
� Die Erfolgsraten dentaler Implantate sind mit bis zu
99 % nach 15 Jahren Nachuntersuchungszeit im Unter-
kiefer sehr hoch.11 Auch für sofort belastete Implantate
werden ähnliche Ergebnisse erzielt.2–4,6,7,9,10,13,14,16–21 Neu-
ere Studien zeigen keine signifikanten Unterschiede in
der Implantatverlustrate zwischen Sofortbelastung
und der Belastung nach einem Einheilzeitraum von ei-
nem bis drei Monaten.15 Diese positiven Ergebnisse sind
den Verbesserungen in der Geometrie und der Oberflä-
chenstruktur von Implantaten zu verdanken. Durch die
Veränderungen im Bereich der Makro- und Mikrostruk-
tur wird die Primärstabilität,trotz des natürlichen osteo-
klastischen Abbaus infolge des Implantationstraumas
innerhalb der ersten 14 Tage,erhalten.

Computergestützte Planungssysteme stellen nicht nur
das vorhandene Knochenangebot dar, sondern erlau-
ben auch die Analyse der Knochendichte und ermög-
lichen es so, die Indikation für eine Sofortbelastung
großzügiger zu stellen. Allerdings bereitete die Umset-
zung der virtuellen Implantatplanung auf den realen Pa-
tienten bisher häufig Probleme.19 Die im CAD/CAM-Ver-
fahren hergestellten Operationsschablonen wurden
vor Kurzem so weiterentwickelt, dass die Präzision der
Umsetzung nun sogar die Eingliederung eines zuvor an-
hand der Schablone hergestellten Zahnersatzes ermög-
licht. Zusätzlich entfällt die Notwendigkeit der Darstel-
lung der knöchernen Strukturen und somit die Bildung
eines Mukoperiostlappens.Die Implantate können über
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Computergestützte minimalinvasive
Implantologie

Die minimalinvasive Insertion von Implantaten ohne Bildung eines Mukoperiostlappens
(„flapless surgery“) reduziert sowohl die Operationszeit als auch die postoperativen Be-
schwerden wie Schwellung und Schmerz. Computerassistierte Planungsverfahren, die
Daten tomografischer Röntgenaufnahmen (Computertomografie, digitale Volumentomo-
grafie) verarbeiten, dienen der Implantatplanung bei dreidimensionaler Darstellung des
knöchernen Implantatlagers. Darüber hinaus können diese virtuellen Planungen in reale
Operationsschablonen umgesetzt werden, was eine exakte Übertragung der virtuellen
Planung auf die reale Patientensituation erlaubt. Die Kombination der minimalinvasiven
Implantologie mit diesen Techniken verspricht eine Reduktion des Operationstraumas bei
verbesserter Implantatposition.
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Abb. 1: 23-jährige Patientin. – Abb. 2: Orthopantomografie der Ausgangssituation. – Abb. 3: Unterfütterung der vorhandenen Prothesen.

Abb. 4: Anbringen von radioopaken Markierungspunkten aus Guttapercha. – Abb. 5: Oberkieferprothese mit Markierungspunkten. – Abb. 6: CT-
Aufnahme der Patientin mit Prothese.



die Operationsschablone durch die Schleimhaut hin-
durch („flappless“) inseriertwerden.Dies reduziertnicht
nur die postoperative Morbidität des Patienten,sondern
auch die Operationszeit und das Risiko der Verletzung
anatomischer Strukturen. Anhand eines ausgewählten
Patientenfalles werden die einzelnen Behandlungs-
schritte beschrieben (Abb. 1).

Fallbericht

Eine 23-jährige Patientin stellte sich in der Implantat-
sprechstunde der Klinik für Kiefer- und Plastische Ge-
sichtschirurgie der Universität Düsseldorf vor (Abb. 1).
Aufgrund einer agressiven Parodontitis mussten drei
Monate zuvor alio loco alle Zähne extrahiert werden.Auf
der Orthopantomografie der Ausgangssituation isteine
deutliche Atrophie der Alveolarfortsätze im Ober- und
Unterkiefer erkennbar (Abb. 2). Die junge Frau litt vor al-
lem unter der unzureichenden Fixierung der Unterkie-
fertotalprothese und den daraus resultierenden Proble-
men beim Essen und Sprechen. Ihre große Sorge war
außerdem, dass durch die Bewegung der Prothesen die
Zahnlosigkeit in der Öffentlichkeit auffallen könnte.
Nach ihren Wünschen in Bezug auf den zu planenden
Zahnersatz befragt, legte die Patientin Wert auf eine
operativ wenig belastende, festsitzende und vor allem
schnelle Versorgung.
Da die Planung auf der Basis des vorhandenen Zahner-
satzes erfolgt,war die Prothese zunächst im Hinblick auf
Ästhetik und Funktion zu überprüfen. Die Ästhetik der
Prothese orientierte sich laut Angaben der Patienten an
der natürlichen Bezahnung.Auch die Funktion,die verti-
kale und horizontale Kieferrelation sowie die Stellung
der Seitenzähne waren zufriedenstellend. Die spätere
Operationsschablone orientiert sich an der Basis der Pro-
these, daher erfolgte eine Unterfütterung (Abb. 3). Es
folgte das Anbringen von Markierungspunkten mit ei-
nem Kugelfräser und Guttapercha (Abb. 4 und 5). Diese
radioopaken Markierungspunkte sind die Vorausset-
zung dafür, dass die geröntgte Prothese auf die Compu-
tertomografie des Patienten übertragen werden kann.
Zusätzlich wurde ein Bissindex zur reproduzierbaren Po-
sitionierung der Prothesen während der Durchführung
der Computertomografie angefertigt. Anschließend er-
folgte die Computertomografie der Patientin mit einge-
setzten Prothesen und der Prothesen außerhalb des
Mundes (Abb. 6 und 7). Dabei ist es wichtig, die Scanpa-

rameter nach den Vorgaben des Herstellers einzustellen.
Die DICOM-Daten der beiden CT-Untersuchungen wer-
den in die Planungssoftware eingelesen und anhand der
Markierungen überlagert.Dadurch wird die Prothese im
Planungsprogramm sichtbar,obwohl ihr Kunststoff eine
Dichte aufweist, die ähnlich der des Weichgewebes ist
(Abb. 8). Die Planung der Implantatpositionen in Abhän-
gigkeit von der Stellung der Zähne erfolgt auf der Basis
von Schnittbildern und dreidimensionalen Rekonstruk-
tionen (Abb. 9). Es werden nicht nur virtuelle Implantate
in den Datensatz eingefügt,sondern auch die passenden
Aufbauteile und Fixierungspins. Dieser Datensatz bildet
die Grundlage für die stereolithografische Erstellung der
Operationsschablone,mit der dann zunächst ein Modell
angefertigt wird (Abb.10 und 11).Dieses Modell bildet die
Basis für das Langzeitprovisorium zur sofortigen Versor-
gung der Implantate (Abb. 12).
Am Operationstag erfolgte zunächst die Positionierung
der Operationsschablonen anhand eines Bissindexes.
Die über drei transversale, transgingivale Bohrungen
angebrachten Pins fixierten die Schablone (Abb. 13). Für
die transgingivale Implantatinsertion musste zuerst die
Schleimhaut im Bereich der Bohrstelle mithilfe einer
schablonengeführten Schleimhautstanze und eines
Schleimhautkonditionierers entfernt werden. Alle wei-
teren Bohrungen waren durch Verkleinerung der Bohr-
hülsen mit an Haltern fixierten Röhrchen sicher geführt.
Der obere Rand der Bohrhülsen befindet sich bei diesen
Operationsschablonen genau 10 mm oberhalb der Im-
plantatschulter. Dadurch ist auch die Bohrtiefe festge-
legt.
Die Implantate (Replace Straight, Ti-Unite, Nobel Bio-
care,Göteborg,Schweden) wurden durch die Schablone
und die Schleimhaut hindurch eingebracht und mit spe-
ziellen Aufbauteilen versorgt,die zur zusätzlichen Fixie-
rung der Operationschablone dienten.Nach Entfernung
von Pins und Aufbauteilen war es möglich, die Bohr-
schablone aus dem Mund der Patientin zu entnehmen
und die provisorischen Aufbauteile zur Fixierung des
Langzeitprovisoriums (Temporary Abutments, Nobel
Biocare,Göteborg,Schweden) einzudrehen.Diese konn-
ten mit einem Drehmoment von 35 Ncm angezogen
werden. Es folgte das Einsetzen des Langzeitprovisori-
ums mit Temp Bond und die postoperative Röntgen-
kontrolle (Abb. 14 und 15).
Nach Abklingen der Anästhesie war die Patientin
schmerzfrei und nicht auf die Verwendung von Analge-
tika angewiesen. Sofort nach der Operation konnte der
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Abb. 7: CT-Aufnahme der Prothese. – Abb. 8: Darstellung der Scanprothese und des Unterkieferknochens in der Planungssoftware. – Abb. 9: Pla-
nung der Implantatpositionen in Abhängigkeit von der Stellung der Prothesenzähne.



implantatgetragene Zahnersatz voll belastet werden.
Im postoperativen Verlauf traten weder Schwellungen
noch Wundheilungsstörungen auf. Die Patientin war
sehr zufrieden mit dem Verlauf und dem Ergebnis der
Behandlung. Drei Monate später wird ein definitiver
Zahnersatz angefertigt.

Diskussion

Der Ersatz verlorener Kaueinheiten durch implantatge-
lagerten Zahnersatz ist seit Langem ein sicheres Thera-
pieverfahren in der zahnärztlichen Prothetik. Osseoin-
tegrierte Implantate erhalten durch die funktionelle
Krafteinleitung in den Knochen den Alveolarfortsatz
und sind der einzige Weg der nach Zahnverlust zu einer
Restitutio ad integrum führt. Dennoch lehnen viele Pa-
tienten eine Rehabilitation mit Implantaten ab und be-
vorzugen konventionelle Lösungen. Die Gründe hierfür
sind zum einen die höheren Kosten, zum anderen der
operative Eingriff und die lange Behandlungsdauer.
Das vorgestellte Verfahren reduziert die Morbidität des
Patienten auf ein Minimum, da der operative Eingriff
transgingival ohne die Bildung von Mukoperiostlappen
durchgeführt wird.23 Dies führt nur zu sehr geringen,
kaum nachweisbaren Schmerzen und Schwellungen.
Zudem wird die Blutversorgung des Knochens nicht
unterbrochen,wie es bei der Ablösung des Periostes der

Fall wäre.Der periimplantäre Knochen kann maximal er-
halten werden.1
Der Planung kommt bei diesem Verfahren eine zentrale
Bedeutung zu.Sie erfordert ein Höchstmaß an Präzision,
da alle weiteren Schritte direkt von ihr abhängen.8 Der
Aufwand ist gegenüber einer konventionellen Planung
erhöht. Bei Fehlern in Form und Funktion des vorhande-
nen Zahnersatzes setzen sich diese fort und führen letzt-
endlich zu prothetisch ungünstigen Implantatpositio-
nen. Eventuell muss ein neues Wax-up für die Scanpro-
these verwendet werden. Die Beherrschung der Implan-
tatplanung im virtuellen Raum muss von dem Behandler
häufig zunächst erlernt werden, da die Bearbeitung von
CAD/CAM-Datensätzen bisher nur zur direkten Herstel-
lung von Zahnersatz mit Fräsgeräten weite Verbreitung
gefunden hat.22 Eine Kontrolle der Planung am Modell
oder im Patientenmund kann nicht erfolgen.
Alle Bohrer  werden eindeutig durch Einsätze von unter-
schiedlichem Durchmesser geführt. Dadurch erreicht
man ein Höchstmaß an Präzision, da keine Bohrung
mehr Freihand erfolgt. Zusätzlich kommt es zu einer
erheblichen Reduktion der Operationszeit. Ausschlag-
gebend für die richtige Positionierung der Implantate 
istallerdings die reproduzierbare Eingliederung der Ope-
rationsschablone. Dabei sind ein Bissregistrat und
dereindeutige Sitz der Scanprothese unerlässlich.
Allerdings kann es durch die Resilienz der Schleimhautzu
einer Abweichung der Position von Operationsschab-
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lone und Scanprothese kommen. Die Relativpositionen
der Implantate zueinander werden durch diese Ab-
weichung nicht verändert,somit kann die zuvor angefer-
tigte Suprakonstruktion dennoch eingegliedert werden.
Als Nachteil der Methode ist zu erwähnen,dass es durch
die Schleimhautstanzung eventuell zu einem Verlust an
attached Gingiva kommt, der mittels mukogingival-
chirurgischen Eingriffs ausgeglichen werden kann. Falls
eine lange Phase der Zahnlosigkeit oder eine aggressive
Parodontitis bereits zu umfangreiche Resorptionen im
Bereich des krestalen Kieferkamms verursacht hat,muss
der Übergang zwischen der Schleimhaut des Kiefer-
kamms und dem Beginn des Zahnhalses häufig mit rosa
Keramik oder rosa Kunststoff imitiert werden,was even-
tuell zu Einbußen in der Ästhetik führt.Die Kosten für die
implantologische Gesamtrehabilitation können durch
dieses Verfahren aus verschiedenen Gründen gesenkt
werden. Zwar ist der Aufwand für die Planung erheblich
erhöht, allerdings wird im gleichen Maße die Opera-
tionszeit gesenkt und dadurch Personalkosten gespart.
Zusätzlich werden aufwendige augmentative Verfahren
durch die maximale Ausnutzung des vorhandenen Kno-
chenangebots umgangen. Der Schritt der Freilegung
entfällt ebenso wie die Abformung zur Herstellung des
Langzeitprovisoriums. Dies führt neben der Verkürzung
der Behandlungszeit auch zur Reduktion der Material-
kosten, da sowohl Gingivaformer als auch Abdruckpfos-
ten und Abformmaterial nicht benötigt werden.
Für eine Sofortbelastung der Implantate sollte das Dreh-
moment beim Einbringen zwischen 32 und 45 Ncm be-
tragen.5,12 Wenn eine ausreichende Primärstabilität
nicht erreicht werden kann, sollten zunächst die Im-
plantate mit Gingivaformern verschlossen und die Sup-
rakonstruktion nach einer belastungsfreien Einheil-
phase eingegliedert werden.

Zusammenfassung

Der herausragende Vorteil des vorgestellten Verfahrens
liegt eindeutig in der Reduktion der Belastung des Pa-
tienten. Augmentationen können durch das maximale
Ausnutzen des ortsständigen Knochens vermieden
werden.Der Verzicht auf die Bildung eines Mukoperiost-
lappens und die Verkürzung der Operationszeit führen
zu einer Reduktion der postoperativen Schwellung und
der Schmerzen auf ein Minimum. Die Anzahl der not-
wendigen unangenehmen Behandlungen wird durch
den Wegfall der Freilegung und der Abformung verrin-
gert. Eine Reduktion der Materialkosten  folgt aus der
Herstellung der Bohrschablone an einem zentralen Ort
sowie dem Einsparen von Gingivaformern, Abdruck-
pfosten und Abformmaterial. Insgesamt kann so die Ak-
zeptanz der Rehabilitation durch Implantate bei Patien-
ten gesteigert werden. �

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 10: Anhand des Datensatzes stereolithografisch erstellte Operationsschablone. – Abb. 11: Auf der Basis der Operationsschablone angefer-
tigtes Modell. – Abb. 12: Langzeitprovisorium zur sofortigen Versorgung der Implantate.

Abb. 13: Das Implantat weist nach der Insertion eine Primärstabilität von 35 Ncm auf. – Abb. 14: Langzeitprovisorium im Mund der Patientin. – 
Abb. 15: Postoperative Orthopantomografie.
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