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Um Misserfolge zu vermeiden, muss die ideale Platzierung für Implantate gefunden werden

Diagnostik und Therapieplanung mit Mini-Implantaten (II)
Die 3-D-Computertomografie ist unerlässlich für die optimale Platzierung von Mini-Implantaten. Prof. Dr. Kuniaki
Miyajima zeigt im zweiten Teil seines Artikels wie neue, verlässliche Technologien zu präzisen Diagnoseergebnissen führen.
Fortsetzung des Artikels
aus KN Kieferorthopädie
Nachrichten 12/2006

Distalisierung
der Molaren
Die Messungen der distalen
Bewegung werden zweidimensional analysiert.Wenn

verlässlichen Instruments
zur Analyse von Bildern, die
durch diese neue Technologie produziert werden, eröffnet den Ärzten neue Diagnosemöglichkeiten. Daher ist die dreidimensionale
Beobachtung zur präzisen
Diagnose bei der Molarendistalisierung erforderlich.

Abb. 11: Das Querschnittbild der unteren Prämolarenregion zeigt bei diesem Patienten eine ziemlich gerade Form.
Allerdings ist der bikortikale Abstand mit 11,2 mm lang genug, wenn man das Mini-Implantat schräg platziert.

die Zahnbögen von axial
her angeschaut werden, so
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Wenn die retromolaren
Bereiche dreidimensional
dargestellt worden sind,

Abb. 12: Die einzigartige Morphologie des Alveolarknochens im unteren Molarenbereich ist bei diesem
„Long-Face“-Patienten erkennbar. Man sieht keinen äußeren Kamm im bukkalen Bereich der unteren
Molaren. Der bikortikale Abstand in diesem Bereich beträgt 15,94 mm. Der Abstand von der Spitze des
Mini-Implantats zum Mandibularkanal kann gemessen werden, um sicherzustellen, dass der Nerv nicht
geschädigt wird. In diesem Fall beträgt der Abstand 14,54 mm.

men in der retromolaren
Region. Die traditionelle
zweidimensionale Bildtechnik zur Bewertung von dreidimensionalen kraniofazialen Strukturen hat ihre Begrenzungen.24 Die Erstellung eines präzisen und

kommt als Nächstes die
Biomechanik ins Spiel.
Wenn das Mini-Implantat
auch ziemlich klein ist, gibt
es Einschränkungen bei
der Platzierung in der retromolaren Region. In solchen Fällen kann bei der
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Daten zu entnehmen.
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Mithilfe von 3-D-Scans das optimale Mini-Implantat auswählen
KN traf Prof. Dr. Kuniaki Miyajima und sprach mit ihm über Entwicklungen in Diagnostik und Therapieplanung mit Mini-Implantaten in der Kieferorthopädie.
Welches Risiko besteht,
wenn man Mini-Implantate
mithilfe von 2-D-Röntgenaufnahmen einsetzt?
Bei
2-D-Röntgenbildern
kann man nicht die tatsächliche Entfernung zwischen
Wurzeln und vorgesehenem
Mini-Implantat messen. So
kann die Wurzel während
der Zahnbewegung mit dem
Mini-Implantat in Berührung kommen, auch wenn
dieses zu Beginn problemlos implantiert wurde. Eine chirurgische Schablone
kann man nicht herstellen,
wenn kein 3-D-Scan angefertigt wurde. Mit der OP-

Welche Misserfolgsrate
wird in der Literatur angegeben, und welches sind die
häufigsten Probleme?
Berührung der Wurzel und
Eindringen in die Kieferhöhle.

ni-Implantat muss der Abstand zwischen der ersten
und der zweiten Kortikalisplatte bestimmt werden, um
ein Mini-Implantat geeigneter Größe auszuwählen.
Bei den monokortikalen
Mini-Implantaten kann man
die Länge des Mini-Implantats und die Insertionsrichtung schätzen.

Welche Vorteile ergeben
sich aus dem Einsatz von
3-D-Scans im Hinblick auf
die Sicherheit der Implantation? Welche Arten der
Übertragung gibt es derzeit?
Bei einem bikortikalen Mi-

Wie bewerten Sie die
Strahlenbelastung bei 3-DScans? Wie sehen Sie diese
im Verhältnis zu den Vorteilen der Methode?
Die „Cone Beam“-Technik
lässt sich gut einsetzen und

Schablone könnte der Eingriff leicht und sicher ablaufen.

bringt eine relativ niedrige
Strahlendosis mit sich. Die
genaue Strahlendosis hängt
vom jeweiligen Hersteller
ab. Man benötigt ein Computerprogramm, um das
3-D-Bild zusammenzusetzen und zu analysieren.
Welche 3-D-Scantechniken sind bereits gut erprobt
und welche Methoden müssen noch weiter entwickelt
werden?
Ich benutze das Hitachi
medico als 3-D-Röntgengerät und die IGI-Software (aus
Israel) sowie i-CAT (von einem japanischen Hersteller).

Beide wurden ursprünglich
für die regulären Dentalim-

Prof. Dr. Kuniaki Miyajima

plantate eingeführt, können aber in der Kieferorthopädie für die Mini-Implantate eingesetzt werden;
sie umfassen Planung und
chirurgische Schablone.
Bei der Planung lässt sich
der Abstand vom Mini-Implantat zur Zahnwurzel
oder anderen Strukturen,
wie z. B. der Kieferhöhle,
messen und die Knochendichte in der Umgebung
des Mini-Implantats kann
auch automatisch berechnet werden. So wird die
Auswahl eines Mini-Implantats von optimaler Größe möglich.

