Kopfzeile

Optionen moderner
Implantologie
Komplexere Fälle bei rest- und unbezahnten Patienten gehören heute zum
zahnärztlichen Alltag. 3D-Planungsverfahren, schablonengeführte Chirurgie, individuelle
Abutments, im Vorab ohne Abdruck angefertigte Provisorien und
Hochleistungskeramiken: moderne und erprobte Methoden und Werkstoffe, die
den Behandler die Eingriffe mit hoher chirurgischer und forensicher Sicherheit
durchführen lassen. Wird zudem im Sinne eines konsequenten backward plannings
von Anbeginn an mit dem Zahntechniker gemeinsam geplant, sind
begeisterte Patienten keine Utopie, denn das „vorhergesagte“ Ergebnis wird Realität.

C

T- oder DVT-Aufnahmen (Computer- oder Digitale
Volumentomographie) sind die Ausgangsbasis für
dreidimensionale
Planungssysteme
wie
dem
NobelGuide(tm)-Verfahren. Sie versetzen den Behandler
in die Lage, gerade bei komplexen Fällen die verschiedenen chirurgischen und prothetischen Optionen bereits vor
dem Eingriff virtuell ausloten zu können. Mögliche Risiken
lassen sich minimieren, wenn nicht gar ausschließen. Der
schablonengeführte und minimal invasive chirurgische
Eingriff verläuft in der Regel atraumatisch ohne Lappenbildung. Dass ein Patient auf einen Behandlungsvorschlag,
der ihm auf dieser Basis nachvollziehbar erläutert wird,
aufgeschlossen reagiert, ist mehr als nur berechtigte Hoffnung. Gänzlich unstrittig aber ist, welch hohe planerische
und chirurgische - und damit auch forensische - Sicherheit
Planungsverfahren bieten, die dreidimensionale Ansichten aller relevanten anatomischen Strukturen liefern.

Dreidimensional geplant
Zu Beginn einer 3D-gestützten Planung steht ein anatomisches Wax-up, das auf schädel-gelenkbezüglich einartikulierten Arbeitsmodellen in der korrekten vertikalen Kieferrelation angefertigt wurde. In ihm sind die Zähne nach
funktionalen, phonetischen wie ästhetischen Gesichtspunkten aufgestellt und eventuelle Lippen- und Wangenunterstützungen berücksichtigt. Dieses Wax-up ist die Vorlage für die eigentliche Röntgenschablone.
Mit den Daten aus CT- oder DVT-Aufnahme lassen sich
zwei- und dreidimensionale Ansichten und beliebige
Schnittbilder horizontal und axial generieren. Grauwertabstufungen geben erste Hinweise auf die Knochenqualität und machen wichtige anatomische Strukturen wie
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Abb. 1 Ein grenzwärtiger Fall;
erst auf Basis einer CT-Aufnahme und deren Umsetzung in
das NobelGuide(tm)-Planungssystem wurde es möglich, dem
Patienten trotz des extrem
stark atrophierten Oberkiefers
berechtigte Hoffnungen auf
eine festsitzende Versorgung
machen zu können.

Abb. 2 Die oro-bukkal und saggital
ausgerichtete Angulationen der
Implantate folgen dem stark atrophierten Oberkieferknochen. In der
Positionsplanung auf so engem Raumzeigen sich die Vorzüge
dreidimensionaler Planungssysteme.

den Verlauf des Mandibularkanals sichtbar. Der Behandler kann beurteilen, ob und in welchem Umfang augmentative oder knochenverdichtende Maßnahmen notwendig
werden. Die prothetisch wie chirurgisch optimalen Positionen, Angulationen, Längen und Durchmesser der Implantate lassen sich ebenso exakt planen wie individuelle Aufbauteile. Der Behandler kann bereits in diesem Stadium
entscheiden, welche Option für den Patienten abgebracht
ist: herausnehmbar oder festsitzend.

Abb. 3 Schnittbild
regio 21. Angulation,
Länge und Durchmesser des Implantates werden in der
Transversalansicht
geplant -hier ein 13
mm Replace(r) Select
Tapered Implantat mit
Narrow Plattform von
Nobel Biocare. Die
grüne Linie zeigt den
Austrittspunkt des
Schraubenkanals.

Abb. 5a Kunststoff Mokeup, vorbereitet zum
Scannen

Abb. 5b Anhand der
Scanndaten industriell
gefräste Procera(r) Implant
Bridge Titanium

Mit der Operationsschablone sicher navigiert
Ist die Planung abgeschlossen, wird im NobelGuide(tm)Verfahren eine Operationsschablone als implantatprothetische Führungsschablone hergestellt. Position, Angulation und Durchmesser der Implantate sind in den Führungshülsen festgehalten, die Bohrtiefe wird über einen Tiefenanschlag kontrolliert. Die zahn- und/oder schleimhautgelagerte Operationsschablone wird mit einem Fixierungsbiss exakt positioniert und mit Verankerungsstiften, den
anchor pins, ossär fixiert. Das Aufbereiten des Implantatbettes und das Inserieren der Implantate erfolgen durch
die Schablone hindurch.
Da die Operationsschablone als Vorlage für das Meistermodell dient, kann das Provisorium noch vor dem Eingriff so präzise hergestellt werden, dass in der Regel ein
Einschleifen des Provisoriums nicht oder nur im geringen
Maß notwendig ist. Eventuell auftretende, minimale Diskrepanzen bei mehrgliedrigen Arbeiten gegenüber der
Modellsituation werden im NobelGuide(tm)-System durch
Guided Abutments ausgeglichen.

Abb. 5c ... und
anschließend mit Kunststoff verblendet.

Mit Aluminiumoxid-Keramik (Procera(r) Alumina) lassen sich im Frontzahnbereich hervorragende ästhetische Ergebnisse ohne dunkle Abschattung im marginalen Bereich der Restauration erzielen. Zirkoniumdioxid
(Procera(r) Zirconia) eignet sich aufgrund seiner extrem
hohen Bruch- und Biegefestigkeit für die Implantatversorgung im Seitenzahnbereich und als Abutment. Oxidkeramiken sind biokompatibel, widerstehen weitestgehend
chemischen, thermischen und mechanischen Einflüssen
und weisen eine hervorragende Transluzenz auf.

Individuelle Abutments und Keramik-Brücken
Komponenten des Erfolgs
Individuelle Abutments, steggetragene Suprakonstruktionen und weitspännige Brückengerüste aus Reintitan sowie
aus Aluminium- und Zirkonoxid lassen sich im CAD/CAMVerfahren mit extremer Genauigkeit anfertigen. Dazu
werden mit einem Scanner (wie dem Piccolo Forte(tm) von
Nobel Biocare) die Modelle taktil abgetastet und die Restauration anschließend im Millingcenter industriell gefräst.

Abb. 4
Operationsschablone mit
Anchor Pins auf
dem Modell

Ein konsequentes backward-planning anhand präoperativer, extraoraler 3D-Planungstechniken zeigt neue Behandlungsperspektiven auf. Es verhindert, dass dem Patienten
mehr versprochen wird als am Ende prothetisch eingelöst
werden kann. Doch bei allen verfahrens- und materialtechnischen Fortschritten: die Erfahrung und das Können
des Behandlers und des Zahntechnikers werden dadurch
nicht ersetzt. Doch ebenso wichtig für den Behandlungserfolg ist der Patient selbst. Erst ein engmaschiger Recall
ermöglicht eine regelmäßige Okklusionskontrolle und
macht eventuelle orale Parafunktionen erkennbar.
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