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_Nach Extraktion eines klinisch nicht mehr zu er-
haltenden Zahnes stehen Zahnarzt und Patient vor
der Entscheidung, welche prothetische Versor-
gung im jeweils vorliegenden Fall einen adäquaten
Ersatz für den extrahierten Zahn darstellt. Bei die-
ser Entscheidung sollte in jedem Fall berücksichtigt
werden, dass auf Grund der fehlenden physiologi-
schen Belastung eine Knochenresorption von 40–
60 % innerhalb der ersten drei Jahre zu beobach-
ten ist, die anschließend mit 0,25–0,5 % pro Jahr
kontinuierlich fortschreitet. Ein derartiger Alveo-
larknochenverlust kann nicht nur zu ästhetischen
Problemen führen, sondern auch zu funktionellen.
Für eine implantatgestützte Versorgung ist dann
oft keine ausreichende Restknochenhöhe vorhan-
den. Zwei Implantate stellen in den meisten Fällen
eine ideale, der Ausgangssituation funktionell und
ästhetisch ebenbürtige Lösung dar. Bei 
einem ausreichenden Knochenangebot an der
Extraktionsstelle kann heutzutage praktisch jeder
Zahn durch ein Implantat ersetzt werden. 
Zu diesem Zeitpunkt steht der Alveolarkamm in der
Regel noch in unveränderter Höhe und Breite für
die Aufnahme des Implantates zur Verfügung. Da-
durch können längere und breitere Implantate mit

einem günstigeren Kronen- Wurzel-Verhältnis ge-
setzt werden, die eine höhere Stabilität gewähr-
leisten. Die Resorption des Alveolarkamms kann
dadurch verhindert werden. 
Die Sofortimplantation reduziert zudem noch die
Anzahl der Eingriffe und führt daher zu einer bes-
seren Akzeptanz beim Patienten.
Natürlich ist die dreidimensionale Implantatpo-
sition einer der wichtigsten Faktoren in der chirur-
gischen Phase, wobei die Abstände zu den Nach-
barzähnen und zur Schmelzzementgrenze (Margo
gingivalis bei Gingivarezessionen) wichtig sind.
Mesiodistal und vestibulopalatinal sollte das Im-
plantat ideal positioniert sein (Abb. 1, 2, 3).
Für ein ästhetisches Resultat ist nach Sofortim-
plantation eine Abstützung des vestibulären
Weichgewebes notwendig (Abb. 5 und 6) (Garber
und Salama). Sonst würde dieses Weichgewebe
kollabieren und kosmetisch zu einem Kompromiss
führen. Die Abstützung kann durch Sofortversor-
gung stattfinden, indem eine provisorische Krone
auf das Implantat gleich nach der Implantation ge-
setzt wird. Diese Versorgung sollte ohne Okklusion
stattfinden, da sonst die Osseointegration durch
Mikrobewegungen gestört wird.

Abb. 1_ Dickes flaches 

Parodontium.

Abb. 2_ Ideale dreidimensionale 

Implantatposition im Verhältnis

zur Schmelz-Zement-Grenze. 

Abb. 3_ Ideale dreidimensionale 

Implantatposition mesiodistal.

vestibulopalatinal.

Abb. 4_ Implantatposition 

mesiodistal.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4
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Andere Möglichkeiten, das Weichgewebe abzu-
stützen, sind z. B. Gingivaformer oder anatomisch
hergestellte Gingivaformer aus lichthärtendem
Komposit o.ä. Acht Wochen nach dem chirurgi-
schen Eingriff beginnt sich die Papille wieder zu bil-
den (Zander 1961). Die provisorische Abstützung
ist auch eine ständige interproximale Stimulation,
was zu einem erhöhten Grad der Keratinisierung
führt (Stahl). 
Meistens ist eine Sofortimplantation möglich. Es
gibt aber auch akute Entzündungen, die eine So-
fortimplantation zumindest infrage stellt.
Aus ästhetischer Sicht stellt sich die Frage, ob bei
einer späteren Implantation auch dieselben ästhe-
tischen Resultate zu erzielen sind. Um dies zu be-
antworten, ist eine genaue Diagnose des Weich-
gewebes notwendig. In der Literatur wurden zwei
Biotypen von Periodontium (Ochsenbein) be-
schrieben.
Ein dickes und ein dünnes Parodontium. Beim dün-
nen Parodontium hat man aus ästhetischer Sicht
schlechte Karten. Bei diesem Biotypus sind die Ver-
änderungen nach einer Extraktion extremes. Es
findet eine starke Resorption des dünnen unterlie-
genden Knochens und ein Kollabieren des Weich-
gewebes statt.
Bei dem dicken Parodontium (Abb. 1) finden nach
Extraktion wenig Veränderungen statt. In so einem
Fall führt eine spätere Implantation nicht zu gro-
ßen Veränderungen. Es findet keine Resorption des

unterliegenden Knochens statt, da dieser viel di-
cker und stabiler ist im Vergleich zum dünnen 
Biotypus. Beim dicken flachen Parodontium sind
die Kontaktpunkte im apikalen Drittel (Abb. 8) der
klinischen Krone, wobei beim dünnen Parodon-
tium der Kontaktpunkt im inzisalen Drittel liegt.
Diese diagnostischen Feststellungen sind uns auch
bei der endgültigen prothetischen Versorgung sowie
beim Provisorium nützlich. Sie können als protheti-
sche ästhetische Regeln angesehen werden. _

cosmetic
dentistry 2_2004

Abb. 7_ Endgültiges Resultat Zahn

11, Zahn 21 mit Veneer.

Abb. 8_ Weichgewebsadaptation an

metallokeramischer Versorgung

nach einem Jahr. Prothetische Ele-

mente des Biotypus, angewandt in

der Herstellung der Krone.
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Abb. 5_ Bei einer Sofortimplantation

sollte  das Weichgewebe unterstützt

werden.

Abb. 6_ Leichte Angulation des 

Implantats nach palatinal führt zur

Änderung der prothetischen 

Versorgung.

Je nach Implantatachse muss
die prothetische Versorgung
geändert werden.

Nach Sofortimplantation
muss das Weichgewebe
vestibular abgestützt
werden.

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7 Abb. 8


