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„Der Sog der Minimalinvasivität hat nun auch die zahn-
ärztliche Chirurgie erfasst“, warf ein süddeutscher Hoch-
schulprofessor im Rahmen einer universitären Feier-
stunde Ende des vergangenen Jahres seufzend in die
Runde. Auch er scheint die von mir angesprochene ak-
tuelle Entwicklung kritisch zu beurteilen. Fakt ist jedoch,
dass seit knapp einem Jahrzehnt eine Vielzahl von Ope-
rationsverfahren und technischen Verbesserungen Ein-
zug in die Implantologie gehalten hat, die deren Wesen
zweifellos maßgeblich verändert haben. Einige haben
sich bewährt, andere weniger. Einige Neuerungen sind
zum Standard avanciert, andere fristen ihr Dasein eher in
der „Exotenecke“. Der vorliegender Beitrag möchte ei-
nen Überblick über den „Megatrend minimalinvasive
Implantologie“ geben, erhebt jedoch keinen Anspruch
auf Vollständigkeit.

Navigation der neuesten Generation

Die Navigationsgeräte der ersten Generation hatten
nicht den Start, den sich die Initiatoren und Herstellerfir-
men erhofft haben. Obschon mit bemerkenswertem
Budget und hohem Werbeaufwand in die Zahnheil-
kunde eingeführt, gelang es den Befürwortern dieser In-
sertationstechnik definitiv nicht, die Navigation als
„Gold Standard“ zu etablieren. Grund hierfür war neben
den nicht einzuhaltenden Präzisionswerten einiger Ge-

räte auch die im Hinblick auf die angespannte wirt-
schaftliche Lage in den meisten Praxen zu hohen An-
schaffungskosten. Hinzu kam die Erkenntnis, dass eine
navigationsunterstützte Implantat-Inkorporation nicht
immer erforderlich ist, sondern in einer Vielzahl einfa-
cher Fälle das konventionelle Vorgehen sinnvoller und
Erfolg bringender ist. Die deutlich verbesserten Geräte
der neuesten Generation gehen von einer anderen Philo-
sophie aus. Inzwischen steht das dem Patienten umfang-
reiche Schnittführungen und anschließende Wundhei-
lung ersparende minimalinvasive Vorgehen im Vorder-
grund. 
Die Methode über eine Schleimhautstanzung wird da-
durch ermöglicht, dass der Operateur durch das bildge-
bende Verfahren und die anschließende OP-Simulation,
die auf den gewonnenen digitalen Daten basiert, den
OP-Situs bereits im Vorfeld kennt. Auch aktuelle Ansätze,
die Computernavigation mit speziellen Aufbereitungs-
techniken des Implantatbettes – z.B. mit dem Er:YAG-La-
ser – kombinieren, erweitern das Anwendungsgebiet
dieser Technik erheblich. Somit hat sich die Computer-
navigation ihre Nische erarbeitet und beginnt sich zu
etablieren.

Minimalinvasive OP-Techniken

In ihrer initialen Phase war die orale Implantologie ein-
deutig „chirurgielastig“. Erst nach und nach hat sich eine
Verlagerung zu prothetischen Belangen durchgesetzt,
die heute wiederum eine dominante Rolle einnehmen.
Ermöglicht wurde die Betonung der „rot-weißen Ästhe-
tik“ vor allem durch Fortschritte im chirurgischen Vor-
gehen: Nicht nur das Instrumentarium „schrumpfte“,
wurde also miniaturisiert, auch der operative Zugang,
die Aufbereitung des OP-Feldes, der Trend zu feinerem
Nahtmaterial und das Ausnutzen neuer Techniken, wie
z.B. die bereits erwähnte Computernavigation, führten
zu verbesserten Insertationstechniken. Nicht zu verges-
sen sei in diesem Zusammenhang auch der Beitrag, der
durch verbesserte Implantatdesigns und -oberflächen er-
zielt wurde. Diese ermöglichten es, auf Grund der höhe-
ren Osseointegrationssicherheit auf grobe OP-Techni-
ken zu verzichten.
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Implantologie und minimalinvasivesVorgehen
„Großer Operateur – große Schnitte???“ 

Wer kennt ihn nicht, den viel zitierten, mitunter auch überstrapazierten Satz: „Kleiner
Operateur – kleine Schnitte; großer Operateur – große Schnitte.“ War diese Aussage bereits  in

der Vergangenheit nicht unumstritten, so wird sie – falls überhaupt noch zitiert – bei einer
Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen auf heftigen Widerstand stoßen. Diese befürworten und

praktizieren minimalinvasives Vorgehen auch in der zahnärztlichen Implantologie.

Computernavigation NOBELGUIDETM der Firma Nobel Biocare.
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Sofortimplantation/Sofortbelastung

Mit den im Vorfeld erwähnten neuen Oberflächen und
der Einführung von Implantaten, die nun dem Anspruch
des „Wurzelanalogs“ weitgehend entsprechen, konnten
erhebliche Fortschritte in der Akzeptanz der künstlichen
Zahnpfeiler erzielt werden. Diese Entwicklung ermög-
lichte eine erhebliche Ausweitung der Indikationen für
eine Implantation direkt nach der Extraktion eines nicht
rettbaren Zahnes. Außerdem konnte – günstige Verhält-
nisse vorausgesetzt – der künstliche Zahnpfeiler früh mit
einer Suprakonstruktion belastet werden. Für letzteren
Punkt werden jedoch nach wie vor suffiziente knöcherne
Lagerverhältnisse in allen Dimensionen und auch eine
entsprechende Okklusionsphilosophie vorausgesetzt.
Kritisch wird die Sofortimplantation bei entzündlichen
Prozessen gesehen, die zur Entfernung des zu ersetzen-
den Zahnes geführt haben. Gleichwohl gibt im Falle der
Entzündungsfreiheit die Sofortimplantation die Freiheit,
mittels einer direkt nach der Extraktion durchgeführten
Implantatinsertation der sonst einsetzenden Kieferatro-
phie vorzubeugen. Zudem werden durch ein  günstiges
Weichteilmanagement Interdentalpapillen und Weich-
teilprofil erhalten. Die von der Implantatindustrie heute
zur Verfügung gestellten Abutments und Hilfsteile für die
provisorische Versorgung können mittels sukzessiver
Modifikationen hervorragend für ein Weichteilmanage-
ment im eigentlichen Sinne verwendet werden.

CAD/CAM-Technologien in der
Implantatprothetik

Zunächst belächelt, heute integraler Bestandteil moder-
ner Implantologie: CAD/CAM-Technologien. Diese Ver-
fahren erlauben nicht nur die Einführung neuer, bis dato
in der Implantologie nicht verwendeter Materialien, son-
dern auch was Passgenauigkeit und spannungsfreien Sitz
anbelangt, bergen die computerunterstützten Herstel-
lungsverfahren erhebliche Vorteile gegenüber konven-
tionellem Vorgehen. Durch den zusätzlichen Einsatz der
Laserfügetechnik kann zudem auf Lote und andere Ver-

bindungsmaterialen verzichtet werden. Es würde jedoch
der CAD/CAM-Technologie nicht gerecht, ihren Einsatz
nur auf die Herstellung von Gerüsten oder Stegen zu be-
schränken. Mit der Möglichkeit der individuellen Abut-
ment-Gestaltung sowie der Verwendung von Vollkera-
mikstrukturen, können gerade im ästhetisch relevanten
Bereich idealisierte gingivale Verhältnisse geformt und
erzielt werden. Hier ist nicht nur ein Einsatz in der defi-
nitiven Versorgung, sondern auch in der Provisorien-
phase durchführbar. Vorteilhaft wirkt sich hier auch die
hervorragende Gewebeverträglichkeit dentalkerami-
scher Massen aus.

Bioaktive Oberflächen

Die früher so gefürchteten „Frühverluste“ gehören heute
weitgehend der Vergangenheit an. Die Überlebensraten
oraler Implantate weisen inzwischen Werte auf, die sonst
in keiner anderen Sparte der Medizin erreicht werden.
Nach wie vor kritisch ist der Zeitpunkt, wenn der Um-
bauvorgang den Originalknochen fast vollständig abge-
baut hat, die neuen knöchernen Strukturen jedoch noch
nicht ausgereift genug sind. In diese kurze „kritische Lü-
cke“ greift die Philosophie der neuen bioaktiven Ober-
flächen ein, die von Beginn bis zur Erzielung einer
Osseointegration für mehr Sicherheit sorgen sollen.
Marktführer Straumann setzt hier z.B. auf die SLActive-
Oberfläche, die sich durch eine Schutzatmosphäre, ver-
bunden mit einer besseren Benetzbarkeit, auszeichnet.
Andere Hersteller beschichten die Implantatoberflächen
versuchsweise auch mit bone morphogenetic protein.

Laserverfahren

Monochromatisches Licht in der Mundhöhle – in keiner
anderen zahnärztlichen Disziplin hat der Laser eine sol-
che Entwicklung erlebt wie in der zahnärztlichen Im-
plantologie. Durch die hervorragende Absorption geeig-
neter Wellenlängen auf Wasser oder Hämoglobin ge-
währleistet die Laserschnittführung ein blutungsredu-
ziertes Vorgehen mit optimal übersichtlichem OP-Feld.

CEREC 3D für die Zahnarztpraxis ermöglicht die Herstellung vollkerami-
scher Restaurationen in nur einer Sitzung.  

NewTom 3g-Digitalröntgen 3. Generation.
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Die Wundheilung wird vom Patienten im Vergleich zu
konventionellem Vorgehen als angenehmer empfunden.
Die deutliche Schmerzreduktion durch die Laserschnitt-
führung erlaubt ferner eine Reduktion der Menge des Lo-
kalanästhetikums und ein Verzicht auf Vasokonstrikto-
ren, was vor allem bei kardial vorgeschädigten Patienten
von großer Bedeutung ist. Auch im Falle des Auftretens
von Spätkomplikationen vermag die Applikation von
Laserlicht Abhilfe zu schaffen. Durch die Möglichkeit 
der Laserlichtdekontamination kann das eine Periim-
plantitis hervorrufende gramnegative anaerobe Keim-
spektrum suffizient geschädigt und der existenzbedro-
hende Prozess für das Implantat gestoppt werden. In
Kombination mit augmentativen Verfahren gelingt es so-
gar eine „restitio ad integrum“ zu erzielen und die peri-
implantären Defekte zu decken. Damit wird dem Im-
plantat erneut eine hervorragende Langzeitprognose ge-
geben.

Endodontie vs. Implantologie

Betrachtete ein prominenter Hannoveraner Implanto-
loge endodontische Maßnahmen bislang eher als „im-
plantologische Vorbehandlung“, so muss heute der im-
mense Fortschritt, der auf dem Gebiet der Endodonto-
logie erzielt wurde, anerkannt werden. Vor allem die
Einführung der Nickel-Titan-Feilen und verbesserte
Möglichkeiten zur Bestimmung der Arbeitslänge haben
das Aufbereitungshandling deutlich vereinfacht und
auch sicherer gemacht. Damit ist die Voraussagbarkeit
endodontologischer Ergebnisse immens gestiegen und
die Endodontologie hat eine bemerkenswerte Renais-
sance erlebt. Dennoch liegen deren Erfolgsaussichten
immer noch unter den Langzeitdaten enossaler Implan-
tate, sodass sich ein pragmatisches Miteinander entwi-
ckelt hat. 
Die Frage: „Endodontische Maßnahme oder Implantat?“
wird heute nicht mehr grundsätzlich diskutiert, sondern
vielmehr patientenindividuell! Während in der Alters-
zahnheilkunde und bei strategisch wichtigen Pfeilern
eher endodontische Verfahren bevorzugt werden, fällt
die Wahl bei jüngeren Patienten und bei langfristig zu lö-
senden, komplexen Fällen zu Gunsten der Implantate
aus.

Ästhetik – 
Weichgewebsmanagement

Ästhetisch anspruchsvolle Rekonstruktionen und die
Verwendung von Implantaten schienen in der Phase der
chirurgisch-orientierten Implantologie unvereinbar zu
sein. Heutzutage, in der Phase der „rot-weißen Ästhe-
tik“, wurde diese Einschätzung grundlegend revidiert.
Mehrere Faktoren sind für diese positive Entwicklung
verantwortlich: a) die Bereitstellung von „Spezialim-
plantaten“ für ästhetische relevante Bereiche, b) ein
„prothetisches Umdenken“ der Implantologen und c)
verbesserte und neue Möglichkeiten zur Augmentation.
Somit konnte in diesem Teil der Implantologie in der Tat
der sonst viel beschworene, mitunter auch als Begriff
überstrapazierte „Paradigmenwechsel“ eingeläutet wer-
den. Die These „implant follows bone“ wurde zu Guns-
ten „new bone follows esthetic“ aufgegeben. Neben dem
eindeutig gewachsenen zahnärztlichen Wissen sei an
dieser Stelle auch ein ausdrückliches Lob an die Implan-
tatindustrie gerichtet, die den Standardimplantaten eine
Vielzahl neuer Formen zur Seite gestellt haben und somit
den Bedürfnissen der Zahnärzteschaft und der Patienten
entgegengekommen sind.

Korrespondenzadresse:
Dr. Georg Bach
Rathausgasse 36
79098 Freiburg im Breisgau
E-Mail: doc.bach@t-online.de

OpusDuo™ – Er:YAG- und CO2-Laser in einem.

Nickel Titan Instrumente Mtwo der Firma VDW.


