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Durchmesserreduzierte Implantate als 
kieferorthopädische und provisorisch- 
prothetische Verankerungselemente: 
Fallberichte
Miniscrew implants for orthodontic and temporary pre-prosthetic 
anchorage devices: case series

Durchmesserreduzierte Implantate haben sich als stabiles 
temporäres Verankerungselement in der Kieferorthopädie 
bewährt und das Behandlungsspektrum enorm erweitert. 
Neben diesen klassischen Anwendungsgebieten können der-
artige Hilfsimplantate auch für den Chirurgen oder Protheti-
ker von großem Nutzen sein. Mithilfe durchmesserreduzier-
ter Implantate können einerseits Implantatpositionierungs-
schablonen und zum anderen festsitzender und auch heraus-
nehmbarer provisorischer Zahnersatz fixiert und gestützt 
werden. Somit können der Tragekomfort des provisorischen 
Zahnersatzes nach implantatchirurgischen Eingriffen für den 
Patienten erheblich verbessert und soeben augmentierte und 
implantierte Regionen vor unerwünschten Kaukräften ge-
schützt werden.

Schlüsselwörter: Miniimplantate; Falldarstellung; Haltelement; 
Prothetik

Mini-screw implants have become a sturdy anchorage device 
in orthodontics and have enormously increased the treat-
ment possibilities. Beside these classical orthodontic indi-
cations, mini-screw implants can be useful to surgeons and 
prosthodontists. Implant positioning templates on the one 
hand and temporary fixed and removable dentures on the 
other hand can be inserted and supported with mini-screw 
implants. Therefore the comfort of the temporary dentures 
can be greatly improved after surgery for the patient. Also 
augmented and implanted regions can be protected from 
unwanted chewing forces.
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1 Einführung

Durchmesserreduzierte Implantate, sog. 
Mini- oder provisorische Implantate, 
sind in den letzten Jahren ein fester und 
wissenschaftlich anerkannter Bestand-
teil in der kieferorthopädischen Be-
handlung geworden. Die skelettale Ver-
ankerung mit Mini-Implantaten bietet 
aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmög-
lichkeiten, ihrer geringen chirurgischen 
Invasivität und der relativ geringen Kos-
ten besondere Vorteile [1, 4]. Durch die 
Verwendung derartiger Hilfsimplantate 
kann ein starres, im Knochen bewe-
gungsloses intraorales Verankerungsele-
ment geschaffen werden, das sofort oh-
ne Einheilzeit belastet und bei Behand-
lungsende wieder leicht entfernt wer-
den kann [7].
Bei Mini-Implantaten handelt es sich 
um kleine chirurgische, aus einer Titan-
legierung (Titan Grad V: Ti-6Al-4V) her-
gestellte, enossale Knochenschrauben, 
die entweder in den bukkalen oder pala-
tinalen Alveolarknochen inseriert wer-
den. Momentan bieten verschiedene 
Hersteller durchmesserreduzierte Im-
plantate in Längen von 5,0–12 mm und 
Durchmessern von 1,2–2,8 mm auf dem 
Markt an [5, 7]. Die verschiedenen Syste-
me unterscheiden sich dabei im Implan-
tatdesign und der Verbindung des Mini-
Implantats mit der KFO-Apparatur [7]. 
Da im Gegensatz zur dentalen Implan-
tologie eine Osseointegration nur in sel-
tenen Fällen erreicht wird, bestimmt die 
durch mechanische Retention erzielte 
Primärstabilität die Verweildauer und 
die Funktionsfähigkeit [8]. Ein adäqua-
ter Anteil an kortikalem Knochen ist so-
mit Voraussetzung für einen ausreichen-
den biomechanischen Halt während der 
Belastung [7]. Als häufigste Komplika- 
tion wird der Implantatverlust beschrie-
ben. Die Verlustrate variiert je nach Lite-
ratur zwischen 15 und 25 % in einem 
Zeitraum von acht Monaten bis zu zwei 
Jahren [1, 2, 5, 7, 8]. Chen et al. [2] be-
schreiben in einer retrospektiven Studie 
drei Faktoren, die den Erfolg signifikant 
beeinflussen. Neben dem verwendeten 
Implantatsystem spielt der Insertionsort 
im Ober- und Unterkiefer eine entschei-
dende Rolle. Größere Verlustraten wer-
den im Unterkiefer und anterior der 
zweiten Prämolaren beschrieben. Jünge-
re Patienten besitzen ein höheres Ver-
lustrisiko als ältere. Dies steht im Gegen-
satz zu den Ergebnissen von Krennmair 

et al. [5] und Justens et al. [4], die im an-
terioren Bereich im Ober- und Unterkie-
fer bessere Ergebnisse erzielten. Justens 

et al. [4] empfehlen eine Ruhephase von 
einer Woche nach Insertion vor kiefer-
orthopädischer oder prothetischer Be-
lastung. Eine weitere Komplikation 
stellt die Nachbarzahnverletzung wäh-
rend der Insertion dar [7]. Bei der an-
schließenden Röntgenkontrolle sollte 
aber die Röntgenprojektionsrichtung 
beachtet werden, denn diese kann eine 
mögliche Nachbarzahnwurzelschädi-
gung vortäuschen.

Viele bislang erschienenen Publika-
tionen beschreiben entweder die An-
wendung der Mini-Implantate in der 
Kieferorthopädie oder befassen sich mit 
den chirurgischen Parametern bei der 
Implantatinsertion. Nur wenige Studien 
schildern die verschiedenen Möglich-
keiten durchmesserreduzierter Implan-
tate im Rahmen der prä-prothetischen 
Behandlung [5, 9]. Die folgenden Fall-
berichte sollen dem Prothetiker neue As-
pekte und Möglichkeiten aufzeigen, wie 
er sein Behandlungsschema modifizie-
ren und erweitern kann.

2 Indikation

Die Verwendung durchmesserreduzier-
ter Implantate im Rahmen der kiefer-
orthopädischen Behandlung ist in der 
Literatur hinlänglich beschrieben [1, 2, 
3, 6, 7, 10, 11, 12, 13]. Daneben können 
Mini-Implantate auch für den Protheti-
ker von besonderem Interesse sein [5, 9]. 
Neben dem Einsatz als prä-prothetisches 
Hilfsmittel bei der Pfeileraufrichtung 
gibt es bislang nur wenig beschriebene 
weitere Anwendungsmöglichkeiten: 
Mithilfe von durchmesserreduzierten 
Mini-Implantaten können provisori-
sche Prothesen und Brücken sofort im 
Mund gestützt und fixiert werden [5, 9]. 
Gerade bei längeren Einheilphasen nach 
Augmentation oder Implantation, aber 
auch direkt nach Zahnentfernung oder 
bei einer anfangs für ein definitives Im-
plantat unzureichenden Knochensitua-
tion kann auf diesem Weg für den Pa-
tienten ein höherer Tragekomfort erzielt 
werden. Diese simultane prothetische 
Sofortversorgung ist somit sowohl für 
den Patienten als auch für den Zahnarzt 
von großem Interesse, da soeben aug-
mentierte oder implantierte Kieferregio-
nen vor unerwünschten Kaudruckbelas-

tungen geschützt werden [5, 9]. Da die 
Fixierung und Positionierung von Im-
plantatpositionierungsschablonen gera-
de im zahnlosen Kiefer nach Aufklap-
pung der Gingiva deutlich erschwert ist, 
ermöglichen Mini-Implantate bei ge-
führter Implantation eine sichere Ab-
stützung und eindeutige Fixierung von 
Positionierungsschablonen, angefan-
gen von der Planung bis hin zur Implan-
tatsetzung.

Im Folgenden soll die praktische An-
wendung durchmesserreduzierter Im-
plantate anhand von drei Fallberichten 
näher erläutert werden.

3 Fallberichte

3.1 Durchmesserreduzierte Im-
plantate in der prä-prothetischen 
Behandlung – 1. Patientenfall

Die skelettale Verankerung mit durch-
messerreduzierten Implantaten erwei-
tert das Behandlungsspektrum im Rah-
men der Prä-Prothetik, wenn vor pro-
thetischer Versorgung die Stellung eines 
oder mehrerer Zähne verändert werden 
soll [3, 7]. Während bei der Therapie Ju-
gendlicher in der Regel alle Zähne in ei-
ne Multibracketapparatur miteinbezo-
gen werden, sind bei Erwachsenen oft 
nur isolierte orthodontische Korrektu-
ren wie die Lückenöffnung oder der Lü-
ckenschluss vor chirurgischer und/oder 
prothetischer Therapie nötig. Uner-
wünschte Nebenwirkungen wie Demi-
neralisation und Wurzelresorptionen 
bei den Verankerungszähnen können 
ausgeschlossen werden [10]. Daneben 
erlauben herkömmliche dentale Ver-
ankerungssysteme aufgrund von Paro-
dontopathien und/oder einer reduzier-
ten Zahnzahl keine ausreichend stabile 
Verankerung [10]. Außerdem empfindet 
es jeder Patient als vorteilhaft, wenn das 
orthodontische Behandlungsgerät nur 
möglichst wenige Zähne umfasst und 
Frontzähne und Prämolaren nicht mit 
in die Apparatur einbezogen werden 
müssen [10].

Zahn 36 einer 41-jährigen Patientin 
war vor zehn Jahren extrahiert worden 
und sollte nun durch ein Implantat er-
setzt werden. Da die Extraktionslücke 
über längere Zeit prothetisch unversorgt 
geblieben war, kam es zu einer Mesial-
kippung und Elongation des Zahns 37 
sowie zu einer Alveolarfortsatzatrophie 
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regio 36. Zudem wies Zahn 37 aufgrund 
der Kippung mesial lokal chronische 
Zahnfleischtaschen bis 5 mm auf  
(Abb. 1a). Zur Aufrichtung des Zahns 37 
wurde regio 38 eine Dual-Top Anchor 
Screw (Länge 10 mm x 1,6 mm Durch-
messer, Jeil) in Lokalanästhesie gesetzt. 
Mithilfe der Säureätztechnik wurden 
bukkal und lingual des Zahns 37 zwei 
Brackets angebracht, an denen jeweils 
ein Gummi (3/16’’, 4,8 mm Medium; 
Zebra, Smile Safari) eingehängt und 
über dem Schraubenkopf der Anchor 
Screw fixiert werden konnte. Im Verlauf 
der Behandlung erschien die Patientin 
mehrmals zur Okklusionskontrolle, bei 
der Zahn 37 bzw. der Antagonist mini-
mal eingeschliffen wurden. Nach zehn 
Monaten konnte der Zahn so weit aufge-
richtet werden, dass die Breite der 

Schaltlücke 7 mm betrug (Abb. 1b, c). Im 
Folgenden wurde regio 36 ein 4,3 x 
13 mm Replace-Select-Implantat (Nobel 
Biocare) inseriert. Während der gesam-
ten Implantateinheilphase und bis zur 
definitiven prothetischen Versorgung 
blieb das Miniimplantat in situ, um eine 
erneute Mesialkippung des Zahns 37 zu 
verhindern (Abb. 1d, e). Auch wenn die 
kortikale Abgrenzung der ehemaligen 
mesialen Alveolenwand noch deutlich 
zu erkennen ist (Abb. 1c, d), erfolgte 
durch die Aufrichtung des Zahne 37 eine 
komplette Regeneration und Verknö-
cherung des mesialen Knochenein-
bruchs (Abb. 1e). Pathologische Kno-
chentaschen mesial des Zahns 37 oder 
distal des Implantats regio 36 sind nicht 
aufgetreten. Anhand dieser Fallbeschrei-
bung wird deutlich, dass die skelettale 

Verankerung mit Miniimplantaten den 
Patienten von der Mitarbeit befreit und 
einzelne isolierte Behandlungsaufgaben 
wie eine Aufrichtung von Molaren un-
problematisch erreicht werden können.

3.2 Stabilisierung von festsitzen-
dem provisorischem Zahnersatz 
mithilfe von durchmesserredu-
zierten Implantaten – 2. Patienten-
fall

Ausgangszustand
Im vorliegenden Fall stellte sich ein 
75-jähriger Patient mit insuffizientem 
und ästhetisch unbefriedigendem Zahn-
ersatz in unserer Praxis vor (Abb. 2). 
Nach einer eingehenden Untersuchung 
und gemeinsamer Beratung wurde auf 
Wunsch des Patienten eine festsitzende 

Abbildung 1a–e Distalisation des Zahns 37 mithilfe einer Dual-Top Anchor Screw (Jeil) bei einer 41-jährigen Patientin vor Implantatsetzung und 

anschließender prothetischer Versorgung.

Figure 1a–e Distal movement of tooth 37 in combination with a Dual-Top Anchor Screw (Jeil) before implant placement and prosthodontic reha-

bilitation in a 41-year-old female patient.

Abbildung 1b Zustand nach Distalisation des Zahns 37, Retentions-

phase.

Figure 1b State after distalisation of tooth 37, phase of retention.

Abbildung 1c Röntgenkontrolle vor Im-

plantatsetzung.

Figure 1c X-ray before implant placement.

Abbildung 1d Röntgenkontrolle nach Im-

plantatsetzung.

Figure 1d Post operative x-ray after implant 

placement.

Abbildung 1e Röntgenkontrolle vor prothe-

tischer Versorgung.

Figure 1e X-ray before prosthodontic reha-

bilitation.

Abbildung 1a Ausgangszustand, Mesialkippung Zahn 37.

Figure 1a Starting point, mesial angulation of tooth 37.

382

M. Stimmelmayr et al.:
Durchmesserreduzierte Implantate als kieferorthopädische und provisorisch-prothetische Verankerungselemente
Miniscrew implants for orthodontic and temporary pre-prosthetic anchorage devices



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2010; 26 (4) ■

Implantatversorgung im Ober- und Un-
terkiefer geplant. Um dem Patienten zu-
mindest im Unterkiefer eine heraus-
nehmbare Prothese während der gesam-
ten Behandlungsdauer bis zum definiti-
ven Zahnersatz zu ersparen, entschlos-
sen wir uns, die vorhandene linke Un-
terkieferbrücke nach Entfernung der 
Zähne 36 und 37 mithilfe von provisori-
schen Interims-Implantaten umzuarbei-
ten.

Behandlungsablauf
Im Folgenden soll nur auf den Behand-
lungsablauf im linken Unterkiefer ein-
gegangen werden, obwohl Ober- und 
Unterkiefer als Ganzes zu betrachten 
sind. Nach Entfernung der Brücke im 
vierten Quadranten und Umarbeitung 
zum Langzeitprovisorium wurde die in-
suffiziente Brücke von Zahn 34 nach 
Zahn 36 und 37 vorsichtig geschlitzt 

und abgenommen. Der erhaltungswür-
dige Zahn 34 wurde mit einer Aufbaufül-
lung versorgt und nachpräpariert. Unter 
der noch vorhandenen Führung der 
Zähne 36 und 37 wurde die Brücke an 
Zahn 34 direkt im Mund unterfüttert. 
Danach wurden die mesiale Wurzel des 
Zahns 36, sowie der Zahn 37 extrahiert. 
Zur Vermeidung einer Freiendsituation, 
wurden regio 37 zwei Immediate Pro-
visional Implants (IPI; Nobel Biocare), 
gekürzt auf eine Länge von 10 mm und 
einem Durchmesser von 2,8 mm, inse-
riert. 

Um eine ausreichende biomecha-
nische Primärstabilität zu erreichen, 
wurde ein Implantat in die mesiale, ein 
Implantat in die distale Alveolenwand 
des Zahns 37 gesetzt. Mithilfe des im  
Set enthaltenen Biegeinstruments wur-
den beide Implantate zwischen Abut-
ment und Implantatschulter bis zur Pa-

rallelität der beiden konischen Abut-
ments gebogen, um eine gemeinsame 
Einschubrichtung zu erhalten. Nach 
Wundverschluss mit Einzelknopfnäh-
ten erfolgte die Röntgenkontrolle  
(Abb. 3 und 4).

Die vorhandene Brücke konnte jetzt 
sofort auf den beiden IPIs abgestützt 
werden. Hierzu wurden die beiden run-
den präfabrizierten Sekundärteile an ei-
ner Seite zum Rotationsschutz beschlif-
fen, durch Sandstrahlen angeraut und 
auf die IPIs aufgesteckt. Vor Verklebung 
mit der Brücke wurde die Situation 
nochmals auf ein ausreichendes Platz-
angebot im Mund überprüft (Abb. 5). 
Nach chemischer Konditionierung der 
Brückenkrone und der Abformkappen 
wurden diese im Mund mit Tetric Flow 
(Ivoclar Vivadent) fixiert und das Lang-
zeitprovisorium extraoral ausgearbeitet 
und poliert (Abb. 6).

Abbildung 2 Ausgangs-OPG.

Figure 2 Panoramic x-ray before treatment.

Abbildung 3 Röntgenkontrolle der eingesetzten IPIs.

Figure 3 Post operative x-ray of the temporary implants (IPI). 

Abbildung 4  

Wundverschluss  

nach Zahnentfernung 

und Insertion der 

Hilfsimplantate.

Figure 4  

Wound closure after 

tooth removal and 

placement of the  

temporary implants.

Abbildung 5  

Situation in situ vor 

Verklebung.

Figure 5  

Intra oral situation  

before fixation of  

the abutments.
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Die zum Langzeitprovisorium um-
gearbeitete Brücke wurde nach Okklu-
sionskontrolle provisorisch eingeklebt 
(Abb. 7). Der Patient hatte simultan in 
einer Sitzung kaufunktionellen, kom-
fortablen und ästhetisch nahezu un-
veränderten festsitzenden Zahnersatz 
bekommen. Nach drei Monaten wur-
den im Unterkiefer regio 36, 35, sowie 
45, 46 vier Implantate (Screwline Pro-
mote Plus, Camlog) inseriert. Auch 
nach Implantatsetzung gewährte das 
Langzeitprovisorium eine ungestörte 
Osseointegration der Implantate, in-
dem es unerwünschte Kaudruckbe -
lastungen kompensatorisch auffing 
(Abb. 8). 

Vor Anfertigung des definitiven 
Zahnersatzes erfolgte eine Röntgenkon-
trolle (Abb. 9). Die beiden IPIs konnten 
nach dem Einsetzen des definitiven 
Zahnersatzes mühelos in Lokalanästhe-
sie entfernt werden. Aufgrund der gerin-
gen chirurgischen Invasivität ist mit na-

hezu keinen postoperativen Beschwer-
den zu rechnen.

3.3 Stabilisierung und Fixierung 
von herausnehmbarem Zahnersatz 
und Implantatpositionierungs-
schablonen mithilfe von durch-
messerreduzierten Implantaten – 
3. Patientenfall

Das vorliegende Fallbeispiel zeigt die 
Möglichkeit, durchmesserreduzierte Im-
plantate zur Stabilisierung und Fixie-
rung von herausnehmbarem Interims-
zahnersatz anzuwenden. Weiter zeigt 
der Fall, dass die Stützung und exakte 
Positionierung von Bohrschablonen bei 
der geführten Implantation nach dreidi-
mensionaler radiologischer präimplan-
tologischer Diagnostik im zahnlosen 
Kiefer nur mithilfe von Interimsimplan-
taten erreicht werden kann.

Bei einer 52-jährigen Patientin 
mussten aufgrund einer generalisierten 

chronischen und lokal aggressiven Pa-
rodontitis alle Zähne im Oberkiefer so-
wie die Unterkieferseitenzähne extra-
hiert werden. Nach Anfertigung und 
Eingliederung einer Oberkiefervoll- 
und einer mit Klammern fixierten Un-
terkieferteilprothese als Interimszahn-
ersatz konnte mit der Implantatpla-
nung nach dem Prinzip des Backward 
Planning begonnen werden. Um eine 
sichere und prothetisch exakt orientier-
te Implantatposition zu gewährleisten, 
sollte in solchen Fällen routinemäßig 
immer eine Planungs- und Übertra-
gungsschablone erstellt werden. In un-
serer Praxis wird die dreidimensionale 
computergestützte Planung mit CeHa 
imPLANT (Fa. C. Hafner, Pforzheim) 
durchgeführt. Die Aufstellung und Ge-
staltung der Implantatpositionierungs-
schablone orientiert sich an dem nach 
ästhetischen und funktionellen Ge-
sichtspunkten hergestellten fallspezi-
fischen Interimszahnersatz. In die 

Abbildung 6 Ausgearbeitetes Langzeitprovisorium.

Figure 6 Finalized long term provisional.

Abbildung 7  

Eingesetztes Langzeit-

provisorium.

Figure 7  

Delivered long term 

provisional.

Abbildung 8 Das Langzeitprovisorium nach Implantation.

Figure 8 The long term provisional in function after implant placement.

Abbildung 9  

Röntgenkontrolle  

vor definitivem 

Zahnersatz.

Figure 9  

X-ray of the temporary 

and definitive implants 

before prosthodontic 

rehabilitation.
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Kunststoffschablone werden zahnmit-
tig zweigeteilte Titanhülsen (Camlog) 
eingearbeitet, die zum einen als metri-
sche Referenz bei der Röntgenaufnah-
me dienen und zum anderen die ge-
wünschte Implantatposition durch 
Führungsfunktion während des chirur-
gischen Eingriffs festlegen. Zur bes 
seren radiologischen Darstellung der 
Zähne wird dem Kunststoff-Kalt-
polymerisat Bariumsulfat zu 30 % bei-
gemischt. Als Referenzkörper für die 
spätere Übertragung der virtuellen Im-
plantatplanung auf die Schablone die-
nen Lego-Bausteine. Um eine dreidi-
mensional Röntgenaufnahme (CT oder 
DVT) zu erstellen, wird die Planungs- 
und Übertragungsschablone im Mund 
fixiert. Eine absolute Lagestabilität 
während der Bildherstellung war auf-
grund des Saugeffekts der Schablone  

garantiert. In einem ersten chirurgi-
schen Therapieschritt erfolgte neben 
externen Sinuslifts beidseits die Inser- 
tion von zwei Implantaten regio 11 und 
21 (Screwline Promote Plus, Camlog). 
Um die soeben augmentierten und im-
plantierten Bereiche im Oberkiefer- 
front- und -seitenzahnbereich vor uner-
wünschten Kaukräften durch die Inte-
rimsprothese zu schützen, wurden zu-
sätzlich zwei Immediate Provisional Im-
plants (IPI; Nobel Biocare; Durchmesser 
2,8 mm) mit einer Länge von 14 mm re-
gio 12 und 22 eingesetzt (Abb. 11). Die 
beiden Abutments wurden für eine ge-
meinsame Einschubrichtung vorsichtig 
mit dem Biegeinstrument zwischen Im-
plantatschulter und Abutment bis zur 
Parallelität gebogen. Nach Nahtver-
schluss konnten die beiden temporären 
Hilfsimplantate in die vorhandene 

Oberkieferprothese in der gleichen Sit-
zung eingearbeitet werden (Abb. 12).

Hierzu wurden die beiden runden 
präfabrizierten Sekundärteile vor dem 
Aufstecken auf die IPIs an mehreren  
Seiten zum Rotationsschutz beschliffen 
und deren Retention durch Sandstrah-
len verbessert (Abb. 13). Im Anschluss 
daran wurden die Interimsprothese regio 
12, 22 ausgeschliffen und die Platzver-
hältnisse im Mund vor Verklebung über-
prüft. Die Verklebung der Sekundärteile 
mit der Prothese erfolgte mit Pattern Re-
sin (GC Europe, Leuven). Die Interims-
implantate dienten der Prothese als 
Stütz- und Führungshilfe während 
der Einheilzeit der Implantate und des 
Augmentats (Abb. 14). Um eine Druck-
belastung der Prothese auf den Weich-
teilen und auf dem Implantations- und 
Augmentationsgebiet während des Kau-

Abbildung 10 Entfernung der IPIs.

Figure 10 Removal of the temporary implants.

Abbildung 11 Zustand intraoperativ, Augmentation regio 17–13, 

23–27, Implantatsetzung regio 11, 21 und IPI-Insertion regio 12, 22.

Figure 11 Intra operative situation: hard tissue augmentation in re-

gion 17–13 and 23–27, implant placement in region 11 and 21 and 

placement of two temporary implants (IPI) in region 12 and 22.

Abbildung 12 Zustand nach Nahtverschluss.

Figure 12 Post operative situation after wound clousure.

Abbildung 13 Rotationsgesicherte IPI-Sekundärteile.

Figure 13 IPI abutment with locking for rotation.
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vorgangs auszuschließen, wurde die 
Prothese im Oberkieferfront- und -sei-
tenzahnbereich so ausgeschliffen, dass 
sie nur im Bereich der Tuberum maxillae, 
des Gaumens und der IPIs Kontakt mit 
dem Oberkiefer hatte. Ohne Einarbei-
tung provisorischer Interimsimplantate 
wäre der Tragekomfort für den Patienten 
aufgrund des fehlenden Saugeffekts 
enorm eingeschränkt gewesen.

Nach Abschluss der Wundheilung 
konnten die vorhandene Implantat-
positionierungsschablone mit Imp-
regum (3M Espe) unterfüttert und die 
beiden IPIs in diese eingearbeitet wer-
den. Zu diesem Zweck wurden zwei prä-
fabrizierte Sekundärteile auf die Miniim-
plantate aufgesteckt und in der Unter-
fütterungsabformung fixiert. Mithilfe 
von Manipulierimplantaten konnten 
im Labor ein Modell erstellt, die Schab-
lone danach unterfüttert und die Sekun-
därteile eingearbeitet werden (Abb. 15, 

16). Somit konnte vor der Implantatset-
zung im rechten und linken Oberkiefer 
eine erneute dreidimensionale compu-
tergestützte Planung mit CeHa im-
PLANT (Fa. C. Hafner, Pforzheim) bei 
exakt positionierter und fixierter Im-
plantatschablone durchgeführt werden.

Im zweiten chirurgischen Therapie-
schritt konnten dann die Implantate im 
Oberkieferseitenzahnbereich regio 16, 
14, 13, 23, 24 und 26 (Screwline Pro- 
mote Plus, Camlog) inseriert werden 
(Abb. 17). Durch die Einarbeitung der 
Interimsimplantate in die Bohrschab-
lone war eine eindeutige Fixierung und 
Stützung der Implantatpositionierungs-
schablone während der Kavitätenprä-
paration und somit eine ideale Implan-
tatposition im Mund gewährleistet. Ge-
rade im zahnlosen Kiefer ist eine repro-
duzierbare Positionierung der Bohr-
schablone bei aufgeklappter Gingiva, 
die entscheidend für die Qualität der 

Planungsumsetzung von virtueller Pla-
nung auf OP-Realität ist, oft nicht gege-
ben.

Nach Abschluss der Wundheilung 
hatte sich das provisorische Implantat 
regio 22 gelockert und musste entfernt 
werden. Da die beiden anterioren Im-
plantate bereits osseointegriert und frei-
gelegt waren, konnte die Interimspro-
these über Locatoren an den Implanta-
ten 11 und 21 während der Einheilzeit 
der restlichen Implantate abgestützt 
und fixiert werden. Der Tragekomfort 
der Interimsprothese wurde auf diese 
Weise für die Patientin bis zur Freilegung 
der Implantate und Eingliederung der 
definitiven Arbeit nochmals leicht ver-
bessert.

Aufgrund des relativ hohen Ver-
ankerungsverlusts der Miniimplantate 
von bis zu 25 % [1, 2, 5, 7, 8] sollte man 
wenn möglich vor allem im spongiösen 
Oberkieferknochen vier Hilfsimplantate 

Abbildung 14 In die Prothese eingearbeitete Sekundärteile.

Figure 14 Abutments placed in the removable denture.

Abbildung 15 Manipulierimplantat.

Figure 15 IPI-labanalog.

Abbildung 16 Unterfütterte Implantatschablone und Einarbeitung 

der IPI-Sekundärteile.

Figure 16 Surgical drill guide with IPI abutments for exact positioning.

Abbildung 17 OPG nach geführter Implantatsetzung.

Figure 17 Post operative panoramic x-ray after guided implant place-

ment. Abbildungen: Stimmelmayr
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einsetzen. Die Einheilphase von Aug-
mentaten und Implantaten und die 
demnach notwendige Überlebensdauer 
der durchmesserreduzierten Implantate 
erstreckt sich bei zeitlich vorangegange-
ner Augmentation und Sinuslift-OP und 
nachfolgender Implantatsetzung im 
Oberkiefer über sechs bis hin zu 18 Mo-
naten. Oftmals macht es Sinn, die 
durchmesserreduzierten Hilfsimplanta-
te schon während der ersten Planungs-
phase in einer gesonderten Sitzung oder 
während der Zahnentfernung zu inse-
rieren. Dadurch kann man schon bei der 
Augmentation einen genau definierten 
Sitz der Implantatpositionierungsschab-
lone gewährleisten. Jedoch ist hierdurch 
eine, wenn auch minimal-invasive, zu-
sätzliche operative Sitzung nötig und 
das Zeitintervall der Belastung der 
durchmesserreduzierten Implantate 
wird verlängert. Da wir bei unserem 
oben dargestellten Behandlungsfall auf-
grund der ersten Planungsunterlagen 
festgestellt haben, dass eine Implantat-

setzung regio 16–12 und 22–26 nur nach 
vorheriger Augmentation möglich war, 
haben wir uns entschieden, die Hilfs-
implantate zusammen mit der Augmen-
tation einzusetzen. So konnten wir der 
Patientin eine chirurgische Sitzung er-
sparen und die Implantate dennoch ge-
führt durch die mittels der Hilfsimplan-
tate gesicherte Positionierungsschab-
lone in der zweiten Sitzung perfekt inse-
rieren.

4 Schlussfolgerung

Neben den klassischen Anwendungs-
gebieten in der Kieferorthopädie und 
der prä-prothetischen Pfeileraufrich-
tung eröffnet die Insertion durchmes-
serreduzierter Implantate auch dem 
Chirurgen oder Prothetiker neue Wege 
und Möglichkeiten. Neben der Fixie-
rung von Implantatpositionierungs-
schablonen und dem Schutz soeben 
augmentierter und implantierter Regio-

nen kann mit derartigen Hilfsimplanta-
ten festsitzender und herausnehmbarer 
provisorischer Zahnersatz gestützt und 
fixiert werden. Dies ist gerade für eine 
anspruchsvolle Patientenklientel von 
besonderem Interesse, da eine protheti-
sche Sofortversorgung bislang nur in 
Ausnahmefällen durchgeführt werden 
kann. Mithilfe der durchmesserreduzier-
ten Implantate lässt sich der Tragekom-
fort des provisorischen Zahnersatzes 
nach implantatchirurgischen Eingriffen 
massiv verbessern und muss demnach 
für den Patienten nicht mehr als großes 
Handicap einer Implantatbehandlung 
angesehen werden. 

Dr. Michael Stimmelmayr u. Dr. Martin 
Stangl
Praxis für Oralchirurgie
Josef-Heilingbrunner-Straße 2
93413 Cham
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