
� Voraussetzung für die Vorgehensweise ist die 3-D-Di-
agnostik, da nur so prächirurgisch, dreidimensional der
zur Verfügung stehende Knochen evaluiert und die Rea-
lisierung der prothetischen Planung und Umsetzung
garantiert werden kann (Abb. 1 und 2). Immer wieder ist
die Gewebefreundlichkeit von Zirkonoxidkronen, -Auf-
bauten und -Implantaten dokumentiert worden. Der
Fall zeigt, wie mittels 3-D-Simplant-Planung und der
Safe-Bohrschablone so exakt geplant und implantiert
werden kann, dass man mit vorgefertigten Zirkonoxid-
aufbauten die gingivalen Strukturen erhalten kann.Die-
ser Aufbau wird intraoperativ definitiv eingeschraubt.
Der zu ersetzende Zahn wird exakt mit seinem gingiva-
len Querschnitt auf dem Gipsmodell entsprechend der
Schleimhautdicke radiert. Die Safe-Bohrschablone
überträgt auch die vertikale Dimension der Planung;mit
ihr wird am Gipsmodell bis zu der korrekten Tiefe eine
Bohrung angelegt, in die ein Laboranalog fixiert wird.
Jetzt ist der Techniker in der Lage mittels Wax-up-Simu-

lation einen entsprechend dimensionierten Zirkonauf-
bau herzustellen. Dieser wird mit einem Übertragungs-
schlüssel versehen. Er dient zur Überprüfung der exak-
ten Position während der Implantation. Des Weiteren
werden die provisorischen Kronen hergestellt (Abb. 3–
8).Ziel ist es,durch die direkte Versorgung mit einem Zir-
konaufbau das Anwachsen der bestehenden gingivalen
Strukturen zu fördern, vorausgesetzt, dass der Aufbau
nie wieder entfernt werden muss.Sollten sich durch ge-
ringe Retraktionen der Gingiva marginale Anteile des
Aufbaus entblößen, kann dieser konventionell beschlif-
fen und abgeformt werden. In unserer Praxis war dies
bisher jedoch noch nicht notwendig.

Anamnese

Eine 30-jährige Frau mit einer Nichtanlage der Oberkie-
fer Canini und starken Wurzelresorptionen der Zähne 53
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Computergestützte minimalinvasive
Implantation 
Sofortversorgung durch präfabrizierte, definitive Zirkonaufbauten und Kronen
mittels Safe-Bohrschablonen

Die Zielsetzung unseres Vorgehens ist, das bestehende gingivale Gewebe der nicht mehr
zu erhaltenden Zähne mit allen anatomischen Strukturen, Halbdesmosomen und liga-
mentären Faserapparat zu nutzen, um eine perfekte gingivale Ästhetik zu erzielen. Die So-
fortversorgung und schnittfreie Chirurgie sind nicht primäres Ziel, obwohl sie einen hohen
Behandlungskomfort für den Patienten darstellen.
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und 63 mit Lockerungsgrad II kam in unsere Praxis zur
Implantatberatung.

Klinischer Befund
Es zeigt sich ein primär gesundes Gebiss mit einem
leichten transversalen Defizit des Kiefers im Bereich der
Aplasien (Abb. 9).

Röntgenbefund
Auf der angefertigten PSA war die starke Resorption  von
53, 63 zu erkennen und eine Formanonalie der Wurzeln
von 24.Diese ist stark nach mesial gekrümmt und ragt in
den Implantationsbereich hinein (Abb. 10).

Therapieplan

Die Patientin hatte extrem hohe ästhetische Ansprüche
und lehnte das Beschleifen der gesunden Zähne ab,
wenn die Möglichkeit der Implantation gegeben sein
sollte, die Patientin lehnte auch eine kieferorthopädi-
sche Behandlung zur Überstellung des Kreuzbisses und
Lückenöffnung ab. Es wurde daraufhin eine 3-D-Diag-
nostik vereinbart und nach Erstellung eines CTs und
einer SimPlant-Planung ein erneutes Beratungsge-
spräch durchgeführt.Wir erläuterten die Schwierigkeit
des reduzierten transversalen Knochenangebotes bei 13
und die Möglichkeiten der klassischen versus geschlos-
senen Implantation. Nach Darstellung der implantolo-
gischen Möglichkeiten auch bei Zahn 23 an der palati-
nalen verkrümmten Wurzel von 24 vorbei implantieren
zu können,entschied sich die Patientin für die geschlos-
sene,schablonengeführte Implantation mit definitiven
Zirkonaufbauten und provisorischen Kronen (Abb. 11).

Chirurgisches Vorgehen (Abb. 12 und 19)

Nach lokaler Schmerzausschaltung erfolgte die scho-
nende Extraktion der Zähne 53, 63, die zuvor mit einem

Periotom von ihrer gingivalen Struktur gelöst wurden.
Die zu inserierenden Implantate der Firma Dentegris
hatten die Dimension 3,75 mm  � und 14 mm Länge
tapered. Um den reduzierten Knochen bei 13 zu erhal-
ten und vestibuläre Perforationen zu vermeiden, wurde
nur 2,0 mm � 14 mm tief und krestal auf 3,0 mm � 3 mm
tief gebohrt.Die definitive Tiefe wird mit der Safeschab-
lone erreicht, indem mit einem speziellen Bohrer bis 
zu seinem Anschlag auf der Schablone eingebohrt
wurde.
Danach wurde der Knochen intermittierend, schonend
durch Vor- und Zurückschrauben mit dem konischen Im-
plantat gedehnt.Nach der korrekten Insertion durch die
Schablone, auch hier ist die Tiefe fixiert, erfolgt die kor-
rekte Ausrichtung des Innensechkantes mittels des
Übertragungsschlüssels.Die Implantate wiesen ein Ein-
drehmoment von 28 Ncm bei 13 und 30 Ncm bei 23 auf.
Die Zirkonaufbauten wurden definitiv mit 24 Ncm fest-
geschraubt und die provisorischen laborgefertigten
Kronen mit Improve-Zement fixiert und versäubert.
Eine vorher angefertigte Aufbiss- und Schutzschiene
wurde eingesetzt und die Patientin über Gebrauch und
Hygiene aufgeklärt.

Verlauf

Die Patientin wurde am ersten, dritten und siebten Tag
überprüft. Hatte keine Schmerzen oder Schwellungen.
Eine Medikamentation war nicht notwendig. Die Ver-
sorgung mit den definitiven vollkeramischen Kronen er-
folgte  nach drei Monaten (Abb. 20). Leichte Verfärbun-
gen durch CHX-Spülung zehn Tage post op.

Resümee

Durch konsequentes dreidimensionales Planen und
Umsetzen mittels OP-Schablonen ist durch die Präzision
eine optimale Schonung der anatomischen und gingi-
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valen Strukturen gewährleistet. Dadurch werden opti-
male ästhetische Ergebnisse erzielt, die zu einer günsti-
gen Langzeitprognose führen. Der Komfortgewinn der
schnittlosen OP-Technik ist für den Patienten ein wichti-
ges Entscheidungskriterium zur Implantation.Das End-
ergebnis ist eine perfekte rote und weiße Ästhetik der
Versorgung.�
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