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Dank der Verfeinerung von
chirurgischen Instrumenten
und Nahtmaterialien ist in

vielen Fällen ein mikroinvasives und

damit schonendes Vorgehen möglich,
sodass der Patient über den gesamten
Behandlungszeitraum nur wenig kom-
promittiert wird. Besondere Bedeu-
tung kommt dabei  der Behandlungs-
planung mit Analyse der den Patienten
betreffenden Risikofaktoren sowie der
Rekonstruktion der Hart- und Weich-
gewebe zu. Erst nach Optimierung die-
ser Komponenten ist eine sichere, Er-
folg versprechende und in gewissen
Grenzen vorhersagbare Implantation
am prothetisch erforderlichen Ort
möglich.

| Fallbeschreibung
Der 51-jährige männliche Patient
wurde in unsere Praxis überwiesen zur
implantologischen Versorgung eines
„austherapierten“, stark gelockerten

Zahnes 11. Die röntgenologische
Untersuchung zeigte eine erhebliche
parodontale Schädigung, einen apika-
len Herd sowie eine Wurzelfüllung mit

Stiftaufbau (Abb. 1). Bei der klinischen
Untersuchung zeigte sich zudem Lo-
ckerungsgrad III. Die Unversehrtheit
der Nachbarzähne und die lückige
Zahnstellung der Oberkieferfront
machten aus unserer Sicht eine im-
plantologische Versorgung unum-
gänglich. Nach gründlicher präopera-
tiver Risiko- und  Fallanalyse entschie-
den wir uns für ein minimalinvasives
„two stage“ Protokoll, da ein  knöcher-
nes Defizit im vestibulären Lamellen-
bereich zu erwarten war. Ohne Verbes-
serung der Hartgewebssituation wäre
eine erfolgreiche und mit langzeitsta-
bilen Weichgeweben versehene Im-

plantation nicht möglich gewesen.
Nach besonders schonender Extrak-
tion des Zahnes 11  (Abb. 2) sowie der
Beseitigung von Granulationsgewebe
aus der Alveole erfolgte deren Inspek-
tion. Dabei wurde die ungenügend
starke vestibuläre Knochenlamelle di-
agnostiziert  und die Richtigkeit unse-
res  konservativen Vorgehens bestätigt. 
Bereits bei der klinischen Untersu-
chung der Patienten in der präoperati-
ven Phase sollte die Situation um die
Hart- und Weichgewebe genau kont-
rolliert und eingeschätzt werden. Ein
„Knochensounding“ gibt hier bereits
Auskunft über eventuelle Knochende-
fizite (Abb. 3, anderer Behandlungs-
fall). 
Zur Verbesserung  der Hartgewebs-
und damit auch der nachfolgenden
Weichgewebssituation nehmen wir in
Fällen dieser Konstellation eine „socket

preservation“ vor. Dabei wird die Al-
veole nach der  gründlichen Inspektion
und Reinigung mit Bio-Oss  aufgefüllt.
Dieses wird standardisiert mit PRP und
Eigenblut des Patienten in eine Kon-
sistenz gebracht, die ein plastisches
Augmentieren und Platzieren des Kno-
chenersatzstoffes erleichtert (Abb.  4).
Wie die Abbildungen 5, 6 und 7 von 
einem anderen Patienten (der in
gleicher Weise von uns versorgt wurde)
zeigen, wird nach Mobilisation des
Weichgewebes im Bereich des Limbus
alveolaris mittels eines Papilleneleva-
tors das Augmentat zuerst mit einer
von uns selbst hergestellten Fibrin-
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In den letzten Jahren  hat sich die Implantologie in der ästhetischen
Zone – basierend auf den Erfahrungen des letzten Jahrzehnts – deut-
lich weiterentwickelt. Unsere Ergebnisse werden unter Beachtung der
Indikationskriterien, wie sie auf der ITI Consensus Conference 2004
festgelegt wurden, immer vorhersagbarer und optimaler.

Abb. 1: Röntgenbefund 11.

Abb. 2: Luxierter 11. Abb. 3: Knochensounding.

Abb. 4: Augmentat in situ. Abb. 5: Fibrinmembran über Augmentat.
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membran, dann mit einer  Bio-Gide
oder ähnlichen resorbierbaren Memb-
ran und einer TefGen-Folie  im Sand-
wich-Verfahren abgedeckt (Abb. 5, 6,
7). Hierbei werden die Membranen
ohne zusätzliche Fixation  unter das
mobilisierte Weichgewebe geschoben
und mit einer darüberliegenden Naht
fixiert (Abb. 6, 7). Die dabei exponiert
liegende TefGen-Membran wird stan-
dardmäßig nach ca. sechs Wochen ent-
fernt. Dieser Zeitraum reicht erfah-
rungsgemäß aus, um eine ausrei-
chende Stabilisierung des Augmenta-
tes zu erreichen. 
Etwa acht Wochen nach der Augmen-
tation zeigte sich ein gut ausgeheiltes
Weichgewebe und die Implantation
kann nach vier bis sechs Monaten vor-
genommen werden (Abb. 8).

Im von uns beschriebenen Fall wurde
nach sechs  Monaten ein 14 mm langes
Implantat mit einem Durchmesser von
3,75 mm der Firma ORALTRONICS ein-
gesetzt (Abb. 9). Hierbei reichte eine
leicht nach palatinal versetzte para-
krestale mikrochirurgische Inzision
aus, die sich im Sulkus nach vestibulär
an beiden benachbarten Zähnen bis
etwa zur Mitte des Zahnes fortsetzte.
Auf eine vertikale Entlastungsinzision
ins Vestibulum kann dabei verzichtet
werden. Diese schonende Schnittfüh-

rung genügte, um das Implantat inse-
rieren zu können, bei gleichzeitiger
Verringerung  des Operationstraumas
für den Patienten. Der Verschluss er-
folgte mit  Einzelknopfnähten (Faden-
stärke 6-0). Die Wundheilung verlief
komplikationslos. Über die erste Ein-
heilphase bis zur Freilegung des Im-
plantates wurde der Patient weiterhin
mit einer Einzahnprothese versorgt.
Die minimalinvasive Freilegung konn-
ten wir weitere vier Monate später vor-
nehmen (Abb. 10). 
Zur Optimierung des Emergence Pro-

files wurde das Implantat unmittel-
bar nach der Freilegung mit einem
Acrylprovisorium für weitere zehn
Wochen versorgt (Abb. 12). Bis zur Ein-
gliederung des Provisoriums versehen
wir das Implantat mit einem Heilabut-
ment, um einen Verschluss der Freile-
gungsstelle zu vermeiden (Abb. 10).
Durch selektive subtraktive und addi-
tive Maßnahmen am Provisorium wird
das Weichgewebe ausgeformt. Mit ei-
nem optimal gestalteten Weichge-
websprofil (Abb. 13) konnten wir den
Patienten zu seinem behandelnden
Zahnarzt zurücküberweisen. Dessen
Aufgabe besteht dann in der Anferti-
gung einer definitiven Versorgung, 
wobei oft eine konventionelle Ab-
drucknahme zur Übertragung der
geschaffenen  Weichgewebssituation
ausreichend ist. Eine Entfernung des
Abutments und eine damit verbundene
Traumatisierung der periimplantären

Abb. 8: Zustand acht Wochen nach Augmentation. Abb. 9: Implantat in situ.

Abb. 10: Freilegung.

Abb. 11: Zustand nach Freilegung.

Abb. 6: Resorbierbare Membran über Augmentat
und Fibrinmembran.

Abb. 7: TefGen-Folie mit Fixationsnaht.

„Dieses Vorgehen hat sich
bei vielen Überweisern
bewährt und reduziert die
Fehlerrate bei der weite-
ren Versorgung.“
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Situation sind dabei nicht immer not-
wendig und sollte aus unserer Sicht
vom ungeübten Behandler umgangen
werden. Dieses Vorgehen hat sich bei
vielen  Überweisern  bewährt und redu-
ziert die Fehlerrate bei der weiteren
Versorgung. Danach erfolgte die Ver-
sorgung mit einer definitiven Keramik-
krone beim überweisenden Zahnarzt
mit einem für Patienten und behan-
delnden Zahnarzt befriedigenden Er-
gebnis (Abb. 14).

| Fazit
Das konservative und minimalinvasive
Vorgehen im geschilderten Fall macht
einen deutlich größeren Zeitaufwand
notwendig als die in vielen Fachjourna-
len propagierte und häufig als „Non-
plusultra“ erklärte Sofortimplantation
mit Sofortbelastung. Viele namhafte
Implantologen wie Buser und Jung
konnten die Anfälligkeit der 
Sofortimplantation bei zu weit ge-
steckter Indikation in zahlreichen Stu-
dien belegen. Die Sofortimplantation
mit Sofortbelastung sollte nur in Aus-
nahmefällen unter kritischer Indika-
tionsstellung und Betrachtung aller
den Patienten betreffenden Risikofak-
toren Anwendung finden. Der Verlust
von Implantaten oder Misserfolge bei

der Rekonstruktion in der ästhetischen
Zone bringen die Implantologie in
Misskredit und sind für keinen Behand-
ler von Vorteil. Das von uns gewählte
Vorgehen sichert gut vorhersagbare
Ergebnisse. Der erhöhte Zeitaufwand
muss den Patienten zunächst ver-
mittelt werden, erscheint aber im Be-
zug auf Ästhetik und Dauerhaftigkeit
des Behandlungsergebnisses durchaus
vertretbar. |
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Abb. 12: Acrylprovisorium.

Abb. 14: Definitive Krone in situ.

Abb. 13: Optimales Weichgewebsprofil.
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