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Dreidimensionale Planung und schablonengeführte 
Versorgung mit sofortbelasteten Mini-Implantaten

Ioana Datcu

Dentalimplantate sind in gleich mehrfacher Weise für die Lebensqualität zahnloser Patienten
von großer Bedeutung. Sie tragen zum Erhalt des knöchernen Alveolarkammes bei und  
ermöglichen durch die festsitzende prothetische Versorgung der Patienten insbesondere den 
Erhalt bzw. die Wiederherstellung von Artikulation und Kaufunktion. Die Digitale Volumen- 
tomografie (DVT) und technologische Verbesserungen auf Seiten der Software-Hersteller  
führten dazu, dass implantologische Eingriffe immer häufiger virtuell geplant und schablonen-
geführt erfolgen können. Der vorliegende Fallbericht zeigt, dass diese Diagnose- und Planungs-
instrumente auch bei Versorgungen mit Mini-Dentalimplantaten (MDI-Implantatsystem, Condent) 
erfolgreich eingesetzt werden. 

Implantate mit konventionellem und 
breitem Durchmesser von 3,0-7,0 mm eig-
nen sich häufig nicht zum Einsatz im stark 
atrophierten Alveolarkamm. Sie können nur 
verwendet werden, wenn flankierende Maß-
nahmen zur Augmentation des Kieferkno-
chens erfolgen. MDI Implantate (Condent) 
hingegen können infolge ihres geringeren 
Durchmessers von 1,8-2,4 mm bei Patienten 
mit einem reduzierten Knochenangebot ein-
gesetzt werden.

Therapieplanung  

Die 90-jährige gesunde Patientin sollte 
zur Verbesserung der Kieferrelation und Ok-

Abb. 1: Dreidimensionale virtuelle Planung der Implantatpositionen.



27Praktische Implantologie und Implantatprothetik | pip 5 | 2018

pip fallstudie

klusion in Ober- und Unterkiefer mit neuem Zahnersatz versorgt 
werden. Mit Ausnahme des noch im Mund befi ndlichen Zahnes 
33 war sie in beiden Kiefern zahnlos. Im Unterkiefer sollten in 
regio 32, 31, 41 und 43 vier einteilige MDI aus Titan verwendet 
werden, um die Prothese ausreichend zu stabilisieren. Für die 
virtuelle Planung der Implantatpositionen wurde zunächst eine 
neue Unterkieferprothese mit punktförmigen radioopaken Mar-
kierungen hergestellt. Mit der Prothese in situ wurde anschlie-
ßend eine DVT erstellt, um die DVT-Daten mit den späteren DI-
COM-Daten des Laborscans der Prothese überlagern zu können. 
Die dreidimensionale Planung der Implantatpositionen wurde 
mit der 3 Diemme-Software (Cantú, Italien) durchgeführt. Vier 
MDI Implantate (Condent) mit einer Länge von 13,0 mm und 
einem Durchmesser von 2,1 mm sollten interforaminal einge-

Abb. 2: Virtuelle Planung mit Überlagerung der DVT- und DICOM-Daten

setzt werden (Abb. 1, 2). Die Verankerung der 
prothetischen Suprakonstruktion sollte über das 
systemeigene kugelförmige Attachment erfolgen.

Chirurgisches Vorgehen 

Die Präparation des Implantatbetts erfolgte 
navigiert mit einer Bohrschablone, die mittels 
3D-Druck im Dentallabor hergestellt wurde. La-
bial werden i. d. R. Bohrungen für zwei Knochen-
schrauben angebracht, um auf diese Weise die 
Bohrschablone während der Implantatpräparati-
on zu fi xieren und um eine Dislokation zu verhin-
dern (Abb. 3).

Für das Mini-Implantat mit dem Durchmesser 
2,1 mm bietet der Hersteller ein Set an, das aus 

zwei Pilotbohrern mit dem Durchmesser von 1,1 mm und 1,3 
mm besteht. Die Bohrersets werden in zwei Längen angeboten, 
die entweder ein Drittel oder die Hälfte der Länge des jewei-
ligen Implantatgewindes betragen. Bei hoher Knochendichte 
wird der längere Pilotbohrer zur Präparation eingesetzt.

Der chirurgische Eingriff  wurde mit der Extraktion des letz-
ten verbliebenen Unterkieferzahns 33 begonnen. Anschlie-
ßend wurde die Bohrschablone platziert. Aufgrund der hohen 
Knochendichte im interforaminalen Bereich des Unterkiefers 
wurden beide Pilotbohrer nacheinander zur Vorpräparation 
eingesetzt und die Bohrung nicht nur auf ein Drittel des Im-
plantatgewindes, sondern bis zu einer größeren Tiefe von 10,0 
mm durchgeführt (Abb. 4). Die Bohrungen wurden entspre-

Abb. 4: Initiale Pilotbohrungen.Abb. 3: Bohrschablone mit krestalen Bohröff nungen für die Präparation des 
Implantatbetts, und lateralen Bohröff nungen für die Fixationsschrauben.

Abb. 5: Initiale Pilotbohrung in regio 31 zur Fixierung der Bohrschablone. Abb. 6: Implantatplatzierung und Vorverschraubung mit der Übertra-
gungskappe.
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Abb. 8: Finale Insertion mit der Drehmomentratsche.Abb. 7: Implantatinsertion mit dem flügelförmigen Steckschlüssel.

Abb. 9: Die Implantatinsertion ist abgeschlossen.
Abb. 10: Röntgenkontroll-
aufnahme der inserierten 
Implantate.

chend der Herstellerangaben mit 1.200 U/min durchgeführt. 
Die Implantatschablone wurde nicht mittels Knochenschrau-
ben fixiert, sondern mittels Fingerdruck und dem 1,1 mm-Pilot-
bohrer in situ durch das Bohrloch in regio 31 (Abb. 5). 

Die anschließende Insertion der Classic O-Ball-Implantate 
(Condent) erfolgte aufgrund des breiteren Durchmessers der 
Implantate im Halsbereich nicht mit der Schablone in situ, 
sondern freihändig. Die Implantate wurden zunächst mit der 
Übertragungshilfe eingebracht und vorverschraubt (Abb. 6). 
Anschließend erfolgte die Insertion des Implantats mit ei-
nem flügelförmigen Steckschlüssel (Abb. 7) und zuletzt mit 
der Drehmomentratsche (Abb. 8). Ein maximaler Torque von 
45 Ncm wurde dabei nicht überschritten, um eine potenziel-
le Schädigung des periimplantären Knochens zu verhindern. 
Abschließend erfolgten die klinische und die röntgenologische 
Kontrolle (Abb. 9, 10).

Prothetische Versorgung 

Anschließend wurde die Prothesenbasis der neu hergestell-
ten Prothese im Front-/Eckzahnbereich soweit ausgeschliffen, 
damit sie im korrekten Sitz über die Implantate einschließlich 
der metallischen Verbindungselemente in situ (MH-1 Standard, 
Condent) eingebracht werden konnte (Abb. 11). Nachdem wir 
uns vom korrekten Sitz der Prothese und der Verbindungs-
käppchen auf den Attachments überzeugt hatten, wurde die 
Prothesenunterseite gereinigt. Zum Schutz des periimplantä-
ren Weichgewebes vor dem Unterfütterungskunststoff wurde 
Kofferdam über die Implantate appliziert. Zusätzlich wurden 
runde Scheiben aus Kunststoff (Blockout Shim S101, Condent) 

angebracht, um zu verhindern, dass Kunststoff unter die Unter-
schnitte im Bereich der Verbindungselemente fließt (Abb. 12). 
Anschließend wurde Kaltpolymerisat in die ausgefrästen Berei-
che in der Prothesenbasis eingefüllt und die Prothese wieder 
in den Patientenmund eingebracht (Abb. 13). Der Kunststoff 
härtete ca. acht Minuten unter Okklusion aus. Nach erfolgter 
Aushärtung, Ausarbeitung und Politur konnte die Prothese pro-
blemlos eingesetzt werden (Abb. 14, 15).

Diskussion 

Die Vorteile von Mini-Implantaten liegen insbesondere in ih-
rer Minimalinvasivität, der kürzeren Operationsdauer und den 
geringeren Kosten. Vor allem eignen sich diese Implantate zur 
Insertion im kompromittierten Kieferknochen und zur Versor-
gung gering belastbarer multimorbider und/oder älterer Pati-
enten. Allerdings gibt es bislang noch keine allgemeingültige 
Definition, ab bzw. bis zu welchem Durchmesser es sich um ein 
Mini-Implantat handelt [1]. Daher müssen die Aussagen zu den 
Überlebens- und Erfolgsraten implantatprothetischer Versor-
gungen mit Mini-Implantaten immer unter Berücksichtigung 
des jeweilig verwendeten Implantatdurchmessers kritisch 
überprüft werden. Wir verwendeten in unserem Patientenfall 
einteilige Titan-Implantate mit einem reduzierten Durchmes-
ser von 2,1 mm und einem Kugelkopfattachment. Aus der Li-
teratur ist bekannt, dass mit dieser Versorgungsform eine 
hohe Patientenzufriedenheit erzielt wird [3,6]. Wir wählten 
ein Sofortbelastungsprotokoll, da mittels vier interforaminal 
platzierten Mini-Implantaten eine ausreichende primärsta-
bile implantatprothetische Versorgung möglich ist [10]. Die 
digitale Planung der Implantatpositionen und der Einsatz ei-
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Abb. 11: Ausgeschliff ene Prothesenbasis zur Platzierung auf den Implan-
taten mit den Verbindungselementen.
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ner schleimhautgelagerten Bohrschablone führen zu einem 
vorhersehbaren Behandlungsergebnis [5,7,12] und zu einer 
geringeren Belastung des Patienten, da ohne Bildung eines 
Mukoperiostlappens vorgegangen werden kann [7]. Es wird 
auch angenommen, dass eine lappenlose Implantatinsertion 
zu geringeren Knochenverlusten und besseren Ergebnissen im 
Weichgewebe führt [8,11]. Patienten mit Versorgungen auf Mini-
Implantaten – insbesondere beim Einsatz von Kugelkopfattach-
ments – sollten in regelmäßigen Recalls kontrolliert werden,
um das Risiko der Reparaturanfälligkeit zu reduzieren [2,6,9]. 

Abb. 12: Implantate mit Koff erdam-Abdeckung, Verbindungselemente 
und Kunststoff scheiben in den Unterschnitten in situ.

Abb. 13: Das Kaltpolymerisat wurde in die ausgefrästen Bereiche in der 
Prothesenbasis eingefüllt.

Abb. 14: Ausgearbeitete Prothese, vorbereitet zur fi nalen Politur.

Abb. 15: Beide Prothesen nach Politur in situ.

Mit Blick auf die hohen Überlebensraten von Mini-Implantaten 
[4] und dem hohen Patientenkomfort wurde diese Versorgungs-
form bei diesem Patienten erfolgreich eingesetzt.          !


