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Eckpfeiler moderner
Implantatprothetik
Kürzlich wurde in einem Vortrag auf der Jahrestagung einer namhaften Fachgesellschaft als Jahres-Zielvorgabe 2008 der Fachgesellschaftsarbeit angegeben,
aus den derzeit etwa drei (!) Prozent Anwendern des 3D-Planungsverfahrens zehn Prozent machen zu wollen. Eine Steilvorlage für eine Diskussion über die Säulen moderner Implantatprothetik? Es lässt sich die ketzerische Frage stellen, ob man künftig
überhaupt noch ohne dreidimensionale Planungsverfahren auskommen kann.
Michael Mitteregger
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Implantatprothetik ist im höchsten Maß Präzisionsarbeit.
Nicht erst bei der Versorgung, sondern bereits in der Planung. Wenn schon dreidimensionale Planungssysteme zur
virtuellen Darstellung verschiedener Versorgungsoptionen
zur Verfügung stehen – warum werden sie dann so selten
bzw. nur von so wenigen genutzt?
Oft gehörte Gegenargumente sind die zusätzlichen Kosten sowie die Strahlenbelastung durch die Computertomografie. Doch die neuen Gerätegenerationen der CT´s,
vor allem aber der DVT´s sind bei besserer Bildqualität
deutlich strahlungsärmer als ihre Vorgänger. Und wie ein

Abb. 5–6: In den Transversalschnittbildern wird die Positionierung der
Implantate exakt wiedergegeben; auch die Form des gewählten Implantattypus wird angezeigt

Patient auf einen Behandlungsvorschlag reagieren würde,
der ihm anhand einer für ihn nachvollziehbaren, dreidimensionalen Darstellung erklärt wird, muss jeder für sich
beurteilen. Unstrittig aber ist, welch hohe planerische und
chirurgische – und damit auch forensische – Sicherheit Planungsverfahren liefern, die dreidimensionale Ansichten
des gesamten Behandlungsbereiches zeigen.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Chirurg,
Prothetiker und Zahntechniker, backward-planning von
Anbeginn, 3D-Planungsverfahren, CAD/CAM-gefertigte, individuelle Abutments und Gerüste sowie moderne
Werkstoffe wie Zirkonkeramiken: das sind unentbehrliche
Bausteine moderner Implantatprothetik, womit vor allem
auch der Patient sich schon im Voraus klare Vorstellungen
über das Ergebnis der Behandlung und die ästhetischen
Auswirkungen bilden kann.

Abb. 1–4: Auf Basis dreidimensionaler CT- oder DVT-Daten kann mit modernen
Planungssystemen – hier NobelGuide™-System – die gesamte prothetische Planung virtuell am Bildschirm bis hin zur Anfertigung eines Meistermodells direkt
von der Operationsschablone vorgenommen werden. Alle relevanten intra- und
extraoralen Parameter werden in der Planungsphase berücksichtigt
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/// VOM WAX-UP ZUR
VIRTUELLEN VERSORGUNG
Zu Beginn implantatprothetischer Arbeiten steht idealerweise ein Wax-up mit anatomisch geformten Prothesenzähnen, die unter funktionellen, prothetischen und ästhetischen Aspekten akkurat aufgestellt werden. Das Wax-up
wird in eine Röntgenschablone umgesetzt. Mit einem Bissindex wird die Schablone während der Aufnahme oral

Abb. 7: Kunststoff-Moke-up der Planung, vorbereitet zum Scannen

fixiert. Die gewonnenen Daten werden vom Planungsprogramm in dreidimensionale Ansichten und Schichtbilder
konvertiert.
Der Behandler kann sich nun jede gewünschte Darstellung der anatomischen Struktur ansehen und sich für die
optimalen prothetischen wie chirurgischen Positionen,
Angulationen, Längen und Durchmesser der Implantate
entscheiden. Er sieht auf einen Blick, welche Option für
den Patienten die bessere ist: herausnehmbar oder festsitzend.
Er kann die Austrittspunkte der Schraubenkanäle unter
den Gesichtspunkten Stabilität und Verblendung platzieren; er kann beurteilen, ob und in welchem Umfang augmentative Maßnahmen notwendig werden oder ob sich
das residuale Knochenangebot so nutzen lässt, dass er
diesen Eingriff umgehen kann.
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/// VON DER OPERATIONSSCHABLONE
ZUM PRÄFABRIZIERTEN PROVISORIUM
Anhand der festgelegten Planungsdaten wird im CAD/
CAM-Verfahren eine Operationsschablone hergestellt.
Angulation und Durchmesser der Implantate sind in
Führungshülsen definiert, die Bohrtiefe wird über einen
Tiefenanschlag kontrolliert. Der implantologische Eingriff
erfolgt als „guided surgery“ über die Operationsschablone atraumatisch und minimal invasiv. Da die Operationsschablone sehr präzise auf stereolithografischem Weg
hergestellt wird, eignet sie sich als Vorlage für das Meistermodell. Damit kann das prothetische Provisorium noch vor
dem chirurgischen Eingriff hergestellt werden. Nach dem
Setzen der Implantate wird die Operationsschablone entfernt und die provisorische Versorgung je nach Planung
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Abb. 9–10: Mit den modernen CAD/CAM-Systemen kann die Modellation
individueller Abutments vorgenommen …

auf Implantat- oder Abutmentniveau eingegliedert. In der
Regel erfolgt das Implantieren mit der Operationsschablone so präzise, dass ein Einschleifen des Provisoriums
nicht oder nur im geringem Maß notwendig ist. Eventuell
auftretende, minimale Diskrepanzen bei mehrgliedrigen
Arbeiten gegenüber der Modellsituation werden durch
Guided Abutments ausgeglichen.

Abb. 11: … und die „hohe Schule“ in der Gerüstkonstruktion realisiert
werden

Abb. 8: Scanner mit taktiler Abtastung (im Bild der Procera® Forte); vom
individuellen Abutment bis zum Moke up einer weitspännigen Implantatbrücke kann alles erfasst werden

/// VOM INDIVIDUELLEN
ABUTMENT ZUR KERAMIKBRÜCKE
Mit leistungsfähigen Scannern können nicht nur Modelle
individueller Abutments, sondern sogar weitspänniger Implantatbrücken abgetastet und ins System eingelesen werden. Anhand der Konstruktionsdaten werden dann mit
höchster industrieller Präzision die Restaurationen induswww.FranzMedien.com
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triell aus Reintitan oder Hochleistungskeramiken wie yttriumstabilisiertes Zirkoniumdioxid gefräst. Letzteres eignet
sich aufgrund seiner extrem hohen Stabilität (Bruch- und
Biegefestigkeit) und seiner ausgezeichneten Biokompatibilität speziell auch für die Implantatversorgung im Seitenzahnbereich. Denn Zirkonoxid widersteht weitestgehend
chemischen, thermischen und mechanischen Einflüssen,
ist plaqueresistent und zeigt keinerlei elektrolytische oder
lokal-toxische Effekte. Damit ist es auch der ideale Werkstoff, wenn es um implantatgetragene Versorgungen im
parodontal vorgeschädigten Gebiss geht.
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Abb. 14–15: Das Leistungsvermögen industrieller CAD/CAM-Systeme wird
am Beispiel der Procera® Implant Bridge Zirconia deutlich: mit höchster
Präzision und einer Passgenauigkeit von 30 µ gefrästen Brückensegmenten für die Versorgung auf Abutment- oder Implantatniveau

ven, extraoralen Planungstechniken und CT-basierten
CAD/CAM-Techniken auf ein präzises Instrumentarium
auch für komplexe Versorgungsformen zurückgreifen.
Hochleistungskeramiken aus Aluminium- und Zirkonoxid
liefern die benötigte biokompatible, funktionelle und ästhetische Materialbasis.

®

Abb. 12–13: Anhand der Scanndaten industriell gefräste Procera Implant
Bridge Titanium, anschließend mit Kunststoff verblendet

Beim Verblenden ist ein penibel genaues Vorgehen unter
strikter Einhaltung der Herstellerangaben notwendig. Das
gilt für geschichtete Verblendungen ebenso wie für Überpresstechniken. Mit spezifischen Verblendkeramiken wird
das hochweiße, opake Zirkonoxid auch zu einem ästhetischen „Erlebnis“, wobei die minimalen und maximalen
Verblendstärken möglichst schon in der Gerüstanatomie
berücksichtigt werden sollten. Die Keramikmasse verhält
sich nicht-abrasiv und kann hochwertig poliert werden.
Das Material ist absolut brennstabil, die bei Metallarbeiten
auftretenden Verzüge beim Verblenden sind bei Zirkonoxid ausgeschlossen.
/// VOM TEAMWORK ZUM ERFOLG
Ein konsequentes backward-planning zeigt neue Behandlungsperspektiven und Versorgungsformen auf.
Prothetiker wie Zahntechniker können mit präoperatiDS 10/2007

www.FranzMedien.com

Abb. 16: Die hohe Patientenzufriedenheit ist sogar schon bei Provisorien
garantiert, vor allem dann, wenn das vorhergesagte Ergebnis erzielt
wurde. Jedoch sollte man nicht mehr versprechen als man prothetisch
einhalten kann

Doch der von allen Seiten gewünschte Langzeiterfolg
der Versorgung wird erst durch die aktive Teilnahme des
Patienten gesichert. Dafür ist ein engmaschiger, zweimal
jährlicher Recall zwingend notwendig. Nur darüber ist
eine regelmäßige Okklusionskontrolle möglich und werden sonstige orale Parafunktionen erkennbar.
Fotos: Dr. Jörg Munack/Nobel Biocare
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