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Dies erreichen wir, indem wir von folgenden Schritten
des herkömmlichen implantologischen und protheti-
schen Teiles der Techniken abweichen: 
1. Die Richtung der Insertion richten wir einzig und al-
lein nach der Devise aus: Ausnutzung vorhandener Kno-
chengebiete, zum Beispiel durch extraaxiale Insertion
unter Umgehung der Risikoregionen (Abb. 1), wobei wir
zum Teil Insertionswinkel von 30° zur Kauebene in Kauf
nehmen.
2. Zunehmender Verzicht auf  Implantatversorgung von
Tuber bzw. hinteren Molarenbereichen durch Brücken-
Anhänger (Voraussetzung: 8–10 Pfeiler im Bereich
15–25, 35 –45, Abb. 2).
3. Bewusste labiale Übermodellation der Keramik im
Frontzahnbereich (Abb. 9 und 10).

Vorbereitende Maßnahmen

Bei unklaren anatomischen Verhältnissen arbeiten wir
mit der Simplant-Diagnostik. Im Regelfall reicht eine Pa-
noramaaufnahme, eventuell mit eingegliederter Mess-
schablone zur Abklärung der anatomischen Strukturen.
Ansonsten verwenden wir beim Vorbohren sehr
schlanke minimalinvasive Pilotbohrer, die uns in ge-
kürzter Form zur späteren Röntgenmessaufnahme die-
nen und die noch eine Richtungsänderung zulassen
(Abb. 3).

Fallbeispiel

Dem 42-jährigen Patienten waren im Juli letzten Jahres
alle Rest-OK-Zähne gezogen worden. Anschließend
wurde er mit einer Interimsprothese versorgt und eine
drei- bis viermonatige Zeitspanne abgewartet zur Rege-
neration des krestalen Knochens. Auf dem zahnlosen
OK-Modell wurde ein Wax-up vorgenommen und eine
Tiefziehschiene zur Herstellung der späteren provisori-
schen 14-gliedrigen Sofortversorgungsbrücke herge-
stellt. Im Oktober wurden zunächst unter Lokalanästhe-
sie transgingival zwölf Pilotbohrungen gesetzt und an-

schließend mit Messstiften geröntgt (Abb. 3). Beim Set-
zen kann zur Orientierung die vorfabrizierte Tiefzieh-
schiene oder eine Bohrschablone verwendet werden.
Auf Grund guter Knochenverhältnisse konnte in diesem
Fall darauf verzichtet werden. Die Bohrungen sollten
etwa einen Abstand von etwa 7–8 mm haben, um die spä-
tere Papillenausbildung zu unterstützen. In der Nähe von
gefährdeten Strukturen sollten die Vorbohrungen noch
nicht zu tief gesetzt werden, um eine Verletzung dieser
Strukturen zu verhindern.
Entscheidende Aufmerksamkeit wurde hier schon auf die
spätere Einschubrichtung gerichtet, denn Sofortbelas-
tung bei den zum Teil grazilen KOS-Implantaten funktio-
niert nur dauerhaft, wenn alle Implantate auch sofort sta-
bil verblockt werden. Dieses trifft besonders auf die
Phase der provisorischen Sofortversorgung mittels
Kunststoffbrücke zu. Ebenso spielt das Maß der Kom-
pression eine große Rolle, die bei max. 25–30 Nm liegen
sollte.
Nach der Röntgen-Messaufnahme erfolgt das Eindrehen
der Implantate. Alle Implantate konnten transgingival ge-
setzt werden. Die ersten Umdrehungen erfolgten mit
Hilfe des Eindrehschlüssels. Sobald die Schrauben ihre
Führung im Knochen hatten, konnten wir den  Ratschen-
kopf aufsetzen und unter leichtem axialen Druck zügig
eindrehen, bis der Implantatkopf leicht auf der Gingiva
aufsaß. Bei Insertion der vorangulierten KOS-Implantate
waren Knochendehnschrauben nötig, die ca. zu 4/5 ein-
gedreht und anschließend wieder entfernt wurden. Das
damit erreichte Gewindevorschneiden erleichtert  im-
mer enorm das Eindrehen der vorangulierten Schrauben,
da bei den ersten Umdrehungen kaum axialer Druck
ausgeübt werden kann. Etwa 1–2 mm vor endgültiger Po-
sitionierung der Kompressionsschrauben muss der Blick
wieder auf die Einschubrichtung gehen, damit am Ende
alle Implantate parallel stehen. Disparallelitäten konn-
ten durch vorsichtiges Beschleifen, oder bei einigen Im-
plantattypen, durch mögliche zusätzliche Biegung der
Implantathälse nach endgültiger Position im Knochen,
ausgeglichen werden. Anschließend wurde, wie in den
meisten Fällen, auch noch die Länge der Implantatköpfe
gekürzt. Der vorliegende Fall war nach etwa eindreivier-
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Sofortbelastung von elf Pfeilern nach
transgingivaler Insertion 

Definitive Versorgung kompletter Ober- und Unterkiefer 
innerhalb von zwei bis drei Wochen nach Implantation

Die seit 1996 von Dr. Ihde Dental entwickelten KOS-Implantate ermöglichen uns heute nicht
nur die Frontbereiche des OK und UK zu versorgen. Durch den Einsatz der mit 15° und 25°
vorangulierten KOS-Implantate mit 3,7 und 4,1 mm Durchmesser können wir nun auch im

Tuberbereich beider Kiefer sicherer parallelisieren und sofort belasten.
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tel Stunden unter Beisein von 16 anderen Kollegen im
Kurs abgeschlossen. Das Implantat bei 24 wurde aller-
dings wegen zu geringem Abstand zu den Nachbarim-
plantaten wieder entfernt. Ebenso wurden die Tuberim-
plantate nach der Kontroll-Röntgenaufnahme noch tie-
fer versenkt.
Der Patient, der anschließend gleich nach Anfertigung
der provisorischen Brücke einen „erfolgreichen Beiß-
test“ absolvierte (Abb. 11), hatte am nächsten Tag kei-
nerlei Schwellungen und benötigte nur zwei Schmerz-
tabletten am gleichen Tag. Auf Grund des wenig trau-
matisierten Gewebes wurden keine Antibiotika verab-
reicht.

Diskussion

Seit 1994 verfolgen wir nun schon die Sofortbelastung
vollständiger Ober- und Unterkieferimplantationen
innerhalb von zwei bis drei Wochen, wobei wir anfäng-
lich bei gegebener Indikation die Tuber- bzw. die Retro-
molarbereiche mit BOI (=basal osseointegrierten) Im-
plantaten und die Frontbereiche mit K.S.I.-Bauer-Im-
plantaten versorgten. Die Grundbedingung für die So-
fortbelastung war immer die Verblockung aller Pfeiler. In
der Folge verzichteten wir zunehmend auf die implanto-
logische Versorgung der distalen Bereiche, indem durch
laterale Insertion vorbei an der mesialen Kieferhöhlen-
wand auch bereits in der Regio 16, 26 implantiert  wurde

und so häufig acht bis zwölf Pfeiler  gesetzt werden konn-
ten. Ein Anhängen von prämolarisierten Molaren-Brü-
ckengliedern endständig wirkte sich nach unseren Er-
fahrungen nicht nachteilig auf die distalen Implantat-
pfeiler aus (Abb. 4), wobei aber die Anhänger nur mini-
mal in Kontakt gesetzt wurden. Gleiches galt für die
UK-Regionen. 
Durch den Einsatz der mit größeren Durchmessern ver-
sehenen vorangulierten KOS-Implantate von Dr. Ihde
Dental konnten wir in letzter Zeit auch die Molarenbe-
reiche unkomplizierter versorgen, wobei die sichere  so-
fortige Parallelitätsausrichtung eine enorme Erleichte-
rung brachte. Da wir bislang fast immer mindestens zwei
Systeme für ähnliche  Implantatversorgungen brauchten,
konnten wir uns nun mit dem KOS-System auf ein einzi-
ges System verlassen, was große Zeit- und Kostenerspar-
nis brachte bei relativ hoher Sicherheit. Ein weiterer Vor-
teil liegt darin, dass wir nun schon seit Jahren keine Kno-
chenersatzmaterialien benötigen und auch auf Sinus-
lift-Operationen verzichten können. Eine anfangs
erwähnte Abweichung von bislang propagierten prothe-
tischen Regeln sollte besonders erwähnt werden.  Durch
die großen Knochenrückgänge nach multiplen Extrak-
tionen waren wir hin und wieder gezwungen, metallke-
ramischen Ausgleich von häufig bis zu 10 mm  zu schaf-
fen oder mit einer Art Epithese die großen Defekte aus-
zugleichen. So hatten wir bei exakter prothetischer
Orientierung an die schlanken Implantatköpfe häufig
Probleme im kosmetischen und phonetischen Bereich.

Abb. 1:  Insertionswinkel ca. 30° vorbei an lateraler Kieferhöhlenwand; mit 25° vorangulierten KOS sofortige Parallelisierung. – Abb. 2: Nach
vier Jahren keine Resorptionen durch extraaxiale Belastung; bei 35 lingual und in Regio 15, 25 lateral an gefährdeten Strukturen vorbei. – 
Abb. 3: Durch die schlanken Vorbohrungen können eventuelle Achsenrichtungsfehler korrigiert bzw. Distanzen zu Nerv und Kieferhöhle genauer
bestimmt werden.

Abb. 4: Röntgenmess-Stifte bei einem Patienten mit zehn KOS, äußerst geringe Blutungstendenz ermöglicht Einsatz der Implantate bei z.B.
Marcumar-Risikopatienten (Operateur: Frank Fabritius). – Abb. 5:  Fallbeispiel: Implantat bei 24 wurde gleich wegen zu geringem Abstand zu
23 entfernt. Die Tuberimplantate wurden nachträglich noch tiefer gesetzt. Unterkiefer wurde infolge behandelt. – Abb. 6:  Fallbeispiel, elf KOS-
Implantate nach Parallelisierung, deutlich sichtbar:  die  wenig traumatisierte Gingiva.
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Gerade im Frontzahnbereich haben wir dieses Problem
gelöst, indem wir labial einen ca. 1–2 mm breiten kera-
mischen Kragen  gleichsam übermodellieren. Die Hoch-
glanzkeramik wird dabei drucklos auf die Schleimhaut
gelegt. Anfängliche Bedenken bezüglich Hygiene und
Ästhetik erübrigten sich  nach Jahren der intensiven Be-
obachtung (Abb. 10). 
Wir können in diesem Anwenderbericht trotz dieser eher
ungewöhnlichen Modellationstechnik sagen, dass das
Phänomen der Periimplantitis bei unseren Konstruktio-
nen nur sehr selten vorkommt. Weitere genauere statisti-
sche Ergebnisse werden folgen. Unsere Patienten wer-
den natürlich alle in nachfolgenden Prophylaxesitzun-
gen entsprechend instruiert. Nach unseren Erfahrungen
sind Periimplantitiden bei einteiligen  Implantatsyste-
men auf ein Minimum reduziert, was wir unter anderem
auch darauf zurückführen, dass keine subgingivalen
Mikrospalträume vorhanden sein können, wie sie unter
Umständen hin und wieder bei mehrteiligen  Systemen
vorkommen, wenn die Verschraubungen z.B. nicht exakt
durchgeführt waren.

Zusammenfassung

Dank des neuen KOS-Systems aus dem Hause Dr. Ihde
Dental sind wir nunmehr in der Lage, große minimalin-
vasive Sofortbelastungsversorgungen im Ober- und
Unterkiefer mit nur einem System durchzuführen. Dank
vorangulierter einphasiger Schrauben mit größerem
Durchmesser können wir  auch die distalen Kieferberei-
che sicherer und schneller transgingival versorgen. Ein

weiterer Vorteil ist gegeben durch die Tatsache, dass auch
antikoagulierte Patienten teilweise auch ohne Absetzen
der Medikamente sicher implantiert werden konnten.
Ebenso ist durch die vorangulierten KOS-Implantate eine
schnellere Parallelisierung als bisher möglich. Da wir
den Großteil unserer Patienten transgingival implantie-
ren und anschließend innerhalb von zwei bis drei Wo-
chen definitiv versorgen, sind wir natürlich zu wesent-
lich erhöhter Aufmerksamkeit in den ersten beiden Wo-
chen nach Implantation gezwungen. Fehler bei Implan-
tation sowie zu starke Überbelastung und Lockerung des
Provisoriums führen dann zu Misserfolgen. Dank der ge-
ringen Traumatisierung des Gingiva- und Knochengewe-
bes durch die transgingivale Insertionstechnik sowie
durch die zum Teil grazilen Implantate liegt die Misser-
folgsquote aber nicht höher als bei früher eingesetzten
zweiphasigen Systemen mit drei- bis viermonatiger Ein-
heilphase. 
Trotz extraaxialer Insertion kam es bislang in keinem Fall
nach Festsetzen der meist 10- bis 14-gliedrigen Über-
konstruktionen zu Brüchen der Schrauben. Allein beim
Inserieren im harten Knochen kam es hin und wieder
zum Abdrehen der Schrauben, was sich aber in der letz-
ten Zeit durch Einsatz von Knochendehnschrauben ver-
hindern ließ. Voraussetzung für den Erfolg ist unserer Er-
fahrung nach sicher immer die Verblockung aller Im-
plantate, wobei stabile Restzähne durchaus miteinbezo-
gen werden. Wenn es überhaupt zu Entzündungen kam,
so konnte man sie eher an den eigenen noch vorhande-
nen Zähnen beobachten. Der aber wohl größte Gewinn
liegt in der überaus großen Akzeptanz von Seiten der Pa-
tienten, die die mit dieser Technik erreichbare Schmerz-

Abb. 7a:  Ansicht  der fertigen OK-Brücke 14 Tage nach OP, auch hier wurde labial  übermodelliert. – Abb. 7b: Auswahl aus dem großen KOS-Sor-
timent, Angulationen  zum Teil 15° und 25°. – Abb. 8:  Kombination BOI und K.S.I.-Bauer, fünf Jahre nach Sofortbelastung.

Abb. 9: Übermodellation nur im labialen Bereich zur Erzielung besserer phonetischer und kosmetischer Verhältnisse. Interdentalbereiche wer-
den freimodelliert. – Abb. 10: Gleicher Fall wie in  Abbildung 8; Situation nach fünf Jahren, keine Entzündungszeichen trotz labialer Übermo-
dellation. – Abb. 11: Von l.n.r.  Dr.(IMF Bukarest) Thomas Fabritius, Dr. Mander  und der Patient nach zweistündiger OP beim „Beißtest“.
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und Schwellungsfreiheit nach OP schätzen (fast alle
kommen nur mit ein bis zwei Schmerztabletten aus), ab-
gesehen von der Tatsache, dass auch bei Risiko-Patienten
(Marcumar-Patienten sowie Diabetikern) risikofreier im-
plantiert werden konnte. Der Vorteil einer Komplettver-
sorgung innerhalb von zwei bis drei Wochen braucht si-
cher nicht weiter erwähnt zu werden. Trotzdem ist ein ge-
wisser Sicherheitsvorteil bei zweiphasigen Systemen mit
längerer Einheilphase gegeben, der nicht von der Hand
gewiesen werden kann. Deshalb sollte das Erlernen ei-
ner sicheren Insertionstechnik auf Kursen oder bei erfah-
renen  Kollegen erlernt werden. Zusammengefasst stellt
die transgingivale Insertionstechnik mit KOS-Implanta-

ten und sofort belastbaren Brückenkonstruktionen eine
große Erweiterung der implantologischen Möglichkei-
ten dar.

Korrespondenzadresse:
Gemeinschaftspraxis 
Dr. Werner Mander, Dr. UMF Bukarest Frank Fabritius,
Dr. IMF Bukarest  Thomas Fabritius, I. Zimmermann
Traunring 96, 83301 Traunreut
Tel.: 0 86 69/3 83 82, Fax: 0 86 69/1 34 26
E-Mail: w.mander@t-online.de
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Einsatz der intraoralen Navigation bei einer
Re-Reimplantation im Oberkiefer

Die Wahrscheinlichkeit der Osseointegration enossaler Implantate ist sehr hoch. Nach
umfangreichen Augmentationen sinkt jedoch diese Quote. Nach einem

Implantationsmisserfolg ist das Knochenangebot in dieser Region infolge der
Entzündungsresorption vermindert. Das stellt erhöhte Anforderungen an eine Reimplantation.

Um von vornherein das wenig vorhandene Knochenma-
terial exakt zu beurteilen, ist der Einsatz einer CT-ge-
stützten Planung am Computer zu empfehlen. Damit ist
die Beurteilung der Knochendichte, des Knochenange-
botes und der Implantatgrößenplanung in allen drei Di-

mensionen möglich. Das hohe Niveau der CT-gestützten
Planung kann während der Implantatinsertion mit Hilfe
eines intraoralen Navigationssystems umgesetzt wer-
den. Im Folgenden wird ein Patientenfall vorgestellt, bei
dem mit Hilfe einer dreidimensionalen Planung und ei-

Abb. 1: OPG-Ausgangsbefund. – Abb. 2: OPG (Ausschnitt) post augmentationem. – Abb. 3: NNH (Ausschnitt) post augmentationem.

Abb. 4: Mess-Bohr-Schablonen OK und UK. – Abb. 5: OPG Messaufnahme. – Abb. 6: OK intraoperativ Regio 13–17.
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ner navigierten Insertion ein Behandlungserfolg erzielt
wurde.
Die Patientin stellte sich erstmals im Oktober 2002 in un-
serer Klinik vor. Vorangegangen war eine Implantation
alio loco im Jahr 2002 von vier Implantaten im Oberkie-
fer in der Region 13 bis 24. Zwei Implantate waren primär
nicht eingeheilt. Auf den verbliebenen Implantaten Regio
12 und Regio 13 erfolgte die prothetische Versorgung
mittels Deckprothese und Kugelknopfverankerung. Bei
unserer ersten Befunderhebung wies das Implantat 12
eine Lockerung II. Grades auf. Röntgenographisch konnte
ein verbreiteter periimplantärer Spalt (rote Pfeile) an bei-
den Implantaten festgestellt werden. Im Unterkiefer war
eine Teleskopprothese auf den Zähnen 43 und 31 in situ.
Beide Zähne wiesen Lockerungen III. Grades auf (Abb. 1
OPG).
Anliegen der Patientin war eine implantatgetragene Ver-
sorgung im Ober- und Unterkiefer. Sie wünschte eine
Reimplantation im Oberkiefer und die implantologische
Versorgung im Unterkiefer. Auf Grund der ausgeprägten
OK-Alveolarfortsatzatrophie und der Ausdehnung beider
Kieferhöhlen entschieden wir uns für ein zweiseitiges Vor-
gehen. Im November 2002 wurde beidseitig ein Sinuslift
durchgeführt. Zur Lumenfüllung verwendeten wir ein
Gemisch aus Beckenkammspongiosa und �-Trikalzium-
phosphat (Abb. 2 und 3). Linksseitig wurde gleichzeitig
eine Auflagerungsplastik einschließlich einer Abdeckung
mit einer resorbierbaren Membran durchgeführt. Das Im-

plantat 13 und die nicht erhaltungsfähigen Zähne im UK
wurden auf Wunsch der Patientin zur Verankerung der
Prothesen vorerst belassen. Nach vier Monaten wurden
nach konventioneller Planung sechs Implantate im OK
und vier Implantate im UK (System Camlog Cylinder Line,
Fa. Altatec) inseriert. Zusätzlich wurden im Unterkiefer
zwei provisorische Implantate (System IPI, Fa. Nobel Bio-
care) für die Verankerung der Interimsprothese gesetzt
(Abb. 4 und 5). 
Der augmentierte Bereich im OK war erwartungsgemäß
noch nicht vollständig knöchern durchbaut. Trotzdem
konnte eine Primärstabilität erreicht werden. Vestibulär
erfolgte beidseits eine Auflagerung mit einem Gemisch
aus Knochenspänen und �-Trikalziumphosphat. Das Im-
plantat Regio 13 wurde entfernt. Im UK wurde der Defekt
Regio 43 ebenfalls mit �-Trikalziumphosphat aufgefüllt
(Abb. 6–8).  Die geforderte Prothesenkarenz hielt die Pa-
tientin nicht ein. Außerdem verwendete sie generell mas-
siv Haftcreme. Es kam zur Dehiszenz im Oberkiefer. Nach
einer Woche wurde die OK-Prothese ausgeschliffen und
der Abdruck für das Einarbeiten der Coppings in die UK-
Prothese genommen (Abb. 9 und 10).
Innerhalb von zwei Monaten kam es zum Verlust der
Implantate in den Regionen 15, 14 und 26. Trotzdem
wünschte die Patientin weiterhin eine implantologische
Versorgung. Nach ausführlicher Beratung über die not-
wendigen postoperativen Verhaltensmaßregeln wurde
eine dritte Operation geplant. Da durch den zweimaligen

ANZEIGE



48
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 2/2004

ANWENDERBERICHT

Misserfolg das ohnehin defizitäre Knochenangebot im
OK weiter reduziert worden war, entschieden wir uns für
eine dreidimensionale CT-Planung und eine navigierte
Insertion. Dadurch konnte das Restangebot des Knochens
maximal ausgenutzt werden. Die Patientin lehnte eine
Wiederholung des Sinuslifts ab. Zur Verankerung der CT-
Schablone wurden die verbliebenen Implantate im OK
freigelegt und eine entsprechende Schablone durch ein

Meisterlabor hergestellt (Fa. Gründler-Dental, Neukir-
chen). Zur prothetischen Planung erfolgte die Dublierung
der Prothese und die Einarbeitung der Zahnaufstellung in
die CT-Schablone.  In den Kunststoff wurde Bariumsulfat
eingestreut, um eine Visualisierung im CT zu ermög-
lichen. Die Zahnaufstellung wurde vor der Operation von
der Schablone entfernt (Abb. 11 und 12).
Die Planung erfolgte mittels der dreidimensionalen Pla-
nungssoftware (System coDiagnostiX®, Fa. IVS Solutions
AG, Chemnitz). Erwartungsgemäß zeigt sich ein stark be-
grenztes knöchernes Angebot in der OK-Front. Darge-
stellt sind die Planungen Regio 13 (Durchmesser 3,8 mm,
Länge 11 mm), Regio 11 (Durchmesser 3,8 mm, Länge
9mm), Regio 22 (Durchmesser 3,8mm, Länge 11mm).
Selbst für diese Größen war das knöcherne Defizit offen-
sichtlich (roter Pfeil). Für die geplante prothetische Ver-
sorgung mittels Teleskopen waren diese Implantatgrößen
nicht geeignet. Deshalb entschieden wir uns für die intra-
operative Augmentation mittels internem Nasenlift (Abb.
13–15). Als Nebenbefund der dreidimensionalen Dar-
stellung zeigte sich eine unvollständige knöcherne Bede-
ckung am klinisch festen Implantat Regio 16 (gelber Pfeil). Abb. 15: Planung OK sagittal.

Abb. 7: UK intraoperativ. – Abb. 8: OPG post implantationem. – Abb. 9: OK siebenter postoperativer Tag.

Abb. 10: UK 7. postoperativer Tag (Copping 43 in situ). – Abb. 11: CT-Schablone – Roter Pfeil: Adapterfach für Markermodul, schwarze Pfeile:
Referenzpunkte. – Abb. 12: CT-Schablone in situ. Roter Pfeil: Adapterfach für Markermodul, schwarze Pfeile: Referenzpunkte.

Abb. 13: OK-Planung. – Abb. 14: Planung OK axial. – Abb. 16: Navigierte Bohrung.
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Die Operation wurde in Lokalanästhesie durchgeführt.
Nach Befestigung der passiven Markermodule an Win-
kelstück und Patient (Abb. 16) zur Referenzierung, wur-
den ausschließlich die Körnung und die Führungsboh-
rung bis zu einer Tiefe von 6 mm navigiert durchgeführt
(System coNavix®, Fa. IVS Solutions AG, Chemnitz). Bei
der Präparation wies der Knochen in Regio 11 eine
schlechte Qualität mit bindegewebigen Anteilen auf.
Dies machte eine intraoperative Planänderung notwen-
dig. Deshalb erfolgte die Bohrung Regio 11 2 mm distal
vom geplanten Ort. Über eine parallele Bohrerführung zu
der ursprünglichen Planung wurde die Richtung des Im-
plantates 11 wie gewünscht erreicht (Abb. 17).
Bei allen drei Implantaten erfolgte Knochenkondensation
und Kranialverlagerung des Nasenbodens, sodass drei
wurzelförmige Schraubenimplantate (System Camlog,
Root Line, Fa. Altatec) mit der Länge 11 mm und Durch-
messer 4,3 mm bzw. 3,8 mm Regio 13 inseriert werden
konnten (Abb. 18 und 19). Im OPG ist dies mit gelben Pfei-
len markiert. Zum Abschluss der Operation wurde eine
vestibuläre Auflagerungsplastik durchgeführt. Unter strik-
ter Prothesenkarenz verlief die Wundheilung komplika-
tionslos (Abb. 20 und 21). Auf Wunsch der Patientin

wurde vier Wochen nach dieser Implantation mit der Frei-
legung und der prothetischen Versorgung der Implantate
im UK begonnen. Die Kontrollröntgenaufnahme nach
drei Monaten zeigt keinen Anhalt für periimplantäre
Osteolysen. Der elevierte Knochen bedeckt im zweidi-
mensionalen Bild gut die Implantate (gelbe Pfeile). Die
provisorischen Implantate wurden vor Eingliederung der
UK-Teleskopprothese entfernt (Abb. 22). Die Freilegung
und prothetische Versorgung der OK-Implantate ist sechs
Monate nach der letzten Insertion geplant.

Zusammenfassung

Im vorgestellten Behandlungsfall konnte mit Hilfe einer
dreidimensionalen Planung und einer navigierten Um-
setzung eine dritte Implantation im Oberkiefer vorge-
nommen werden. Als besonders hilfreich erwies sich die
intraoperative Darstellung der präoperativ angefertigten
Planungsansichten für jedes Implantat und den umlie-
genden Knochen. Dies erfolgt für jede Implantatposition
automatisch durch das Navigationssystem (automatische
Fokussierung der Implantatpositionen). Die Möglichkeit
einer intraoperativen Planungsänderung der Implantatin-
sertion ist ein wichtiger Vorteil der computerassistierten
Operation gegenüber einer CT-gestützten Bohrschab-
lone.

Abb. 17: Intraoperative Planänderung Regio 11 (Ausschnitt der Schicht-
bilddarstellung). Kreuz = Planung, grüner Punkt = Ist-Position des Boh-
rers, rosa Punkt = vorausberechnete Position des Bohrers.

Abb. 18: Knochenkondensation und Kranialverlagerung des Nasenbodens Regio 22. – Abb. 19: OPG nach Implantation (Ausschnitt). – Abb.
20: OK siebenter Tag nach der navigierten Operation.

Abb. 21: OK 28. Tag nach der navigierten Ope-
ration. 
Abb. 22: OPG-Kontrolle drei Monate postope-
rativ (Ausschnitt).
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