
Dr. Ratf Masur, Spezialist fiir Implantologie der
EDA @uropean DentalAssosiation), lud seine
ÜberweisersowieinteressierteZalnnztetndZaltn-
techniker zu einerAbendveranstaltung nach Bad
Wörishofen ein. Seine Überweiser-Kollegen und er
nutzen das Konzept der ,,Spezialisierten Teamarbeit":
Net(t)working benennt Dr. Masur diese ineinander-
greifende interdisziplinaire Zusammenarbeit sehr
üeffend. Auf diese Weise ist eine sichere und hoch-
wertige Umsetzung implantologischer/implantat-
prothetischer Lösungen gewährleistet. Implantologie
kann in das Leistungsspektrum jeder überweisenden
Zalnuztpraxts integriert und damit die Patienten-
nachfrage und das Prestige jeder Praxis gesteigert
werden.

it seinen einleitenden Worten ver-
deutlichte Dr. Masur, daß die Im-

plantatchirurgie zwar kein unerreichbares
fachliches Ziel darstellt, andererseits aber
auch meist nicht sofort in vollem Umfang in
jeder Praxis umgesetzt werden kann. Die

Net(t)working:
Die Partnerschaft
für Ihre Praxis

Das Referententrio Dr. Michael Gahlert,
Gerhard Neuendorff. Dr. Ralf Masur
(von links nach rechts)

Schwere eines Falles entscheidet über die
Vorgehensweise und das benötigte Fachwis-
sen. Viele seiner überweisenden Kollegen
implantieren selbst und konsultieren ihn
hauptsächlich mit komplexen Problemftillen.
Doch Probleme ergeben sich nicht selten erst
während der OP:
,,Es ist schwierig, die jeweils fallspezifisch
richtige Lösung zu finden", gibt Dr. Masur zu
bedenken,,De Zahn-für-Zahn-Versorgung
muß nicht unbedingt besser sein als eine
Brücke - es kommt auf den Patientenwunsch
und die Hygienefühigkeit an.
Grundsätzlich gilt Wer implantologisch tätig
sein will, muß von vomherein exakt prothe-
tisch planen und einen guten Zahntechniker
als Parftrer haben. Die richtige Implantatposi-
tionierung, d.h. die richtige Planung ist Dreh-
undAngelpunkt, und deshalb muß jeder Fall
von Anfang an im Team kommuniziert wer-
den. Wir haben aus diesem Grund eine feste
Telefonsprechstunde von 8 - 8:45 Uhr flir die
Teambesprechung zwischen Zahn arzt, ZaIn-
techniker und Implantologe eingerichtet."

Anhand verschiedener Patientenfiille wurde
demonstriert, daß auf diese Weise wichtige
erfolgsrelevante Aspekte rechtzeitig berück-
sichtigt werden, die ohne die ständige Kom-
munikation im Team gar nicht erkannt wor-
den wären.
Dabei empfahl Dr. Masur auch parodontal
starkgeschädigteZatnefr i.ihzeitigz:uziehen,
um damit noch größeren Knochenabbau zu
verhindern.
Das entscheidende Erfolgskriterium frir den
Langzeiterhalt einer Implantatlösung ist
neben der korrekten prothetischen Achse die
optimale Hygienefühigkeit. Diese sei bei kor-
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Auch für aus-
sichtslos er-
scheinende
Fälle konnten
zufriedenstel-
lende Lösun-
gen gefunden
werden

In der Kaffeepause und beim anschließenden Imbiß gab es viel Gesprächsstoff...

rekter Achse nposition der Implantate bei f-est-
sitzendem Zahnersatz durchaus besser als bei
komplizierten zrbnehmbaren Stegkonstu-rk-
tionen, die rne i st zum Aus-eleich di verg ieren-
derAchsen nötis werden.

Als -eeladener Ret'erent sprach Dr. Michael
Gahlert (München) über die Voneile der von
ihm intensiv -senutzten CT-gestützten Navi-
gation -ee-geni.iber dem ausschließlichen Ein-
satz von Bohr-hülsen, welche dem Chirurgen
die teilweise tiben'aschende Problematik von
Knochendefiziten nicht ersparen könnten.
Außerdem gab er zr,r bedenken, daß eine
exakte Positionsplanr.rng viele (teure) Kom-
promisse ersparen könne: ,,Der Techniker
kann vieles ausgleichen - aber mit welchem
Aufwand?"

Braucht der Zahnarzt
ein Navigationssystem?

Ob man Navigationssysteme wilklich brar-rcht,
komme auf den Fall an: ,,bei einfachen Fällen
sind sie eher kontraproduktiv, wenn alle Ko-
sten einbezogen werden". meinte Dr. Gahlerr.
Vor allem bei -eößeren Fällen aber könnten
Implantate freihändig niemals ganz exakt po-
sitioniert werden. Auf der Basis der Navigati-
on wurden die Implantate in einem Fallbei-
spiel sogar ftichefformig angeordnet, aber -

wie sich herausstellte - ideal gesetzt! So hätte
man freihändig nie inseriert.
Spätestens bei sehr komplexen Fällen - wenn
z.B. OK und UK gleichzeitig implantieil
werden muß - wtirden die Vorteile eines Na-
vi-eationssystems deLrtl i ch.
Gerade im Hinblick ztuf schwieri-ge Fälle
sprach sich auch Dr: Gahlert ftir die frühzeiti-
ge Extraktion aus, ,,bevor man den Knochen
noch kaputt pf1egt...".
U.a. stellt für Dr. Gahlert die Teilbezahnung
eine Herar-rsfordemng dar: ,,man muß wirk-
lich ganz exakt an der Stelle implantieren.
die Prothetiker und Zahntechniker vorge-
ben."

Die passende Lösung finden

Dr. Masurs Behandlungsspektmm beinhaltet
neben der Asthetischen lmplantat- und Paro-
dontalchirurgie ar-rch alle klinisch rclevanten
Knochenaufbau-Maßnahmen. Dabei favori-
sierl er patienteneigenen Knochen.
Am Beispiel einer 2O-jähri-een Patientin ver-
deutlichte er: ,,Knochen geht nicht nur im
Alter zurück, auch in jungen Jahlen kann es
als Folge des Zahnverlustes zu starkem Kno-
chenabbau kommen.
Doch auch für aussichtslos erscheinende
Fälle - wie Dr. Masurs umfangreiches Bild-
material glaubhaft darstellte - sowie für Pati-
enten, die unserer Meinung nach nie über Im-
plantate nachgedacht'hätten, konnten zu-
friedenstellende Lösungen gefunden werden.
Finanzierbarc Konzepte seien das Ziel des
spezialisierten Ne(t)working.,,Jeder Patient
soll in den Genuß einer ImplantatlösLrng
kommen können!". schloß Dr. Masur seinen
beeindruckenden Vortras.

Ne(t)working beschrcibt organisierte TeamarbeiL
DerZahnxztist für die prothetische Planung yerant-
worflich. Der Implantologe übernirnmt die OP-Planung.
Auf Basis der Mdettre und zentralen Bißnahme fertigen
Zahnarzt und Zahntechniker Wax-up und Bohrscha-
blonen, welche dem Implantologen als Grundlage ftir
die anschließende OPdienen. Die Fertigstellung der pro-
thetischen Rekonstruktion liegt dann wieder in den
Händen v on Zahnarzt und Zahntechniker.
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Navigation:

,,Ein Schiff
mit Sicherheit
über See zu
führen und
den Ort des-
selben jeder-

zeitzabestim-
men" (Meyers
Lexikon, En-
de 19. Jhdt.)

,,Bei jeder Im-
plantation
sammeln wir
den autologen
Knochen des
Patienten.
damit erspezi-
ell bei Sofort-
implantation
fürAugmen-
tationen zur
Verfügung
steht"
(Dr. Gahlert)

Dr. Gahlert verhehlte nicht, daß viele Einzel-
schritte notwendig sind, bis man mit der na-
vigationsgesteuerten Implantation beginnen
kann: Voraussetzung sei ein diagnostisches
Wax-up und der Patient müsse ein CT anfer-
tigen lassen (geringste Strahlenbelastung mit
DVT, NewTom). Dabei stelle sich häufig
schon ein infrastrukturelles Froblem, wenn
kein Radiologe in der Nähe ist...
Ergeben sich laut Navigationssystem keine
Schwierigkeiten (Knochendefekte o.ä.), kann
das Weichgewebe auch durchstanzt werden -

das sei atraumatisch und sorge ftir eine schnel-
lere Heilung ! Grundsätzlich brauche der Zahn-
arzt aber nach Meinung von Dr. Gatrlert auch
und gerade flir den Einsatz eines Navigations-
systems bereits chirurgische Erfahrung.
In der abschließenden Diskussion ging Dr.
Gahlert nochmals darauf ein, daß eine Bohr-
schablone allein nichts über den darunter vor-
handenen dreidimensionalen Knochen aussa-
gen könne - diese Informationen liefere nur
ein Navigationssystem !

Backward Planning

Den Referenten-Part des zahntechnischen
Teamkollegen übemahm Gerhard Neuen-
dorff, fiir den die gemeinsame Behandlungs-
planung zwischen Z*narzt, Zahntechniker
und Patient ebenfalls selbstversttindlich ist.
Dabei würde das frätrere ,,Forward planning"
heute vom ,,Backward planning" abgelöst
(von anatomisch-chirurgisch orientierter zur
prothetisch orientierten Implantatpositionie-
rung).

,per Chirurg muß den Zahntechniker über
Schnitrfi.ihrung etc. informieren, damit er die
Schablone entsprechend gestalten kann", for-
derte Gerhard Neuendorff: Ob nun mit Navi-
gationssystem oder Schablone gearbeitet
werde - beides nütze wenig ohne vorherige
interdisziplinrire Planung, wobei er für Ver-
sorgungen im zahnlosen UK mindestens 4
Implantate vorsehen und die Versorgung auf-
grund der besseren Reinigungsftihigkeit nur
zementiert oder herausnehmbar gestalten
würde - nie verschraubt.
Komplexe Stegkonstruktionen seien guß-
technisch nicht umsetzbar und würden in sei-
nem Labor mit Galvanoforming gelöst.
Ideal zu bearbeiten sei für den Zahntechniker
eine Zahn-flir-Zahn-Versorgung.

Entscheidend sind fiir Gerhard Neuendorff
die prothetischen Möglichkeiten eines Im-
plantatsystems. Die Implantat-Aufbau-Ver-
bindung müsse Schraubenbrüche und -locke-

nrngen unmöglich machen.
Vollkeramik-Abutments erscheinen ihm
nicht so wichtig, da sie materialbedingt
kaum beschleifbar seien und eine gute
Asthetik auch mitAbutments aus Metall er-
zielt werden könne.

Sofortbelastung
nur mit Hilfe des Patienten

Abschließendzeigte Dr. Masur noch einige
Patientenfülle aus seinem Praxisalltag. Seine
Erfahrungen mit der Sofortbelastung von Im-
plantaten reichen zurück bis 1998: Von 561
gesetzten Implantaten mit Sofortversorgung
glngen 10 vor Eingliederung des Zahnersat-
zes verloren (Erfolgsrate: 97,8Va). Im Jahr
2001 betrug der Anteil gesetzter Implantate
mit Sofortbelastung 297o (von indgesamt
1.000 gesetzten Implantaten).

,,Sofortbelastung bedeutet heute nicht mehr
nur: Steg rein, Prothese drauf, sondem die er-
weiterte Herausforderung heißt: Papillen
zwischen Implantaten ermöglichen!", sagte
Dr. Masurundräumte dabei ein: ,pieErgeb-
nisse sind auch deshalb so gut, weil regel-
mzißiger Recall praktiziert wird. Offensicht-
lich achten die Patienten bei einer wertvollen
Anschaffrrng darauf, daß sie ihnen auch er-
halten bleibt!"

PiaHils
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