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Der Tahnarzt in 3-D
t ,  
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3-D is t  in  -  n icht  nur  in  der  Computergraf ik ,
a uc h i n der Zahnmed izin .
Dr.  Roberto Slei ter uber computer-
unterstützte und schablonen-
gefu hrte I mplantat-Tech n i k.

Was ist speziell an der coffLputeruntersttitzten
3 -D -ImpI ant at-Chir ur gi e?

Diese Methode erlaubt eine minimal-
invasive Implantologie. Das heisst,
dass die Implantate eingesetzt werden,
ohne dass ein Schleim- und I(nochen-
hautlappen aufbereitet werden muss.
Abschliessend braucht es deshalb auch
keine Nähte.
Diese Technik reduziert die Beschwerden
nach der Operation auf ein Minimum,
verkrirzt die effektive Operationszeit, er-
möglicht eine sehr sorgfältige und ge-
naue Planung des Eingriffes und zudem
in einigen Fällen sogar die sofortige Ab-
gabe der prothetischen Rekonstruktion.
Die von mir verwendete Software ist von
der Nobel Biocare entwickeltworden und
heisst Nobel-Gide.

Wie geht manbei diesemVerfahren vor?

Zuerst muss man bei allen Patienten, die
frir diese Methode infrage kommen, eine
spezielle Röntgenaufnahme machen. Der
Chirurg erhält die Röntgeninformatio-
nen auf einer CD. die er mit der Software
bearbeiten und analysieren kann.Jetzt ist
der I(nochen dreidimensional darstellbar.
Was jetzt zählt, ist die Erfahrung des
Chirurgen. Er muss entscheiden, ob Im-
plantate möglich sind, ob eine sofortige
Fertigstellung der Prothese überhaupt
sinnvoll oder ob vorgängig ein I(nochen-
aufbau zur Wiederherstellung von opti-
malen I(nochenverhältnissen notwendig
ist. Besonders an der Software ist. dass sie
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sowohl frir die Untersuchung wie auch
zur Durchführung der Operation einge-
setzt werden kann.

Was zählt mehr, dieTechnilc oder die Erfahrung
des Zahnarztes?

Es braucht beides. Die Technik aber ist
nur so gut wie der Mensch, der sie ver-
wendet. Die Computer und die Schablo-
nen sind nur Hilfsmittel. Die Erfahrung
und das prothetische I(önnen des Im-
plantologen können sie aber niemals
ersetzen.

Ist diese Methode für aIIe Patienten geeignet?

Die computerunterstützte 3-D-Darstel"
lung ist bei der Planung immer nützlich,
nicht immer ist es jedoch notwendig,
den Iüefer dreidimensional darzustellen.
In den meisten Fällen ist dieser zusätzli
che planerische Aufi^/and nicht sinnvoll.
Zusätzliches Röntgen und 3-D-Rekon.
struktionen sollten eher die Ausnahme
sein. In der Regel sind die meisten Situa-
tionen mit ausreichender Erfahrung ein'
facher lösbar.
Welches Verfahren geeignet ist und wel-
ches nicht. muss immer individuell ent.
schieden werden. Persönlich verwende
ich die Nobel-Gide-Software vor allem
bei zahnlosen Patienten, die eine grö-
ssere chirurgische und prothetische
Rekonstruktion brauchen. In diesen
Fällen flnde ich die Software und die
schablonengefrihrte Implantologie sehr
hilfreich.

3-D-Computer-Planung einer
Zah nrekonstruktion

am Computer.
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Dr. med. dent.
Roberto Sleiter,

Fachzahnarzt für
Oralchirurgie,  und

seine Frau
Kristina Sleiter,

Kieferorthopädi n,
F o p r k  i  n o o n

Was sind
Zahnimplantate?
Bei einem lmolantat handelt  es sich in den meisten
Fäl len um eine Schraube aus Titan, die in den
Kieferknochen eingesetzt wird und die Zahnwurzel
ersetzt .  Auf diesem künst l ichen Pfei ler wird der
Zahnersatz befest igt .  Das kann ein einzelner Zahn
bis zu einer ganzen Zahnreihe sein. Auch eine Pro-
these kann so im zahnlosen Kiefer befestigt werden.
Zahnimplantate haben gegenüber konvent ionel len
Brücken oder herausnehmbaren (Teil-)Prothesen
erhebl iche Vortei le.  Vor al lem die Kaufunkt ion ist
wesent l ich besser.  Die Pat ienten fühlen sich viel
s icherer als mit  konvent ionel len Brücken oder
Prothesen. Zudem kann auf das Beschleifen von
gesunden Nachbarzähnen verzichtet werden.
Bei guter Pflege und Mundhygiene haben lmplantate
eine hohe Lebensdauer.  Noch nach zehn Jahren
beträgt die Erfolgsquote über 95 Prozent. Eines
der grösste Risiken, welche diesen Erfolg schmä-
lern, ist  Rauchen. Regelmässige Nachsorge sowie
gründl iche Mundhygiene sind Voraussetzungen
für einen dauerhaften Erfolg. Wei l  lmplantate wie
natür l i che  Zähne in  d ie  Mundhöh le  ragen,  s ind
sie eine Verbindung vom Innern.des Körpers nach
aussen. Speisereste, Zahnbelag und Bakter ien
können bei schlechter Pf lege genauso Probleme
verursathen wie bei natürlichen Zähnen. Sie reichen
von Zahnf leischbluten über Taschenbi ldung bis zu
Knochenschwund. (Quelle' lmplantatstiftung)

Dr. med. Dent. Roberto Sleiter absolvierte2002
die Spezial istenprüfung zum uFachzahnarzt f  ür
Oralchirurgieu. Zusammen mit  seiner Frau führt
er in Egerkingen eine Zahnarztpraxis für 0ral-
chirurgie, I  mplantologie und Kieferorthopädie.

Ielefon 062 39822 44
www.denta lsoecia I ist.ch
robedosleiter@va hoo.com
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Infos
Die lmplantat Stiftung Schweiz hat zum Thema "Zahnimplaritate, eiire' l 'nfor-
mative Broschüre herausgegeben. Sie kann bestellt werden bei:
lmplantat Stiftung Schweiz, Sekretariat SGI/SS0S, Marktgasse 7, 3011 Bern
Telefon 031 312 43 16, dok@implantatstiftung.ch

Links
lmplantat Stiftung Schweiz www.impla ntatstiftung.ch
Schweizerische Gesellschaftfürorale lmplantologie www.sgi-ssio.ch
Schweiz. Gesellschaft für 0ralchirurgie und Stomatologie www.ssos.ch
SchweizerischeGesellschaftfürParodontologie www.parodontologie.ch
Schweiz. Gesellschaft für rekonstruktive Zahnmedizin www.ssrd.ch

Suchmaschine
Wenn lhr Zahnarzt mit Zahnimplantaten nicht vertraut
ist, können Sie auf www.nobelsmile.ch mit der Such-
maschine oZahnarzt suchen, einen ausgewiesenen
Soezialisten in lhrer Nähe suchen.

Wussten Sie...
...dass sich Karies in Europa massiv ausbreitete, als im 18. Jahrhundert der
Zucker beliebterwurde? ln der Folge sattelten viele Arzie auf Zahnmedizin
um. Grosse Herausforderung war die Herstellung von Zahnprothesen. Auch
Zähne hingerichteter Verbrecher mussten dafür herhalten. Schlachtfelder
waren eine weitere beliebte Quelle für Ersatzzähne. In England waren
.Waterloou-Zähne sehr beliebt. Sogar Zähne von 0pfern des amerikanischen
Bürgerkrieges fanden für viel Geld ihren Weg nach Europa.

. .. dass bereits die alten Agypter 5000 Jahre vor Christus eine Art Zahnpasta
kannten? Sie enthielt Bimsstein, zermahlene llerhufe und Eierschalen. Bis zum
19. Jahrhundert machte die Zahnpasta kaum Fortschritte. Die erste Zahnpas-
tatube wurde 1892 von Dr. Washington Sheffield in den USA hergestellt.

. . .  dass Zahnschmelz die härteste Substanz des Körpers ist? Dennoch ist
es nicht empfehlenswert, mit den Zähnen Nüsse zu knacken oder Flaschen
zu öffnen, weil sie leicht abspliitern und abbrechen können.

. . .  dass nach Entfernen eines natür l ichen Zahnes am Kieferknochen Ab-
bauprozesse einsetzen, die das Gesicht mit der Zeit alt aussehen lassen?
Zahnimplantate können diese Knochenresorpt ion aufhalten. Bei einer
herkömmlichen Prothese oder Brücke ist dies nicht der Fall.

. . . dass Titan das in der Medizin und Zahnmedizin am häufigsten venrvendete
Metal l  ist? Mit  der Zeit  wächst es aufgrund seiner Biokompatibi l i tä i  in
den Knochen ein. Durch das Auftragen einer speziel len Oxidschicht lässt
sich die lntegrationsfähigkeit noch weiter verbessern. Sie beschleunigt
die Geschwindigkeit, mit der Tltan in den Knochen einwächst.

. .. dass bei einerVollkeramikkrone im Gegensatz zu einer mit Keramik überzo-
genen Metallkrone am Übergang zum Zahnfleisch keine graue Linie sichtbar
ist? Eine Krone aus reiner Keramik besitzt aufgrund ihrer Lichtdurchlässigkeit
Eigenschaften, die den natürlichen Zähnen gleichkommt,

. . .  dass vorgerücktes Alter kein Grund ist ,  au{ ein Zahnimplantat zu ver-
zichten? Wer in der Lage ist ,  s ich einen Zahn ziehen zu lassen, ist  auch
noch gesund genug für ein Zahnimplantat.

Der Fallbericht
Eine 46-jährige Frau kommt zu uns in die
Sprechstunde, weil sie wegen ausgeprägter
Parodontitis in absehbarer Zeit wohl ihre
Restbezahnung und damit auch die Stabi-
lität ihrer Prothese verliert. Bei der ersten
I(onsultation wird sie eingehend über die
verschiedenen Methoden und Therapiemög-
lichkeiten aufgeklärt. Die dreidimensionale
Analyse ihres Iüeferknochens zeigt, dass
ausreichend I(nochen für vier Implantate
zur Verfügung steht. Bei der operativen Pla'
nung entscheiden wir uns zusätzlich ftir
die sofortige prothetische Versorgung. In
einer eir]zigen Sitzung können so die nicht
erhaltungswürdigen Zähne entfernt, vier
Implantate mit der schablonengeführten
Chirurgie minimal invasiv - also sehr scho-
nend - eingesetzt und abschliessend ein
wiederum mit der sogenannten Procera-CAD/
CAM-Technologie individuell gefrästen Steg
aufgesetzt werden.

Die Vorteile dieser Behandlung liegen auf
der Hand. Die Patientin musste weniger oft
in die zahnärztliche Behandlung als sonst
üblich. hatte fastkeine Schmerzen und ohne
Unterbruch einen stabilen Zahnersatz. Die
Nachkontrolle ergab, dass auch nach einem

Jahr die Ituochert- und Wundverhältnisse
stabil blieben und die IGufunktion einwand-
frei war.

si tuat ion

Auf dem Rönt-
genbi ld s ieht
man, dass die
Pat ient in nur
noch wenrge
eigene Zähne
hat.

Schr i t t  I

Anhand der
am Computer
erstel lten 3-D-
Rekonstru ktion
wird eine mass-
gesch neiderte,
i nd  i v i d  ue l l e
Operat ions-
schtene
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Schr i t t  2

De r  i nd i v i due l l

(CAD/CAM)
w t ro  t n .oen
Obe(kidfer

Ein strahlendes
Lächel  n.

Zum ersten lVal
sei t  Jahren t raut

srch die Pat ient in
wieder,  zu lächeln.

Resu ltat

Die neue Zahnreihen in der Innen- und Aussenansicht .

Zahnschmelzabbau
kann auch lhre Zähne betreffen!
Insbesondere Säuren, vorhanden in Nahrungsmitteln und Getränken, können den Zahnschmelz
angreifen. Sie weichen den Zahnschmelzau{, der beim anschl iessenden Zähneputzen leichter
abgetragen werden kann. Der Verlust der Zahnoberf läche durch den direkten Kontakt mit Säuren isl
eine Form des vorzeit igen Zahnschmelzabbaus. Von diesem Zahnschmelzabbau können auch
ansonsten gesunde Zähne betroffen sein.

Beugen Sie Zahnschmelzabbau vor!
Die SENSODYNE@ PROSCHMELZ Tägliche Zahnpaste:

C' härtet den Zahnschmelz und macht ihn widerstandsfähiger

t '  reduziert die Empfindl ichkeit der Zähne

reinigt schonend (RDA < 50)

bietet umfassenden Schutz

vor Karies

In Kombination mit der

SENSODYNE@ PROSCHMELZ

Zahnbürste empfohlen.
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GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG Sponsor von:
Swiss Dental Hygienists
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