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Vollständig digitale Workflows zur Planung und Durchführung implantologischer sowie 
nachfolgender prothetischer Behandlungsschritte bieten zahlreiche Vorteile. Zu den 
wichtigsten gehört die Tatsache, dass sich ein Behandlungsplan mit den entsprechen-
den virtuell designten Hilfsmitteln äußerst genau umsetzen lässt, sodass die Behand-
lungsergebnisse vorhersagbar werden. Dadurch ist es möglich, bestimmte Arbeits-
schritte vorzuziehen und beispielsweise die provisorische Versorgung bereits vor dem 
chirurgischen Eingriff herzustellen.

Eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg einer solch komplexen Therapie ist die sorgfältige 
Auswahl und Kombination geeigneter CAD/CAM-Komponenten sowie -Werkstoffe. Im nachfolgend 
beschriebenen Patientenfall wird eine bewährte Vorgehensweise von der Planung der Implantatpo-
sitionen über den chirurgischen Eingriff bis hin zur Sofortbelastung mit einem CAD/CAM-gefertig-
ten Provisorium vorgestellt.

Fallbeispiel
Der vorliegende Fall betrifft eine 56-jährige Patientin ohne nennenswerte systemische Erkrankun-
gen. Sie stellte sich mit einer metallkeramischen Brücke in regio 17 bis 25 vor. Die Pfeilerzähne waren 
größtenteils endodontisch behandelt und mit einem Wurzelstift versorgt. Die Patientin klagte über 
starke Schmerzen beim Kauen und berichtete zudem über mehrere Dezementierungen. Bei der 
klinischen sowie röntgenologischen Untersuchung wurde an zahlreichen Stellen unter der protheti-
schen Versorgung Karies festgestellt (Abb. 1).

Behandlungsplan
Der Behandlungsplan sah vor, zunächst die prothetische Versorgung zu entfernen, um den Zustand 
jedes Pfeilerzahnes beurteilen zu können. Dabei wurden alle verbleibenden Zähne als nicht erhal-
tungswürdig eingestuft. Darum wurde geplant, diese zu extrahieren und in der Folge sechs Implan-
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tate im Oberkiefer zu inserieren. Die Implantatpositionen sollten virtuell geplant werden, die Implan-
tatbettaufbereitung sowie Implantatinsertion mittels Bohrschablone erfolgen. Um eine Sofort-
versorgung zu ermöglichen, war zudem geplant, ein Provisorium schon vor Behandlungsbeginn 
computerunterstützt zu konstruieren und zu fertigen.

Schritte der prothetischen Versorgung
Zuerst wurden sowohl der Oberkiefer als auch der Gegenkiefer mit einem Intraoralscanner digital 
abgeformt. Es folgte eine digitale Volumentomographie (DVT)-Aufnahme mit eingesetzter radio-
logischer Schablone (Universal Stent, Media Lab). Diese optimiert das Matching der erfassten STL-
Daten (Modell) und DICOM-Daten (DVT) für die Implantationsplanung.

Das Matching erfolgte, nachdem der Zahntechniker auf dem virtuellen Modell (erstellt auf Grundlage 
der Intraoralscans) eine diagnostische Wachsaufstellung erarbeitet hatte. Dafür wurden anschlie-
ßend sowohl die STL-Daten aus der CAD-Software als auch die DICOM-Daten in die Software für die 
Implantationsplanung importiert und überlagert, um eine exakte virtuelle Darstellung der Oberflä-
chen im Mund, der Wachsaufstellung sowie der knöchernen Strukturen und Nervverläufe zu erhal-
ten. Mithilfe dieser Darstellung sowie der Möglichkeit, die Quantität und Qualität des Knochens zu 
analysieren, lassen sich die aus anatomischer und prothetischer Sicht optimalen Implantatpositionen 
bestimmen (Abb. 2).

Nach Abschluss der Planung konstruierte die Software automatisch eine passende Bohrschablone, 
die in Form eines STL-Datensatzes an einen 3D-Drucker gesendet und mit diesem aus Kunststoff 
gefertigt wurde. Die von Hand in diese Schablone eingesetzten Hülsen dienten als dreidimensionale 
Führungselemente bei allen chirurgischen Schritten von der Aufbereitung des Implantatbetts bis 
zum Einsetzen der Implantate. Die Vorteile der schablonengeführten Chirurgie sind vielfältig. Im vor-
liegenden Fall ermöglichte die präzise Planung und Umsetzung der Implantatpositionen die virtu-
elle Konstruktion und frästechnische Herstellung eines Provisoriums für die Sofortbelastung bereits 
vor dem Eingriff.

Herstellung des Provisoriums
Zur Vorbereitung wurden die Manipulierimplantate mithilfe der Bohrschablone im Meistermodell 
positioniert und die Verbindungen mit einer 5-N-Schraube fixiert. Danach wurde das Meistermo-
dell mit den eingeschraubten Implantatanalogen digitalisiert. Um die provisorische Versorgung zu 

Abb. 1: Orthopantomogramm der Ausgangssituation.

Abb. 2: Implantationsplanung 
auf Grundlage der prothetischen 
Planung sowie der DVT-Auf-
nahme.
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konstruieren, erfolgte der Import der STL-Datensätze in die CAD-Software sowie die Überlagerung 
der ursprünglichen virtuellen Modelle mit diagnostischer Wachsaufstellung mit den gescannten 
Modellen mit Manipulierimplantaten. So war es möglich, ein Provisorium zu konstruieren, das die 
vielfältigen Anforderungen an eine Sofortversorgung mit Sofortbelastung erfüllt und der Planung 
exakt entspricht. Die Herstellung erfolgte aus Composite mit einer Fräsmaschine (Abb. 3).

Material
Auch die Anforderungen an das Material, aus dem ein mehrgliedriges implantatgetragenes, sofort 
belastetes Provisorium herzustellen ist, sind hoch. Es muss vor allem eine hohe Bruchfestigkeit auf-
weisen, sollte aber auch ein geeignetes Elastizitätsmodul aufweisen und abrasionsstabil sein. Struc-
tur CAD ist eine Composite-Ronde, die dank ihrer mechanischen Eigenschaften die Herstellung 
von sofort belastbaren Provisorien ohne Metallverstärkung ermöglicht, die hohen Kaubelastungen 
standhalten. Eine Analyse der Materialeigenschaften ergibt eine Bruchlast von 741 N, eine Drei-
Punkt-Biegefestigkeit von 136 MPa und ein Elastizitätsmodul von 4,4 GPa. Structur CAD wird mit spe-
ziellen Diamantfräsern bearbeitet, die es unter Verwendung geeigneter Frässtrategien ermöglichen, 
höchste Präzision zu wahren und die der computerunterstützten Konstruktion entworfenen Details 
herauszuarbeiten. Die Präzision in den Passungsbereichen ist gegeben (Abb. 4), während die ausge-
zeichnete Haftung zwischen dem Composite und den erhältlichen Composite-Befestigungsmateri-
alien für endgültige Restaurationen für eine feste Verbindung zwischen dem Provisorium und dem 
Verbindungsglied sorgt. Würden sich die beiden Komponenten voneinander lösen, könnte dadurch 
sowohl die Osseointegration der Implantate als auch die Stabilität des Weichgewebes beeinträchtigt 
werden.

Oberflächenfarben
Die Oberfläche des Provisoriums war nach dem Fräsen mit diamantierten Werkzeugen sauber und 
bereits poliert, wurde aber sandgestrahlt und mit einem Adhäsiv behandelt. Dies stellte die Haftung 
der Oberflächenfarben sicher, die schließlich durch Lichtpolymerisation fixiert wurden. Die Verwen-
dung dieser Farben ermöglichte es uns, die virtuell modellierte Morphologie nicht zu verändern und 
ein optimales und individuelles ästhetisches Ergebnis zu erzielen (Abb. 5).

Abschlussphase
Sobald die Implantate entsprechend der Planung und mithilfe der Bohrschablone mit dem korrek-
ten Drehmoment eingesetzt waren, konnte das Provisorium für die Sofortbelastung eingebracht 
werden (Abb. 6). Ein spannungsfreier Sitz wurde auf Anhieb erzielt, sodass ein Verschrauben des 
Provisoriums auf den Implantaten unmittelbar möglich war. Für die Patientin führte schon die provi-
sorische Versorgung zu einer erheblichen Verbesserung ihrer Lebensqualität.

Abb. 3: Das Modell mit Manipulierimplantaten und Zahnfleischmaske, 
das Provisorium sowie die Bohrschablone mit eingearbeiteten Füh-
rungshülsen bereit für den Einsatz.

Abb. 5: Fertiggestelltes Provisorium.

Abb. 4: Mit der Fräsmaschine präzise ausgearbeiteter Passungbereich 
der provisorischen Versorgung.

Abb. 6: Klinische Situation unmittelbar nach der Eingliederung des Provisoriums.
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