
IMPLANTOLOGIE

Einleitung

Die 3-D-Planung in Kombination mit der navigierten 
Implantation bietet gerade für komplexe Restauratio-
nen mit sowohl offenen (externer Sinuslift) als auch 
geschlossenen Verfahren (transgingivale Implantation) 
eine ausgezeichnete Vorhersagbarkeit und Präzision der 
prothetischen Versorgung. In verschiedenen Studien wird 
nicht nur die Möglichkeit der exakten Positionierung 
von Implantaten auf der Grundlage computergestützter 
Planung beschrieben, sondern auch die Genauigkeit der 
Planung und Insertion10. Doch die technischen Entwick-
lungen alleine sind es nicht, die dem Patienten zu ei-
nem idealen prothetischen Ergebnis verhelfen. Weitere 
Parameter für das Gelingen stellen zum einen die ein-
gespielte Kooperation und zum anderen eine optimale 
Kommunikation zwischen Behandler, Labor sowie Pa-
tient dar, wobei dies vor allem auf große Restauratio-
nen für den zahnlosen Kiefer zutrifft.
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Herdecker Friktionsprothese auf 
Implantaten
Navigierte Implantologie und teleskopprothetische Versorgung

Indizes
Herdecker Friktionsprothese, transgingivale Implantation, externer Sinuslift, additive 
Modellherstellung, teleskopierende Prothetik, Abutmentteleskope, minimalinvasive 
Insertion, virtuelle Rückwärtsplanung

Zusammenfassung
Der Fallbericht zeigt eine komplexe Restauration zahnloser Kiefer in einem einzeitigen 
chirurgischen Vorgehen. Behandler und Labor planen die implantologische und pro
thetische Versorgung mittels einer vollständig geführten („fullguided“) transgingivalen 
Implantation über eine von der endgültigen Prothetik ausgehende virtuelle Rückwärts
planung („backward planning“). Die digitale Planung ermöglicht dem Behandler ein 
exaktes Chirurgieprotokoll unter bestmöglicher Ausnutzung sämtlicher Strukturen.  
Nach Abwägung aller gängigen prothetischen Möglichkeiten wurde der Patient mit  
einer „Herdecker Friktionsprothese“ versorgt. Konstruktionsmerkmale der Herdecker 
Friktionskrone sind eine 0°Fräsung der Primärteile und die Einarbeitung eines Friktions
elementes in eine nichtedelmetallhaltige Sekundärkonstruktion. Die in die Teleskope 
eingesetzten Friktionselemente ermöglichen definierte, justierbare Abzugskräfte.
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Teile (Abutment, Prothese). Die Implantatanzahl orien-
tiert sich dabei an den Empfehlungen der Konsensus-
konferenz Implantologie6.

Um bei der Implantatinsertion eine größtmögliche 
Schonung aller Hart- und Weichgewebe zu gewährleis-
ten, fiel die Wahl auf ein vollständig geführtes Implanta-
tionsverfahren (Camlog Guide, Fa. Camlog, Wimsheim). 
Dieses erlaubt im Vergleich zu verschiedenen anderen 
Konzepten eine sichere Führung aller Bohrschritte und 
eine geführte Implantatinsertion selbst. Außerdem 
können weitere augmentative Verfahren wie interne 
und externe Sinuslifts einzeitig durchgeführt werden.

Implantologische 3-D-Röntgen-
diagnostik

Die Implantatplanung und die Planung der prothetischen 
Versorgung laufen bei Patienten nach Tumor behand lung 
synchron, da die Fähigkeit zur Reinigung sowohl des 
Zahnersatzes als auch der periimplantären Mukosa so 
gut wie möglich gewährleistet sein muss. Dafür ist die 
optimale Positionierung der Implantate zwingende Vor-
aussetzung. Eventuelle Fehlpositionen von Implantaten 
können häufig nur durch schwer zugängliche Verschrau-
bungen ausgeglichen werden. Gemäß der S2k-Leitlinie 
„Indikationen zur implantologischen 3D-Röntgendia-
gnostik und navigationsgestützten Implantologie“ wird 
das Verfahren des minimalinvasiven navigierten Vorge-
hens mittels Navigationsschablonen bei Risikopatienten 
(beispielsweise nach Tumor, Radiatio und Chemo thera-
pie) empfohlen9. Hierdurch kann weitestgehend auf die 
Ablösung von Schleimhaut und Knochenhaut vom 
geschädigten Knochen verzichtet werden, so dass eine 
gleichbleibende Ernährung des Knochens gegeben ist. 
Mit Unterstützung der 3-D-Röntgendiagnostik lässt sich 
das vorhandene Knochenangebot in der orovestibulären 
Richtung und der vertikalen Höhe optimal ausschöpfen.

Entscheidungskaskade der  
implantatgetragenen Prothetik

Zu Beginn der implantatprothetischen Planung stellte sich 
die Frage nach der grundsätzlichen Versorgungsart: fest-

In dem nachfolgend beschriebenen Patientenbeispiel 
wurde mittels einer größtenteils geführten („full-guided“) 
transgingivalen Implantation über eine virtuelle Rück-
wärtsplanung („backward planning“) ein für die gegebe-
nen Voraussetzungen ideal geplantes implantologisches 
und prothetisches Ergebnis erzielt.

Anamnese, Diagnostik und  
Therapieplanung

Im Januar 2012 wurde bei dem Patienten ein Platten-
epithelkarzinom der Zungenunterseite und des seit-
lichen Mundbodens links diagnostiziert (pT1, pN, M0, 
pR0, G2). Im Februar erfolgte die operative Resektion 
mit Sicherheitsabstand inklusive einer beidseitigen se lek-
tiven Halslymphknotenausräumung („neck dissection“) 
in den Regionen II bis VI mit anschließender adjuvanter 
Bestrahlung im Mai 2012 (32 Sitzungen mit je 1,8 Gy, 
Gesamtdosis 57,6 Gy). Die vorhandenen Zähne waren 
aufgrund von parodontalen sowie kariösen Vorschädi-
gungen nicht erhaltungswürdig und wurden gemäß 
der einschlägigen DGZMK-Stellungnahme vor der Be-
strahlungstherapie entfernt4. Der Patient war damit 
sowohl im Unter- als auch im Oberkiefer zahnlos.

Bei einer Kontrolluntersuchung im Januar 2013 zeigte 
sich ein tumorfreier Lokal- und Radiologiebefund. Damit 
konnte in der mund-, kiefer- und gesichtschirurgischen 
Abteilung die Planung der definitiven Prothetik zur Ge-
samtrestauration beginnen. Bei der zahnärztlichen Be-
fundaufnahme zeigte sich eine sehr trockene Mund-
schleimhaut (Xerostomie) infolge der durchgeführten 
Bestrahlung. Die Zungenbeweglichkeit war auf ein Mini-
mum begrenzt, da im Rahmen der Tumorresektion die Ex-
zisionsstelle im seitlichen linken Mundboden mit dem 
Rest der Zungenunterseite gedeckt wurde. Das Therapie-
konzept orientierte sich an den Empfehlungen der DGZMK 
zur Wiederherstellung der Kaufunktion mit Zahnersatz.

Zur Erzielung eines langfristig stabilen Ergebnisses 
haben wir uns als Behandler- und Planungsteam für 
eine implantatgetragene, herausnehmbare Teleskop-
prothese entschieden3,11. Diese Art der prothetischen 
Versorgung erlaubt dem Patienten im ausgegliederten 
Zustand eine optimale Reinigung aller prothetischen 
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im Unterkiefer intraforaminär und möglicherweise im 
Oberkiefer unter Berücksichtigung der Kieferhöhlen 
immer in Verbindung mit einer großflächig aufliegen-
den Prothesenbasis (Resilienzprothesen).

Teleskope

In der Teleskoptechnik stehen verschiedene Varianten 
zur Verfügung. Wir haben uns in Anlehnung an die Mar-
burger Doppelkronentechnik für eine Teleskoplösung 
mit der „Herdecker Friktionskrone“ entschieden. Diese 
Lösung ist „nachhaltiger“, da beim Verlust eines oder 
mehrerer Implantate die Prothetik mit geringem Auf-
wand wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzt 
werden kann. Konstruktionsmerkmale der Herdecker 
Friktionskrone sind eine 0°-Fräsung der Primärteile und 
die Einarbeitung eines Friktionselementes (TK-Soft, 
Fa. Si-tec, Herdecke) in eine nichtedelmetallhaltige Se-
kundärkonstruktion. Diese Friktionselemente lassen 
sich im Übrigen auch bei Steglösungen erfolgreich ein-
setzen. Mit ihrer Verwendung kann eine vergleichbare 
Friktion erreicht und somit auf teure, hochgoldhaltige 
Legierungen verzichten werden. Da die Sekundärkon-
struktion in der Regel als Einstückguss gearbeitet ist, 
verringert sich außerdem der Einsatz weiterer Materia-
lien wie Lote oder Ähnliches. Auch an eine Fertigung 
der Suprakonstruktion in Fräs- oder Lasersintertechnik 
ist zu denken, da die Firma Si-tec die Geometrien der 
Aufnahmekästen der TK-Soft-Friktionselemente für die 
virtuelle Konstruktion im STL-Dateiformat zur Verfü-
gung stellt. Die Abutmentteleskope sind in einem Stück 
aus Titan gefertigt, so dass keine Irritationen des Zahn-
fleisches durch Klebestellen zu erwarten sind.

Weitere alternative Lösungen

Galvanotechnik
Eine Verankerung über die Galvanotechnik wurde 
ebenfalls erwogen. 2°-Konus-Primärkronen (Zirkonoxid 
oder Metall) mit Galvano-Sekundärteleskopen halten 
durch Adhäsion auf den Primärteilen und weisen da-
mit keine abriebbedingten Verschleißerscheinungen auf. 
Nach unserer Erfahrungen funktioniert dieses System 

sitzend oder herausnehmbar? Unter Berücksichtigung der 
gesetzten Ziele (bestmögliche Reinigung und Erweiter-
barkeit des Zahnersatzes) fiel die Entscheidung zuguns-
ten einer herausnehmbaren prothetischen Restauration. 
Die nächste Entscheidungsebene betraf die vorgesehene 
Verankerungsart. Nachfolgend werden die verschiedenen 
möglichen Konstruktionen näher betrachtet.

Stegverankerung

Der generelle Vorteil einer Steglösung besteht darin, 
dass durch die primäre Verblockung über das Stegprofil 
eine Stabilisierung der Implantate erreicht wird. Als 
großer Nachteil der Stegverankerung ist die unzurei-
chende Erweiterbarkeit der Prothetik nach einem Im-
plantatverlust zu sehen. Des Weiteren wirken bei einem 
möglichen Implantatverlust aufgrund der fehlenden 
Abstützung ungünstige statische Kräfte auf die restli-
chen Implantate ein, was zu einem weiteren Implantat-
verlust führen kann. Zum Ausschluss einer Steglösung 
kommt es auch immer dann, wenn sich nicht gewähr-
leisten lässt, dass die Konstruktion des Steges die ok-
klusalen Krafteinleitungen ohne ein Kippmoment ab-
fangen kann. Da in der Folge von Stegversorgungen 
häufig auch Vakatwucherungen unter den Stegprofilen 
beobachtet werden können, ist mit einer eingeschränk-
ten Reinigungsmöglichkeit zu rechnen, was in unserem 
Fall das Ausschlusskriterium für diese Versorgungs-
form war.

Locatorversorgung

Gelingt es, die Insertionsrichtungen der Implantate na-
hezu parallel zu planen, ist sichergestellt, dass Locato-
ren gut funktionieren. Im vorliegenden Fall wiesen die 
Implantate aufgrund der Knochensituation eine Diver-
genz von bis zu 18° auf. Nach unserer Erfahrung ver-
schleißen die Locatoren bei zu großer Divergenz sehr 
schnell. Auch das Eingliedern respektive das Finden 
der Einschubrichtung und das Ausgliedern mit den da-
mit verbundenen hohen Abzugskräften sind häufig für 
den Patienten problematisch. Das Einsatzgebiet für 
diese Versorgungsart sehen wir z. B. bei vier Locatoren 
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Bei einem Friktionsverlust können die PEEK-Friktions-
käppchen unter Zuhilfenahme der ursprünglichen Kon-
struktionsdatei neu gefräst und anschließend einge-
klebt werden. Eine weitere Option wäre, die gesamte 
Sekundärkonstruktion aus PEEK mit TK-Soft-Friktions-
elementen zu fertigen. Dieses Material wird in der 
Medizin schon seit vielen Jahren eingesetzt und ist 
ausgesprochen körperverträglich. Bezüglich einer An-
wendung im zahntechnischen Bereich sei jedoch auf 
die fehlende Langzeiterfahrung mit PEEK verwiesen. 
Grundlage für die Materialentscheidung in unserem 
Fall war ein klinisch sicheres und bewährtes Verfahren, 
und damit kam dieser Lösungsansatz nicht in Betracht.

Präoperative Behandlungsabfolge

Basis der Meistermodelle (Model-Tray-Sockel) waren 
extendierte Funktionsabformungen. Die extendierte 
Abformtechnik hat auch für die später erfolgende ein-
deutige Fixierung der Bohrschablonen noch eine ent-
scheidende Bedeutung. Der genormte Model-Tray- 
Splitcast garantiert im weiteren Vorgehen die immer 
gleiche Positionierung des Modells, der Referenzkugeln 
und der Prothetikform bei der Digitalisierung.

Für die Registrierung stehen dem Behandler laborge-
fertigte Bissschablonen zur Verfügung. Wieder im Labor 
zurück, wurden die Meistermodelle damit mittel wertig 
einartikuliert. Auf Duplikaten der Meistermodelle wurden 
tiefgezogene (Fa. Dreve Dentamid, Unna), aus transpa-
rentem Kunststoff mit harten Wällen aus Primosplint- 
Material bestehende Röntgen-Bohrschablonen mit der 
aufgebauten individuellen Schlussbissposition herge-
stellt. Das erleichterte es dem Patienten, die Schablonen 
während der DVT-Aufnahme entspannt in der exakten 
Position zu halten, da die Schablone die gewohnte 
Bisslage widerspiegelt.

In jede Röntgenschablone wurden drei Referenz- 
Röntgenkugeln aus Aluminium eingearbeitet. Sie ermög-
lichen das Abgleichen von DICOM- (DVT) und STL-Daten 
(Scanner, Fa. 3Shape, Kopenhagen, Dänemark). Die Re-
ferenzkugeln sollten beim CTV-System (Fa. PraxisSoft 
Dr. D. Schaefer, Erfurt) weit auseinanderliegend posi-
tioniert werden (Abb. 1). Dadurch wird eine sehr ein-

dann optimal, wenn der funktionell belastete Bereich 
einer Prothese nahezu identisch mit der zahn-/implan-
tatgestützten Zone ist. Sie kommt also nur für kurze 
Lastarme und nicht für Freiendlösungen in Frage. Wird 
das nicht beachtet, kann es zu Deformationen der Gal-
vanokappen kommen, und eine Adhäsionshaftung der 
Prothese ist nicht mehr erreichbar. Diese Option schied 
für uns aus, da bei einem Implantatverlust insbeson-
dere im Unterkiefer der Halt der Prothese nicht mehr 
gewährleistet wäre. Auch der deutlich höhere Kosten-
aufwand sprach gegen diesen Lösungsansatz.

Klassische Teleskoptechnik
Die konventionelle Teleskoparbeit mit einer 0°-Fräsung 
der Primärteile (Gold oder NEM) stellt grundsätzlich 
eine bewährte Lösung dar. Bedingt durch die starre 
Verbindung der implantatgetragenen Teleskope zum 
Knochen im Vergleich zum natürlichen Zahn mit sei-
nem Zahnhalteapparat, ist eine exakte Positionierung 
der Sekundärteleskope untereinander besonders wich-
tig und Grundvoraussetzung für eine definierte Haft-
kraft. Bei einer klassischen Teleskoptechnik auf Implan-
taten sollte zumindest eine Goldlegierung verwendet 
werden. Damit schied diese Variante ebenfalls aus 
Kostengründen aus. Der Einsatz einer NEM-Legierung 
kommt sowohl aus zahnärztlicher als auch aus zahn-
technischer Sicht nicht in Frage, da bei der Fertigung 
der Sekundärkonstruktion ein überproportionaler Auf-
wand betrieben werden müsste, um eine ausreichen-
de Funktionalität zu gewährleisten. Abschließend sei 
darauf hingewiesen, dass es bei Teleskopprothesen 
mit den Jahren zu einem Materialabrieb während des 
Ein- und Ausgliederns des Zahnersatzes kommt, wel-
cher zu einem Nachlassen der Friktion führen kann.

Neue Materialien
Denkbar ist künftig auch eine neue Lösung der Dop-
pelkronentechnik: ein 0°-gefrästes Abutment aus Titan 
oder ein aufgeklebter Aufbau aus Zirkonoxid bzw. 
PEEK (Polyetheretherketon) auf einer Titanklebebasis. 
Als Alternative zur Galvanotechnik wird ein PEEK- 
Friktionskäppchen in eine Tertiärkonstruktion aus NEM 
geklebt. PEEK lässt sich CAD/CAM-technisch verarbeiten. 
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analyse ermittelt und der Datensatz (DICOM) danach 
ausgerichtet. Auch die Kugelmittelpunkte des Referenz-
scans (Röntgenschablone mit Referenzkugeln im STL- 
Format) werden ermittelt, um die DICOM- und STL-Scans 
im virtuellen Raum an exakt die gleiche Stelle zu positio-
nieren. Somit werden in der 3-D-Matrix, dem virtuellen 
Würfel von 512 x 512 x 512 Pixeln (134.217.728 Voxel), 
beide Darstellungen gleichzeitig angezeigt (Abb. 2).

In der kranialen Aufsicht wird eine ungefähr der 
Kieferkammlinie folgende Hilfslinie angelegt, die per-
manent zur Verfügung steht (Abb. 3). Entlang dieser 
Linie kann das Schnittbild, in dem die Implantate ge-
setzt werden, an jede gewünschte Position verschoben, 
gekippt oder gedreht werden, so dass jede denkbare 
Position der Implantate möglich wäre. Das passende 
Implantat wird aus der Implantatbibliothek der Soft-
ware ausgewählt und positioniert. In der 3-D-Matrix 
kann die Position der Implantate sowohl zum Knochen 
als auch zum Unterkiefernerv und zur Prothetik opti-
mal beurteilt werden (Abb. 4).

Da einige Teleskope in diesem Fall eine andere Ein-
schubrichtung hatten als die Implantate (Schraubkanäle), 
wurden die Implantatpositionen teilweise so verändert, 
dass die Schraubkanäle nicht in den Führungsflächen 
zu liegen kommen und die Positionierung der sekun-
dären Friktionselemente beeinträchtigen (Abb. 5). Eine 
unterbrechungsfreie zirkuläre Teleskop-Führungsfläche 
sollte damit erhalten werden.

deutige Gleichschaltung aller Daten – Mundsituation, 
virtuelle Planung und Modellsituation (Referenzierung) – 
ermöglicht. Die Mittelpunkte der Referenzkugeln lassen 
sich genau bestimmen, so dass das CTV-Programm in 
der Lage ist, die exakten Koordinaten jeder Kugel im 
dreidimensionalen Raum zu definieren.

Der nächste Schritt im Verlauf der präprothetischen 
Planung war die Wachsaufstellung mit Konfektions-
zähnen. Bisslage und Funktion der Aufstellung wurden 
überprüft, und nach geringen ästhetischen Korrekturen 
wurde eine weitere Anprobe vereinbart. Nach der zwei-
ten Anprobe war alles zur Zufriedenheit des Patienten 
und des Behandlerteams, so dass im Anschluss die 
Aufstellung, die Röntgenschablone mit den Referenz-
kugeln sowie das Gipsmodell für die virtuelle Planung 
mit dem 3Shape-Scanner digitalisiert und im STL-Format 
abgespeichert werden konnten. Die vor der 3-D-Planung 
hergestellte Aufstellung diente als Formvorgabe für 
die weitere Planung und die endgültige Prothetik.

Virtuelle Planung

Die Herausforderung der virtuellen Implantatplanung 
für unbezahnte Kiefer ist der Abgleich zwischen dem 
DICOM-Datensatz und den STL-Oberflächenscans. Für die 
virtuelle Planung im CTV-Programm wird der DICOM- 
Datensatz in das Programm eingelesen. Die Koordinaten 
jeder der drei Röntgenkugeln werden in der Positions-

Abb. 1 Aufsicht Röntgen-Bohrschablone mit Röntgenkugeln Abb. 2 Matrixansicht Referenzkugeln DICOM-STL
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Abb. 3 Aus der roten Spline-Linie wird 
die OPG-Übersicht erzeugt, aus der 
grünen Spline-Linie wurde das Schnitt-
bild erzeugt (Bild der Benutzeroberfläche)

Abb. 7 Gedrucktes 
Modell mit aufge-
setzten Bohrhülsen

Abb. 4 Matrixansicht Nervdarstellung Abb. 5 Visualisierung der Teleskopabutments mit 
Schrauben kanal

Abb. 6 Projektions-
ansicht für Augmen-
tation
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Zur Beurteilung der Implantatpositionen im Knochen 
steht eine weitere Ansicht, die 3-D-Projektion, zur Verfü-
gung (Abb. 6). Mit dem Bohrhülseneditor wurden die 
Camlog-Guide-Hülsen positioniert, und es erfolgte die 
Herstellung eines virtuellen Modells mit Hülsenhaltern, 
das anschließend im additiven Verfahren gedruckt wurde 
(Fa. Dreve Dentamid) (Abb. 7). Auf diesem Modell wur-
den die Bohrhülsen in die Bohrschablone lagerichtig 
eingearbeitet. Im Anschluss wurden diese sowie die Hül-
senoberflächen gescannt und im Planungs programm 
mit den ursprünglich geplanten Hülsen positionen vergli-
chen. Dieses Vorgehen ermöglicht es, die Übereinstim-
mung der tatsächlichen Hülsenposition in der Schablone 
im Vergleich zur virtuellen Planung zu kontrollieren.

Überprüfung der Planungsergebnisse 
mit der geplanten Prothetik

Bis auf Zahn 36 entsprach im Unterkiefer die protheti-
sche Vertikale in etwa der Implantatlänge, so dass wir 
von einem sicheren Halt jedes Teleskoppfeilers ausgehen 
konnten2,5 (Abb. 8). Im Oberkiefer war das Verhältnis von 
Prothetikhöhe zu Implantatlänge etwas ungünstiger. Das 
konnte in diesem Fall durch die größere Implantat anzahl 
ausgeglichen werden und entspricht der Implan tatanzahl 
gemäß der Konsensuskonferenz Implantologie6 (Abb. 9).

Abb. 8 Längen Ober- und Unterkiefer Abb. 9 Planung OPG Übersicht

Abb. 10 Ober- und Unterkiefer-Unterstützungszonen
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reiches um das Implantat einplanen. Eigene Untersu-
chungen am Modellkiefer und DVT-Vergleiche von Pa-
tientenfällen vor und nach dem Eingriff haben gezeigt, 
dass bei tegumental abgestützten Schablonen im hier 
beschriebenen System eine höhere Präzision möglich 
ist (entsprechende Studienergebnisse werden für eine 
Publikation vorbereitet und in Kürze veröffentlicht). Da-
her plante der Behandler im vorliegenden Fall anders 
als üblicherweise in der Literatur angegeben einen Si-
cherheitsabstand von unter 2 mm zu den gefährdeten 
Nachbarstrukturen wie z. B. dem N. alveolaris inferior 
ein. Besonders wichtig ist dieser Sicherheitsbereich in 
der Nervregion. Die Vollnavigation ermöglicht aber 
dabei zusätzlich ein transgingivales Vorgehen, bei dem 
keine Schleimhaut abgeklappt und die Durchblutung 
des Knochens (ggf. eingeschränkt durch Bestrahlung) 
nicht unterbrochen werden muss. Neben einem Ge-
winn an Präzision und Sicherheit kann so auch höchst 
schonend operiert werden.

Für die Implantationen im Oberkiefer Regio 12, 14, 
16, 22, 24 und 26 sowie im Unterkiefer Regio 33, 36, 43 
und 46 war vorbereitend ein beidseitiger externer Si-
nuslift notwendig. Da zum Implantationszeitpunkt für 
den Durchmesser 3,3 mm noch nicht die Möglichkeit der 
vollständig geführten Insertion bestand, erfolgten die 
Implantationen nur teilweise geführt. Dazu wurden die 
Pilotbohrungen transgingival durch eine Steco-Hülse 
(Fa. steco-system-technik, Hamburg) vorgenommen.

Wir haben bewusst auf einen prothetischen Ersatz 
der zweiten Molaren verzichtet. Durch diese Maßnah-
me überlagern sich die polygonale Abstützungszone 
der Implantate und die funktionell belasteten Bereiche 
der Prothetik nahezu identisch, so dass in Funktion nur 
kurze Lastarme entstehen können und damit verträgli-
che Kräfte auf die Implantate einwirken (Abb. 10). Zu-
sätzlich verteilt eine sekundäre Verblockung die auftre-
tenden Kaukräfte gleichmäßig auf alle Implantate und 
kompensiert das teilweise ungünstige Verhältnis von 
Implantatlänge zu Prothetikhöhe.

Vollständig geführte transgingivale 
Implantation

Die durchsichtige Schablonenbasis zur Implantation 
ist sicher positionierbar, weist eine stabile Fixierung 
der Bohrhülsen auf und ermöglicht eine intraoperative 
Prima-vista-Beurteilung der Schablonenlagerung auf 
dem Tegument (Abb. 11). Die Herstellung aus klarem 
Kunststoff erlaubt eine direkte Kontrolle des Anpress-
drucks auf das Tegument durch die durchscheinende 
Ischämie. Bei rein tegumental getragenen Schablonen 
besteht je nach Ausprägung des Kieferkamms (z. B. 
Schlotterkamm, hoch ansetzende Bänder) eine gewisse 
Beweglichkeit der Schablone in horizontaler und verti-
kaler Richtung inklusive Rotation. Genau diese lässt 
sich jedoch durch Berücksichtigen eines Sicherheitsbe-

Abb. 11 Positionierungskontrolle der Bohrschablone Abb. 12 Entfernen der Gingiva nach Stanzung
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•	 Präparation der externen Sinuslifts (rechts, links) 
mit Ablösen der Schneider’schen Membran zur 
Schaffung eines Hohlraumes für Augmentations-
material (Abb. 15);

•	 Einbringen von Knochenersatzmaterial (Kasios β-TCP, 
Fa. Kasios, L’Union, Frankreich) mit Befeuchtung durch 
0,9%iges NaCl in den Sinuskavitäten beidseits 
(Abb. 16);

•	 Eingliedern der Schablone und Pilotbohrung Regio 14 
und 24 transgingival durch die Schablone (aufgrund 
der leichten Divergenz der Implantate wurde mit-
hilfe der Parallelisierungspfosten Regio 14 und 24 
durch die Steco-Bohrhülsen die Schablone in ihrer 
Position lagestabil fixiert) (Abb. 17);

Nach dem lagestabilen Einsetzen der Implantatbohr-
schablone im Oberkiefer erfolgte mit einer rotierenden 
Stanze das Ausstanzen der Schleimhaut an den jeweiligen 
Positionen. Im Anschluss wurde nach dem Ausgliedern 
der Schablone an den gestanzten Stellen die Gingiva um-
schnitten, die Punches entfernt (keine Weiterverwendung 
der Gewebeanteile) (Abb. 12) und eine Erweiterungsboh-
rung durchgeführt. Abschlie ßend konnte mit einem Os-
teom im Verfahren des „bone condensing“ das endgülti-
ge Implantatlager geschaffen werden (Abb. 13 und 14).

Die implantologische Behandlungs-
abfolge im Überblick

Im Rahmen der unmittelbaren präoperativen Vorberei-
tung des Patienten erfolgte 2 Tage vor dem Eingriff eine 
systemische Antibiose mit Cefuroxim (500 mg, 1-0-1), 
die bis zum 8. postoperativen Tag fortgeführt wurde. 
Das gesamte Operationskonzept orientierte sich an  
einer möglichst weitgehenden Schonung der Gewebe 
von Kiefer und Schleimhaut4.

Der Eingriff umfasste folgende Schritte:
•	 Leitungs- und Infiltrationsanästhesie im Ober- und 

Unterkiefer beidseits;
•	 Einsetzen der Implantatschablone im Oberkiefer 

und rotierende Stanzung der Gingiva in Regio 16, 
12, 22 und 26;

Abb. 13 Implantatbettaufbereitung nach Pilotbohrung, nicht 
vollständig geführt

Abb. 14 Osteotom plus Tiefenkontrolle

Abb. 15 Matrix-
ansicht Schnitt 
Planung Sinuslift
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Abb. 16 Einbringen des Knochenersatzmaterials Abb. 17 Stabilisierung der Schablone mit Parallelisierungs-
pfosten

Abb. 18 Implantatbettaufbereitung Abb. 19 Abdecken mit AT-Kollagenmembran

Abb. 20 Oberkiefer implantiert
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die damit verbundene Schmerzreduktion. Die in der 
Regel kürzere Abheilphase führt gerade auch bei kom-
plexen und umfangreichen Restaurationen zu einer 
deutlichen Verkürzung der Zeit bis zur definitiven pro-
thetischen Versorgung.

Für den Zahnarzt und den Zahntechniker ist der de-
finitive Zahnersatz bis auf kleinste Abweichungen im 
Submillimeterbereich planbar und das ästhetische Er-
gebnis vorhersagbar. Diese Planung erlaubt es, den Auf-
wand, die Kosten und die Risiken für alle Beteiligten im 
Vorfeld sicher zu bestimmen und ggf. nach alternativen 
Versorgungsmöglichkeiten zu suchen. Zur provisori-
schen Versorgung während der Einheilung wurden die 
vorhandenen Prothesen im Bereich der Einheilpfosten 
freigeschliffen und weichbleibend unterfüttert.

Der definitive Zahnersatz

Nach einer auf eine Erkrankung des Patienten zurück-
zuführenden verlängerten Einheilzeit von 7 Monaten – 
planmäßig vergehen bis zum Beginn der prothetischen 
Versorgung nur 5 Monate und bis zur Belastung 6 Mo-
nate – wurde der definitive Zahnersatz gefertigt. Dazu 
erfolgten die Herstellung neuer Meistermodelle und 
die Übertragung der Bisssituation in den Artikulator. 
Vorbereitend für die Abutment-Teleskop-Konstruktion 
im DentalDesigner (Fa. 3Shape) (Abb. 21) wurden die 
Modelloberflächen, die Aufstellungen und die Implantat-
positionen gescannt. Für die Primärteleskope erfolgte 
die Anfertigung einer Dedicam-Titankonstruktion (Fa. 
Camlog) mit Einstück-Abutment-Teleskopen (Abb. 22). 
Die im Abhebeverfahren modellierte Suprakonstruk-
tion wurde aus einer Cr-Co-Mo-Legierung hergestellt 
(Abb. 23). Dies ist eine für Patienten kostengünstige 
Alternative, da keine Edelmetalle verwendet werden.

Für eine dauerhafte Friktion der Teleskope sorgen 
die eingesetzten TK-Soft-Friktionselemente (Abb. 24). 
Durch die in einem Metallgewinde geführte Schraube 
kann bei diesen Elementen jederzeit die Friktion korri-
giert und exakt eingestellt werden. Der Vorteil einer 
definiert eingestellten Friktion liegt in den verminder-
ten Abzugskräften, die auf die Implantate wirken. Die 
Zahnform wurde über ein Dublierverfahren in eine 

•	 protokollgerechte Implantatbettaufbereitung (Abb. 18);
•	 vollständig geführtes Einbringen der Implantate 

Regio 14 und 24 mit Ausrichtung einer Nut-Nocken- 
Verbindung nach vestibulär (entspricht einer Dreieck-
spitze nach palatinal);

•	 Aufbereiten und Inserieren der Implantate Regio 16 
und 26 auf den Durchmesser 3,8 mm;

•	 Entfernen der Implantat-Einbringpfosten und der 
Schablone;

•	 Gingivastanzung und handgeführte Pre-Drill-Bohrung 
Regio 14 und 24 entlang der Pilotbohrungen, endgülti-
ge Implantatbettgestaltung mittels Osteom des Durch-
messers 3,3 mm im Sinne eines „bone condensing“;

•	 Insertion der Implantate Regio 14 und 24 ca. 4 mm 
unter Schleimhautniveau (entspricht nach der Pla-
nung dem Knochenniveau);

•	 Entfernen der Einbringpfosten und Einsetzen der 
Implantat-Gingivaformer in allen Regionen (hand-
fest);

•	 restliche Augmentation des Sinus und Abdecken der 
Zugangstrepanation mit einer AT-Kollagenmembran 
(Abb. 19);

•	 speicheldichter Wundverschluss mit Einzelknopfnäh-
ten in Verbindung mit überkreuzten Rückstich nähten 
mittels resorbierbarer monophiler Naht (Monocryl 5/0, 
Fa. Ethicon, Norderstedt) (Abb. 20).

Das Vorgehen im Unterkiefer erfolgte analog der ope-
rativen Implantatbettaufbereitung im Oberkiefer.

Vorteile der schablonengeführten 
transgingivalen Implantatinsertion

Die Verwendung einer Schablone auf der Basis drei-
dimensionaler CT/DVT-Daten bietet dem Zahnarzt bzw. 
dem Chirurgen und dem Zahntechniker mehr Möglich-
keiten, in der Planung hinsichtlich Qualität, Ästhetik und 
Sicherheit zu einem optimalen Versorgungsergebnis zu 
kommen. Die effektive Operationszeit verkürzt sich für 
den Patienten (und natürlich für den Behandler) erheb-
lich und schafft sowohl planerische als auch foren sische 
Sicherheit. Ein weiterer Aspekt der 3-D-Full-Guided- 
Technik ist die geringere traumatische Belastung und 
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Abb. 21 Digitale Konstruktion im 3Shape-DentalDesigner Abb. 22 Parallel gefräste Abutmentteleskope

Abb. 25 Fertigstellung mit SR Nexco Paste Abb. 26 Zungenfreundliche Gestaltung durch Metallinseln 
an den Teleskopen

Abb. 23 Vorbereitete Aufnahmen im Modellguss für Si-tec- 
Friktionselemente

Abb. 24 Teleskope mit Si-tec-Friktionselementen
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Kooperation zwischen Zahnarzt, Chirurg (in diesem 
Fall in einer Person) und Zahntechniker sowie eine ex-
zellente Kommunikation. Full-Guided-Implantationen 
ermöglichen eine exakte Implantatpositionierung, und 
es kommt nur selten zu Positions- oder Winkelabwei-
chungen, die bei Half-Guided-Insertionen kaum vermeid-
bar sind. Eine Teleskoparbeit mit Friktionselementen 
bietet sowohl eine optimale Reinigungsfähigkeit der 
Abutments als auch eine definierte Friktion für eine  
sichere, schonende Ein- und Ausgliederung der Pro-
these und ist jederzeit erweiterbar.
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Resümee

Eine virtuell geplante und navigierte Implantation schafft 
die Voraussetzungen für eine exakte Implantat insertion 
und damit auch eine optimale Basis für eine protheti-
sche und funktionelle Wiederherstellung in der post-
chirurgischen Phase. In der wissenschaftlichen Litera-
tur wurden die Vorteile der navigierten Implantation 
schon ausführlich beschrieben1,7,8. Eine konsequente 
Rückwärtsplanung für umfangreiche Versorgungen weist 
deutliche Vorteile gegenüber analogen Implantatkonzep-
ten auf. Zentrale Bedingungen sind aber die erprobte 
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