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Das Münchner Implantatmodell
– ein innovatives Konzept für die vorklinische zahnärztliche Ausbildung
Implantatgestützte prothetische Versorgungen gehö-
ren mittlerweile zum Standard des modernen zahn-

ärztlichen Therapiespektrums. Dieser Tatsache soll bereits in 
der vorklinischen Studentenausbildung Rechnung getragen 
werden. In Zusammenarbeit mit der Firma Frasaco ent-
wickelte die Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München ein innovatives Im-
plantatmodell, das es den Studierenden der Zahnmedizin 
bereits in den vorklinischen Kursen ermöglicht, einen Ein-
blick in das interdisziplinäre Vorgehen im Rahmen einer Im-
plantation zu erhalten und die entsprechende prothetische 
Suprakonstruktion herzustellen. 
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dung, Implantologie,    Implantat-Simulationsmodell, implantat-
gestützter Zahnersatz
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The Munich Implant model – an innovative con-
cept for the preclinical phase of dental education

Implant supported prosthodontic rehabilitations have ac-
complished an important standard in the therapeutic spectra 
of modern dentistry. This fact should be considered in the 
preclinical phase of dental education. In collaboration with 
the frasaco company, the Department of Prosthodontics of 
the Dental School of the Ludwig-Maximilians-University of 
Munich, developed an innovative simulation model for im-
plant placement. This model allows dental students in the 
preclinical phase to gain a valuable first experience of the in-
terdisciplinary approach of the insertion of dental implants 
and the fabrication of the corresponding dental prostheses.
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1 Einführung

Die Versorgung mit implantatgestütz-
tem Zahnersatz nimmt in einem zeitge-
mäßen prothetischen Behandlungsspek-
trum eine wesentliche Stellung ein. Der 
Wunsch nach einem Höchstmaß an Un-
abhängigkeit und Lebensqualität bis ins 
hohe Alter und die günstige Langzeit-
prognose der Versorgungen steigern die 
Nachfrage nach dentalen Implantaten 
kontinuierlich [3]. So wurde 2006 in 
Deutschland bei 1,4 % der Erwachsenen 
(1997: 0,0 %) und bei 2,1 % der Senioren 
(1997: 0,7 %) implantatgetragener Zahn-
ersatz registriert [2]. Dies entspricht einer 
Steigerung um ca. 100 % in neun Jahren. 
Neben festsitzenden Kronen- und Brü-
ckenversorgungen etablierte sich bei 
dem größer werdenden Anteil der älte-
ren Bevölkerung die Kombination von 
Implantaten mit herausnehmbaren pro-
thetischen Versorgungen zu einer Stan-
dardversorgung in der zahnärztlichen 
Therapie [5]. Mit implantatgestütztem 
herausnehmbarem Zahnersatz können 
Restaurationen realisiert werden, die der 
herkömmlichen Totalprothetik im Hin-
blick auf die Funktionalität bei dem Kau-
vorgang, beim Sprechen und beim Tra-
gekomfort deutlich überlegen sind. Im-
plantologie und Implantatprothetik 
sind damit zu einem wichtigen Teil des 
zahnärztlichen Therapiespektrums ge-
worden. Daher herrscht an vielen euro-
päischen Hochschulen Einigkeit darü-
ber, dass der implantologischen Ausbil-
dung bereits während des Studiums eine 
große Bedeutung beizumessen ist [1]. 
Dennoch hat die Vermittlung der dazu 
erforderlichen Fertigkeiten und des 
theoretischen Wissens noch keinen brei-
ten Einzug in die universitäre zahnärzt-
liche Ausbildung gefunden. Diese 
Kenntnisse werden hauptsächlich in 
postgraduierten Curricula oder Master-
studiengängen erworben. Ein erster Ein-
blick in die interdisziplinäre Planung, 
die Implantatinsertion und die anschlie-
ßende prothetische Versorgung soll den 
Studierenden der Zahnmedizin an der 
LMU München bereits zu einem sehr frü-
hen Zeitpunkt durch ein neu entwickel-
tes Implantatmodell gegeben werden. 

2 Ziel

Um die Studenten möglichst frühzeitig 
auf das spätere zahnärztliche Behand-

lungsspektrum vorzubereiten, sollen 
bereits in den vorklinischen Kursen die 
theoretischen Grundlagen der Implan-
tologie und entsprechender protheti-
scher Versorgungen vermittelt werden. 
Am Phantompatienten sollen die Stu-
denten alle notwendigen praktischen 
Schritte, von der interdisziplinären 
Planung über die Implantation bis hin 
zur prothetischen Versorgung, selb-
ständig vornehmen. Ziel war es, ein 
neuartiges, kostengünstiges Implantat-
modell zu schaffen, das ein realitätsna-
hes Arbeiten ermöglicht und kompati-
bel mit den bereits bestehenden Phan-
tommodellen und -einheiten in den 
Vorkliniklaboren ist. Gleichzeitig soll-
ten vor allem auch die für die Studen-
ten anfallenden Kosten möglichst ge-
ring gehalten werden.

3 Vorgehen

Die Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 

Abbildung 1 Implantat-Situationsmodell mit 

austauschbarem anterioren Kieferabschnitt. 

Abbildung 2 Anfertigung einer Bohrscha-

blone aus glasklarem Kunststoff.
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München entwickelte unter Leitung von 
Prof. Dr. Daniel Edelhoff in Zusammen-
arbeit mit der Firma Frasaco (Frasaco 
GmbH, Tettnang, Deutschland) ein ent-
sprechendes Implantat-Simulations-
modell. Es handelt sich dabei um einen 
zahnlosen Unterkiefer ohne Mund-
schleimhautmaske, in den von regio 36 bis 
46 implantiert werden kann. Die eigentli-
che Besonderheit dieses Implantat-Simula-
tionsmodells stellt das sogenannte „Schub-
ladenprinzip“ dar. Der knochenähnliche 
anteriore Kieferabschnitt kann wie eine 
Schublade herausgenommen und nach 
den Implatationsübungen ausgetauscht 
werden (Abb. 1). Auf die Einarbeitung einer 
künstlichen Schleimhaut oder von Ner-
venverläufen wurde aus Kostengründen 
bewusst verzichtet. Die bildgebenden Ver-
fahren, sowie Schnittführung, Lappenprä-
paration und Nahttechnik sind kein Be-
standteil des praktischen vorklinischen 
Kurses, werden jedoch im Rahmen der be-
gleitenden interdisziplinären theoreti-
schen Einführungsveranstaltung durch die 
Mitarbeiter der Klinik und Poliklinik der 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der 
LMU München (Direktor: Prof. Dr. med. 
Dr. med. dent. Michael Ehrenfeld) ausführ-
lich abgehandelt. Die mit dem vorkli-
nischen Implantatkurs verknüpften prakti-
schen Übungen gliedern sich in folgende 
Arbeitsschritte (siehe auch Tab. 1):

Zunächst wird der zahnlose Unterkie-
fer abgeformt und ein Situationsmodell 
aus Superhartgips erstellt. Auf diesem 
wird eine Bohrschablone aus glasklarem 
Kunststoff als Duplikat einer bereits im 
Kurs für dieses Modell angefertigten  
Unterkiefer-Totalprothese angefertigt 
(Abb. 2). Die zukünftigen Implantatposi-
tionen in regio 33 und 43 werden unter 
Beachtung der Zahnaufstellung und der 
Kieferkammsituation festgelegt und mar-
kiert. Nach erfolgter Richtungskontrolle 
werden zwei Bohrkanäle im Parallelo-
meter in die Bohrschablone eingebracht 
(Abb. 3) und anschließend systemspezifi-
sche Bohrhülsen eingesetzt. Das 
LMU–Implantatmodell wird in den 
Phantompatienten reponiert und nach 
Eingliederung der Bohrschablone werden 

in der vorgesehenen Position definierte 
Vorbohrungen für die Implantate vor-
genommen (Abb. 4). Anschließend wer-
den die beiden Implantatkavitäten 
schrittweise bis zum endgültigen Durch-
messer erweitert (Abb. 5). Nach dem Ein-
bringen in die Kavität werden die beiden 
Implantate unter Einsatz der entspre-
chenden Einbringhilfe mit einem Dreh-
moment von ca. 30 Ncm eingeschraubt 
(Abb. 6). Nach durchgeführter Implanta-
tion ist der Unterkiefer bereit für die Auf-
nahme einer prothetischen Versorgung 
(Abb. 7). Als zukünftige Suprakonstrukti-
on dient die bereits im vorhergegangenen 
Studentenkurs hergestellte Unterkiefer-
Totalprothese. Dieses Vorgehen erlaubt 
eine zeit-, kosten- und materialsparende 
Arbeitsweise. Nach dem Aufschrauben 
von Kugelkopf-Attachments auf die Im-
plantate werden korrespondierende Ma-
trizen aufgesetzt und mit Wachs aus-
geblockt (Abb. 8). Nun wird die zukünfti-
ge Position der Matrizen an der Basis der 
Prothese markiert und diese wird entspre-
chend ausgeschliffen (Abb. 9). Schließ-
Abbildung 3 Einbringung der Bohrkanäle 

am Parallelometer.
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Abbildung 4 Vorbohrungen durch die 

Bohrschablone. 
2)
Abbildung 5 Erweiterung der Implantatkavi-

täten bis zum endgültigen Durchmesser.
Abbildung 6 Einbringen und Einschrauben 

der Implantate mit ca. 30 Ncm Drehmoment. 
Abbildung 7 Der Unterkiefer nach durch-

geführter Implantataion.
Abbildung 8 Aufsetzen korrespondierender 

Matrizen und Ausblocken mit Wachs.
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Arbeitsschritte der mit dem vorklinischen Implantatkurs verknüpften 
praktischen Übungen: 

1. Abformung des zahnlosen Unterkiefermodells am Phantompatienten 

2. Herstellung eines Situationsmodells aus Superhartgips

3. Anfertigung einer Bohrschablone aus glasklarem Kunststoff (Abb. 2)

4. Festlegung und Markierung der zukünftigen Implantatpositionen am Gipsmodell

5. Einbringen der Bohrkanäle am Parallelometer (Abb. 3) und Einsetzen der Bohrhülsen

6. Einschrauben des LMU-Implantat-Simulationsmodells in den Phantompatienten

7. Positionierung der Bohrschablone am Phantompatienten

8. Vorbohrung durch die Bohrschablone (Abb. 4) 

9. Erweiterung der Implantatkavitäten bis zum endgültigen Durchmesser (Abb. 5)

10. Einbringen und Einschrauben der Implantate mit ca. 30 Ncm Drehmoment (Abb. 6)

11. Aufschrauben von Kugelkopf-Attachments 

12. Aufsetzen korrespondierender Matrizen und Ausblocken mit Wachs (Abb. 8)

13. Markierung der zukünftigen Matrizenposition an der Prothesenbasis

14. Ausschleifen der Unterkiefertotalprothese an den markierten Positionen (Abb. 9)

15. Fixierung der Matrizen in der Prothesenbasis mit Kunststoff

16. Ausarbeiten der Prothese und Eingliedern des fertiggestellten  
implantatgestützten Zahnersatzes (Abb. 10)
lich werden die Matrizen in der Prothe-
senbasis mit Kunststoff fixiert und die 
Prothese wird fertig ausgearbeitet  
(Abb. 10). Der Studierende nimmt auf die-
se Weise den eindeutig verbesserten Halt 
des Unterkiefer-Zahnersatzes in der durch 
die Implantate definierten Position wahr.

4 Zusammenfassung

Bisher beschränkt sich die universitäre 
implantologische Ausbildung auf die Ver-
mittlung theoretischer Hintergründe und 
vereinzelt auf Kurse im späteren kli-
nischen Abschnitt des Studiums, in de-
nen das praktische Vorgehen am Patien-
ten unter Anleitung eines Assistenzarztes 
durchgeführt werden kann [4]. Das Ziel 
der Entwicklung des LMU-Implantat-Si-
mulationsmodells war es, den Studenten 
der Zahnmedizin bereits im vorkli-
nischen Studienabschnitt theoretisches 
und praktisches Wissen zur interdiszipli-

nären Planung und Durchführung einer 
Implantation und den entsprechenden 
Versorgungsmöglichkeiten zu vermit-
teln. Dies ist für die spätere klinische Tä-
tigkeit von großer Bedeutung, da der Stu-
dierende durch die praktischen Eindrü-
cke während des Kurses implantat-
gestützte Versorgungen fest in das zahn-
medizinische Therapiespektrum inte-
griert. Durch die Herstellung einer Bohr-
schablone und der entsprechenden prä-
operativen Planung wird die Implantati-
on am Simulationsmodell den realen An-
forderungen gerecht. Um eine praxis-
nahe Behandlungssituation zu simulie-
ren, kann das Modell in die vorhandenen 
Phantomköpfe eingesetzt werden. Somit 
ist es möglich, die Suprakonstruktion mit 
allen in der realen Behandlungssituation 
erforderlichen Arbeitsschritten herzustel-
len. Die nachträgliche Einarbeitung eines 
Kugelkopfsystems in eine bestehende Ar-
beit stellt eine praxisrelevante Fallsituati-
on dar. Zudem bietet das Modell durch 
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2009; 25 (2) ■
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die mögliche Implantation bis in die Regi-
on des ersten Molaren auch die Option 
weitere Varianten von implantatgetrage-
nem Zahnersatz umzusetzen. Durch die 
Eigenerfahrung werden dem Studieren-
den die Vorteile des sicheren Halts einer 
implantatgestützten Prothese vermittelt. 

Es ist wichtig in diesem Zusammen-
hang anzumerken, dass bei dem vor-
gestellten Implantat-Simulationsmodell 
aus Kostengründen bewusst auf die Ver-
wendung einer Mundschleimhautmaske 
zur Simulation von Weichgewebeprä-

paration, Knochendarstellung und Naht-
technik verzichtet wurde. Dies ermög-
licht eine bereits beschriebene Herstel-
lung der des Modells und der Suprakon-
struktion unter ökonomischen Gesichts-
punkten. Um dadurch keine zu verein-
fachte Sichtweise auf das klinische Vorge-
hen in der Implantologie entstehen zu 
lassen, wird die Komplexität der präope-
rativen Planung und die breite Palette im-
plantatchirurgischer Eingriffe in einer vo-
rangehenden theoretischen Einfüh-
rungsveranstaltung ausführlich erläutert 

und diskutiert. Zugleich wird ausführlich 
auf die Voraussetzungen für einen Erfolg 
der hier simulierten „Flapless-Surgery“ 
und das Indikationsspektrum dieser 
Technik eingegangen. Die Notwendigkeit 
einer dreidimensionalen Diagnostik zur 
sicheren Beurteilung des vorhandenen 
Knochenangebotes wird anhand von 
zahlreichen Fallbeispielen ebenfalls im 
Rahmen der theoretischen Einführungs-
veranstaltung thematisiert. Eine weitere 
bedeutende Kostenreduktion konnte bei 
dem vorgestellten Implantat-Simulati-
onsmodell durch das Schubladenprinzip 
erreicht werden. Für weitere Implantati-
onsübungen müssen die Studierenden le-
diglich den austauschbaren anterioren 
Kieferabschnitt nachkaufen. Denkbar wä-
re zudem ein Einsatz des Modells für erste 
Implantationsübungen im Rahmen von 
postgradualen Ausbildungen.

Abbildung 9 Ausschleifen der Unterkiefer-

totalprothese an den markierten Positionen. 

(Abb. 1-10: O. Schubert)

Abbildung 10 Ausarbeiten der Prothese 

und Eingliedern des fertig gestellten implant-

atgestützten Zahnersatzes.
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