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Ä sthetik und Funktion sind heute der
höchste Anspruch und größte Wunsch
des Patienten an seine prothetische

Versorgung. Bereits vor Operationsbeginn soll -
te daher das gewünschte Ergebnis definiert
und visuell dargestellt sein [1]. Mit den ak -
tuell zur Verfügung stehenden digitalen Tech -
nologien ist das behandelnde Team in der
Lage, hochwertige und langzeitstabile Reha -
bilitationen zu erreichen. Das visualisierte
Ziel ist dabei der Ausgangspunkt für die Pla -
nung und Garant für den ästhetischen und
funktionellen Erfolg. So kann durch das Back -
ward planning die prothetische Arbeit her-
gestellt und Implantate können an der rich-
tigen Position inseriert werden.

Mit der dreidimensionalen Planung und der
computergestützten Implantologie lässt sich

ein vorhersagbarer, funktionierender und äs -
thetischer Zahnersatz umsetzen. Sofortver -
sorgungen sparen Zeit und Kosten und redu-
zieren die Zahl der chirurgischen Eingriffe
[2]. Im Folgenden wird eine Sofortversor -
gung nach Maló in Kombination mit dem
Camlog Guide System erläutert. Dabei wird
gezeigt, dass bei konsequenter Planung und
Anwendung der Passive-Fit-Technik sogar ei -
ne definitive Sofortversorgung möglich ist. 

Im Unterkiefer entscheidet sich die Patientin
nach eingehender Beratung für eine ver-
schraubte Brücke auf vier Implantaten, im
Oberkiefer für eine schleimhautgetragene To -
talprothese. Die definitive Unterkieferbrücke
soll unmittelbar nach der Implantation ein-
gegliedert werden. Die dafür erforderliche
exakte, prothetisch orientierte Implantat po -

si tionierung gelingt am sichersten durch die
geführte Implantatinsertion mithilfe einer
virtuell geplanten und digital hergestellten
Bohrschablone [3]. 

Ausgangsbefund und
Behandlungsplanung
Eine 67-jährige Patientin stellt sich bei uns
in der Praxis mit zunehmenden Schmerzen
und gesteigerter Mobiliät ihrer Unterkiefer -
prothese vor. Schon 15 Jahre zuvor waren ihr
zur Stabilisierung der Prothese vier Kugel -
kopfimplantate eingesetzt worden. In den
vergangenen zwei Jahren verlor sie die bei-
den Implantate im dritten Quadranten. Die
ungünstige Abstützung der Prothese führte
zur erhöhten Mobilität und Kompression des
Nervus alveolaris inferior. Die Patientin
wünscht sich eine festsitzende Versorgung

Eine bedingt abnehmbare Unterkiefer-
Sofortversorgung mit schablonengeführter
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im Unterkiefer. Das Team verständigt sich auf eine Sofortversorgung
mit einer präoperativ hergestellten, festsitzenden verschraubten
Brücke [4]. Nach dem Maló-Prinzip wird die präoperativ hergestellte
Versorgung auf vier intraforaminären, teils angulierten Implantaten
befestigt. 

Präprothetische Planung 
und Herstellung 
des Zahnersatzes
Nach der Abdrucknahme erstellt der Zahntechniker die Meister mo -
delle und macht die Wachsaufstellung des Ober- und Unterkiefers.
Nach der funktionellen, phonetischen und ästhetischen Einprobe wird
die Wachsaufstellung dubliert, damit eine Röntgenschablone für das
Computertomogramm erstellt werden kann. Dazu werden die aufge-
stellten Zähne durch röntgenopaken PMMA (Polymethylmethacrylat)-
Kunststoff, dem Bariumsulfat zugesetzt wurde, ersetzt. Mithilfe der
Tiefziehtechnik wird die Prothesenbasis mit glasklarem Kunststoff
ergänzt.

Mit der Software (CTV; Hersteller PraxisSoft Dr. Schaefer, Erfurt) lassen
sich nun die Implantatpositionen und -längen im Bezug zur endgülti-
gen prothetischen Versorgung exakt planen (Abb. 1). Daraufhin wird
die Bohrschablone hergestellt, in die Bohrhülsen des Camlog Guide
Systems eingearbeitet werden. Damit die 30 Grad abgewinkelten
Abut ments in regio 33 und 43 exakt positioniert werden können,
muss eine Nut im Implantat nach distal ausgerichtet sein. Der Zahn -
tech niker markiert diese Position später auf den Hülsen (Abb. 2).

Zur präimplantologischen Herstellung des definitiven Zahnersatzes
setzt der Zahntechniker die Übertragungsschablone auf das Meis ter -
modell und zeichnet durch die Hülsen hindurch die Implantat posi tio -
nen ein. Die Schablone wird entfernt und das Modell unter Berück -
sichtigung der Implantatachsneigung in diesen Bereichen ausgeschlif -
fen. Wie bei der Implantation im Mund werden die Laborim plantate
mit den aufgeschraubten Guide-Einbringpfosten durch die Schablone
hindurch mit Epoxidharz im Modell befestigt (Abb. 3).

Der definitive Zahnersatz wird auf dem Camlog-Vario-SR Abut ment -
system hergestellt. Die konischen Aufbauten sind gerade, 20 Grad und
30 Grad abgewinkelt und mit unterschiedlichen verschraubbaren
Komponenten für die Suprakonstruktion erhältlich. Das Behand lungs -
team bevorzugt im Unterkiefer die Versorgung nach dem Maló-
Prinzip. Das heißt im vorliegenden Patientenfall: gerade Vario-SR-
Abutments im zentralen interforaminalen Bereich und 30 Grad abge-
winkelte im posterioren interforaminalen Bereich mit verschraubba-
ren Titankappen. Diese werden später spannungsfrei im Mund in das
Brückengerüst der definitiven Versorgung verklebt. Zwischen dem fer-
tigen Modellgussgerüst und den Vario-SR-Titankappen wird ein Kle -
bespalt angelegt, der einen passiven Sitz der Konstruktion gewährleis -
tet. Das Brückengerüst wird im Lasermeltingverfahren hergestellt und
verblendet (Abb. 4).

Im basalen Bereich wird auf die Hygienefähigkeit der verschraubten
Brücke geachtet, und okklusal werden die Schraubenzugangskanäle
angelegt. Nach Ausarbeitung und Politur ist die endgültige protheti-
sche Versorgung fertiggestellt – lange vor dem Einbringen der Im -
plantate.

Implantation und 
Eingliederung
Zunächst werden die vorhandenen Implantate Regio 43 und 42 durch
Explantation mit dem Help-Kit der Firma Dentium aus ihrer Osseo -
integration unter Schonung des Knochens herausgedreht (Dr. Blum;
Prothetische Rehabilitation; Oralchirurgie Journal 2/2013). Nach der
Explantation wird die Guideschablone lagestabil eingesetzt (Abb. 5).

Abb. 2: Die digital designte bedingt abnehmbare Brückenversorgung auf den

Vario-SR-Abutments

Abb. 3: Einarbeiten der Laboranaloge mithilfe der Camlog-Guide-Schiene zur

präoperativen Herstellung der verschraubten Brücke

Abb. 4: Markierung der Camlog-Guide-Hülse. Die optimale Platzierung 

der Implantatinnengeometrie ist notwendig, um die abgewinkelten 

Camlog-Vario SR-Abutments in exakter Richtung positionieren zu können.
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Es folgt die geführte Implantatbettaufbereitung mit dem Camlog-Guide-System
(Abb. 6). Die innengekühlten Einpatientenbohrer werden mit steriler Koch -
salzlösung intermittierend angewendet, um den Knochen nicht thermisch zu
schädigen. Die Aufbereitung erfolgt präzise geführt mit immer gleichem
Durchmesser, aber schrittweise zunehmender Länge. 

Dann werden die Screw-Line-Implantate Camlog Guide Promote plus inseriert.
Die Implantate in regio 22 und 42 (11 Millimeter [mm]) Länge, 4,3 mm
Durchmesser) werden mit 0 Grad inseriert, die Implantate Regio 34 und 44 (13
mm Länge, 4,3 mm Durchmesser) werden mit einem Winkel von 30 Grad ein-
gebracht. Sie werden so weit versenkt, bis  der spezielle Guide-Einbringpfosten
auf der Hülse aufsitzt (Abb. 7). Da abgewinkelte Abutments verwendet wer-
den, ist die Ausrichtung der Nuten von besonderer Bedeutung, und die Kenn -
zeichnung auf der Hülse muss beachtet werden. 

Im nächsten Schritt werden die Einbringpfosten und die Schablone entfernt.
Um die auftulpenden Camlog-Vario-SR Abutments exakt im Implantat posi -
tionieren zu können, müssen die Bohrstollen im krestalen Bereich erweitert und
die Knochenkanten geglättet werden. Dazu sind Inzisionen in mesio-dista -
ler Richtung notwendig. Die Abutments werden mit den Abutmentschrauben
mit 20 ncm in den Implantaten fixiert und das Weichgewebe dicht vernäht
(Abb. 8). 

Die Titankappen werden aufgeschraubt und die neutrale Passung der ver-
schraubbaren Brücke mit Fit Checker (GC) überprüft (Abb. 9). Eventuelle Stör -
stellen werden ausgeschliffen. Anschließend werden die Schrauben zugangs -
kanäle mit Watte ausgeblockt und Cavit verschlossen. Die Versorgung wird im
Mund spannungsfrei verklebt. Das Röntgenkontrollbild zeigt den exakten Sitz
der Vario-SR-Abutments und die Angulation der Implantate (Abb. 10). Die
Brücke wird nach dem Verkleben abgenommen, ausgearbeitet und poliert.
Unmittelbar danach wird die Brücke definitiv eingesetzt. Dabei werden die
Schraubenzugangskanäle ausgeblockt und mit Cavit verschlossen. 

Am Ende der Implantationssitzung verlässt die Patientin die Praxis mit einer
festsitzenden Versorgung im Unterkiefer. Zehn Tage nach dem implantat-chir-
urgischen Eingriff werden die Nähte entfernt und die Okklusion überprüft. Die
Patientin ist beschwerdefrei und glücklich mit einem ästhetisch und funktionell
gelungenen, hygienefähig optimal gestalteten Zahnersatz (Abb. 11).

Diskussion
Computergestützte Implantationen tragen dazu bei, dass das funktionell und
ästhetisch bestmögliche Ergebnis erreicht wird. Vor allem bei umfangreichen
Versorgungen kann konsequent rückwärts geplant werden, eine sinnvolle und
zeitgemäße Weiterentwicklung des analogen Konzepts [5]. Um das angestreb-
te Ziel möglichst exakt umsetzen zu können, müssen alle Arbeitsschritte und
die verwendeten Instrumente und Systeme gut aufeinander abgestimmt sein.
Bei Untersuchungen unterschiedlicher Systeme zeigten sich Abweichungen von
mehreren mm, auch im Bereich der Implantatschulter [6,7].

Das Camlog-Guide-System ist Teil eines Gesamtkonzepts und erzielt die Prä -
zision nur in Verbindung mit den Screw Line Implantaten Camlog Guide Pro mote
plus und der exakt aufeinander abgestimmten speziellen Bohrer und Hülsen.
Die genaue Führung der Formbohrer in den Hülsen ist die Grund voraussetzung
zur präzisen Platzierung der Implantate. Wegen der konstanten Bohrer durch -
messer müssen weder Hülsen noch Schablonen gewechselt werden. Wesent -
lichen Einfluss auf die genaue Positionsübertragung hat auch die Lagestabilität
der Schablone [8]. 

Abb. 5: Die präoperativ hergestellte, nicht verklebte

Unterkieferversorgung

Abb. 6: Die präzise geführte Implantatbett aufbereitung mit innen-

gekühlten Einpatientenbohrern

Abb. 7: Die Implantate werden inseriert und so weit versenkt, bis

die Einbringpfosten auf der Hülse aufsitzen.

Abb. 8: Das Weichgewebe wird adaptiert und mit Einzelknopfnähten

dicht um die Abutments vernäht.
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Je nach Patient kann der temporäre oder
definitive Zahnersatz aufgrund der Pla -
nungs daten bereits im Vorfeld hergestellt
und unmittelbar nach der Implantation ein-
gegliedert werden. In diesen Fällen muss die
computergestützte Planung und Implanta -
tion besonders exakt sein. Da weniger Ein -
griffe notwendig sind und zudem Zeit ge -
spart wird, hat dieses Vorgehen auch Vor -
teile für den Patienten. 

Auch bei einer konsequenten Beachtung all
dieser Details bleibt bei der computerge -
stütz ten Implantation immer eine gewisse
Toleranz. Wird der präfabrizierte Zahnersatz
bei So fortversorgungen direkt auf den Im -
plan ta ten verschraubt, können dadurch
Span nun gen entstehen, die zu einem margi-
nalen Kno chenabbau und Implantatverlust
führen können [9]. Durch die Passiv-Fit-Tech -
nik bei einer intraoralen Verklebung lassen
sich diese Probleme erfolgreich umgehen –
ein Bei spiel für die gelungene Kombination
digitaler und analoger prothetischer Me -
thoden.
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Abb. 9: Vor dem definitiven Verkleben der

Konstruktion wird die spannungsfreie Passung 

der Konstruktion mit Fit Checker kontrolliert.

Abb. 10: Das Röntgenkontrollbild zeigt die verkleb-

te und verschraubte Brücke. Die 30-Grad-Neigung

der distalen Implantate ist gut zu erkennen.

Abb. 11: Mit einem ästhetisch und funktionell

gelungenen definitiven Zahnersatz verlässt die

Patientin am Tag der OP die Praxis.


