
� Die Synergie Minimalinvasiv– Maximalintensiv sollte
Garant für den Therapieerfolg sein. Auch als Begriff sind
sie somit als unzertrennlich anzusehen. Die minimalin-
vasive Implantattherapie ist eine Einbahnstraße. Patient
und Implantologe bewegen sich gleichzeitig in ein und
derselben Richtung, mit dem Unterschied, dass von dem
einen (Implantologen) etwas verlangt,während von dem
anderen (Patienten) etwas erwartet wird.Seitens des Im-
plantologen wird verlangt, dass er in kurzer Zeit, mit we-
nig Mittel und wenig Aufwand, maximale Resultate er-
zielt,am besten schon die Endversorgung.Der Patient er-
wartet,dass der operative Eingriff schmerzfrei,schonend
und von kurzer Dauer ist.Zu dem sollte die Einheilzeit kurz
sein und wenn irgend möglich in eine Sofortversorgung
münden. Eine komplexe Analyse aller Faktoren dieser
synergetischen Bindung kann, wegen der Komplexität
der Materie, nicht Thema dieses Artikels sein, aber desto
trotz müssen wir kurz die Grundsätze dieser Bindung auf-
listen. Zu den Leitlinien, die einer minimalinvasiven The-
rapie zum Erfolg verhelfen können,zählen u. a.:

Die Anamnese, die individuell, allgemein, speziell und
umfassend sein muss. Sie beinhaltet obligatorisch die
genaue Vorgeschichte und die Gesundheitsrisiken. Sie
endet mit der Beurteilung, ob für den Patient der mini-
malinvasive Eingriff geeignet ist oder nicht.

Die Befunderhebung zielt immer auf eine differenziale
Diagnose.Diese ist über die Synopsis von Anamnese und
Untersuchung zu erreichen. Dazu gehören allgemeine
und spezifische Untersuchungen, Modell-, Röntgen-
und Computertomografieanalysen.

Die Diagnose, in die alle oben genannten Erkenntnisse
münden, ermöglicht uns, die Entscheidung zu treffen,
ob wir minimalinvasiv oder nicht vorgehen können.
Dazu zählt Indikation, Planung, Aufklärung (Diagnose-,
Therapie-, Risiko-, Behandlungsalternativen-, Verlaufs-,
Sicherungs- und Kostenaufklärung), Selektion des Im-
plantatsystems und des Implantates, Dokumentation,
chirurgischer Eingriff,Komplikationen,prothetische Be-
handlung,Nachsorge,Recallwesen.

Die Therapie, die wir am Ende,aufgrund der ermittelten
Diagnose, einzuleiten haben, könnte Garant für den Be-
handlungserfolg sein,falls die Balance zwischen Patien-
tencompliance, Implantologeneinsatz und zahntechni-
sche Durchführung stimmt.

Synergie zwischen Chirurgie und Prothetik 

Nach diesem kurzen Exkurs in die Grundsätze und Leit-
linien für eine minimalinvasive Implantattherapie soll
im Folgenden das neue Therapie-Implantatsystem
„wi.tal“,der Firma WIELAND vorgestellt werden.Innova-
tiv ist auch hier, wie bei der minimalinvasiven Therapie,
die Synergie zwischen Chirurgie und Prothetik, zwi-
schen Zahnarzt und Zahntechniker, zwischen Implan-
tatschraube und prothetischer Krone:alles vereint unter
dem Begriff „ Alles aus einer Hand“ in die Einheit „wi.tal-
Zeno Zirkoniumdioxid“.
Ziel bei der Entwicklung des Implantatsystemes „wi.tal“
war es, durch ein übersichtliches Teilspektrum und ein-
faches Handling die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit,
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Minimalinvasive Implantattherapie

Der Begriff einer minimalinvasiven Therapie ist an ganz genaue Vorgaben, Angaben und
Protokolle gebunden. Der Erfolg einer solchen Therapie ist nur dann garantiert, wenn diese
Schritte genauestens eingehalten werden. Eine minimalinvasive Therapie wird leider zu oft
oberflächlich gewählt, nur tangierend analysiert, marginal verstanden und dann insuffi-
zient eingesetzt. Als Konsequenz einer solchen Vorgehensweise könnten Misserfolge ent-
stehen. Daraus folgt, dass eine minimalinvasive Therapie immer an eine maximalintensive
Vorbereitung gekoppelt werden muss. 
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im Vergleich zu anderen Systemen, zu steigern. Die An-
zahl der Implantatdurchmesser wurde auf drei be-
schränkt.
Mit 3,5/4,3/5,0 mm werden alle wesentlichen Situati-
onen abgedeckt. Konkret genügen bei wi.tal vier Spiral-
bohrer und drei Senker (beiliegend in der Implantat-
verpackung), um alle Größen zu verarbeiten. Für das ge-
samte Implantatsystem sind nur drei Instrumente
erforderlich: Eindrehinstrument, Sechskantschrauben-
dreher und Eindrehinstrument für Steg- bzw. Kugelauf-
bau. Daraus resultiert der Wegfall einer Chirurgiebox,
was das Thema Aufbereitung und Hygiene erheblich
entschärft. Und  nicht zuletzt wird die Einlernphase für
alle Beteiligten drastisch verkürzt, weil die Komponen-
ten klar und logisch aufeinander abgestimmt sind.

Falldarstellung 1

Die Patientin ist 39 Jahre alt, gesund und hat eine gute
Mundhygiene.Die Zähne 31,32 und 41 waren parodontal
geschädigt und wiesen den Lockerungsgrad III auf. Sie
waren nicht mehr erhaltungswürdig. Die Analyse des
Zahnstatus im Unterkiefer zeigte uns, dass der Zahn 42
fehlt, die Lücke war geschlossen, eine leichte Mittel-
linienverschiebung war vorhanden (Abb. 1). Sie wollte
eine schnelle, prothetische Lösung. Nach Evaluierung
der Compliance entschieden wir uns für einen minimal-
invasiven, chirurgischen Eingriff mit Extraktion, Sofort-
implantation und provisorischer Sofortversorgung
ohne Okklusion. Die Zähne 31, 32 und 41 konnten scho-
nend extrahiert werden (Piezosurgery). Es wurden zwei
wi.tal-Implantate in Regio 32, 41 gesetzt (Abb. 2) und in
diese gleich zwei provisorische Kunststoff  PEEK-Abut-
ments (wi.tal) eingeschraubt (Abb. 3 und 4). Die Alveo-
lardefekte der extrahierten Zähne wurden mit xenoge-
nen equinen Material augmentiert, das Operationsfeld
mit schnell resorbierbarem Nahtmaterial geschlossen
(Abb.4).Danach nahmen wir gleich einen prothetischen
Abdruck und innerhalb von ca. eine Stunde konnte die

vom Labor hergestellte, provisorische Kunststoffbrücke
in Regio 31, 32, 41 (Abb. 5)  eingesetzt werden. Nach drei
Monaten entfernten wir die provisorischen PEEK-Abut-
ments,die endgültigen Titan-Abutments wurden einge-
schraubt,eine Abdrucknahme für die endgültige Versor-
gung genommen (Abb. 6) und innerhalb des Synergie-
systems wi.tal-Zeno die endgültige Zeno Zirkoniumdi-
oxid-Brücke fest einzementiert (Abb. 7). Der Knochen
wurde durch die dreimonatige provisorische Versor-
gung trainiert, die Gingiva gezielt durch die Form des
Provisoriums geformt. Die anschließende prothetische
Versorgung war aufgrund dieser Tatsache leicht durch-
zuführen. Die Patientin war mit dem Ergebnis unserer
Intervention zufrieden.

Falldarstellung 2

Der Patient ist 60 Jahre alt, gesund und hatte, durch ei-
nen vorhandenen Zahnersatz bedingt, eine mäßige
Mundhygiene. Im Oberkiefer wiesen alle Zähne den Lo-
ckerungsgrad III auf und waren parodontal geschädigt.
In Regio 23–26 befand sich eine einseitige,herausnehm-
bare Geschiebeprothetik zum Ersatz der Zähne von 24–
27. Alle Zähne des Oberkiefers waren nicht mehr erhal-
tungswürdig (Abb. 8 und 9). Im Unterkiefer befand sich
eine herausnehmbare Modellgussprothese mit gegos-
senen Halteelementen zum Ersatz der Zähne 41 und 42.
In Regio 44,45,47 waren drei Implantate vorhanden (laut
Patientenaussage vor ca. sechs Jahren gesetzt),die man
mit den natürlichen Zähnen verblockt hatte (Abb. 8 und
9).
Nach der Hygienephase, Mundhygieneinstruktion und
Motivation, nach der Evaluierung der Compliance und
nach der Extraktion der Zähne 37 und 38, sind wir mini-
malinvasiv vorgegangen. Im Oberkiefer haben wir uns
für eine Extraktion mit Sofortimplantation und einer
verspäteten prothetischen, festsitzenden, zementier-
ten Brückenversorgung auf acht Implantate entschlos-
sen. Als Erstes wurden alle Zähne des Oberkiefers sehr
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schonend extrahiert (Piezosurgery) (Abb. 10 und 11),
dann,unter der Anwendung von Spiralbohrer (die Achse
mussten wir ändern) und Osteotome,die Implantatbet-
ten aufbereitet (Abb.12).Danach wurden in den Alveolen
in Regio 11,12,13,15,21,22,23,25 achtwi.tal-Implantate ma-
schinell eingedreht. Die Alveolardefekte wurden mit
dem alloplastischen Material �-TCP augmentiert (Abb.
13), das Operationsfeld mit nichtresorbierbaren Nähten
geschlossen.Im Anschluss bekam der Patient eine totale
Immediatprothese. Nach sechs Monaten konnten die Ti-
tanabutments eingeschraubt werden, es erfolgte die
Abdrucknahme und anschließend wurde innerhalb des
Synergiesystems „wi.tal-Zeno“ die endgültige Zirkoni-
umdioxid-Brücke fest einzementiert (Abb. 14 und 15).
Im Unterkiefer hatten wir eine Extraktion mit Sofortim-
plantation und Sofortversorgung ohne Okklusion ge-
plant. Die Zähne 31 und 32 wurden schonend extrahiert
(die Zähne 41 und 42 fehlten). Gleich danach setzten wir
in Regio 31 und 42 zwei wi.tal-Implantate,darauf wurden
zwei provisorische wi.tal PEEK-Abutments einge-
schraubt, mit �-TCP augmentiert, das Operationsfeld
mit resorbierbaren Nähten geschlossen. Es wurde ein
Abdruck genommen und gleich eine provisorische Brü-
cke in Regio 31,32,41,42 gefertigt und eingesetzt (Abb.14
und 15). Die endgültige Versorgung des Unterkiefers
steht kurz bevor.Das chirurgisch,prothetische Vorgehen
ist protokollmäßig, similar wie in Falldarstellung 1,
durchgeführt worden. Der Patient ist mit der Behand-
lung zufrieden.

Diskussion

Das minimalinvasive Vorgehen, verbunden mit einer
Extraktion, Sofortimplantation und Sofortbelastung –
mit oder ohne Okklusion – bzw. die Spätversorgung
weist hier mehrere Vorteile und gar keine Nachteile auf.
Der Knochenabbau wird durch die Sofortimplantation
gestoppt, es findet ein Strukturerhalt des Knochens
durch die Implantate statt. Die funktionellen Reize, in

Kombination mit dem verwendeten Augmentat,halten
den Knochen an seinem Platz. Eine weitgehende Atro-
phie wird verzögert,wenn nicht sogar gestoppt.Die bio-
logische Breite wird durch die schonende Behandlung in
die Therapie dynamisch integriert. Die Frage, ob die Im-
plantate die Voraussetzungen für den Hart- und Weich-
gewebserhalt geschaffen haben, könnte speziell für die
vorgestellten Fälle bejaht werden, da wir keine Resorb-
tion konstatieren konnten. Zusätzlich führt die ausge-
wogene Knochenbelastung durch die gesetzten Im-
plantate zu einer Verbesserung des Knochenerhaltes im
Bereich der vorhandenen natürlichen Nachbarzähne.
Das Prinzip der Prävention durch Extraktion und Sofort-
implantation – mit oder ohne Sofortversorgung bzw.
mit Spätversorgung – hat in allen Fällen voll funktio-
niert, auch, weil durch die Augmentation das Volumen
von Knochen und Weichgewebe erhalten wurde. Zu-
sätzlich können wir den Patienten auch für die Zeit zwi-
schen Beginn und Ende der prothetischen Behandlung
tragbare viable Interimsvarianten anbieten, sodass am
Ende das Trias Patient–Zahnbehandler–Zahntechniker
zufrieden sein können.�
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