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Falldarstellung

Fall 1 – Verbesserung der Prothesenstabilisation mit zwei
zusätzlichen Implantaten
Befund – Ein 72-jähriger Patient klagte über die zuneh-
mende Unstabilität seiner Unterkieferprothese, die vor
zehn Jahren mit zwei Implantaten (Screw-Vent) Regio 33
und 43 und einer Stegkonstruktion stabilisiert wurde
(Abb. 1). Beschlossen wurde die Abutments auszutau-
schen für kürzere mit Druckknopf und zwei zusätzliche
Implantate mit Druckknopf (Bauer-Schrauben) Regio 32
und 42 zu platzieren, um der Kippung der Prothese ent-
gegenzuwirken.

Klinisches Vorgehen – Zunächst wurde die alte Stegkons-
truktion abgenommen und die neuen kürzeren Abut-
ments zur Orientierung eingesetzt. Der Öffnungsschnitt
(Abb. 2) erfolgte nach Infiltrationsanästhesie mit dem
Er,Cr:YSGG-Laser mit 2 W, 100 mJ, 40 % Wasser, 40 %
Luft*, Tip Z4/14 bis auf den Knochen. Mesial von 33 und
43 wurde eine kleine Zone gelassen. Nach dem Auf-
klappen präsentierte sich ein blutungsarmer OP-Bereich
(Abb. 3), wo die Stellen für die Implantation leicht mar-
kiert werden konnten mit der gleichen Einstellung des La-
sers. Um den kortikalen Knochen zu bearbeiten, ist eine
größere Energie, und mehr Wasser und Luft notwendig
(Knochen enthält weniger Wasser) und so wurde mit 3,5
W, 175 mJ und Safir Tip (S6/10) die zirkumskripte Öff-

nung in der Größe des Implantathalses geschaffen mit
65% Wasser und 50% Luft*. Die anschließende Präpa-
ration der Spongiosa gelang mit einem 14 mm Tip (Z4/14)
und 3 W, 150mJ mit 55 % Wasser und 50 % Luft* (Abb.4)
mit abgewinkeltem und geradem Handstück. Die Im-
plantatlänge von 12,5 mm konnte mit dem 14 mm Tip,
wegen des großen Platzangebotes, sicher erreicht wer-
den (Abb. 5). Beide Implantate wurden mit maximaler
Primärstabilität eingesetzt (man zieht dabei dann quasi
den Patienten aus dem Stuhl) (Abb. 6) und die Wunde mit
Nähten 4.0 geschlossen. Drei Wochen post OP (Abb. 7)
erfolgte die Fixierung der Matrizen in der Prothese und
wurde belastet (Abb. 8).

Resultat – Es ergab eine reizfreie Wundheilung, ohne
Schmerzen. Die gute Primärstabilität erlaubte eine frühe
Belastung. Das angestrebte Ziel wurde erreicht (Abb. 9),
denn der Patient war sehr zufrieden mit dem neuen Sitz
der Prothese.

Diskussion – Bei der Implantatbettpräparation gibt es be-
stimmte Sachen, die berücksichtigt werden müssen. Ers-
tens müssen die Laser-Tips länger sein als die Implantate.
In diesem Falle wurden 12,5 mm Implantate benutzt und
die Tip-Länge war 14 mm (Abb. 5). Zweitens muss eine
Kongruenz der Knochenpräparation zu der Implantat-
form angestrebt werden, die aber bei den verwendeten
konischen, selbstschraubenden Implantaten weniger
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kritisch ist als bei zylindrischen Implantaten, jedoch im
Unterkiefer wegen dem dichteren Knochen mehr Pass-
genauigkeit erfordern als im Oberkiefer. (Beim Ein-
schrauben des Implantates können abgegangene Kno-
chenteile an anderen Stellen abgelegt und somit ein Aus-
gleich in der Kavitätsform geschaffen werden.) Drittens
muss während der ganzen Operation eine ausreichende
Kühlung des Knochens gewährleistet sein, was durch das
ausgeklügelte Wasserspraysystem des Er,Cr:YSGG-
Lasers ermöglicht wird. Karbonisierte Stellen können
auftreten, wenn der Tip zu nahe an den Knochen heran-
geführt wird, können aber anschließend durch erneute,
aus größeren Abstand getane Bestrahlung entfernt wer-
den.
Die Laserbehandlung hat neben vielen Vorteilen einen
Nachteil: Man braucht mehr Zeit, bei sehr dichten Kno-
chen bis zu 20 Minuten. Vorteile sind dagegen: 1. blu-
tungsarmes, sauberes und somit  übersichtliches Prä-
parieren, 2. kein Smearlayer, was eine schnellere Osseo-
integration mit sich bringt, 3. oberflächliche Wirkung des
Lasers, dadurch keine schädliche thermische Tiefen-
wirkung, 4. Biostimulation, was eine schnellere Wund-
heilung bedeutet, 5. Sterilisation der Oberflächen macht
Antibiotika überflüssig, 6. es werden weniger Instru-
mente benötigt (Verzicht auf Skalpell, Bohrer, Physio-
dispenser), was eine einfachere Logistik beinhaltet, 
7. das Arbeiten in non-Kontakt bedeutet eine erhebliche
Verbesserung des Patientenkomforts und 8. gibt es so gut
wie keine Dolor, Tumor, Calor oder Rubor post OP.

Fall 2 – Minimalinvasive verzögerte
Einzelzahnsofortimplantation mit Direktbelastung
Befund
Eine 32-jährige Patientin hatte Zahn 24 durch eine Wur-
zelfraktur verloren (Abb.1) und trug seit sechs Wochen
eine herausnehmbare Interimsversorgung (Abb. 2). Da
sie aber gerade einen neuen Freund hatte, und diese In-
terimsversorgung beim Küssen störte und sie in Verle-
genheit brachte, wollte die Patientin sofort einen festen
Zahn. Eine Brücke kam nicht infrage, da Zahn 23 noch

unbehelligt war und Zahn 25 eine unklare Wurzelfüllung
mit apikaler Aufhellung, Krone und Stift vorwies und so-
mit keine zuverlässige Prognose als Brückenpfeiler dar-
bot. Die Extraktion des Zahnes 25 und Erweiterung der
Brücke auf Zahn 26 lehnte die Patientin ab. Das Kno-
chenangebot für eine Implantation war in palato-vesti-
buläre und mesio-distale Richtung ausreichend und die
Extraktionswunde war primär geschlossen.

Klinisches Vorgehen – Die Messung mit der Implan-
tatschablone auf dem OPG ergab eine sichere Tiefe von
12mm (Abb.3). Nach Infiltrationsanästhesie wurde mit
dem geraden Handstück und Tip Z4/14 mittig in der noch
relativ frischen Extraktionswunde penetriert mit 3 W, 150
mJ, 50 % Wasser, 50% Luft* (Abb. 4). Die Richtung war
bestimmt durch die Nachbarzähne und den Knochen-
verlauf in der Alveole. Nach Erreichen der gewünschten
Länge (Abb. 5 und 6) und Erweiterung in der Sagittalen
konnte das Implantat (Reuter One Day 4,2/12) zuerst von
Hand (Abb. 7) und zum Schluss mit dem Drehmoment-
schlüssel (Abb. 8) mit dem für Direktbelastung laut
Hersteller vorgeschriebenem maximalen Drehmoment
(50 Ncm) und Primärstabilität eingesetzt werden. An der
Palatinale war eine kleine Gingivektomie mit 2 W,
100mJ, 20 % Wasser, 20 % Luft* (Abb. 9) erforderlich für
das richtig Platzieren des speziellen Abdruckpfostens
(Abb. 10). Auch wurde um das Implantat herum leicht
deepithelisiert mit 1 W, 50 mJ, 10 % Wasser, 10 % Luft*.
Der Zahntechnikermeister arbeitete mit einer Gingi-
vamaske auf dem Modell, um das Abheilen und Formen
der Gingiva rund um die Krone zu unterstützen. Am
nächsten Tag konnte die fertige Krone eingesetzt werden
(Abb. 11).

Resultat – Die Implantatbettpräparation, das Einbringen
und die Abdrucknahme dauerten insgesamt nicht mehr
als 15 Minuten. Das Implantat hatte die maximale Pri-
märstabilität (Voraussetzung für Sofortbelastung) und die
definitive Versorgung war bereits am nächsten Tag fertig.
Vorsichtshalber wurde sie außer Okklusion gehalten.

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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Die Patientin war äußerst zufrieden. Ihr Freund auch. Bis
dato, zehn Monate post OP, fühlt es sich wie ein eigener
Zahn an (Abb. 12).

Diskussion – Bei der (verzögerten) Sofortimplantation
hilft uns die noch nicht verknöcherte Alveole als Maß
und Richtungsgeber. Bei der Laserbehandlung ist ein Ab-
gleiten oder Abrutschen wie beim Bohren nicht möglich.
Aufklappen ist überflüssig und würde eine unnötige
Wunde bedeuten. Die Präparation über die apikale
Grenze der Alveole hinaus benötigt eine sorgfältige vor-
herige Messung und Fingerspitzengefühl beim Arbeiten.
Das Erreichen der Sinusbodenwand äußert sich in er-
schwertem Vorgehen in härteren Knochen (Kortikalis)
und zeigt somit, wo aufgehört werden soll. (Gegebenen-
falls kann mit einem Osteotom ein leichter interner Si-
nuslift erfolgen, wenn das für nötig erachtet wird.) Die sa-
gittale Erweiterung der Knochenkavität im apikalen Be-
reich wird durch ständiges Abtasten mit der inaktiven La-
serspitze erleichtert, wobei gefühlvoll vorgegangen

wird, um ein Bruch des Tips zu vermeiden. Die Indika-
tionen für solch einen Eingriff begrenzen sich auf mit den
zur Verfügung stehenden Handstücken und Tips (hier ist
der Hersteller gefragt). Die speziell für Direktbelastung
konzipierten konischen Implantate erzeugen durch die
großen flachen Gewinde beim Eindrehen eine Kno-
chenverdichtung, die für die Primärstabilität unerlässlich
ist. Die Kongruenz der Knochenkavität mit der Implan-
tatform ist im spongiösen Oberkieferknochen nicht sehr
kritisch zu bewerten. Die minimalinvasive Laserbe-
handlung bringt eine schnelle und komplikationslose
Wundheilung mit sich und keinerlei Beschwerden post
OP. Um durch Artikulation ungewünschte seitliche Be-
lastungen in der Osseointegrationsphase zu vermeiden,
muss das okklusale Einpassen der Krone besonders rück-
sichtsvoll geschehen.

Fall 3 – Prothesenfixierung auf zwei Implantaten im
Unterkiefer und Freilegung mit Laser 
Befund – Ein 78-jähriger Patient kam mit einer sehr lo-
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ckeren Unterkieferprothese, die ihm täglich Probleme
beim Sprechen und Essen verursachte. Klebemittel
konnte er nicht mehr vertragen. In der Vergangenheit
hatte er im ganzen Unterkiefer beim Kieferchirurgen eine
eingreifende Knochenresektion der auf dem Kieferkamm
befindlichen scharfen Knochenkanten durchgemacht
und viele Monate post OP Beschwerden gehabt, wo-
durch er eine Phobie für Eingriffe in den Mund entwickelt
hatte. Somit hatte er Angst vor der Implantat-OP, stimmte
aber zu nach ausführlicher Aufklärung über das Vorge-
hen mit dem Laser. 

Klinisches Vorgehen – Unter Infiltrationsanästhesie wur-
den zunächst die Stellen in Regio 33 und 43 mit dem La-
ser mit flachem Tip, 2,5 W, 125 mJ, 50 % Wasser und 50%
Luft*, transgingival markiert (Abb. 1). Es erfolgte der
Schleimhautschnitt zur Freilegung des OP-Bereiches mit
gleicher Einstellung  (Abb.2). An den markierten Stellen
der Kortikalis wurde mit 3,5 W, 175 mJ, 65 % Wasser und
60 % Luft* kreisförmige Vertiefungen mit dem Durch-
messer des Implantathalses erzeugt. Anschließend
wurde die Präparation der Spongiosa mit 3 W, 150 mJ
und verschiedene Tips durchgeführt (Abb. 3 und 4). Da-
bei wurde währenddessen mit Standardbohrer gemes-
sen, ob der gewünschte Durchmesser und Länge erreicht
war. Es wurden 13mm Tapered Screw-Vent Implantate
mit 3,7mm Durchmesser verwendet (Abb. 5). Die
Wunde wurde mit Nähten 4.0 primär geschlossen. Nach
drei Monaten geschlossener Einheilung (Abb. 6) wurden
die Implantate mit Tip Z4/14, 2 W, 100 mJ, 50% Wasser
und 50% Luft*, unter Oberflächenanästhesie, freigelegt,
die Verbindung mit der Prothese hergestellt und belastet.

Resultat – Die Implantate konnten mit etwas Zeitauf-
wand sauber und mit maximaler Primärstabilität einge-
setzt werden. Es ergab keinerlei Komplikationen, der Pa-

tient hatte sein Vertrauen in operative Eingriffe im Mund
wieder gefunden und war sehr dankbar.

Diskussion – Im edentaten Kiefer lässt sich die ge-
wünschte Implantatposition am besten vor der Aufklap-
pung definieren. An den Stellen kann einfach mit dem La-
ser transgingival markiert werden, was nach dem Auf-
klappen eine wichtige Hilfe bei der Bestimmung der rich-
tigen Position ist. Das Präparieren von Knochenkavitäten
für (fast)zylindrische Implantate benötigt einen ruhigen
Patienten, eine sichere Hand und ein gutes Abschät-
zungsvermögen. Bei einer maximalen Länge der verfüg-
baren Laser-Tips von 14 mm können maximal 13 mm Im-
plantate eingesetzt werden, vorausgesetzt, das Laser-
handstück kann bis zum Anschlag auf den Knochen auf-
gebracht werden, wobei die Beweglichkeit nicht
eingeschränkt sein darf, was praktisch nur im edentaten
Bereich sicher durchzuführen ist. Die Kontrolle des
Lasererfolgs kann während des Vorgehens einfach mit
den Standardbohrern (bei 3,7 mm Implantaten ein 3,2
mm Bohrer) durchgeführt werden, indem diese ohne
Kraftaufwand von Hand in die Präparation eingeführt
werden. Wo es hackt, muss weiter abgetragen werden.
Nur die Öffnung in der Kortikalis muss den Durchmesser
des Implantathalses haben, um eine Fraktur beim Inse-
rieren zu vermeiden. Mit etwas Übung geht es relativ zü-
gig. Der Zeitaufwand rechtfertigt den Patientenkomfort
(keine Vibrationen und problemlose, schnelle und
schmerzlose Wundheilung).
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