
EINLEITUNG
Intention: Erstellung eines reproduzierbaren Behandlungsprotokolls zur Versorgung

von Patienten mit ausgedehnten Defekten des Oberkiefers.

Ziel: Erarbeitung und Umsetzung eines Workflows unter Ausnutzung der digi-
talen OP-  als auch der prothetischen Planung, um eine zeit- und kosten-
effiziente sowie funktionell und ästhetisch ansprechende Versorgung 
von Patienten zu erzielen. Auf diese Weise kann eine weniger invasive und
belastende Behandlungsalternative zu den klassischen Hart- und Weich-
gewebsrekonstruktionen aufgezeigt werden.

FALLBERICHT
Es handelt sich um einen Patienten mit Zustand nach subtotaler Maxillektomie bei
 Resektion eines verrukös verhornenden Plattenepithelkarzinoms des anterioren
Oberkiefers und be gleitender neoadjuvanter Radio-, Chemotherapie (Abb. 1, Abb. 2). 

Einen hart- und weichgewebigen Defektschluss lehnte der Patient ab.

Die als Interimsersatz hergestellte Obturatorprothese diente als Basis für die Scan-
prothese. Mit der eingesetzten Scanprothese wurde ein Feinschicht CT des Mittel-
gesichts angefertigt, dessen DICOM Datensatz die Basis für die computergestützte
Planung der Implantatpositionen und der erforderlichen Prothetikaufbauten bildete
(Abb. 3, Abb. 4).   

Bedingt durch das ungünstige Knochenangebot wurden die Xive Implantate in fol-
genden Regionen geplant und schablonennavigiert inseriert (Abb. 5: stereolitho-
graphisch erstelltes Kiefermodell mit Bohrschablonen): 

18: ∅ 5,5 mm, Länge 8,0 mm 
17: ∅ 3,0 mm, Länge 11,0 mm 
23: ∅ 3,0 mm, Länge 11,0 mm 
26: ∅ 3,4 mm, Länge 11,0 mm 
27: ∅ 3,8 mm, Länge 8,0 mm 
28: ∅ 4,5 mm, Länge 13,0 mm

Ein im Bereich der rechten Crista zygomaticoalveolaris geplantes Implantat konnte
aufgrund der insuffizienten Knochenqualität nicht gesetzt werden. Nach 6-monatiger
gedeckter Einheilung der Implantate erfolgte die Freilegung und prothetische Ver-
sorgung. Hierbei wurden die bereits ausgesuchten MP-Aufbauten auf den Implan-
taten zueinander und parallel zu den Implantaten 17 und 23 ausgerichtet. Da seitens
des Herstellers für Implantate des Durch messers 3,0 mm keine MP-Aufbauten ange-
boten werden, wurde bei der Herstellung des Stegkonstruktion hier auf Implantat-
niveau gearbeitet. Nach dem Scannen der definitiven Wachsaufstellung und des
Meistermodells wurde das computergestützte Design des Stegs erstellt (Abb. 6). Der
so geplante Steg wurde anschließend in einem Fräszentrum aus einem massiven
Chrom-Kobalt-Werkstück gefräst. Nach der definitiven Steganprobe (Abb. 7) er  folgte
die Fertigstellung und das Einsetzen der definitiven Prothese (Abb. 8). 

ERGEBNISSE
12 Monate nach Beginn der Behandlung konnte die implantatprothetische Rehabili-
tation des Patienten erfolgreich abgeschlossen werden. Das erzielte Ergebnis ist kau-
funktionell, phonetisch als auch ästhetisch zufriedenstellend. Der Patient war glücklich
über die zurück gewonnene Lebensqualität. Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen
werden, dass die bei der o. g. Therapie erfolgte Indikationsüberschreitung für Xive
Implantate des Durchmessers 3,0 mm in enger Abstimmung mit dem Hersteller erfolgt
ist und keine grundsätzliche Er weiterung darstellt. Das vorhandene Knochenangebot
ließ keine Alternativen zu. Der Patient wurde diesbezüglich informiert.  

Implantatprothetische Versorgung von 
Oberkieferdefekten mit CAD-CAM-gefertigten 

Stegprothesen – eine Alternative zum hart- und 
weichgewebigen Defektverschluss  

Abb. 1: Ausgangssituation

Abb. 2: Defektsituation

Abb. 3: Scanprothese

Abb. 6: virt. Stegdesign 

Abb. 4: Implantatplanung Abb. 5: Bohrschablonen

Abb. 7: def. Steg in situ

Abb. 8: definitive Arbeit

DISKUSSION / SCHLUSSFOLGERUNG
Hart-/weichgewebige Defektverschlüsse bei bestrahlten Tumorpatienten stellen belastende, zeitaufwendig und prog-
nostisch unsichere Eingriffe für die Patienten dar. Der vorgestellte Therapieweg ermöglicht eine weniger invasive The -
rapie bei gleich zeitig hoher Zuverlässigkeit und Vorhersagbarkeit des Ergebnisses. Der alternative Einsatz von
Zygomaimplantaten wurde von den Autoren auf Grund der fehlenden Verankerungsmöglichkeit im Alveolarfortsatz
und der Bedeckung dieser  Implantate mit bestrahlter Schleimhaut verworfen. Die o.g. Therapie kann als minimal -
invasive, zeit- und kostenoptimierte Alternative mit funktionell und ästhetisch zufriedenstellendem Ergebnis zu
aufwändigen Geweberekonstruktionen angesehen werden. Sie stellt insbesondere eine Alternative für Patienten mit
 erhöhtem Risiko dar.  

Thomas Werths, Siegfried Jänicke
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Zentrum für dentale Implantologie, Plastisch-Ästhetische Gesichtschirurgie, Klinikum Osnabrück

Korrespondenz: Thomas Werths, Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Zentrum für dentale Implantologie, Plastisch-Ästhetische Gesichtschirurgie,
Klinikum Osnabrück, Am Fingenhügel 1, 49076 Osnabrück



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Ohne)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm\051)
  /PDFXRegistryName (http://www.eci.org/deu/pages/profiles_d.html#fogra)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /OffOptimizations 3
  /Description <<
    /ENU <FEFF005000440046002f0058002d0033003a0020003300300030002f00310038003000300020006400700069002c0020004a00500045004700200048006900670068002c002000490053004f00200043006f006100740065006400200028006e006f002000700072006f00660069006c00650029002c0020007400720061007000700069006e00670020003d002000660061006c00730065002e002000430061006e0020006f006e006c00790020006200650020007500730065006400200077006900740068002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e0030002000500052004f00460045005300530049004f004e0041004c00200061006e00640020006800690067006800650072002e00200028003000340030003800300033002f00530074004a002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /DEU <FEFF00450072007a0065007500670074002000610075007300200050006f0073007400530063007200690070007400200076006f006e00200051007500610072006b0058005000720065007300730020005000440046002f0058002d00330020004400610074006500690065006e0020006e006100630068002000490053004f002d004e006f0072006d002000310035003900330030002d0033003a00320030003000320020006d00690074002000500072006f007a00650073007300200075006e006400200053006f006e00640065007200660061007200620065006e0020006600fc0072002000640065006e002000500072006f007a006500730073002d005300740061006e00640061007200640020004f00660066007300650074002c0020006700650073007400720069006300680065006e006500730020005000610070006900650072002c0020003600300020004c002f0063006d002e002000440065007200200041007500730067006100620065002d0049006e00740065006e0074002000770069007200640020006e0075007200200061006c00730020005200650066006500720065006e007a002000650069006e00670065006600fc0067007400200028006b006c00650069006e0065007200650020004400610074006500690029002e0020002000410063006800740075006e0067003a0020004b0061006e006e0020006e007500720020006d00690074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e0030002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002000280075006e00640020006800f60068006500720029002000650069006e00670065007300650074007a0074002000770065007200640065006e0021>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


