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Bei der Untersuchung des Mundraums erwies sich der
Zahnbestand auf Grund der Lockerungen II. und III.
Grades sowie des pathologisch bedingten tiefen Bisses
als ungeeignet für Brückenpfeiler. Der fortgeschrittene
Krankheitszustand des Paradentiums zeigte chroni-
sche Symptome auf. Weder eitrige Fisteln noch Rötun-
gen der Schleimhaut, die auf eine Verschärfung des
Krankheitsprozesses hingewiesen hätten, konnten
festgestellt werden. Röntgen-Aufnahmen bestätigten
vertikalen und horizontalen Knochenschwund. Die
Knochen der Alveolarfortsätze waren durch chroni-
sche Entzündungen zerstört, demzufolge wiesen die
Alveolarfortsätze unregelmäßig gestaltete Ränder auf
(Abb.1).
Nach eingehender Diagnostik wurde die implantolo-
gische Versorgung des zahnlosen Ober- und Unterkie-
fers während eines einzigen Eingriffs sowie die Anfer-
tigung oberer und unterer provisorischer Brücken un-
mittelbar nach dem Eingriff  geplant. Etwa vier Wochen
nach der Implantation sollte der Überbau mit festem Er-
satz (zementierte Brücken) erfolgen.
Unter Berücksichtigung der ungünstigen anatomi-
schen, ostealen Verhältnisse in qualitativer (D3) und
quantitativer Hinsicht (Knochenschwund, unregelmä-
ßige Randbildung der Alveolarfortsätze), der Dauer der
angesetzten Behandlungszeit von der Implantation bis
zur prothetischen Versorgung mit voller Funktionsbe-
lastung sowie  Erfüllung der ästhetischen und funktio-
nellen Anforderungen an den künftigen Zahnersatz,
wurde der Fall als schwierig eingestuft. Erfahrungen ei-
gener Eingriffe mit der Einphasenimplantation unter
Verwendung der Q-Implantate (Trinon) in Betracht zie-
hend, und nachdem die Patientin genau über die Art
des geplanten Vorgehens, über eventuelle Komplika-
tionen, aber auch alternativer Lösungen und Behand-
lungsmöglichkeiten informiert worden war, sowie der
Akzeptanz des Therapieplans ihrerseits und ihrer Ein-
verständniserklärung, entschloss man sich zur Reali-
sierung des Therapieplans. Im Verlaufe der dem chi-
rurgischen Eingriff vorhergehenden Woche wurde die
Patientin intensiv auf entsprechende Hygiene während

der einzelnen Phasen der chirurgischen und protheti-
schen Behandlung instruiert. In der Vorbereitungs-
phase auf den Eingriff erfolgte die Extraktion der Zähne
in Ober- und Unterkiefer gleichzeitig unter Lokalanäs-
thesie. Zur Stabilisierung der provisorischen Sofortpro-
thesen wurden die oberen Eckzähne vorerst belassen,
damit die Patientin weiterhin ihrer Berufstätigkeit
nachgehen konnte. Im Unterkiefer wurden die Zähne
im Molarenbereich entfernt und lediglich eine auf die
Eckzähne gestützte Brücke bis zum implantologischen
Eingriff erhalten. Nach den Extraktionen wurden die
Alveolen gründlich ausgeschabt und von entzündeter
Granulation  befreit, die scharfen knöchernen Alveo-
lenränder teilweise begradigt sowie eine begrenzte
Gingivektomie/Gingivaktomie hypertropischer Frag-
mente des Zahnfleischhalsrandes vorgenommen und
anschließend vernäht. Nach diesem Eingriff wurde Da-
lacin C (Upjohn), 0,3 g  dreimal täglich und halbflüs-
sige Nahrung verordnet. Nach den Extraktionen klagte
die Patientin nicht mehr über Schmerzen, deren Ursa-
che im Zusammenhang mit den Zähnen gestanden
hatte und mit verbessertem Allgemeinbefinden konnte
sie die Implantation vornehmen lassen. Eine Woche
später wurden die zweiten Interimsprothesen vorbe-
reitet und mit diesen die richtige Okklusion festgestellt.
Der Eingriff wurde unter Anwendung eines Analgose-
dativums, verabreicht von einem Anästhetiker/Anes-
thetiker, vorgenommen Midanium (Polfa) 20 mg, Fent-
anyl (Polfa) 0,5 mg. Dies diente zum einen dazu, um
den Ärzten eine Arbeitserleichterung zu ermöglichen,
zum anderen nahm es der Patientin den psychischen
Druck während der sechsstündigen Operation, weil
dadurch das Angstgefühl herabgesetzt und Schmerzlo-
sigkeit gewährleistet waren. Die Ärzte hingegen hatten
während der Operation die Möglichkeit guter Zu-
sammenarbeit mit dem Patienten. Am Eingriff nahmen
zwei Stomatologen, ein Anästhetiker/Anesthetiker und
zwei Assistentinnen teil.
Mit Rücksicht auf den großen Umfang dieses Eingriffs
und der zeitlichen Begrenzung wurde beschlossen, die
verbliebenen vier Eckzähne interoperativ zu entfernen
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und auch auf Implantationsschablonen zu verzichten.
Angesichts dessen arbeitete man nach „Freihand-Prin-
zip“. In der Anfangsphase des Eingriffs wurden die
Zähne des Oberkiefers extrahiert, danach die Ränder
der Alveolarfortsätze durch Fräsen begradigt, um die
Implantationsfläche zu schaffen. Die Rückbildung der
Ränder der Alveolarfortsätze des Oberkiefers im Be-
reich der Eckzähne hatte zur Knochendeformation ge-
führt, wodurch sich eine unebene Basis für die Platzie-
rung der Implantate gebildet hatte. So entschied man
sich in Position 13, 23 – distal der Alveolen 13, 23 – Im-
plantate einzubringen, um bei der späteren protheti-
schen  Versorgung den Eindruck einander zugeneigter
Eckzähne zu erzielen. Um 16, 17 sowie 25, 26 war die
Knochenmasse im vorderen und hinteren Bereich un-
genügend und kam für eine Implantation nicht in
Frage. In die verbliebenen  Abschnitte wurden Implan-
tate maximaler Länge und Breite, die zur Verfügung ste-
hende Knochenmenge effektiv nutzend, eingebracht.
Im Unterkiefer begann die Implantation mit der Entfer-
nung der Zähne. Auch hier wurden die Ränder der Al-
veolarfortsätze durch Fräsen begradigt, um die ent-
sprechende Implantationsfläche zu schaffen. Im Be-
reich 43, 44 wurden zwei Implantate eingebracht, je-
doch der Versuch, die Alveole des entfernten Eckzahns
sowie den Eintritt des Nervs durch das Foramen men-

tale zu umgehen, erwies sich als Fehler, weil sich da-
durch die Spitzen der beiden Implantate einander zu
sehr näherten (Abb. 2). Nach daraufhin angefertigter
RVG entschloss man sich zur Entfernung des Implan-
tats Position 44 (Abb. 3). Der weitere Teil der Operation
verlief  planmäßig. Nach dem Eingriff wurde die Ver-
abreichung des Antibiotikums Dalacin C (Upjohn),
0,3g dreimal täglich, erhalten, ebenfalls Spülungen mit
Corsodyl (Smithkline Beecham), kalte Umschläge und
halbflüssige Nahrung  empfohlen. Insgesamt wurden
25 Implantate eingebracht, von denen eines, wegen
der erwähnten  übermäßigen Annäherung an das an-
dere, entfernt worden war. Es wurden  Implantate von
8, 10, 12 und 14 mm Länge sowie 3,5 und 4,5 mm
Stärke  implantiert. Die spezifische Konstruktion der Q-
Implantate (Trinon) erlaubte die Einbringung einer so
großen Anzahl bei verhältnismäßig geringer Knochen-
masse. Gleichzeitig wurde eine sehr gute Primärstabi-
lität erreicht. Hinzu kommt, dass sich die Implantat-
köpfe gut beschleifen lassen, was die Implantation in
der gewünschten Richtung gewährleistet.
Während des Kontrollbesuchs am Tag nach der Opera-
tion wurde eine Schwellung des Weichgewebes, aller-
dings von geringem Ausmaß, festgestellt. Die Patientin
fühlte sich außerordentlich wohl. Im Rahmen dieser
Sitzung wurden die provisorischen Brücken eingesetzt
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(Provitemp K, Lisico), die von der Patientin die näch-
sten drei Wochen hindurch bis zur Fertigstellung des
endgültigen  Zahnersatzes getragen wurden. Drei Tage
nach dem Eingriff wurde das  Antibiotikum abgesetzt.
Die Patientin war fieberfrei, der Heilungsprozess ver-
lief ordnungsgemäß, Schmerzen waren nicht aufgetre-
ten. Eine Woche nach der Implantation wurden die Im-
plantatköpfe unter reichlicher Wasserkühlung be-
schliffen, um so deren parallelen Verlauf zu erzielen.
An den Implantaten von 3,5 mm Durchmesser wurden
Stufen zur Markierung der Kronenbegrenzung einge-
schliffen. Das Beschleifen der Implantatköpfe verlief
nach den gleichen Grundsätzen wie das Beschleifen
von Zähnen, wobei zu beachten ist, dass das zu be-
schleifende Gebiet recht umfangreich war.
Vor der Abdrucknahme wurden die Nuten an den Im-
plantatköpfen mit Compositematerial ausgeblockt. Für
die Abdrücke wurde Impregnum Penta Soft-Masse (3M
ESPE), vorbereitet im Pentamix 2-Automaten  (3M
ESPE), verwendet. Die im Dentallabor angefertigten
Brückenskelette (Rexillium 3, Pentron) wiesen bei der
Anprobe Ungenauigkeiten auf, die daraufhin im Labor
nachgebessert wurden, sodass bei der nächsten An-
probe die Brückenglieder präzise eingepasst werden
konnten. Das radikale Beschleifen der Implantatköpfe
führte zum parallelen Verlauf der Pfeiler, das wiederum
die Anfertigung einer Zirkulärbrücke erlaubte. Mit
Rücksicht auf die physiologische Beweglichkeit des
Unterkiefers im Molarenbereich wurde eine geteilte
Brücke zwischen den Implantaten der  Positionen 31
und 41  angefertigt.
Die endgültige prothetische Arbeit mit aufgebranntem
Porzellan (Synspar, Pentron) wurde im Mund der Pa-
tientin während der Anproben und im Dentallabor mit
zusätzlichen Registrierungen korrigiert, um die Retrak-
tion des Zahnfleischrandes, die im Verlaufe des Einhei-
lungsprozesses auftrat, zu kompensieren (Abb. 4). An
den Zähnen 36, 37 und 46 verursachte die Retraktion

des Zahnfleisches die Freilegung eines Teils des Im-
plantatkörpers der Implantatköpfe mit 4,5 mm Durch-
messer. Die tiefe Lachlinie in Betracht ziehend, wurde
gemeinsam mit der Patientin beschlossen, diesen un-
schönen kosmetischen Effekt so zu belassen, war es
doch für die Patientin selbst wie auch ihre Umgebung
nicht zu sehen.
Vier Wochen nach der Implantation wurden die Brü-
cken endgültig festzementiert, die sowohl die Erwar-
tungen der Patientin als auch der Ärzte in funktioneller
und kosmetischer Hinsicht erfüllten (Abb. 5). Die Pa-
tientin wurde eindringlich auf entsprechende Mund-
hygiene im Zusammenhang mit dem Tragen von Im-
plantatprothesen hingewiesen und die Notwendigkeit
systematischer Kontrollbesuche bei ihren Stomatolo-
gen betont. Bis auf einen Tag – dem Tag nach der Ope-
ration – war die Patientin während der ganzen Be-
handlungsdauer berufstätig. Dies ließ sich nur dank der
einzigartigen Eigenschaften des Q-Implant-Systems
erreichen: die Beschleifbarkeit der Implantatköpfe und
sofortige Belastbarkeit dank einer speziellen Konstruk-
tion des Implantatgewindes.
Abschließend sollte man betonen, dass sowohl die Pa-
tientin als auch die Ärzte vom Endeffekt des vorgestell-
ten, erfolgreich beendeten Falles zufrieden gestellt
waren (Abb.  6 und 7).

Abb. 1: Panoramaröntgenaufnahme vor der Behandlung. – Abb. 2: Panoramaröntgenaufnahme, ausgeführt nach dem Einbringen von 25 Im-
plantaten in Ober- und Unterkiefer. – Abb. 3: Panoramaröntgenaufnahme nach der Entfernung  des Implantats Position 44.

Abb. 4: Der fertige Zahnersatz auf Gipsmodellen  des  Unterkiefers. – Abb. 5: Der fertige Zahnersatz – endgültig eingesetzt. – Abb. 6: Endef-
fekt der Behandlung  – günstige Lachlinie der Patientin. – Abb. 7: Panoramaröntgenaufnahme nach der Behandlung.
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