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_Wie jede medizinische Disziplin lebt die Zahn-
heilkunde von Innovationen. Einige Neuerungen
sind Detailverbesserungen bewährter Therapien,
andere eröffnen neue Wege für die Therapie. Der Ar-
tikel beleuchtet einige Innovationen, die den Weg in
die Praxis gefunden haben. Implantationen ohne
Schnitte oder mikroinvasive Operationstechniken
in der Parodontologie verbessern die Resultate. Das
Dentalview-Verfahren ermöglicht durch eine Spe-
zialoptik den Blick in den Zahnsulkus – geschlos-
sene Kürettage unter Sicht wird so möglich. 

_Innovationen als Motor

Das einzig Beständige im Praxisleben ist der Fort-
schritt. Immer wieder werden Innovationen für die
Zahnarztpraxis vorgestellt, die Therapien verbessern
oder erleichtern sollen. In diesem Artikel werden
Neuerungen vorgestellt, die sich bereits in der Praxis
bewährt haben oder von denen in absehbarer Zeit ein
Trend ausgelöst werden wird. Seit Jahren zeichnet
sich ab, dass sich durch neue Operationstechniken
hin zu minimalinvasiven Eingriffen Heilungsverläufe
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Abb. 2

Abb. 2_ Der Dentalview-Monitor zur

Sicht in die Tasche.
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und damit auch Erfolgsraten verbessern lassen.
Ebenso kann in der Implantologie das Trauma des
Eingriffs reduziert werden, wenn der Eingriff bei
geeigneten Voraussetzungen sogar ohne einen 
chirurgischen Schnitt durchgeführt wird. Eine
Innovation kündigt sich in der Implantologie an in
Bezug auf die Materialien. Hochfeste Keramiken
mit Oberflächen, die die Knochenanlagerung ver-
bessern, können künftig eine Alternative zum ge-
wohnten Werkstoff Titan sein (Abb. 1). 
Auch Entwicklungen, die nicht direkt mit dem zahn-
medizinischen Sektor in Verbindung stehen, kön-
nen einen Innovationsschub in der Zahnheilkunde
auslösen. Mittlerweile sind auch die Möglichkeiten
der bildgebenden Verfahren weit fortgeschritten.
Mit einer Mikrooptik der Dentalview-Kamera ist es
möglich, Bilder direkt aus dem Sulkus zu gewinnen.
Eine geschlossene Kürettage kann so kontrolliert
und unter Sicht nachgearbeitet werden. Die Mög-
lichkeit, dreidimensionale Bilder des Kiefers am
Computerbildschirm zur Planung einzusetzen und
dann eine exakte Umsetzung der Planung im Mund
zu gewährleisten, verändert die Implantologie. Vor
der Operation kann der Behandler den kompletten
Eingriff virtuell durchspielen. Alle diese Innovatio-
nen verbessern oder erleichtern die Therapie in der

Praxis. Innovationen sind aber auch entscheidend
für die Motivation unserer Patienten. Auch wenn
nicht jedes Verfahren sinnvoll bei jedem Patienten
eingesetzt werden kann, so ist doch die Nachricht
über neue Verfahren oft ein Anlass für Patienten,
sich wieder mit dem Thema Zahnmedizin auseinan-
der zu setzen und den Weg in die Praxis zu finden.
Das weckt Interesse und ermöglicht der Praxis, sich
in einem schwer durchschaubaren Angebot als
Spezialist zu positionieren. Dann sind Innovationen
und die Kommunikation über sie Mo-
toren für die Zahnarztpraxen, die die-
sen Weg wählen, um sich im Markt er-
kennbar zu machen.  

_Dentalview

Das endoskopische System hat eine
eingebaute Lichtquelle. Der Durch-
messer des Fiberglasses ist lediglich 
1 mm2. Ein kleiner Wasserstrahl spült
kontinuierlich vor der Optik und erhält
die Übersicht im Arbeitsfeld. Die Vor-
bereitung nimmt nur wenige Minuten
in Anspruch. Der Umgang mit der Op-
tik erfordert zunächst etwas Übung,

Abb. 3

Abb. 3_ Die nur 1 mm große 

optische Kamera.

Abb. 1_ Moderne hochfeste 

Keramikimplantate (Z-Systems). 
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denn im Monitor erscheinen kleinste Abschnitte des
Zahnes in bis zu 48-facher Vergrößerung. Nach kur-
zem Training gelingt die Arbeit mit der Dentalview-
Kamera und einem passenden Handinstrument
oder Ultraschallinstrument sicher. Die gesamte Be-
dienung erfolgt durch einen Fußschalter (Abb. 2 
und 3). 
Da die Kamera feinste Strukturen auf dem Monitor
darstellt, dauert die Behandlung eines Zahnes je
nach anatomischem Schwierigkeitsgrad zwischen
30-60 Minuten. Deshalb ist die Behandlung mit der
Dentalview-Kamera erst sinnvoll, nachdem konser-
vative Ansätze der Parodontalbehandlung ausge-
schöpft sind. In vielen Fällen erspart die Therapie un-
ter direkter Sicht den chirurgischen Eingriff (Abb. 4
und 5). 
Im Einsatz zeigt sich, dass die Dentalview-Kamera
eine vollkommen neue Definition der parodontalen
Therapie erlaubt. Auch im Einsatz bei regulären Re-
call-Terminen kann die Effektivität der Kontrollen
eindeutig verbessert werden. Bei unklaren Be-
schwerden, die oft von Mikrofrakturen im Wurzel-
bereich stammen können, bietet die Optik die ein-
zige Chance einer sicheren Diagnostik. Zum ersten
Mal steht dem parodontologisch orientierten Zahn-
arzt eine verlässliche Therapiemöglichkeit unter
dem Zahnfleisch zur Verfügung, ohne chirurgisch
vorgehen zu müssen. Das fasziniert auch die Patien-
ten in der Praxis. Die Kamera erspart ihnen in eini-
gen Fällen einen parodontalchirurgischen Eingriff.

Das ist vielen Patienten eine zusätzliche Investition
in die Gesundheit und in den Komfort wert. Der be-
sondere Vorteil des Gerätes liegt in der Transparenz
für den Patienten: Er kann die Ablagerungen erken-
nen  und die Arbeit am eigenen Zahn mitverfolgen
und weiß genau, warum ein Mehraufwand entsteht. 

_Flapless Implantology

Erfolgreiche Implantate ahmen den natürlichen
Zahn möglichst perfekt nach. Implantate, die dieses
Kriterium erfüllen, werden als Erfolg gezählt. Dafür
ist der Erhalt von knöchernen Strukturen und der
Erhalt des umgebenden Weichgewebes entschei-
dend. Die Implantologie wird heute viel früher ein-
gesetzt, um den noch vorhandenen Knochen zu
nutzen, bevor er durch Entzündungen oder feh-
lende Belastung abgebaut ist. Im Idealfall kann der
Zahn schonend entfernt und das Implantat sofort
eingesetzt werden. So werden der Knochen und das
vorhandene Weichgewebe optimal vor dem Verlust
geschützt. Eine Manipulation kann einen Abbau der
Hart- oder Weichgewebe zur Folge haben. Bei jeder
Lappenbildung gehen im Verlauf der Heilung bis zu
0,25 mm des Knochens verloren. Bei einer Flapless
Surgery werden vorhandene Strukturen geschont,
das Weichgewebe bleibt erhalten. Sollten Knochen-
aufbauten notwendig werden, können minimale
Schnitte horizontal in etwa 3–4 mm vom Gingival-
saum entfernt angelegt werden. So kann an der

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 4_ Parodontaltherapie

unter Sicht mit der Dentalview.

Abb. 5_ Mikroriss im Zahn – 

nur sichtbar mit Dentalview.
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bukkalen Wand gearbeitet werden, ohne den
Saum zu traumatisieren. Inzisionsfreie Implantate
können auch gesetzt werden, wenn das Knochen-
angebot sehr günstig ist und wenn eine exakte,
dreidimensionale Analyse des Kiefers vorliegt.
Mithilfe von Schablonen oder mit navigierten
Handstücken,  kann die am Computer geplante Po-
sition übertragen werden. Auch hier werden keine
Schnitte benötigt, das Trauma ist gering und der
Komfort für den Patienten hoch (Abb. 6–9). 

_Minimalinvasive Rezessionsdeckung

Verschiedene Techniken wurden beschrieben, um
gingivale Rezessionen zu therapieren. In den letz-
ten Jahren hat sich das Bindegewebstransplantat

(BT) als Routinetechnik durchgesetzt. Der Vorteil
liegt vor allem in der Potenz des Bindegewebs-
transplantats (BT), Rezessionen zu decken – so-
wohl funktionell wie auch ästhetisch gelungen.
Das BT kann am Gaumen leicht entnommen wer-
den und nimmt nach vollständigem Umbau
Struktur und Färbung der Umgebung an. So kön-
nen Rezessionen sicher gedeckt werden. Der Er-
nährung des Transplantates unterliegt eine ent-
scheidende Bedeutung im Heilungsprozess: Nur
bei guter Stoffwechsellage wird das Transplantat
angenommen und umgebaut. Mikroinvasive
Techniken haben hier für eine hohe Zuverlässig-
keit gesorgt. Die Arbeit mit der Lupe ist dabei zu
empfehlen. 
An der Empfängerstelle wird ein Spaltlappen prä-
pariert, um die Blutversorgung des BT aus dem
Bindegewebe und dem Periost sicherzustellen.
Miniskalpelle erfüllen dabei die Forderung nach
möglichst geringer Schädigung des Gewebes. Die
horizontalen Inzisionen sollten wenigstens so
hoch sein wie die Schmelz-Zement-Grenzen der
benachbarten Zähne. Der Lappen wird über die
mukogingivale Grenze hinaus mobilisiert, um ihn
spannungsfrei zurücklegen zu können. Je nach
Größe des BTs und der zu deckenden Flächen kön-
nen mehrere Zähne abgedeckt werden. 
Um die Blutversorgung des Transplantats zu si-
chern, sollte lateral genügend Abdeckung durch
den Lappen entstehen. Die mikrochirurgische
Nahttechnik trägt einen entscheidenden Teil zum
Erfolg bei: Verwendet werden sollten Nähte der
Größe 6–0, 7-0 oder 8–0. Auf einen innigen Kon-
takt zwischen BT und bedeckenden Lappen sollte
geachtet werden, um die Ernährung und den Ein-
und Umbau des Transplantats zu begünstigen. Die
Gaumenseite der Spenderregion kann mit einer
Gaumen-Verbandsplatte abgedeckt werden, um
dem Patienten die Heilung so komfortabel wie
möglich zu gestalten (Abb. 10–13).

_Navigiertes Implantieren

Nach den Anfängen der navigierten Implantolo-
gie vor etwa zehn Jahren hat sich das Verfahren
etablieren können. Die Möglichkeit, dreidimensio-
nale Aufnahmen des Kiefers im Computer aus-
werten zu können, eröffnet neue Chancen in der
Therapie und bei der Sicherheit des Eingriffs, aber
auch in der Aufklärung der Patienten. 
In der Navigation werden heute vor allem zwei
Wege beschritten: Zum einen die navigierte Im-
plantologie mit dreidimensionalen Schablonen
und die freie Implantologie mit dreidimensional
geführten Handstücken. 
Trotz der Vorteile der freien Navigation (z. B. Ro-
bodent) hat dieses Vorgehen entscheidende
Nachteile für einen alltäglichen Einsatz. In der
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Abb. 10

Abb. 12

Abb. 11

Abb. 13

Abb. 6_ Vorbereitetes 

Implantatlager.

Abb. 7_ Implantat in Position 15 

(3i Implant Innovations). 

Abb. 8_ Implantat nach zweimonati-

ger Abheilung.

Abb. 9_ Die eingegliederte Krone 25

– ohne einen Schnitt.

Abb. 10_ Weit freiliegende 

Zahnhälse.

Abb. 11_ Großes Bindegewebs-

transplantat aufgebracht.

Abb. 12_ Mikrofeine Nähte (7–0) für

beste Regeneration. 

Abb. 13_ Das Ergebnis nach 

sechs Monaten.
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Praxis zeigt sich, dass der apparative Aufwand und
die Vorbereitungszeiten hoch sind. Die dreidimen-
sionale Planung am Computerbildschirm und das
Umsetzen der Planung mittels einer Schiene in
den Mund werden daher häufiger praktiziert. Die
Genauigkeit der Schienen liegt nach Untersu-
chungen in Abhängigkeit der Fixierung am Kiefer
zwischen 0,2 und 0,5 mm. Durch die mehrteiligen
Hülsensysteme ist auch die mögliche Gradabwei-
chung der Vorbohrer auf wenige Grad beschränkt. 
Für die gängigen Vorbohrergrößen sind unter-
schiedliche Hülsen erhältlich, die den Bohrer eng
führen. Mit der entsprechenden Vorbereitung und
bei geeigneten Kieferverhältnissen ist es dann
möglich, sogar inzisionsfreie Implantationen zu
erreichen. 
Mit knochenfixierten Schablonen (Halteschrau-
ben von außen) und genauer Analyse kann die Prä-
zision so gesteigert werden, dass der provisorische
oder sogar der definitive Zahnersatz vorher ange-
fertigt werden kann. Dann ist es möglich, den Pa-
tienten in nur einer Sitzung den endgültigen
Zahnersatz auf Implantaten einzugliedern. Spe-
zielle Aufbauten gleichen minimale Differenzen
aus (Abb. 14–17). 
Neben den Vorteilen der optimalen Operationspla-
nung und -vorbereitung gewinnt die dreidimen-
sionale Diagnostik vor der Implantation an foren-
sischer Bedeutung. Die bildgebenden Verfahren
sollten eingesetzt werden, um ein sicheres Vorge-
hen zu dokumentieren. Zusätzlich eignen sich die
3-D-Ansichten der meisten Analyseprogramme
hervorragend zur Patientenberatung und -moti-
vation. Der Blick in den Kiefer hinein erspart viele
Worte und zeigt dem Patienten seine individuellen
Voraussetzungen für eine Implantation. 

_Keramikimplantate

Titan ist ein guter Werkstoff für zahnärztliche Im-
plantate. Doch nicht für alle Patienten stellt er den
optimalen Werkstoff dar. Vor allem die Erfolge von
Zirkonversorgungen in der Prothetik haben den
Wunsch geweckt, Zirkondioxid auch in der Im-
plantologie einzusetzen. Mit Keramikimplantaten
kann der gesamte Zahnersatz vollkeramisch ge-
staltet werden, denn ohne Zweifel ist Zirkondioxid
ein besonders verträgliches Material. Nahezu alle
großen Implantathersteller arbeiten an einer ke-
ramischen Lösung. Viele Patienten wünschen ei-
nen sicheren, aber metallfreien Zahnersatz. Ak-
tuelle Studien zeigen, dass die Erfolgsquoten von
Keramikimplantaten denen der Titanimplantate
gleichen (Abb. 18 und 19). 
Die Innovationskraft in diesem Bereich ist hoch,
Keramikimplantate werden eine sehr weite Ver-
breitung erfahren. Hier bahnt sich ein echte Inno-
vation in den nächsten Jahren an. 

_Fazit

Alle genannten Verfahren sind auch nur Zwischen-
stationen auf dem Weg, die Therapie unserer Pa-
tienten sicherer, vorhersagbarer oder einfach ange-
nehmer zu machen. Die Zahnmedizin ist wie andere
Disziplinen im ständigen Fluss. An den Innovatio-
nen, die ihren Weg in die Praxis finden, erkennen wir,
dass sie der Motor einer Praxis sind. Nur mit Innova-
tionen werden wir die Patienten für unsere Leistun-
gen interessieren können. Nur dann sind sie bereit,
in ihre Gesundheit zu investieren._

Literatur beim Verfasser.

Abb. 14_ Modellimplantation nach

3-D-Analyse und -Planung.

Abb. 15_ Die dreidimensional orien-

tierte Schiene.

Abb. 16_ Verschiedene Hülsen für

die Vorbohrer.

Abb. 17_ Direkte provisorische Brük-

ken für Sofortbelastung.
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_Kontakt

Abb. 18_ Vorbereitetes Keramik-

implantat 22 (Z-Systems).

Abb. 19_ Vollkeramikkrone auf

Zirkondioxidimplantat.


