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In diesem Artikel wird ein spezifisches Protokoll für ein
„Immediate Smile“, ein sofortiges Lächeln, vorgestellt.
Zunächst einmal sind wir seit mindestens zwölf Jahren
in der Lage, Implantate nach einem Routine-Protokoll
sofort zu belasten: Manuelle Implantation, Abdruck,
Bissregistrierung und Herstellung einer provisorischen
Brücke (auf Pfeiler- oder Implantatniveau), die noch am
gleichen Tag oder am nächsten Tag entsprechend des
Praxis- oder Labor-Zeitplans eingegliedert wird.
Der Einsatz von Computertechnologie in der Implan-
tologie ist ein bedeutender Fortschritt. Ausgehend von
einem CT-Scan – bei dem der Patient eine Scannogra-
fie-Schablone trägt – kann die Implantatplanung in der
dedizierten SimPlant Software (Materialise) vorgenom-
men werden. Basierend auf der computergestützten
Implantatplanung kann eine stereolithografische Sur-
giGuide angefertigt werden, um die Planung auf den
operativen Eingriff zu übertragen. Die SurgiGuide bie-

tet zusammen mit einem einartikulierten Kiefermodell
alle Informationen für die Herstellung eines provisori-
schen Zahnersatzes schon vor der Operation. Dieser
Beitrag konzentriert sich im Wesentlichen auf die Art
und Weise, wie wir gegenwärtig diese letzten Schritte
durchführen, um das Immediate Smile Verfahren ein-
zuführen. Im Juni 2003 hat Materialise 1.660 Surgi-
Guides hergestellt. Bei durchschnittlich fünf Implanta-
ten pro Fall wurden etwa 8.300 Implantate mit dem
SimPlant-SurgiGuide-Konzept eingesetzt. Seit der
Markteinführung von SurgiGuides im Jahre 1999 ha-
ben wir in unserer Praxis mehr als 200 Bohrschablonen
verwendet, die auf Knochen, Mukosa oder Zähnen ab-
gestützt waren, um mehr als 1.000 Implantate zu set-
zen. Was gibt es also heute Neues? Gibt es entschei-
dende Verbesserungen, und wenn ja, welche? Sehen
wir uns den heutigen Stand der Technik an. Einige Kom-
ponenten, wie z.B. das SAFE-System, sind im Stadium
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Das Thema sofortige Belastung von Implantaten ist heute brennend aktuell. Doch es fehlen
offensichtlich Informationen über sofort belastete Implantate. Was ist machbar und was ist

immer noch ein Traum?

Abb. 1: Der zahnlose Patientenkiefer zu Beginn der Behandlungssitzung. – Abb. 2: 3-D-Rekonstruktion mit Zähnen, Alveolarnerven, Knochen
und Implantatplan in SimPlant. Beachten Sie, dass der Implantataustritt lingual der Zähne geplant ist. – Abb. 3: Die SurgiGuide ist ohne Auf-
klappung mit einer okklusalen Schablone sicher auf dem Kieferkamm stabilisiert.

Abb. 4: Ein Trepanbohrer entfernt die Mukosa, um einen direkten Zugang zum Knochen zu bekommen und dadurch jegliche Kontamination der
Implantate durch Bindegewebe zu vermeiden. – Abb. 5: Zuerst wird ein Pilotbohrer verwendet, um die Osteotomie durchzuführen. Beachten
Sie die spezielle Form dieses Bohrers, die eine Entfernung von Knochen ohne Kompression und Hitzeentwicklung ermöglicht. – Abb. 6: Der
letzte Bohrer wird zur Kalibrierung der Osteotomie verwendet.
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der Überprüfung in klinischen Studien und werden
bald im Handel erhältlich sein.

SimPlant und SurgiGuides

Eine radioopake Scannografie-Schablone (Scanno-
GuideTM) ist der Schlüssel für das gesamte Verfahren, da
sie die Übertragung der zuvor festgelegten Aufstellung
des Zahnersatzes auf die tatsächliche Implantatpla-
nung und auch die Darstellung der Mukosa-Informa-
tionen auf den Bildern ermöglicht. Ein SimPlant Projekt
wird erstellt, das zweidimensionale CT-Daten wie
auch dreidimensional bearbeitete Volumina von Kno-
chen, Scan-Prothese etc. enthält. Implantate können
mit der SimPlant Software geplant werden, unter Be-
rücksichtigung von Knochenqualität und -quantität so-
wie ästhetischen Überlegungen. Der fertige Behand-
lungsplan wird dann zur Herstellung einer chirurgi-
schen Bohrschablone mit Abstützung auf Knochen,
Mukosa oder Zähnen verwendet. Die Bohrschablone
wird durch Stereolithografie (FDA-zugelassener Kunst-
harzzement USP Klasse IV) hergestellt und enthält
Röhrchen aus medizinisch reinem Edelstahl. Die Posi-
tion und Ausrichtung der Zylinder entspricht exakt der
Position und Ausrichtung der geplanten Implantate.
Das SAFE-System kann in die SurgiGuide integriert
werden. Dieses neue System ermöglicht eine Führung
sowohl beim Bohren als auch bei der Implantation
selbst durch eine einzige SurgiGuide. SAFE ist das
Akronym von Sicher, Akkurat, Funktionell und Ergono-
misch. Es sorgt für perfekte Positionierung, Angulation
und Tiefe der Implantate. Einige andere Instrumente
wie etwa Trepanbohrer zur Entfernung von Weichge-
webe oder verschiedene Arten von Gewindeschnei-
dern können ebenfalls verwendet werden. Einer der
wichtigsten Punkte bei der Verwendung von SAFE-Sur-
giGuides ist die exakte Übertragung der Implantatposi-
tionen in den Mund. Wir haben für diesen Schritt eine
Reihe von Systemen verwendet. Die mukosale SAFE-
SurgiGuide wird in diesem Fall direkt mit einer okklu-
salen Schablone stabilisiert und mit einigen Osteosyn-
these-Schrauben gesichert, damit sie sich während des
Eingriffs nicht verschiebt. Mit dem SAFE-System wer-
den Implantate genau gesetzt, und zwar in Bezug auf
Position, Angulation wie auch Tiefe. Nach der genauen
Implantation ist das Verfahren jedoch noch nicht been-
det. Wir sollten nie vergessen, dass „Patienten nicht Im-
plantate, sondern Zähne möchten“!

Immediate Smile™

Mehrere verschiedene Teams schlagen eine kurzfris-
tige Eingliederung eines Zahnersatzes durch Unterfüt-
terung oder Anpassung einer zuvor hergestellten Brü-
cke oder durch sehr schnelle Anfertigung der Prothese
vor. Wir selbst haben das seit langem so gemacht.
Heute suchen wir verschraubte Sofortprothesen mit so
wenig laborseitigen Anpassungsarbeiten wie möglich.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir eine Reihe be-
stimmter Punkte sicher kontrollieren können. 
1. Man muss eine gute Kontrolle über Verfahren der So-
fortbelastung haben. Der Chirurg und sein Team, ein-
schließlich Zahntechniker, benötigen eine gewisse kli-
nische Erfahrung, um mit diesen Verfahren vertraut zu
sein. Es gibt eine Reihe von Methoden, Implantate so-
fort zu belasten, und es ist nicht so einfach, wie es auf
den ersten Blick scheint.
2. Man sollte in der Lage sein, Implantatposition und 
-angulation vom Computerplan in den Mund zu über-
tragen, und das mit einer Genauigkeit unterhalb des
Millimeterbereichs. Durch Messungen der Implantat-
position auf übereinander projizierten CT-Scans vor
und nach dem Eingriff wurde bewiesen, dass wir heute
seit der Einführung von SurgiGuides, verbessert durch
das SAFE-System, in diesem Präzisionsbereich arbei-
ten können.
3. Man sollte die Tiefe von Implantaten kontrollieren
können, unabhängig von der Art der verwendeten chi-
rurgischen Schablone – knochen-, schleimhaut- oder
zahngestützt.
4. Man sollte in der Lage sein, vor dem Eingriff einen
Zahnersatz im Labor herzustellen, unter Verwendung
eines Labormodells einschließlich Übertragung der
Implantatanaloge. Materialise kann ein stereolithogra-
fisches Modell mit Aussparungen für Implantatanaloge
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liefern. Dieses Modell kann mit der Scannografie-
Schablone (ScannoGuide™) zur Übertragung der Ok-
klusion in einen Artikulator montiert werden. Jetzt ha-
ben wir alle Elemente, die zur Herstellung der proviso-
rischen Sofortprothese erforderlich sind.
5. Es sollte möglich sein, einige kleinere Differenzen
zwischen Implantatplan und tatsächlicher Implantat-
position zu überwinden. Von verschiedenen Teams
werden heute Forschungsarbeiten über Komponenten
durchgeführt, die einen gewissen Grad an Abweichung
erlauben. Wir sollten beachten, dass die Differenz zwi-
schen den Implantatpositionen oftmals sehr gering ist,
solange die Implantate durch die Führungszylinder des
SAFE-Systems hindurch positioniert werden. 

Diskussion

Seit unseren ersten Versuchen im Jahr 2002 wurden
viele Immediate Smile Fälle in unserer Praxis behan-
delt. Wir haben eine breite Palette von Behandlungs-
fällen versorgt – unbezahnte und teilbezahnte Patien-
ten sowohl im Oberkiefer als auch im Unterkiefer. In
unserer Lernkurve erreichten wir nicht sofort bei allen
Fällen perfekte Ergebnisse, aber wir wurden schnell
besser. Das Hauptproblem besteht darin, eine ver-
schraubte Prothese an Implantate anzupassen, die
nicht exakt in der geplanten Position stehen. Mit den
richtigen Komponenten wird der Patiententraum vom
„Sofortigen Lächeln“ zur Realität.
Diese Ergebnisse sind sehr ermutigend, da wir 1999
praktisch bei Null anfingen, uns schnell verbesserten
und jeden Monat ein höheres Niveau erreichten. Im-

mediate Smile ist die ultimative Technologie auf diesem
Gebiet und bringt mehrere Vorteile für unsere Patienten
und das chirurgische Team. Immediate Smile ermög-
licht uns ein sicheres Arbeiten, da wir eine Genauigkeit
unterhalb des Millimeterbereichs bei der Implantat-
platzierung erreichen. Dieses Verfahren ist sehr effi-
zient, da in einer einzigen Sitzung nicht nur der Eingriff
durchgeführt, sondern auch der Zahnersatz eingeglie-
dert wird. Patienten vergessen eine solche Erfahrung
niemals! Schmerzen werden praktisch auf Null redu-
ziert. Das Arbeiten durch die Mukosa hindurch ver-
meidet die Verwendung von Lappen oder Nähten und
hält die suprakrestale Gefäßversorgung und damit den
darunter liegenden Knochen intakt. Eine neuere longi-
tudinale Untersuchung der seit drei Jahren in unserer
Praxis gesetzten Implantate zeigt im Vergleich mit einer
longitudinalen Studie von 1994 bis 1996, dass der An-
teil unsere sofortbelasteten Implantate von damals
10% auf heute 70% angestiegen ist, mit der gleichen
Erfolgsrate von 97,5%.

Abb. 7: Die Implantate werden unter Verwendung spezieller Implantathalter gesetzt, mit denen gleichzeitig Richtung und Höhe kontrolliert
werden. – Abb. 8: Nach dem Herausnehmen der SurgiGuide sind die Implantate exakt positioniert. Beachten Sie, dass es überhaupt nicht blu-
tet. – Abb. 9: Vor dem Eingriff wurde unter Verwendung eines stereolithographischen Modells und kalibrierter Röhrchen zum Einsetzen von Im-
plantatanalogen eine provisorische Brücke hergestellt.

Abb. 10: Die Brücke ist im Mund verschraubt
und die Okklusion überprüft. – Abb. 11: Ein Pa-
noramaröntgenbild wird aufgenommen, um
die Adaptation der Immediate Smile Kompo-
nenten auf den Implantaten zu überprüfen.
Einige Wochen später wird eine definitive Brü-
cke mit Metallgerüst angefertigt.
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