
Auf dem Weg zur Hochburg der dentalen Branche
MEDIZIN Live-OP in einem Seminar der Friedeburger VasiClinic – Teilnehmer auch aus Schweden
FRIEDEBURG/DK/AH – Zahnärzte
aus ganz Deutschland und
Schweden waren nach Friede-
burg gekommen, um an dem
Seminar in der VasiClinic teil-
zunehmen. Ziel war eine Wei-
terbildung für implantologisch
fortgeschrittene Zahnärzte
und Implantologen, die das
Team von Dr. Dusan Vasiljevic
mit dem Versorgungskonzept
für zahnlose Kiefer mit dem Ti-
tel „Sofort feste Zähne – All-
on-4“ von Nobel Biocare ver-
traut machte.

„Ein zahnloser Kiefer stellt
für die Patienten eine enorme
Minderung der Lebensqualität
dar. Neben Funktionsstörun-
gen empfinden sie eine starke
Beeinträchtigung ihres sozia-
len Umfeldes“, betont Vasilje-
vic. Um die Lebensqualität der
Patienten zu erhöhen und um
ihnen die bestmögliche Versor-
gung bieten zu können, biete
das VasiClinic-Kompetenzzen-
trum in Friedeburg, übrigens
eine von drei in Norddeutsch-
land, die Möglichkeit, mit Hilfe
von erfahrenen Referenten
und Implantologen, hier Dr.
Dusan Vasiljevic und sein
Sohn, Zahnart Vladan Vasilje-
vic, dieses Behandlungskon-
zept in ihren Praxen zu integ-
rieren. 

So konnten die elf angereis-
ten Zahnärzte und Zahntech-
niker aus vielen Ecken
Deutschlands und aus Schwe-
den mit ansehen wie ein 74
Jahre alter Patient seine festen
Dritten im Ober- und Unter-
kiefer an einem Tag bekom-
men hat – vom operativen Teil
bis hin zur fest verschraubten
Brücke auf vier beziehungswei-
se sechs Implantaten. 

Die Implantation im Ober-
kiefer plante der Zahnarzt im
Vorfeld am Computer. Hierzu
gehörten eine 3D-Aufnahme

(DVT) des Patienten, um eine
patientenorientierte Implan-
tatbehandlung durchzuführen.
„Dieses DVT ist dafür notwen-
dig, um den Knochen des Pa-
tienten besser begutachten zu
können – die Höhe, Breite, Tie-
fe und Qualität des Knochens“,
erläutert Vladan Vasiljevic. Seit
mehr als acht Jahren arbeite
man bereits mit diesem Ver-
fahren, das sich Nobel Clinici-
an nennt und eine schienenge-
führte Implantation ohne
Schnitt und Naht ist. „Die im
Vorfeld geplante Schiene ist

mit Bohrlöchern versehen, die
der Implantologe vorher fest-
gesetzt hat. Zudem ist der
Zahnersatz im Vorfeld auch
schon fertig und auf den Pa-
tienten zugeschnitten.“ Dies
ermögliche eine minimal inva-
sive Operation. 

Für den Patienten ist dieses
Verfahren mit wesentlich weni-
ger Schmerzen verbunden als
die klassische Methode. Es er-
folgte nur ein chirurgischer
Eingriff ohne Knochenaufbau.
Ein zweiter Eingriff wird nicht
notwendig. „Hierdurch kön-

nen bei geringem biologischen
Risiko die Behandlungszeit-
räume, die finanziellen Kosten
sowie nicht zuletzt der Dys-
komfort für den Patienten
drastisch reduziert werden“,
betont der Friedeburger Zahn-
arzt. 

Nachdem die Kursus-Teil-
nehmer die VasiClinic wieder
verlassen hatten, berichtete
der Patient beim Kontrollter-
min wenige Tage später, dass er
schmerzfrei sei und keine
Schmerztablette benötigt ha-
be. 

Zahnarzt Vladan Vasiljevic (l.) erläuterte während der Opera-
tion die einzelnen Schritte. BILDER: VASICLINIC

Beim Verfahren Nobel Clinician handelt es sich um eine
schienengeführte Implantation ohne Schnitt und Naht.


