
� Die Patienten befürchten bei der Implantation die da-
mit verbundenen Schmerzen, die mit dem operativen
Eingriff verbundenen Funktionsausfälle und eine län-
gere Arbeitsunfähigkeit. Andererseits erwartet der Pa-
tient von einer implantat-prothetischen Therapie eine
bessere Kaufunktion und subjektiv eine bessere Lebens-
qualität durch das Gefühl, feste Zähne zu haben. In die-
sem Zusammenhang ist für den Zahnarzt eine scho-
nende und schmerzreduzierte Behandlung eine beson-
dere Herausforderung für den chirurgischen Teil der Ge-
samtbehandlung. Aus diesen Gründen bekommt die
minimalinvasive Chirurgie bei der Implantatinsertion
einen besonderen Stellenwert.

Voraussetzungen für minimalinvasives
Vorgehen

Im Hinblick auf die Lokalisation von fehlenden Zähnen
werden seitens des Patienten unterschiedliche Prioritä-
ten gesetzt. Für den Patienten ist vor allem die Versor-
gung der Frontzähne ein entscheidendes Anliegen. Da
neben der Funktion heute immer mehr auch die Ästhe-
tik eine Rolle spielt, ist eine zeitnahe Versorgung zwi-
schen der Zahnentfernung oder -verlust und der Inser-
tion eines Zahnimplantates von entscheidender Bedeu-
tung. Ästhetische Gesichtspunkte bei der Herstellung
des Zahnersatzes, aber auch bei der Gestaltung der Pa-
pille und des marginalen Gingivalsaumes spielen dabei
eine entscheidende Rolle.Eine möglichst schonende Be-
handlung der Weichteilstrukturen ist für die Einhaltung
der genannten Kriterien besonders wichtig. Es gilt die

Regel, dass zwischen dem Knochenrand und dem Ap-
proximalkontakt der Zähne nicht mehr als 5 mm liegen
sollten. Neben dieser Regel spielen jedoch auch andere
Faktoren eine Rolle, die den Erfolg der Papillenrekons-
truktion beeinflussen.Dazu gehören unter anderem die
Gingivadicke. Um im Rahmen der zahnärztlichen Im-
plantologie eine minimalinvasive Technik anwenden zu
können, ist nicht zuletzt eine exakte Planung im Vorfeld
von entscheidender Bedeutung.

Präoperative Planung

Eine grundlegende Voraussetzung ist das Knochenan-
gebot in allen drei Ebenen, in der sagittalen, vertikalen
und horizontalen Dimension. Davon abhängig wird die
Entscheidung sein, ob für die gewählte implantologi-
sche Therapie eine Knochenaugmentation notwendig
ist oder nicht.Im Rahmen dieses Aspektes ist dann wich-
tig zu beurteilen,ob ein einzeitiges chirurgisches Vorge-
hen durchführbar ist.
Wurde noch vor einigen Jahren die radiologische Diag-
nostik mit der Panoramaschichtaufnahme (PSA),bei der
eine Messschablone mit metallischen Referenzkörpern,
wie z.B.Metallkugeln,zur exakten Bestimmung des Kno-
chenangebotes für ausreichend erachtet,hält heute die
Anfertigung einer digitalen Volumentomografie (DVT,
NewTom®) immer mehr Einzug bei den Anwendern.Die
DVT ermöglicht eine dreidimensionale Darstellung der
knöchernen Strukturen des Alveolarfortsatzes, insbe-
sondere eine exakte Bestimmung des transversalen
Knochenangebotes. Das beim minimalinvasiven Vorge-
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Muss ein Zahn entfernt werden oder ist er bereits verloren gegangen, stellt sich für den Pa-
tienten immer die Frage nach einem geeigneten Ersatz dieses Zahnes. Bei den zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten spielen unterschiedliche Planungsaspekte eine Rolle, die
schließlich zur Entscheidung über den definitiven Zahnersatz führen. 

Arne König, Christian Foitzik/Darmstadt

Abb.1: Klinischer Ausgangsbefund des klinischen Falles. – Abb. 2: Panoramaschichtaufnahme vor Beginn der Behandlung (PSA, Orthophos/Si-
rona®). – Abb.3: Dreidimensionale Darstellung des Knochens in der transversalen Dimension (DVT, NewTom®).



hen nicht zu unterschätzende Risiko der Knochenperfo-
ration nach vestibulär im Oberkiefer und nach oral im
Unterkiefer kann hierdurch erheblich minimiert wer-
den.Ein weiterer wichtiger Faktor für ein minimalinvasi-
ves Vorgehen ist die umliegende Gingivastruktur.Sie be-
stimmtden Verlauf und das Ergebnis der postoperativen
Ästhetik. Die Modellanalyse rundet das Planungsma-
nagement ab,hier kann neben funktionellen und okklu-
salen Aspekten, die Breite des Kieferknochens, die Stel-
lung der Nachbarzähne und die Gegenbezahnung
ermittelt werden. Außerdem können hierbei durch 
Wax-up die Positionen des zukünftigen Zahnersatzes
bestimmt und Patientenwünsche berücksichtigt wer-
den.

Minimalinvasives Vorgehen ab wann?

Grundlegende Voraussetzung für ein minimalinvasives
Vorgehen bei der Implantatinsertion in der sichtbaren
Oberkieferfrontzahnregion ist nicht nur das ausrei-
chende Knochenangebot, sondern vor allem die Unver-
sehrtheit der fazialen Knochenlamelle. Ein weiterer As-
pekt für eine erfolgreiche Osseointegration ist außer-
dem die primäre Stabilität des Implantates. Besteht in
der präoperativen Phase der Verdacht,dass eines der bei-
den Kriterien nicht gesichert ist, sollte man von einem
minimalinvasiven Vorgehen lieber Abstand nehmen.Im
vorliegenden klinischen Fall soll die Problematik und die
Grenzen dargestellt werden,die sich bei minimalinvasi-
vem Vorgehen in der zahnärztlichen Implantologie er-
geben.

Fallbericht

Eine heute 52-jährige Patientin stellte sich im März 2006
in der Praxis vor. Der klinische Befund zeigte im Zu-

sammenhang mit dem erstellten Orthopantomo-
gramm (OPG, Sirona®) einen desolaten Gebisszustand
im Sinne einer Parodontitis marginalis profunda. Im
Röntgenbild wiesen die Oberkieferzähne 12 bis 22 einen
horizontalen Knochenabbau von über 2/3 der Wurzel-
länge auf. Nach eingehender Beratung und Aufklärung
wurde mit der Patientin ein Therapiekonzept erarbeitet,
bei dem zunächst eine systematische Behandlung der
Parodontitis im Vordergrund stand. Die Patientin stellte
sich in diesem Rahmen dreimal zur professionellen
Zahnreinigung vor.Daran schloss sich die systematische
Parodontaltherapie an, die ohne besondere Vorkomm-
nisse in zwei Behandlungssitzungen durchgeführt
wurde. Nach drei Monaten zeigte sich ein wesentlich
verbesserter Mundhygienezustand, sodass nun mit der
zweiten Phase der Versorgung begonnen werden
konnte.
Die Patientin wurde nochmals beraten,nun im Sinne der
implantologischen Versorgung. Die präoperativ ange-
fertigte digitale Volumentomografie (DVT, NewTom®)
zeigte ein ausreichendes Knochenangebot in allen drei
Ebenen.Als ein besonderer Vorteil für die geplante mini-
malinvasive Operation wurde die Erhaltung der fazialen
Alveolenwände, die in der DVT-Aufnahme eindeutig ve-
rifiziert werden konnte.Die Vermessung der transversa-
len Dimension ergab ausreichende Kieferkammbreite
für die Insertion von Implantaten mit einem Durchmes-
ser von 4 mm.Um die Patientin ausreichend beraten und
aufklären zu können, wurde eine Situationsabformung
vorgenommen. Auf dem angefertigten Modell stellte
der Techniker ein sog.Wax-up her. Damit konnte der Pa-
tientin die Möglichkeit der Versorgung nochmals an-
schaulich dargestellt werden. Daraufhin wurde mit der
Patientin vereinbart, die Zähne 12, 11, 21 und 22 zu entfer-
nen und in derselben chirurgischen Maßnahme vier
enossale Implantate in die Extraktionsalveole einzuset-
zen. Um postoperativ einen Zahnersatz einsetzen zu
können, wurde mittels einer Tiefziehschiene ein Kunst-

stoffprovisorium (Lu-
xaTemp, ESPE®) ange-
fertigt.Nach Setzen der
Infiltrationsanästhesie
wurden die Zähne 12 bis
22 unter Schonung der
knöchernen Alveolen-
wände und der um-
gebenden Weichteile
entfernt. Die Extrak-
tionsalveolen wurden
mit einem scharfen Löf-
fel gereinigt. Aufgrund
der dreidimensionalen
Aufnahme des DVT und
des Wax-up wurde eine
Tiefziehschiene mit
Bohrhülsen angefer-
tigt. Diese wurde in-
traoperativ eingesetzt
und es erfolgte die Pi-
lotbohrung für die Im-
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plantate. Dabei wurde die durch die Alveole vorgege-
bene Richtung beibehalten. In aufsteigender Größe er-
folgte die Schaftbohrung bis zu einem Durchmesser von
3,5 mm. Es wurden dann vier Implantate (ITI-SLActive,
Straumann®/Schweiz) mit einem Durchmesser von
4,1 mm und Längen von 12 mm gesetzt.Auf der postope-
rativ angefertigten PSA ließ sich die korrekte Lage der Im-
plantate kontrollieren. Anschließend wurde jedes Im-
plantat mit einem provisorischen Abutment versehen,
welche im Dentallabor (Soldenta GmbH, Mainz) zuvor
hergestellt waren. Die Abutments wurden relativ stark
konisch präpariert, um gewisse Abweichungen und die
Einschubrichtung des provisorischen Zahnersatzes zu
gewährleisten und etwaige Abweichungen von der ge-
planten Implantatachse ausgleichen zu können.
Das Provisorium wurde seinerseits auf der Innenseite
frei geschliffen und nach der Implantatinsertion mit
Kunststoff auf die in die Implantate eingeschraubten
Abutments eingefüttert, Nach Aushärtung des Kunst-
stoffs wurde das Provisorium im Dentallabor ausgear-
beitet und anschließend mit provisorischen Befesti-
gungszement (TempBond, Kerr®) eingesetzt. Die post-
operative Wundheilung gestaltete sich unter einer Anti-
biotikaprophylaxe völlig unauffällig. Die Patientin
konnte am Folgetag schmerzfrei und ohne Schwellung
ihre berufliche Tätigkeit aufnehmen. Nach vier Wochen
wurden das Provisorium und die provisorischen Abut-
ments entfernt. Die Implantate wurden sofort mit Ab-
druckpfosten versehen. Die anschließende Abformung
erfolgte mit einem individuellen Löffel. Als Abformma-
terial wurde ein Polyether (Permadyne, ESPE®) verwen-
det. Ein Kunststoffmaterial (LuxaBite, ESPE®) diente zur
Bissregistrierung.
Im dentaltechnischen Labor (Soldenta GmbH,Mainz) er-
folgte die Anfertigung einer Primärkonstruktion im
Sinne eines individuell gefrästen Steges.Darüber wurde
ein Goldgerüst hergestellt und keramisch verblendet.

Die Bestimmung von Zahnfarbe und Zahnform erfolgte
zusammen mit dem Zahntechniker, um hier die indivi-
duellen Wünsche der Patientin Rechnung tragen zu kön-
nen und auch die hygienischen Anforderungen des
Zahnersatzes herzustellen. Nach Fertigstellung wurde
das Sekundärgerüst mit einem Glasionomerzement be-
festigt. Es ist bei der Patientin vorgesehen, als weitere
Behandlungsschritte, die knöcherne Situation für wei-
tere implantologische Maßnahmen mit beiderseitigen
Sinusbodenelevationen zu verbessern und auch im
Oberkieferseitenzahnbereich eine festsitzende prothe-
tische Suprastruktur einzugliedern.

Schlussfolgerungen 

Eine sorgfältige Vorbereitung und Planung eines im-
plantatgetragenen Zahnersatzes ermöglichtbei günsti-
gen anatomischen Verhältnissen eine minimalinvasive
Implantatinsertion,die bei unkompliziertem Verlauf der
chirurgischen Maßnahmen nahezu keine allgemeine
Beeinträchtigung des Wohlbefindens und der Leis-
tungsfähigkeit des Patienten ermöglicht. Dennoch
sollte man mögliche Komplikationen und Probleme
vorab mit dem Patienten besprechen, da ein völlig stö-
rungsfreier Behandlungsablauf vom Behandler nicht
garantiert werden kann.�
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Abb.4:Wax-up zur Darstellung des geplanten Behandlungsergebnisses. – Abb.5: Postoperative Panoramaschichtaufnahme zur postoperativen
Kontrolle der Implantate. – Abb. 6a und b: Vorbereitetes Provisorium für die Sofortversorgung der Implantate.

Abb. 6b – Abb. 7: Auf den Implantaten aufgeschraubter Steg als Primärkonstruktion und das Sekundärgerüst. – Abb.8: Endergebnis der implan-
tatprothetischen Behandlung.


