
Implantologie



Geführte Implantatchirurgie 

Seit einigen Jahren setzt man in der Implantologie verstärkt auf
den Einsatz digitaler Technologien, wie der Computer-
tomographie (CT). 

Dank neuester Technik hat sich die geführte Implantatchirurgie 
zum neuen Standard für die präzise, vorhersagbare und sichere 
Implantatinsertion entwickelt. Sie vereinfacht nicht nur die Be-
handlung, sondern führt auch zu größerer Sicherheit und 
Patientenzufriedenheit.

1. CT-Bildgebung und orale 
 Abformung oder Scan

Zahnarzt

Um Sie bei der Fallplanung zu begleiten, greifen unsere internen 
Experten auf die neueste chirurgische Software zurück. Sobald 
Sie den Plan bestätigen, erstellen wir mit unseren hochmodern-
en 3D-Druckern eine absolut präzise chirurgische Schablone aus 
dem geeignetem Material. 

Wenn es die Situation erlaubt, können wir optional parallel eine 
provisorische Krone oder Brücke anfertigen, die zusammen mit 
der chirurgischen Schablone geliefert wird.

  

 

PLAN 

   

 

  

2. Fallplanungsservice

3. Kommunikation und  
 Planbestätigung

4. Anfertigung Schablone und optional   
 provisorische Krone/Brücke

5. Durchführung der geführten 
 Chirurgie gemäß Plan

6. Insertion Implantat(e) und  
 optional Provisorien*

* Die Entscheidung, ob eine sofortige provisorische Versorgung angezeigt ist, liegt allein beim Zahnarzt.DD Dental GmbH
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Abformtechnik Restaurative Optionen

Eine wesentliche Voraussetzung, um Patienten ihr Lächeln wie-
derzugeben, ist eine akkurate Abformung. Traditionell wird 
hierzu ein offener oder geschlossener Löffel verwendet. 

Doch dank der modernen Intraoralscanner können Sie Implan-
tatabformungen mithilfe von speziell angefertigten intraoralen 
Scanbodys nun auch optisch erfassen.
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Zementierte Versorgungen

Zu unseren Implantatlösungen gehören zahlreiche Abutments 
für alle erdenklichen Implantatindikationen. Je nach Situation 
kann ein individuelles Abutment ein besseres Emergenzprofil 
bieten und gleichzeitig die Unterstützung und Funktion der 
Suprakonstruktion verbessern. Bei Vollkeramikversorgungen 
muss bei der Auswahl des Abutments die Transluzenz des 
Kronen- oder Brückenmaterials berücksichtigt werden, um 
das ästhetische Ergebnis nicht zu beeinträchtigen.
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Anodisierte Abutments Zirkonabutments

Durch Anodisation wird die Stärke der natürlichen Oxidschicht 
von Metallkomponenten erhöht. Farben entstehen durch Licht-
reflexion auf der Oxidoberfläche und der darunterliegenden 
Metallfläche. 

Goldfarbene anodisierte Abutments sorgen für einen warmen 
Farbton und fügen sich besser in das umgebende Weichge-
webe ein. Außerdem wirken sie bei Einsatz in Verbindung mit 
transluzenten Vollkeramikkronen natürlicher.

Zirkonoxid ist inzwischen bei vielen Zahnärzten das Material 
der Wahl für Abutments. Es zeichnet sich durch seine herausra-
gende Weichgewebskompatibilität aus und ergänzt die Ästhetik 
der darüberliegenden Vollkeramikrestauration. 

Bei Bedarf kann auch rosa Keramik direkt auf das Abutment 
gebrannt werden.
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Verschraubte Versorgungen All-on-4®

Es ist immer gut, die Möglichkeit zu haben, eine Implantatkro-
ne entfernen und wieder befestigen zu können, wenn die Not-
wendigkeit besteht. Verschraubte Restaurationen eliminieren 
das Risiko von Restzementen.

Von der Einzelkrone bis hin zur zirkulären Brücke fertigen wir 
nach Ihren Wünschen für Sie jede Art verschraubter Implantat-
versorgungen aus Zirkon oder mit Metallgerüst an. 

All-on-4® bezeichnet die Insertion von mindestens vier Implan-
taten bei Patienten, die die meisten oder sogar alle Zähne ver-
loren haben. Die Versorgung kann mit weniger Sitzungen und 
kürzeren Einheilzeiten erreicht werden. 

Bei All-on-4®-Patienten sind viele restaurative Optionen mög-
lich. Die effizienteste Methode beinhaltet die Fertigung eines 
vollständig gefrästen Titanstegs, der anschließend mit Zähnen 
und Zahnfleisch aus Komposite versehen wird. Nicht immer be-
findet sich das Implantat in einer optimalen Angulation.

25°

Wenn eine verschraubte Restauration möglich ist, erübrigt 
sich das Problem von Zementresten. Nicht immer ist der 
Schraubenkanal jedoch in einem optimalen Zustand. Mit 
unserer einzigartigen MTX-Technik kann dies um bis zu 25 
Grad von der Implantatachse abgewinkelt werden. Dadurch 
ergibt sich wesentlich mehr Flexibilität für eine zementfreie 
Versorgung.
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Festsitzende PermaForm-Systeme Vollständig maßgeschneiderte 
Kronen auf Gerüst

Diese hochwertige Versorgung für den vollständigen Zahnbo-
gen besticht durch eine einzigartige Reihe von ausgereiften 
Funktionen. Jede monolithische Krone (Vollzirkon, e.max® oder 
Vita Enamic®) wird digital entworfen und mindestens 15 Jahre 
lang gespeichert. So können sie anders als herkömmliche Brü-
cken bei Beschädigung einzeln ersetzt werden.

Unser spezielles, anodisiertes rosa Gerüst ist unter dem künst-
lichen Zahnfleisch nahezu unsichtbar und verleiht der darüber-
liegenden Keramikversorgung einen natürlichen Farbton. Eine 
abschließende Schutzschicht versiegelt die Versorgung und 
schützt vor Flecken und Plaqueanhaftung.

Bei Patienten, die eine ultimative festsitzende Versorgung wün-
schen, können wir mit einem vollständig maßgeschneiderten 
Metall- oder Zirkongerüst beginnen. Dabei wird jede einzelne 
Krone entsprechend den Patientenbedürfnissen aus einem be-
liebigen Material angefertigt. 

Vervollständigt wird die Prothese durch die komplett maßge-
schneiderte, das Gerüst verdeckende Gingiva.
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Implantatgestützte Prothesen

Für Patienten, die eine herausnehmbare Versorgung 
bevorzugen oder benötigen, können wir Suprakonstruktion in 
den mit unterschiedlichsten Ausführungen für ihre individuellen 
Anforderungen herstellen.
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