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aus der Praxis

Minimalinvasives Implantieren

Teil 2 - Die biologischen Grundlagen

Dimensionsveränderungen
der Extraktionsalveole
Regeneration versus Resorption
Kann man mit einer Resorption des Knochens leben, wenn
man genügend Weichgewebe hat?
In der letzten Ausgabe der Fair News hatten wir in einem Fallbeispiel die Sofortimplantation mit einem einteiligen Implantat-System in der ästhetisch sensiblen Zone dargestellt. Und an Hand dieses Falles die Technik einer minimalstinvasiven (ohne Aufklappung und mit nur einem einzigen chirurgischen Eingriff) Implantation step-by-step aufgezeigt.

Dr. Dieter Hartung, Witzenhausen
Spezialist für Parodontologie und ästhetische
Zahnheilkunde. Er leitet mehrere StudyClubs
für Paradontologie.
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Abb. 1: Röntgenkontrolle vor OP, postOP
und mit eingegliederter Krone nach 3
Monaten - beachten
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Nachbarzähnen
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Abb. 5: Situation vor Abdrucknahme nach drei
Monaten

sehr komfortablen Provisorium. Und
40. Tag Zu diesem Zeitpunkt ist die

mindestens 500 € zusätzliche Kosten.

Alveole zu 60–70 Prozent mineralisiert. Und zu 2/3 resorbiert!!
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Abb. 6: Eingegliederte Krone direkt nach
Zementierung
In der nächsten Ausgabe der Fair-News werden wir
eine Abgrenzung zwischen der Implantation mit
einteiligen Implantaten und der mit zweiteiligen
aufzeigen. Zudem die Technik einer verzögerten
Sofort-Implantation mit einem vorhersagbaren
perfekten ästhetischen Ergebnis darstellen.
FairNews · Ausgabe 12/2009 · Seite 5

