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INDIVIDUELLE PATIENTENSPEZIFISCHE IMPLANTATE
AB DENTAL DEVICES, BEKANNT ALS EINER DER WELTWEIT FÜHRENDEN HERSTELLER VON INNOVATIVEN 
IMPLANTATSYSTEMEN UND DENTALIMPLANTATEN, STELLT AUCH INNOVATIVE UND INDIVIDUELLE IMPLANTATE 
HER, WELCHE FÜR PATIENTEN MIT SCHWEREN ERKRANKUNGEN GEEIGNET SIND. NUN STELLT AB DENTAL 
DEVICES SEINE NEUESTE INNOVATION VOR: DAS INDIVIDUELLE PATIENTENSPEZIFISCHE IMPLANTAT.

Text / Bilder AB Dental

Das in Israel ansässige Unternehmen ist 
bekannt für seine Innovationskraft und 
hat ein weltweites Vertriebsnetz in über 
50 Ländern. Seit Oktober 2014 hat AB  
Dental nun eine Niederlassung in Berlin.

Maßgeschneiderte Implantate, welche 
Anhand der 3D-Laserdruck-Technologie 
hergestellt werden, bieten einzigartige 
Lösungen auf dem Gebiet der Zahn- und 
Gesichtswiederherstellungs-Rehabilita-
tion. Dies geschieht in Kombination mit 
AB Guided Service™, dem von AB Den-
tal patentierten und computergestütz-
ten Behandlungsplanungssystem. 

Diese High-End-Implantate sind für Pati-
enten, welche unter schweren Knochen-
traumata durch Krebserkrankungen, 
nach erlittenen Unfällen, zum Beispiel 
nach anderen schweren Erkrankungen, 
welche zu Schäden, wie Entstellung 
oder massiven Knochenverlust geführt 
haben, indiziert. In solchen Fällen kann 
eine Rekonstruktion und Rehabilitation 
sehr lange und komplexe Verfahren 
umfassen, wenn sie mit herkömmlichen 
Methoden behandelt werden. Mit den 
neuen patientenspezifisch hergestellten 
Implantatlösungen kann nun schneller 
und individueller geholfen werden. Die 
lasergedruckten 3D-Implan tate werden 

aus Titanpulver hergestellt. Dafür wer-
den die Schichten des Implantatmodells 
durch ein Laserschichtverfahren nach 
und nach entsprechend einem Implan-
tat 3D CT aufgetragen. Diese hochmo-
derne Techno logie ermöglicht eine neue 
Generation von Produkten – mit einem 
minimalen Aufwand und einer atembe-
raubenden Präzision.

Die bereits seit über 15 Jahren zur Verfü-
gung stehende 3D-Laserdruck-Technolo-
gie erwies sich jedoch bisher durch den 
hohen Aufwand als zu teuer und kom-
pliziert. Deswegen hat sich dieses Ver-
fahren in der Praxis nicht weiter etabliert. 

Bis vor Kurzem war die Wiederherstel -
lung und eine wirksame Behandlung 
von schweren medizinischen Zahn- 
und Gesichtsrekonstruktionen noch 
be grenzt. Heute bringt AB Dental 3D- 
Laserdrucktechnologie und computer-
gestützte Implan tatplanungslösungen 
zusam men. Dadurch werden patienten-
spezifischen Implantate erschwinglicher 
und schneller herstellbar, nicht zuletzt 
durch die angebotenen „all in one“ – 
„easy-to-use“ Lösungen. Diese einzig-
artige Lösung ist exklusiv bei AB Dental 
verfügbar und wurde entwickelt, um die 
Lebensqualität der Patienten auch unter 

kritischen Bedingungen zu verbessern. 
Patientenspezifische Implantate können 
auch für Kronen oder Brücken herge-
stellt werden, falls nicht ausreichend 
Knochensubstanz für herkömmliche 
Implan tate vorhanden ist – insbesondere 
im Unterkiefer. Dadurch können bei-
spielsweise stark invasive Augmentatio-
nen vermieden werden.

In enger Zusammenarbeit mit Spezialis-
ten werden die patientenspezifischen 
Implantate geplant und entwickelt. Dies 
geschieht unter Zuhilfennahme von 
AB Guided™, ein Service der es dem 
Anwender ermöglicht, anhand einer 
einfach zu bedienenden Technologie 
Implantationen im Vorfeld präzise zu  
planen. AB Guided Service™ funktioniert 
mit AB Denpax, einer Cloud-basierten 
Plattform für Zahnärzte. 

AB Guided Service™ erstellt einen vir-
tuellen Behandlungsplan in 2D und 3D, 
basierend auf den Vorstellungen und 
Spezifikationen des jeweiligen Anwen-
ders. Es ist nicht nur einfach in seiner 
Anwendung, sondern bietet dem behan-
delnden Zahnarzt durch seinen modula-
ren Aufbau die größtmögliche Freiheit 
in der Planung und der Auswahl seiner 
Behandlungsmethode.
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Nachdem der Behandlungsplan erstellt 
wurde, kann dieser ausgewertet und 
mit Kollegen oder dem Dentallabor 
besprochen und eventuelle Änderun-
gen vorgenommen werden. Wurde der 
Behandlungsplan für gut befunden und 
freigegeben, wird anhand der digitalen 
Daten direkt aus dem Programm die 
chirur gische Bohrschablone von einem 
3D Drucker erstellt.

Bei der Verwendung von AB Guided  
Service™ werden Kalkula tionen und  
Vermessungen außerhalb des Mundrau-
mes zum größten Teil bereits vor und 
nicht während des Eingriffs vorgenom-
men. Dies ermöglicht – unabhängig von 
der Komplexität des jeweiligen Falles – 
die Planung eines minimalinvasiven Ein-
griffs, der schneller, sicherer und präziser 
ist und somit das Trauma für den Patien-
ten minimiert. Mit AB Guided Service™ 
steht auch ein Fallarchiv bereit, welches 
einen schnellen und einfachen Zugriff 
auf alle vorhandenen Patientendaten, 
wie zum Beispiel das CT, ermöglicht, um 
diese an jedem beliebigen Computer 
einzusehen oder abzugleichen.

PATIENTENFALL 1
Im ersten Fallbeispiel handelt es sich 
um einen Patienten mit einem vollstän-
dig zahnlosen Unterkiefer. Hier wurden 
zehn patientenspezifische Implantate 
für einen festsitzenden Zahnersatz mit 
dem dem Flapless-Verfahren gesetzt. 
Die Abbildungen 1 bis 8 dokumentieren 
die Behandlung von der Planung bis zum 
postoperativen Kontrollröntgenbild.
AB Denpax ist auch für iPad verfügbar 
und bietet somit höchste mobile Flexibi-
lität und einfache und uneingeschränkte 
Anwendungsmöglichkeiten. 

Selbst in Fällen bei denen keine CT- 
Scans vorliegen, um die Ausgangssitua-
tion (bevor die Knochenstruktur beschä-
digt wurde) zu dokumentieren, können  

individuelle Implantate dank der Kom-
bination von 3D Laserdruck und 
Behandlungs planungssoftware gefertigt 
werden. Unterstützt wird dies durch eine 
vorhandene Datenbank, die statistische 
Werte mit den vorhandenen Gesichts-
merkmalen kombiniert.

PATIENTENFALL 2
Ein solcher Patientenfall wurde kürz-
lich von einem Team auf dem Rambam 
Health Care Campus in Israel behandelt 
(Abb. A bis E). Dem Patienten wurde 
ein individuelles Unterkieferimplantat 
implantiert, nachdem sein Unterkiefer 
durch ein Geschoss komplett zersplit-
tert wurde. Der 23-jährige Patient aus 
Syrien kam in einem äußerst kritischen 
Zustand ins Krankenhaus. Nachdem ihn 
ein Geschoss ins Gesicht getroffen hatte, 
war er nicht mehr in der Lage zu spre-
chen oder Nahrung aufzunehmen. Der 
behandelnde Arzt erfasste alle relevan-
ten Informationen, danach erledigte AB 
Guided Service™ den Rest und plante 
die exakte Struktur des Implantats.

Anhand dieser Planung 
wurde mit dem 3D-Drucker 
zuerst ein Prototyp aus 
Kunststoff hergestellt und 
später, nachdem dieser vom 
behandelnden Arzt freige-
geben war, das individuelle 
Implantat. Das Ärzteteam 
der Rambam implantierte 
dieses so hergestellte indi-
viduelle Implantat in einem 

Pionier-OP-Verfahren. Die Ergebnisse 
waren sofort ersichtlich und die Funkti-
onen sowie die verbale Kommunikation 
waren bereits einen Tag nach der Ope-
ration wieder hergestellt. Diese einzig-
artige Versorgung ist exklusiv erhältlich 
bei AB Dental. 

Dieser Beitrag wurde erstellt mit freund-
licher Unterstützung von AB Dental. DB

1 – 3 3D-Planung mit Zahnersatz 4 3D-Planung ohne Zahn-

ersatz 5 AB Guide mit gefärbten „Sleeves“. Der AB Guide 

ist eine digitale Kopie des Zahnersatzes. 6  Einheilkappen 

und Schrauben des Flapless Verfahrens – abhängig von der 

Gingivadicke. 7 – 8 Postoperatives Röntgenbild zur Kontrolle 

A – B Planung der patientenspezifischen Implantate für Kie-

feroperation und Zahnrestauration C –D  3D virtuelle Pla-

nung der Unterkieferimplantate eines 23-jährigen syrischen 

Patienten E Lasergedrucktes Unterkiefer Implantat  

 › TELEFON 03060 98 57 880

 › www.ab-dent.com

 › Besuchen Sie uns auf der IDS 2015: 

 › Halle 4, Stand C0908

7

B

E

C

A

D


