische herausnehmbare Ver-
sorgung lange Mittel der Wahl. 

Implantate kompensieren Einschränkungen der
klassischen Totalprothetik
Zwar hat sich die Technik der Totalprothetik in den
letzten Jahren maßgeblich verbessert – geprägt un-
ter anderem durch die Lehre von Prof. Alexander
Gutowski – doch sind der rein schleimhautgetrage-
nen Versorgung Grenzen gesetzt. Eine den Gaumen
bedeckende Oberkiefer-Totalprothese wird bei-
spielsweise von vielen Patienten als unangenehm
empfunden, denn das Geschmacksempfinden ist
eingeschränkt und führt zu einem reduzierten Ge-
nuss von Speisen und Getränken. Unterkiefer-To-
talprothesen können dagegen nur unzureichend fi-
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xiert und stabilisiert werden, was zu funktionellen
Einbußen und zu einer Reduktion der Kaufähigkeit
führt. Diese Entwicklungen lassen in Zukunft eine
Zunahme komplexer Behandlungsfälle erwarten.
Gekoppelt an die erhöhten Qualitätsansprüche der
Patienten bezüglich ihrer oralen Rehabilitation wird
sich die Zahnmedizin sowohl im Bereich der uni-
versitären Ausbildung als auch bei der ambulanten
Versorgung verstärkt mit Fragestellungen aus dem
Bereich der Implantatprothetik auseinandersetzen
müssen [24]. 
Aus der einschlägigen Literatur ist bekannt, dass
mittels implantatgetragener  Rekonstruktionen die
Lebensqualität und der Kaukomfort der Patienten
besser wiederhergestellt werden können als mittels
konventioneller Totalprothesen [9,17]. Dies kann
bereits mit der Insertion von zwei interforaminal
platzierten Implantaten erzielt werden [26]. Nach-
teilig wirken sich bei diesem Therapiekonzept da-
gegen die fehlende Kippmeidung der Suprakon-
struktion und die damit verbundene potentiell ge-
ringe Lebensdauer der Gesamtrestauration aus [10;
26]. Der Einsatz von vier statt zwei Implantaten
hingegen reduziert das Risiko von Komplikationen,
stabilisiert die prothetische Rekonstruktion gegen
Zug-/Kipp- und Kaukräfte und verschafft dem Pa-
tienten insgesamt eine lange andauernde, verbes-
serte Kaufunktion [8,9,10,11,12]. 

Indikation für festsitzend nicht immer gegeben

Häufig werden Zahnärzte mit dem Patientenwunsch
nach einer festsitzenden prothetischen Lösung kon-
frontiert, die jedoch nicht für jede klinische Situa-
tion geeignet ist und in Absprache mit dem Behand-
ler auf Grundlage der bestverfügbaren Evidenz kri-
tisch beleuchtet werden muss [3,16]. Aussagen hin-
sichtlich der Qualität festsitzender implantatge-
stützter Restaurationen zur Versorgung zahnloser
Kiefer sind in der Literatur eher uneinheitlich. Ein
aktueller systematischer Review ergab, dass fest ze-
mentierte Versorgungen auf Implantaten eine ver-
lässliche und effektive Behandlungsoption sind [4].
In einer weiteren aktuellen Meta-Analyse zu Kom-
plikations- und Überlebensraten festsitzender, im-
plantatgetragener Brückenrekonstruktionen wurde
die Studienlage hingegen als nicht ausreichend be-
zeichnet [2]. Besonders zu den Komplikationen bei
Versorgungen mit implantatgetragenem Zahnersatz
aus Metallkeramik sind derzeit offensichtlich keine 
hinreichend aussagekräftigen Studien vorhanden.
Als häufigste Komplikationen bei dieser Versor-
gungsform gelten derzeit Retentionsverluste zwi-
schen Suprakonstruktion und Abutment, Lockerun-
gen der Abutment-Fixationsschrauben und ein
Chipping der Keramikverblendungen. 

Eine Alternative zu festsitzenden implantatgestütz-
ten prothetischen Restaurationen stellen bedingt he-
rausnehmbare Rekonstruktionen auf verschiedenen
Systemen mit unterschiedlichen Verbindungsele-
menten dar. Langzeiterfahrungen über Interaktio-
nen mit dem Implantatlager und die damit verbun-
denen Auswirkungen auf die Langzeitstabilität der
Implantate sind neben dem Tragekomfort, der pro-
thetischen Nachsorgeintensität, der Haltbarkeit und
nicht zuletzt der Einfachheit in der Herstellung der
prothetischen Rekonstruktion, entscheidende klini-
sche Parameter, die sich auf die Auswahl des jewei-
ligen Systems auswirken. Dabei fällt die Entschei-
dung nicht leicht: Unterschiedliche Implantatan -
bieter stellen dem Anwender zahlreiche Aufbauten
zur Verfügung. Zur Auswahl stehen verschiedenste
Verbindungselemente wie Teleskope, Kugelkopf -
anker, Magnetabutments sowie individuell gefräste
oder konfektionierte Stegkonstruktionen mit unter-
schiedlichem Querschnittsdesign. 

Attachments – ja, aber welches System?

In einer prospektiven klinischen Studie über eine
Laufzeit von fünf Jahren wurden mit 98,4 Prozent
hohe Erfolgsraten ohne prothetische Komplikatio-
nen bei Totalprothesen-Versorgungen ermittelt, die
mittels Dolder-Stegen auf vier interforaminal posi-
tionierten Implantaten verankert waren [12]. Ähn-
lich gute Ergebnisse hinsichtlich der Parameter
„Überlebensdauer des Zahnersatzes“ und „gesunde
periimplantäre Verhältnisse“ konnten mittels tele-
skopverankerter Implantatversorgungen und indivi-
duell gefräster Kantstege auf vier interforaminalen
Implantaten erreicht werden [14,15]. Trotz dieser
guten Ergebnisse wurden in einigen Untersuchun-
gen Unterschiede bei der Nachsorgeintensität der
prothetischen  Rekonstruktionen festgestellt, die
mit dem Design der Verbindungselemente assozi-
iert waren. Bei Stegen mit rundem Design und bei
Teleskop gestützten Lösungen konnte eine erhöhte
Notwendigkeit zur prothetischen Nachsorge im
Vergleich zu individuell gefrästen Stegen ermittelt
werden [14,22,25]. Bei individuell gefrästen Kant-
stegen war häufig eine schlechte Zugänglichkeit für
Mundhygienemaßnahmen vorhanden, die sich in
einer erhöhten Plaqueakkumulation und Zahnstein-
bildung im Vergleich zu Dolder-Stegrekonstruktio-
nen und Teleskopkronen äußerte [14,15,22,23].
Auch die Stabilisierung von Totalprothesen mittels
Kugelkopfankern und Magnetattachments führt zu
einer deutlichen Verbesserung subjektiver Parame-
ter wie einer verbesserten Kaufähigkeit und einer
erhöhten Patientenzufriedenheit. Allerdings erziel-
ten die Kugelkopfanker im Vergleich zu den Mag-
netabutments deutlich bessere Ergebnisse [8]. Seit
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einiger Zeit steht der so genannte Locator für ver-
schiedene Implantatsysteme als ein weiteres Attach-
ment-System für implantatgestützte herausnehmbare
Restaurationen zur Verfügung. Ursprünglich von der
Firma Zest Anchors (Escondido, Kaliforniern, USA)
entwickelt, ist dieser Aufbautyp inzwischen Teil des
Produktportfolios vieler namhafter Implantatherstel-
ler. Neuerdings ist der Locator auch Teil der Dents-
ply Implants Produktfamilie. Er ist sowohl für Anky-
los  als auch für das Xive-System als präzise herge-
stelltes, präfabriziertes Bauteil erhältlich. 

So funktioniert das Locator-System 

Historische Eckdaten zum Locator beginnen mit
dem gebürtigen Schweizer Max Zuest als dem Erfin-
der dieses Systems. Aufgewachsen in Vancouver,
Kanada, übersiedelte er nach San Diego, Kalifornien,
gründete dort ein Dentallabor und entwickelte 1972
sein eigenes Zest-Anchor-Dental-Attachment, nach-
dem er zuvor mit aus Europa importierten Attach-
ments wenig zufriedenstellende Erfahrungen ge-
macht hatte. Nach und nach vergrößerte er das Un-
ternehmen, übertrug es in eine Aktiengesellschaft
und nahm seinen inzwischen mit einem Biologie-
Examen ausgestatteten Sohn Paul in das Unterneh-
men auf, der das System ständig weiterentwickelte
und schließlich 1994 patentieren ließ. 

Wie unterscheidet sich das Locator-Attachment-Sys-
tem von anderen Attachment-Systemen? Der Loca-
tor funktioniert nach dem Prinzip des Druckknopfes
und beinhaltet zwei wesentliche Komponenten. Die
erste Komponente wird durch das Locator-Abutment
gebildet, welches auf das Implantat geschraubt wird.
Es ist in sechs unterschiedlichen Höhen lieferbar (1
bis 6 mm), die je nach Höhe der Schleimhaut einge-
setzt werden. Zusätzlich stehen Locator-Abutments
für Stegkonstruktionen zur Verfügung. 
Der zweite wichtige Bestandteil des Systems ist das
Locator-Attachment. Dieses Element wird in der
Prothesenbasis platziert und besteht aus der Attach-
ment-Hülse und dem darin enthaltenen Retentions-
element aus Kunststoff. Die Besonderheit des Sys-
tems liegt darin, dass die Retentionselemente inner-
halb von Sekunden ausgetauscht werden können. Sie
sind in unterschiedlichen Retentionsstärken lieferbar
und auch für anguliert gesetzte Implantate bis zu 40°
verwendbar (20° pro Locator). Stark divergierende
Implantate stellen damit keine Kontraindikation dar.
Die unterschiedlichen Haftungskräfte der Elemente
sind farblich kodiert. Bis 10° Divergenz stehen Hal-
tekräfte von 680 g (blau), 1 361 g (pink) und 2 268 g
(transparent) zur Verfügung. 
Bis 20° Divergenz pro Implantat stehen 454 g (rot),
907 g (orange) und 1 814 g (grün) zur Verfügung. Zu-

24 Z Oral Implant, © 9. Jahrgang 1/13

IMPLANTOLOGIE

sätzlich gibt es einen Einsatz ohne zusätzliche Reten-
tion (grau). Aus der klinischen Erfahrung ist bekannt,
dass beispielsweise bei vier Implantaten die blauen
Retentionselemente für die Fixierung einer Prothese
ausreichen, da sich die Haftkräfte je Retentionsele-
ment addieren. Locator-Attachments zeichnen sich
durch einen guten Tragekomfort und einer damit ver-
bundenen guten Lebensqualität sowie einer niedri-
gen biologischen Komplikationsrate aus und sind
vergleichbar mit dem klinischen Outcome bei Ver-
sorgungen mit Kugelkopfankern [13]. Das System
ist sowohl im Unterkiefer als auch im Oberkiefer an-
wendbar. Allerdings sollten nach fundierter Implan-
tatplanung, beispielsweise mit der 3D-Röntgentech-
nik (Abb. 1), einige grundsätzliche Verfahrensweisen
beachtet werden. 

Besonderheiten im Unterkiefer 

Im Unterkiefer bietet sich die interforaminale Region
für die Implantat-Insertion an. Die hohe Dichte des
mandibulären Knochens und die Möglichkeit, län-
gere Implantate zu verwenden als im Unterkiefer-
Seitenzahnbereich, führen zu einer besseren mecha-
nischen Verankerung und zusätzlich zu einer Reduk-
tion hoher biomechanischer Belastungsspitzen bei
Implantatbelastung [6,11,18,21]. Obwohl bislang
nicht abschließend geklärt ist, welche Implantat-
Parameter sich in erster Linie auf die Primärstabilität
von Implantaten auswirken [5], ist davon auszuge-
hen, dass diese offensichtlich nicht nur von der
Länge, sondern auch von der Oberflächenstruktur
der Implantate entscheidend beeinflusst wird [11].
Implantate mit einer maschinierten Oberfläche wei-
sen eine geringere Primärstabilität und höhere Ver-
lustraten auf als Implantate mit einer mikrostruktu-
rierten Oberfläche und sollten dem entsprechend
mindestens eine Länge von < 15 mm aufweisen [5].
Die Autoren verwenden vorzugsweise Xive-Implan-
tate (Dentsply Implants) mit  Implantatlängen von 

Abb.1 Implantatplanung mit Hilfe der digitalen Volumentomogra-
phie (DVT)
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15 mm und mit einem Durchmesser von 3,8 mm.
Obwohl wie bereits ausgeführt, im Unterkiefer-
Frontzahnbereich eine Prothese in der Regel mittels
vier Implantaten ausreichend stabilisiert werden
kann, können Schaukelbewegungen nicht in jedem
Fall ausgeschlossen werden. Die vier Implantate sind
im interforaminalen Bereich häufig nahezu in einer
Reihe lokalisiert, was den beschriebenen
 unerwünschten Kippeffekt begünstigt. Daher ist stets
anzustreben, die distal geplanten  Implantate nach
Darstellung der Foramina mentalis möglichst weit
nach distal zu inserieren, um ein  maximales Unter-
stützungspolygon zu erreichen (Abb. 2 und 3). 

Hier bieten sich grundsätzlich zwei Lösungen an.
Zum einen kann, wenn das Knochenangebot aus-
reicht, auch distal der Foramina noch implantiert
werden (Abb. 4), zum anderen bieten einige Implan-
tathersteller, CAD/CAM-gefräste Stege an, wie zum
Beispiel Atlantis Isus (Dentsply Implants), die eine
nach distal gerichtete Extension zulassen. Die Loca-
tor-Abutments sind dabei in den Steg integriert
(Abb. 5 bis 7). 

Besonderheiten im Oberkiefer

Hier stellt sich die Situation ein wenig anders dar.
Der Oberkiefer bietet aufgrund seiner spongiösen
Knochenstruktur keine optimalen Voraussetzungen
für die Primär- und Langzeitstabilität von Implanta-
ten. Im Oberkiefer-Seitenzahnbereich können Im-
plantate nach länger bestehender Zahnlosigkeit in
den meisten Fällen aufgrund der voranschreitenden
Atrophie und den zusätzlichen vertikalen Resorp-
tionsvorgängen, die zu einer Extension der Kiefer-
höhle führen, nur in Kombination mit geeigneten
Augmentationsmaßnahmen, beispielsweise einer Si-
nusbodenelevation, inseriert werden. Auch hier bie-
tet sich eine CAD/CAM-Stegkonstruktion mit inte-
grierten Locator-Verbindungselementen an, die über
eine Schienung zur Kräfteverteilung beiträgt. Eine
metallverstärkte Prothesenbasis unterstützt dabei die
Langlebigkeit der prothetischen Rekonstruktion
(Abb. 8 bis 10). Innerhalb eines Zeitraums von 14
Monaten wurde in der DentalPark Klinik ein Be-
handlungsprotokoll entwickelt, das eine sofortige
prothetische Versorgung – auch bei implantat-chirur-

Abb.2 Interforaminal gesetzte Implantate mit verschraubten Locator-Abutments Abb.3 In der Unterkiefer-Deckprothese wurden Locator-Attachments eingearbeitet

Abb.4 Zwei zusätzliche Implantate wurden distal der Foramina gesetzt, um einen
Scharnierachsen-Effekt zu verhindern

Abb.5 Über den Xive-Implantaten zeigte sich eine gut abgeheilte Schleimhaut
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gischen Eingriffen, die gleichzeitig in Ober- und Un-
terkiefer erfolgten – ermöglicht, und das sich kli-
nisch an über 90 Patienten bewährt hat. Notwendige
Korrekturen an der Prothesenbasis werden nach voll-
ständiger Implantateinheilung nach zirka acht Wo-
chen vorgenommen. 

Guter Halt – geringe postoperative Belastung 
Eine postoperative Sofortversorgung nach erfolgter
Implantat-Insertion mittels einer auf dem Locator-
System verankerten Deckprothese stellt in ästheti-
scher und funktioneller Hinsicht eine ausgesprochen
effektive und vorhersehbare Maßnahme dar. Neben
dem initialen, festen Halt der prothetischen Rekon-
struktion zeichnet sich das System durch die geringe
postoperative Belastung des Patienten sowie durch
seine hohe Erfolgsquote und Langlebigkeit aus. Ein
weiterer Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Hal-
teelementtypen sind die definierten Retentionskräfte
und die Möglichkeit, zwischen verschieden starken
Varianten zu wählen.    ■■

Abb.6 Die Implantate mit inserierten Aufbauten ... Abb.7 ... und der CAD/CAM-gefräste Steg mit den integrierten Locatoren einge-
setzt

Abb.8 CAD/CAM-gefräste Stegverbindung im Oberkiefer Abb.9 Dazugehörige metallverstärkte Prothese mit integrierten Locator-Attachments

Abb.10 Die natürlich gestaltete Unterkiefer-Deckprothese in situ
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ABSTRACT

Locator attachments are characterized by high pa-
tient wearing comfort and good oral health-related
quality of life as well as low biological complic-
ations rates, with clinical outcomes comparable to
those obtained with ball attachments. The system
can be used in the mandible and in the maxilla.
Immediate restoration after implant placement
using a coverdenture with Locator retention is a
highly effective and predictable treatment ap-
proach, from both an esthetic and a functional
point of view. However, once a sound implantolo-
gical treatment plan is in place, some basic proce-
dures must be followed, example given in 3D 
radiographic technology. 
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