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Eine minimal-invasive und wirtschaftliche Alternative
Versorgung des zahnlosen Oberkiefers mit sofort belastbaren Implantaten:

Eine adäquate implantatprothetische
Versorgung auszuwählen, die diesen Krite-
rien gerecht wird, ist in der Realität des
Praxisalltags oft nicht zu erfüllen; be-
sonders der Kostenfaktor und auch die
Aufwändigkeit der Behandlung lassen den
Patienten von der Maßnahme Abstand neh-
men. 

Weniger Aufwand
Unter diesen Gesichtspunkten stellt das

ERA-Implantatsystem des Herstellers
Sterngold (Exklusivvertrieb in Deutsch-
land durch die Merz Dental GmbH, Lüt-
jenburg) eine optimale Alternative dar, um
diesen Patienten eine einfache, konfektio-
nierte sowie finanziell attraktive Implantat-
lösung zu ermöglichen, die die Lebensqua-
lität wieder erhöht. 

Das ERA-Implantatsystem beinhaltet
selbst schneidende Implantate zur proviso-
rischen (maschinenpoliert) und perma-
nenten Anwendung (säuregeätzt), die bei
entsprechender Primärstabilität der sofor-
tigen Prothesenstabilisierung bezie-
hungsweise -belastung dienen. Das Sys-
tem zeichnet sich durch die Möglichkeit
zur Korrektur von Implantatdivergenzen
durch einklebbare Matrizen und ein vertikal
resilientes Befestigungssystem (ERA-Deck-
prothesen-Attachement) aus. Seine einfa-
che Anwendung und sein sehr gutes
Preis-/Leistungs-Verhältnis machten dieses
System zu einer optimalen Alternative hin-
sichtlich der Stabilisierung von Totalpro-

Die implantatprothetische Versorgung des zahnlosen Ober- beziehungsweise Unterkiefers ist eine Lösung für insuf-
fizient sitzende Totalprothesen. Dem Patienten und dem Behandler steht eine ganze Reihe hoch entwickelter Behand-
lungsalternativen zur Auswahl, die sich über die entsprechende Indikationen definieren. Diese hängen wiederum ab
vom Atrophiegrad des Kiefers, dem Alter, der Mitarbeit, dem Allgemeinzustand des Patienten und nicht zuletzt von den
Kosten.

thesen im Ober- und Unterkiefer. Das 2,2-
Millimeter-Interimsimplantat zur Stabili-
sierung von Interimsprothesen in der Ein-
heilphase und dem Schutz von Implanta-
tions- beziehungsweise Augmentations-
bereichen, ist in vier Längen (8, 10, 13 und
15 Millimeter) und vier Kragenhöhen (1, 2,
3 und 4 Millimeter) erhältlich und besteht
aus einer Titanlegierung (Gewindeanteil
im Knochen) oder Titannitrit (goldener
Anteil im Schleimhautdurchtritt). Das
3,25-Millimeter-Implantat zur permanenten
Befestigung sowie zur Befestigung von Teil-
oder Totalprothesen im Ober- und Unter-
kiefer ist in drei Längen (10, 13 und 15
Millimeter) und vier Kragenhöhen (1, 2, 3
und 4 Millimeter) erhältlich undbesteht eben-
falls aus einer Titanlegierung mit Titannitrit
gehärtetem Kopf, der sehr glatt und abra-
sionsfest mit geringer Plaqueanhaftung ist.
Dieses Implantat gibt es als einteilige Ver-
sion mit integrierter Matrize (0 Grad) sowie
als zweiteilige Version mit separater, abge-
winkelter (einklebbarer) Matritze (5, 11 und
17 Grad Neigung).

Eine weitere Besonderheit dieses Sy-
stems stellt die farblich kodierte Nylonpa-
trize dar, die in verschiedenen Friktionen
erhältlich ist und sich durch ihre Pufferwir-
kung (0,4 Millimeter Resilienz), ihre einfa-
che Anwendung (Einarbeitung, Auswechs-
lung), hohe Haltbarkeit und geringen
Platzbedarf (Micro-Attachement) auszeich-
net. Die Verwendung des neuen Implantat-
systems wird an einem Patientenfall
demonstriert.

Der Patientenfall
Dieser Fall beschreibt die Behandlung ei-

nes 49-jährigen Patienten, der zum Zeit-
punkt der Implantation eine Oberkieferto-
talprothese trug und im Unterkiefer mit ei-
ner Klammerprothese auf den überkron-
ten Zähnen 33 und 34 sowie 43 und 44 ver-
sorgt war. 

Nach Verlust der primärteiltragenden
Zähne 13 und 23 vor wenigen Monaten wur-
de die Cover-Denture-Prothese zur Total-
prothese umgearbeitet (Abb. 1). Seit die-
sem Zeitpunkt war der Patient zwar mit
dem Halt der Prothese im Ruhezustand
und beim Sprechen zufrieden, äußerte je-
doch massive Beschwerden während der
Mahlzeiten beziehungsweise während
des Kauens. Nach Aufklärung des Patienten
über die möglichen Behandlungsalternati-
ven (Totalprothese; implantatgestützte,
gaumenreduzierte oder gaumenfreie Total-
prothese mit verschiedenen Verbindungs-
elementen; implantatprothetische Brük-
kenversorgung) stellte sich schnell heraus,
dass der Patient sehr an einer implantat-
gestützten Versorgung interessiert war, die
jedoch an einen engen finanziellen Rahmen
gebunden sein musste. Die Beschreibung
des ERA-Implantatsystems im Hinblick auf
die entstehenden Kosten und den Behand-
lungsablauf hat zur Entscheidung für dieses
System geführt. 

Behandlungsablauf
Nach Erstellung der Kostenvoranschlä-

ge für die neue Oberkiefertotalprothese,
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die Implantation und die Einarbeitung der
Patrizen in die Prothese wurde der Patient
ausführlich über die Kosten und den Be-
handlungsablauf mit seinen Risiken auf-
geklärt (konfektionierte Aufklärungsbögen).
Im Anschluss an die Herstellung einer neu-
en Oberkiefertotalprothese erfolgte die
Implantationsvorbereitung nach einem
standardisierten Konzept:
• Abformung von Ober- und Unterkiefer

zur Herstellung von Arbeits- und Situa-

tionsmodellen,
• Herstellung einer Messkugel- bezie-

hungsweise Bohrschablone  (CT-Scha-
blone),

• Röntgendiagnostik 
(OPG, CT).

Im Hinblick auf einen minimal-invasiven
Eingriff wurde in diesem Fall die neu herge-
stellte Oberkiefertotalprothese dubliert,
um anschließend CT-Hülsen einzuarbeiten

(Abb. 2). Mithilfe dieser Schablone wur-
den computertomographische Schicht-
aufnahmen erstellt, um diese im Anschluss
in der Software CoDiagnostix der Firma
IVS Solutions auszuwerten (Abb. 3). Die
mit Hilfe der CT- beziehungsweise Bohr-
schablone markierten Insertionsstellen
wurden durch Schleimhautstanzungen frei-
gelegt (Abb. 4). 
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Abb. 7: Eingeklebte Matrizen vor Entfer-
nung der Zementreste mit weißen Ausrich-
tungskappen

Abb. 8: Gefensterte Prothese vor Abdruck-
nahme

Abb. 9: Aufgesetzte Matritzen mit Metall-
kappen und aufgelaserten Retentionshilfen
(optional)

Abb. 4: Schleimhautstanzungen an den 
Insertionsstellen

Abb. 5: Korrekturimplantate nach Insertion,
vor Verklebung der Matrizen

Abb. 6: Orthopantomogramm vom 
18. Februar 2006 nach Implantation

Abb. 1: Klinischer Ausgangsbefund vom 
18. Februar 2006

Abb. 2: CT- beziehungsweise Bohrscha-
blone (dublierte neue Prothese)

Abb. 3: Auswertung der computertomogra-
phischen Daten in der CoDiagnostix-Soft-
ware (optional)
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Abgewinkelte Matrizen
Anschließend wurden sechs ERA-Kor-

rekturimplantate in den Längen 13 (regio 15
und 25) und 15 Millimeter (regio 12, 14
und 22, 24) inseriert, die infolge der atro-
phietypischen Alveolarkammgeometrie des
Oberkiefers unterschiedliche Divergenzen
aufwiesen (Abb. 5 und 6). Nach Auswahl
der entsprechend abgewinkelten Matrizen
durch Winkelmesslehren wurden diese
mittels Ausrichtungskappen anprobiert und
danach mit einem Dualzement in die Auf-
nahmen der Korrekturimplantate einge-
klebt (Abb. 7).

Die Prothese wurde an den Implantat-
stellen großzügig gefenstert (Abb. 8), um
ein kontaktloses Einsetzen beziehungs-
weise Zubeißen zu gewährleisten; das
heißt, die auf den Matrizen aufgesetzten
schwarzen Verarbeitungspatrizen mit
Metallkappe dürfen keinen Kontakt zur Pro-
these haben (Abb. 9).

Anschließend wurde mit der Prothese
als Abformlöffel eine Abformung (Impre-
gum, 3M Espe) durchgeführt (Abb. 10 und
11). Nachfolgend wurden die Metallkappen

mit den schwarzen Verarbeitungspatrizen
nach Modellherstellung im Labor eingear-
beitet und das Gaumendach der Pro-
these partiell reduziert. Weiterhin wurden
die schwarzen Patrizen durch weiße (defi-
nitiv, resilient) ausgetauscht (Abb. 12).

Prothese zwei Stunden nach OP ein-
gegliedert

Die Eingliederung der Prothese erfolgte
ca. zwei Stunden nach Abschluss der Ope-
ration beziehungsweise der Abdrucknah-
me. Vor der Entlassung des Patienten wur-

de eine Feinkorrektur der vollbalancier-
ten Okklusion durchgeführt und der Patient
wurde instruiert, in den nächsten vier Wo-
chen weiche Kost in aufsteigender Inten-
sität zu sich zu nehmen. Trotz des minimal-
invasiven Eingriffs wurde der Patient auf die
notwendige Kühlung der OP-Region
mittels bereitgestellter Kühlpackun-
gen aufgeklärt und auch die Verschrei-
bung eines Antibiotikums (Clindamycin 300
Milligramm [N2]) sowie eines Analgetikums
(Ibuprofen 600 Milligramm [N1]) wurde

mitgegeben. Die erste Entnahme der Prothe-
se aus dem Mund erfolgte während der
Nachkontrolle am nächsten Tag, gleichzeitig
wurde die Ein- und Ausgliederung der Pro-
these mit dem Patienten geübt. Die Inserti-
onsregionen wiesen keine Schwellungen auf,
der Patient gab eine mittelgradige
Schmerzsymptomatik nach Ausklingen der
Lokalanästhesie an, die den Abend über
deutlich zu spüren, jedoch am nächsten Mor-
gen nicht mehr existent war. 

Dieser Fall zeigt exemplarisch eine der
Anwendungsmöglichkeiten des ERA--Im-

plantatsystems mit seiner einfachen
Handhabung sowie den für Behandler
und Patient unkomplizierten Behandlungs-
ablauf unter besonderer Berücksichtigung
der sofortigen Eingliederung der definiti-
ven Versorgung beziehungsweise der So-
fortbelastung der Implantate. 

Preiskategorie einzigartig
Besonders im Oberkiefer wird dem Be-

handler der Vorteil, Implantatdivergenzen

ausgleichen zu können, sehr schnell be-
wusst, was in dieser Art und Weise bei ei-
nem Implantatsystem dieser Preiskate-
gorie einzigartig ist. So ist es nicht zuletzt
das gute Preis-Leistungsverhältnis des
ERA-Implantatsystems, das es zu einer op-
timalen Versorgungsalternative für Patien-
ten macht, denen eine Implantatversor-
gung aus finanziellen Gründen sonst nicht
zugänglich wäre.

Zahnarzt Niklas Lehmann, 
Bad Oeynhausen ■
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Abb. 13: Die eingegliederte Prothese etwa
zwei Stunden nach Abschluss der Opera-
tion.

Abb. 14: Zustand des Oberkiefers fünf Mo-
nate nach der Implantation

Abb. 10 und 11: Prothese (Abformlöffel) mit schwarzen Verarbeitungsmatrizen und mit
Laboranalogen

Abb. 12: Fertiggestellte Prothese mit wei-
ßen, definitiven Matrizen (Resilienz)
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