
� Bei einem so großen Angebot ist es gerade für den
Neueinsteiger wichtig,ein Implantatsystem zu wählen,
dass von der technisch-prothetischen Handhabung
nicht zu kompliziert ist. Einteilige Implantatsysteme
können eine echte Alternative sein:sie benötigen weni-

ger Instrumente als zweiteilige Implantate und die pro-
thetische Versorgung ist der eines zu überkronenden
Zahnes fast identisch. Die Prothetik ist einfach und lo-
gisch nachvollziehbar und die Abformung des Implan-
tates erfolgt wie bei einer klassischen Kronenpräpara-
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Sofortversorgung im Unterkiefer mit
einteiligen Implantaten
Ein Konzept für flapless inserierte und sofortversorgte one-piece Implantate

Der Implantatmarkt ist der schnelllebigste in der gesamten Zahnmedizin. Fast monatlich
wird ein neues Implantatsystem vorgestellt, werden Verbesserungen an Implantaten auf
den Markt gebracht. Der implantologisch tätige Zahnarzt hat die Qual der Wahl und kann
aus mittlerweile über einhundertvierzig Implantatsystem wählen, wie zuletzt auf der IDS zu
sehen war. 

Dr. Milan Michalides, ZA Jens M. Wagner/Bremen

Abb. 4: Führungshilfen im Pilotbohrloch. – Abb. 5–8: Stanzung der Gingiva.

Abb. 1: Implantat auf Einbringpfosten. – Abb. 2: Modellanalyse. – Abb. 3: Klinische Ausgangssituation.

Abb. 7 und 8 – Abb. 9: Fertig aufbereitetes Implantatbett.



tion mit dem Vorteil eines eingespielten Teams in der Praxis. Da Implantat-
teile wie Sulkusformer,Schrauben,Abdruckpfosten und Abutments bei ein-
phasigen Schraubenimplantaten nicht benötigt werden,sind der Material-
und letztlich auch der Arbeitsaufwand und somit die Kosten geringer.

Was sind die implantologischen Stärken von einteiligen Implantaten?
Durch den einteiligen Aufbau des Implantats gibt es keine Fuge (Microgap)
zwischen Implantat und Abutment in der sich Bakterien ablagern können,
deshalb kommt es selten zu bakteriell verursachten Knocheneinbrüchen
bis zum ersten Gewindegang. Abutmentlockerungen oder Verschrau-
bungsprobleme sind konstruktiv bedingt kein Thema. Auch die häufig bei
zweiteiligen Implantaten auftretende Mikrobeweglichkeit des Abutments
und die daraus resultierende Deformation der Implantatschulter fällt kon-
struktionsbedingt weg. Benefit:Optimale crestale Osseointegration.

Klinisches Fallbeispiel

NobelDirect Flapless mit Sofortversorgung, Immediate Loading
Ein Patient männlich, 35 Jahre, mit einer Freiendsituation im dritten Quad-
ranten ab 35 sowie einer Schaltlücke im vierten Quadranten von 45 auf 47.
Nach eingehender klinischer und röntgenologischer Planung entschieden
wir uns in diesem Fall für das NobelDirect der Firma NobelBiocare (Abb. 1).
Das NobelDirect war mit das erste einteilig schraubenförmige Implantat
auf dem Markt,das auf die gleichen Durchmesser wie die heutigen zweitei-
ligen Implantate aufbaute. Unsere Planung sieht im dritten Quadranten
zwei Regular-Platform-Implantate (4,3 mm Durchmesser) und im vierten
Quadranten ein Narrow-Platform (3,5 mm Durchmesser) NobelDirect vor
(Abb. 2).Wie auf den Ausgangsbildern zu sehen,stellt sich uns ein knöchern
gut dimensionierter,abgeheilter Unterkiefer dar,sodass wir uns für eine mi-
nimalinvasive Flapless-Implantation entscheiden (Abb.3).Eine sehr genaue
Analyse der Knochenverhältnisse ist bei einer Flapless-OP von besonderer
Bedeutung. Durch das Nichtdarstellen des knöchernen Implantatlagers
während der OP muss der Implantologe über die Anatomie des Implantat-
lagers besonders gut aufgeklärt sein. Weniger erfahrene Kollegen sollten
eine CT-Schablonen gestützte Implantation (NobelGuide, Simplant etc.) in
Erwägung ziehen.
Bei der Stanzung der Gingiva muss darauf geachtet werden,dass diese iden-
tisch mit der definitiven Bohrung ist, um eine Quetschung des Epithels
durch das Implantat zu verhindern. Das Stanzenset von NobelBiocare ist
speziell auf den Implantatdurchmesser angepasst und bietet dem Behand-
ler somit verlässliche Ergebnisse. Nach der  transgingivalen Pilotbohrung
wird eine Führungshilfe eingebracht, mit der dann die Stanzung  exakt ge-
führt wird (Abb. 4). Das eigentliche Stanzen ist mit den Führungshilfen zü-
gig und problemlos durchzuführen (Abb.5–8).Danach wird dann das Bohr-
protokoll zu Ende geführt und das Implantatbett fertig aufbereitet. Nach
der Bohrung des Implantatbettes ist sicherzustellen, dass keine Epithel-
reste am Bohrloch verbleiben,um eine Epithelrestverschleppung in die Tiefe
zu vermeiden.Verschleppte Epithelreste könnten zu einer bindegewebigen
Einwachsung des Implantates führen (Abb. 9–11). Die vertikale Positionie-
rung ist relativ einfach, da nur auf die Primärstabilität geachtet werden
sollte.Eine ausreichende prothetische Höhe zwischen Implantat und Anta-
gonist ist obligat, kann aber durch Beschleifen des Implantatkörpers bei
Platzproblemen korrigiert werden (Abb. 12). Das NobelDirect der neuesten
Generation hat, im Gegensatz zum hier verwendeten Implantat,dem Trend
in der Implantologie folgend, keinen maschinierten Anteil mehr. Die Rönt-
genkontrolle zeigt die korrekte vertikale Positionierung der Implantate so-
wie die angestrebte Parallelität zueinander.Um eine größtmögliche Sicher-
heit bei der Sofortbelastung zu haben, ist es hier noch wichtiger als sonst,
eine ausgewogene Crown-Implant Ratio zu respektieren (Abb. 13 und 14).
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Das Angleichen der Einschubrichtung der Implantate
durch Beschleifen ist möglich, aber sicher nicht in sol-
chen Maße,wie es bei zweigeteilten Implantaten durch
abgewinkelte Aufbauten möglich ist. Um beim Be-
schleifen der Implantate ein Verschleppen von Schleif-
partikeln in die frische Wunde zu verhindern, wird ein
flüssiger Kofferdam (Gingi Dam) um den Sulkus und die
periimplantäre Region appliziert und mit UV-Licht aus-
gehärtet (Abb. 15). Das Beschleifen erfolgt mit wenig
Druck und guter Wasserkühlung,um ein Überhitzen des
Implantates und somit eine Schädigung des Implantat-
bettes durch eine Hitzenekrose zu vermeiden.Mit provi-
sorischen Kronen- und Brückenkunststoff  und der Zu-
hilfenahme von Frasacokäppchen werden direkt nach
der Implantation die Implantate provisorisch versorgt
(Abb. 16). Der Patient geht sofort nach der Implantation
mit Zähnen nach Hause, ohne Schmerzen und nur mit
einem minimalen Trauma.Auch eine sofortige definitive
Versorgung ist denkbar und wird von einigen Kollegen
z.B. mit Cerec 3 Keramik-Kronen durchgeführt.Wir neh-
men in unserem Versorgungskonzept allerdings Ab-

stand von dieser Variante, da wir eine reduzierte Okklu-
sion bei Sofortbelastungen bevorzugen,um den Patien-
ten einen absolute Sicherheit bei Osseointegration der
Implantate zu gewährleisten.

Fazit

Einteilige Implantate bieten eine echte Alternative zu
herkömmlichen 2-Piece Konstruktionen. Das einfache
Handling, kombiniert mit überschaubaren Kosten, er-
möglicht bei richtig gestellter Indikation hervorragende
Versorgungen.Durch das fehlende Microgap und Micro-
movement haben einteilige Implantate klare Vorteile in
der Osseointegration gegenüber den meisten ver-
schraubten Implantattypen.
Die Verwendung von einphasigen Implantaten setzt
aber trotzdem eine gewisse implantologische Erfah-
rung des Behandlers voraus. Eine exakte Planung und
deren Umsetzung am Patienten sind absolut obligato-
risch.Denn es gilt nach wie vor der Leitsatz:„nihil nocere“
„Blindflüge“ enden nicht selten in einer Katastrophe.
Der konzeptionelle Ansatz, der dem Ganzen zugrunde
liegt, nämlich atraumatisch, minimalinvasiv, kosten-
günstig und unkompliziert,sollte in einer implantologi-
schen Fachpraxis nicht fehlen; die Patienten verdienen
solche Therapieansätze. �
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Abb. 13: Eingangsröntgenbild. – Abb. 14: Röntgenkontrolle. – Abb. 15: Gingi Dam um Implantat. – Abb. 16: Strukturprovisorium in situ.

Abb. 10 und 11: Implantate in situ. – Abb. 12: Kontrolle der Vertikalen.


