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Der Patientin wurde als Lösung des Problems eine Ver-
sorgung auf Implantatbasis angeraten. Ihre anfängliche,
ängstliche Zurückhaltung ob langwieriger und schmerz-
hafter operativer Eingriffe wich rasch einer hoffnungs-
vollen Zustimmung, als der Patientin in einem ausführ-
lichen Beratungsgespräch die Vorzüge einer schablo-
nengeführten Implantation anhand anschaulicher und
für sie verständlicher Informationen vor Augen geführt
wurden. Die extrem kurze Behandlungsdauer – insge-
samt nur drei Termine für Bissnahme mit Funktionsana-
lyse, CT-Scan und Setzen der Implantate einschließlich
der sofortigen prothetischen Versorgung mittels bedingt
abnehmbarer Brücken – überzeugten dann sehr schnell.
Das Versprechen einer durchweg schmerzfreien Be-
handlung, ohne Schwellung, beschleunigte noch ihre
Zustimmung vor dem Eingriff. Um es vorweg zu nehmen:
Sogar diese Zusage konnte in vollem Umfang eingehal-
ten werden. 
Gemeinsam mit der Patientin wurde die prothetische Lö-
sung geplant. Im Oberkiefer sollten sechs Implantate mit
einer bedingt abnehmbaren kunststoffverblendeten
langzeitprovisorischen Brücke versorgt werden, wäh-
rend im Unterkiefer acht Implantate inseriert werden
sollten, wobei die jeweils distal stehenden Implantate
nicht sofort in die ebenfalls kunststoffverblendete, be-
dingt abnehmbare langzeitprovisorische Brückenver-
sorgung mit integriert werden sollten. Während die lang-
zeitprovisorische Sofortversorgung im Unterkiefer eine
Verblockung auf den sechs anterioren Implantaten un-
umgänglich macht, ist für die definitive Versorgung die
Trennung in zwei nicht miteinander verbundene Brü-
ckenelemente wegen der Torsion der Mandibula ge-
plant. 
Um eine unnötige Belastung der Patientin zu vermeiden,
wurde bei der schablonengeführten Operation zwi-
schen der Ober- und Unterkieferversorgung eine drei-
wöchige Pause eingeplant. Die Implantatversorgung er-
folgte als verzögerte Sofortimplantation knapp drei Mo-
nate nach Extraktion des Restzahnbestandes. Zur opti-
malen Geweberegeneration wurden die Alveolen post
extractionem mit einer nicht resorbierbaren Membran
auf PTEF-Basis abgedeckt, die nach drei Wochen wieder
entfernt wurde. Parallel wurde die Patientin, wie ein-

gangs erwähnt, mit einer Immediatprothese für den
Ober- und Unterkiefer als Interimslösung versorgt. 
Als Implantatsystem kam Nobel Replace Tapered
Groovy zum Einsatz. Durch die Konizität kommt dieses
Implantat der natürlichen Wurzelform sehr nahe, was bei
den anatomischen Gegebenheiten insbesondere im
Oberkieferfrontzahnbereich häufig vorteilhaft ist. Die Ti-
Unite-Oberfläche mit ihrer porösen Mikromorphologie
ist osseokonduktiv und sichert eine gleich bleibend hohe
Primärstabilität ohne Stabilitätslücke zur Sekundärstabi-
lität hin. Sie ist damit speziell für die Sofortbelastung ge-
eignet. Die bis zur Implantatschulter hochgezogenen
Gewindekerben (Groovy) steigern nochmals Geschwin-
digkeit und Stabilität der Knochenbildung und fördern so
auch die Gingiva-Regeneration. Beides Eigenschaften,
die zu dem gewünschten Langzeiterfolg entscheidend
beitragen.

Falldarstellung

Im Folgenden werden die extraorale Planung, die Um-
setzung als Guided Surgery Implantation und die Sofort-
versorgung mit der präperativ gefertigten langzeitprovi-
sorischen Brückenversorgung des Oberkiefers beschrie-
ben. Das geschilderte gilt für die Unterkieferbehandlung
entsprechend. Als Behandlungskonzept wurde das
Nobel Guide System gewählt. Das System erlaubt eine
atraumatische, minimalinvasive Versorgung ohne Lap-
penbildung, Aufklappen und Vernähen der Schleimhaut.
Im geschilderten Fall hatte die Patientin nach dem Eingriff
keinerlei Schwellungen, ein Verabreichen von Schmerz-
tabletten erwies sich als nicht notwendig. Zudem wird
der Behandler Schritt für Schritt höchst präzise und mit
größtmöglicher Sicherheit durch den gesamten Implan-
tationsvorgang geführt: Von der computergestützten,
extraoralen Planung über die Insertion bis zur Eingliede-
rung der Versorgung. Die Umsetzung der Planungsdaten
in die klinische Realität erfolgt „millimeter- und winkel-
gradgenau“ – man kann hier von einem Quantensprung
in der Implantologie sprechen. Der entscheidende Vor-
teil dieses Systems liegt darin, dass der Behandler an-
hand einer CT-Aufnahme die gesamte orale Endsituation
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präoperativ vorwegnehmen kann. Er inseriert virtuell am
Bildschirm die Implantate nach besten funktionellen, äs-
thetischen, anatomischen und chirurgischen Aspekten.
So konnten für die Positionierung der Implantate die ver-
schiedenen strategischen Aspekte wie Knochendichte,
Zahnaufstellung, Okklusion, Hebelwirkungen, Weich-
gewebe, Ästhetik usw. bereits im Vorfeld berücksichtigt,
Schritt für Schritt überprüft, korrigiert und festgelegt wer-
den, ohne dass dafür die Patientin in die Praxis kommen
musste. 
Für die CT-Aufnahme wird je Kiefer eine spezielle Rönt-
genschablone in perfekter Okklusion und Artikulation
angefertigt. Da die Geometrie der Röntgenschablone
auch Grundlage für die im Entwicklungslabor von Nobel
Biocare gefertigte OP-Schablone ist, ist die Bestimmung
der Kieferrelation mittels Funktionsanalyse sowie die äs-
thetische und funktionelle Aufstellung der Zähne unum-
gänglich. Die optimale Passung der Röntgenschablone
wurde durch eine unmittelbar vor dem Scan erfolgte
Unterfütterung erreicht. Als Schablonenmaterial wurde
„glasklarer“ Kunststoff verwendet, um ein optimales
Scan-Ergebnis zu erreichen. Die Scan-Schablone wird
mittels sechs bis acht Guttaperchapunkten an verschie-
denen Stellen im Bereich des Vestibulums markiert. Beim
Radiologen werden insgesamt zwei Scans angefertigt.
Der erste Scan erfolgt mit der Röntgenschablone im
Munde des Patienten in habitueller Okklusion. Der
zweite Scan wird von der Röntgenschablone alleine ge-
nommen. Die Procera-Software ist mit diesen verschie-
denen Scandaten in der Lage, beide Scans deckungs-
gleich zu positionieren, sodass automatisch die exakte
Schleimhautdicke über dem Alveolarfortsatz errechnet
und dargestellt werden kann. Nur so ist es möglich, vir-
tuell am Computer nicht nur die Implantate in der exak-
ten, prothetisch richtigen Position unter Beachtung der
anatomischen Gegebenheiten zu inserieren, sondern

gleichzeitig errechnet das System auch die entspre-
chende Schleimhautdicke an der betreffenden Inser-
tionsstelle. Durch einfaches An- und Ausblenden der
Scan-Prothese sowie weitere sehr hilfreicher Tools ist es
auch einem weniger „PC-geübten“ Implantologen mög-
lich, eine exakte Planung durchzuführen. Die virtuelle
Planung wird online an Nobel Biocare gesandt und ca.
zehn Tage später erhält der Behandler die dort angefer-
tigte exakte OP-Schablone wieder. 
Mithilfe dieser OP-Schablone ist es dem zahntechni-
schen Labor möglich (ohne Abdruck), ein exaktes Meis-
termodell in den präoperativ festgelegten Kieferrela-
tionsverhältnissen anzufertigen. Gleichzeitig erfolgt im
Labor die Anfertigung der kunststoffverblendeten lang-
zeitprovisorischen Brücke. So ist es möglich, am OP-Tag
der bis dahin noch zahnlosen Patientin das Modell ihres
Kiefers mit sechs Implantaten und einer fertigen proviso-
rischen Brücke demonstrieren zu können. 
Die OP-Schablone selbst wird mittels Verankerungspins,
die ebenfalls Teil der CT-Planung sind und einer zusätz-
lich am harten Gaumen angebrachten Mini-Osteosyn-
theseschraube exakt fixiert, wobei die Fixierung mithilfe
eines Zentrik-Registrates in Okklusion erfolgt. Die trans-
gingivale Insertion durch die exakten Titanhülsen der
OP-Schablone ist mithilfe des speziellen Guided Surgery
Kit Step-by-Step vorgegeben und problemlos durchzu-
führen. Umgehend nach Beendigung der Implantation
kann die OP-Schablone entfernt werden. Es erfolgt jetzt
die Eingliederung des Langzeitprovisoriums, wobei hier
spezielle Verbindungsabutments beim Nobel Guide Sys-
tem minimalste Divergenzen zwischen der virtuellen
CT-Planung und der tatsächlichen Implantatposition
auszugleichen im Stande sind. Wie exakt durch das No-
bel Guide System anhand der Planungsdaten nicht nur
die chirurgische Positionierung der Implantate, sondern
auch die prothetische Versorgung vorbereitet werden

Abb. 1: OK-Schablone mit drei Pins vestibulär fixiert, palatinal Mini-Osteosyntheseschraube zur weiteren Fixierung. – Abb. 2: Implantatinser-
tion Regio 25, restliche Implantate inseriert und fixiert, beachte: nahezu blutfreie OP. – Abb. 3: Langzeitprovisorische Brücke OK.

Abb. 4: Unmittelbar post OP. Situation, beachte: perfekte Zentrik und Okklusion. – Abb. 5: Unmittelbar post OP, Schraubstollen provisorisch
verschlossen. – Abb. 6:  Situation drei Tage post OP.
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konnte, lässt sich daraus ableiten, dass nach dem Ein-
gliedern der OK-Brücke keinerlei Einschleifmaßnahmen
notwendig waren! Ein funktionales Optimum war auf
Anhieb gegeben. Drei Wochen nach der Versorgung des
Oberkiefers erfolgte die Behandlung des Unterkiefers
mit dem gleichen überaus exakten Ergebnis. Auch hier
konnte die Suprakonstruktion der bedingt abnehmbaren
Brückenversorgung in exakter Okklusion und Artikula-
tion zur Oberkieferversorgung ohne irgendwelche Ein-
schleifmaßnahmen inseriert werden. 

Resümee

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil der Guided Surgery
ist ganz sicher der Qualitätsaspekt. Die schablonenge-
führte Implantatversorgung „zwingt“ Behandler und
Zahntechniker förmlich in eine leitlinienkonforme
Struktur- und Prozessqualität hinein, die per se eine ent-
sprechend vorhersagbare und für alle Seiten hoch er-
freuliche und zufrieden stellende Ergebnisqualität nach
sich zieht. Ein für den Implantologen im Rahmen der der-
zeit geführten, gesundheitspolitischen Diskussionen si-
cherlich nicht unerwünschter Nebeneffekt. Allerdings
muss davor gewarnt werden, dass mit diesem System es
jedem Zahnarzt, auch ohne Weiterbildung, möglich
wäre, Implantate sicher inserieren zu können. Tatsäch-

lich ist eine ausreichende Erfahrung und das Gespür
während der Aufbereitungsphase für den Knochen und
die daraus resultierende Primärstabilität der Implantate
von entscheidender Bedeutung. Im hier beschriebenen
Fall war es möglich, sämtliche Implantate mit einer Pri-
märstabilität von 35 Ncm zu inserieren. 
Auch aus Sicht unserer Patienten bedeutet die Möglich-
keit der schablonengeführten, völlig atraumatischen Im-
plantation mit dem Nobel Guide System ein Quanten-
sprung bezüglich Verkürzung der Behandlungsdauer,
Wegfall der Wartezeiten bis zur prothetischen Versor-
gung und vor allen Dingen keinerlei Schmerzen,
Schwellungen und Wegfall von vielen Kontroll- und
Nachbehandlungsterminen. Prozess und Ergebnisqua-
lität können so optimal gesteigert werden. Was die sub-
jektiv empfundene Ergebnisqualität der Patientin angeht:
Sie war noch am selben Abend mit ihrem Mann beim
Italiener essen. 
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Abb. 7: UK OP-Schablone. – Abb. 8: Modellsituation prä OP UK. – Abb. 9: UK OP-Schablone in situ, vestibuläre Fix-Pins.

Abb. 13: Situation drei Tage post OP, beachte: keinerlei Einschleifmaßnahmen. – Abb. 14: OPG prä OP (zahnloser OK und UK). – Abb. 15: OPG
post OP (Implantate mit Langzeitprovisorien OK und UK).

Abb. 10: Unmittelbar post OP, okklusale Ansicht. – Abb. 11: Unmittelbar post OP, Ansicht von vestibulär. – Abb. 12: Glückliche Patientin.


