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I Fachbeitrag _ Implantate

_Nicht nur beim Frontzahnimplantat, sondern auch
bei der implantatgetragenen Versorgung größerer
Schaltlücken und zahnloser Kiefer steht das
ästhetische Ergebnis im Mittelpunkt des Interesses
unserer Patienten. Um vorhersagbare Ergebnisse zu
ermöglichen, ist es notwendig, bereits in der Pla-
nungsphase sowohl anatomisch-chirurgische Gege-
benheiten als auch ästhetisch-prothetische Aspekte
gleichermaßen zu berücksichtigen. Planungspro-
gramme, die eine dreidimensionale Rekonstruktion
der Patientenanatomie anhand von CT- oder DVT-Da-
ten und eine darauf basierende Operationsplanung
ermöglichen, gehören inzwischen zum implantologi-
schen Alltag. Das hier vorgestellte Konzept geht über
die bisherigen Möglichkeiten weit hinaus.
Zunächst wird, auf der Basis eines ästhetischen Wax-
ups oder anhand einer vorhandenen, ästhetisch ein-
wandfreien Prothese, eine Röntgenschablone aus
glasklarem Kunststoff hergestellt. Diese Schablone
enthält alle Vorgaben im Hinblick auf Okklusion, Zahn-
form und -Stellung für die definitive, prothetische
Versorgung. Darüber hinaus ist die Röntgenschablone
mit mehreren, röntgenopaquen Markierungen aus
Guttapercha versehen. Der exakte Sitz der Schablone
sollte, auch bei vorhandener Restbezahnung, immer
über einen okklusalen Index gesichert werden. Für die
radiologische Untersuchung eignet sich sowohl ein
Computertomogramm als auch ein digitales Volu-
mentomogramm. Bei der Untersuchung werden
grundsätzlich zwei Scanns durchgeführt: Zum einen
der Patient mit der Röntgenschablone, zum anderen
nur die Schablone. Der Behandler erhält nun vom Ra-
diologen einen Datenträger mit beiden Datensätzen
im DICOM Format. Beide Datensätze werden auf ein-
fache Weise in die Procera® Planungssoftware con-
vertiert und stehen nun für die 3-D-Planung zur Ver-
fügung.
In der Planungssoftware stehen sowohl eine dreidi-
mensionale Rekonstruktion des Patientenkiefers und
der Röntgenschablone als auch klassische Schnittbil-
der zur Verfügung. Durch einen Abgleich der oben er-
wähnten, röntgenopaquen Markierungen aus beiden
Dateien ist das Programm in der Lage, die Position der
Röntgenschablone in Relation zum Kieferknochen
exakt zu rekonstruieren. Dies ermöglicht eine synop-

cosmetic
dentistry 3_2006

Chirurgisch-ästhetische Planung und
Umsetzung von Implantatbehandlun-
gen mit dem NobelGuide™-Konzept
Autor_Dr. Ole Richter

Abb. 4

Abb. 2

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 1_ Ausgangssituation einer 

Patientin Mitte 40 mit Zahnverlust

im Front- und Seitenzahnbereich.

Abb. 2_ Darstellung des 

Kieferknochens und der angestreb-

ten Zahnstellung im Schnittbild.

Abb. 3_ Überprüfung der Implantat-

position und -Achse im Schnittbild.

Abb. 4_ Überprüfung der Kongruenz

von Implantatachsen und Zahnstel-

lung in der 3-D-Rekonstruktion.
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tische Betrachtung der knöchernen Anatomie und der
geplanten prothetischen Position der Zähne sowohl in
der 3-D-Rekonstruktion als auch im Schnittbild. Da-
durch steht ein Höchstmaß an Information für die Pla-
nung aus chirurgischer und prothetischer Sicht zur
Verfügung. Es stehen unterschiedliche Ansichts-Modi
und verschiedenste Analysefunktionen zur Auswahl.
Die Positionierung der Implantate erfolgt nun in die-
ser virtuellen Situation, d.h. grundlegende Abwägun-
gen und Entscheidungen werden am Computer ge-
troffen. Es können alle Implantattypen und -Größen
der Firma Nobel Biocare ausgewählt und platziert wer-
den. Eine Korrektur von Implantatlänge, -durchmes-
ser, Position und Achsneigung ist je-
derzeit möglich, sodass eine maxi-
male Kongruenz zwischen anatomi-
schen Gegebenheiten und
angestrebter Prothetik erzielt wer-
den kann. Alternativplanungen in
Hinblick auf die Implantatanzahl
u n d
-Position sind möglich und können
dem Patienten am Bildschirm an-
schaulich dargestellt werden. Ist die
Implantatplanung abgeschlossen,
werden zusätzlich, im zahnlosen Kie-
fer drei, horizontale Befestigungs-
Pins mit den dazugehörigen Bohrzy-
lindern positioniert, die später die
Operationsschablone im Kieferkno-
chen fixieren. Nach Überprüfung
und Bestätigung der Gesamtpla-
nung werden die Daten online in die
Procera®-Produktionsstätte nach
Schweden übertragen. Dort wird
nun auf der Basis der Daten der
Röntgenschablone und der Pla-
nungsdaten in einem CAD/CAM-
Verfahren die Operationsschablone
hergestellt. Auf Wunsch kann ein
Duplikat der Röntgenschablone er-
stellt werden, das  im zahntechni-
schen Labor für die Rekonstruktion
der ursprünglichen Kieferrelation
herangezogen werden kann. Als besonderes Highlight
werden alle für die durchgeführte Planung benötigten
Implantatkomponenten ermittelt und können Zeit
sparend aus dem Programm heraus online bestellt
werden.
Auf der Basis der Original-Operationsschablone wird
im zahntechnischen Labor ein Arbeitsmodell herge-
stellt. Die Position der Modellanaloge auf diesem Mo-
dell entspricht der späteren Position der Implantate im
Munde des Patienten, sodass darauf bereits vorab eine
provisorische oder definitive prothetische Versorgung
angefertigt werden kann. Für die Art der prothetischen
Versorgung stehen alle möglichen Optionen zur Aus-
wahl.

Bei der Durchführung des Eingriffs selbst wird nun als
erstes die Operationsschablone mittels eines okklusa-
len Index in situ gebracht und mit den horizontalen
Befestigungs-Pins über die dazugehörigen Bohrzy-
linder am Kieferknochen des Patienten befestigt. Dies
ermöglicht, ggf. in Kombination mit einer vorhande-
nen Restbezahnung, eine sehr exakte Positionierung
der Schablone. Die Präparation der Implantatlager
erfolgt transgingival ohne Mobilisierung der
Schleimhaut und Darstellung des Kieferknochens.
Hierzu wird zunächst mit einem „Start-Drill“ durch
die Bohrhülse der Operationsschablone hindurch die
Schleimhaut im Durchmesser des geplanten Implan-

tates entfernt und der Knochen an-
gekörnt. Die weitere Präparation
der Implantatlager erfolgt dann
mithilfe von Einsätzen, so genann-
ten „Drill-Guides“, die präzise in die
Bohrhülsen passen und deren
Innendurchmesser dem jeweiligen
Bohrerdurchmesser entspricht, die
Präparationstiefe kann am Bohrer
mit Stopps festgelegt werden. Bei
mehreren Implantaten erfolgt zu-
nächst die vollständige Aufberei-
tung zweier Implantatlager, deren
Insertion und die Befestigung der
Schablone an diesen Implantaten
mittels spezieller Abutments. Dies
geschieht, um der Schablone eine
weitere Stabilisierung in einer an-
deren Raumachse zu geben. Nun
erfolgt die Präparation für die rest-
lichen Implantate und deren Inser-
tion über verschraubte Einbring-
pfosten mit einem Tiefenanschlag,
um eine exakte Insertionstiefe zu
gewährleisten.
Unter der Voraussetzung einer aus-
reichenden Primärstabilität der
eingebrachten Implantate kann
nun, nach Entfernung der Opera-
tionsschablone, die vorab angefer-
tigte Prothetik eingesetzt werden.

Aus Sicht des Autors bietet das Konzept eine sehr
hohe chirurgische und ästhetische Planungssicher-
heit. Für den Patienten bedeutet das minimalinvasive,
transgingivale Vorgehen in der Regel nur sehr geringe
postoperative Beschwerden und damit ebenfalls nur
sehr kurze oder gar keine Ausfallzeiten für das Berufs-
und Privatleben. Die Option der Versorgung mit Im-
plantaten und festsitzendem Zahnersatz in einer Be-
handlungssitzung kommt den aktuellen Wünschen
der Patienten entgegen, sollte aber immer im indivi-
duellen Fall, im Hinblick auf ein sicheres Langzeiter-
gebnis, kritisch bewertet werden. Das Konzept Nobel-
Guide™ (Fa. Nobel Biocare) kann 
sicherlich einen Beitrag zur Vorhersagbarkeit und 
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Abb. 5_ Operationsschablone in situ.

Deutlich zu sehen ist die Befestigung

über die Restbezahnung, den „Guide

Pin“, und über die bereits einge-

brachten Implantate mithilfe von spe-

ziellen Schablonen-Abutments.

Abb. 6_ Situation nach Insertion aller

Implantate und Entfernung der 

Operationsschablone.

Abb. 7_ Vorab gefertigte, verblockte

Kunststoffprovisorien, die direkt nach

Entfernung der Operationsschablone

auf die Implantate geschraubt 

wurden.

Abb. 8_ Postoperative Röntgenauf-

nahme zur Überprüfung der 

Implantate und der Passgenauigkeit

der Provisorien.
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