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_Wenn Frontzahnlücken zuvor prothetisch mit
Brücken versorgt wurden, können bei deren Erneue-
rung nicht immer die Erwartungen der Patienten be-
züglich der perfekten Ästhetik erfüllt werden. Das na-
türliche Erscheinungsbild eines Einzelzahnes ist si-
cherlich dem einer Brücke überlegen. Deshalb sollte
versucht werden, jeden fehlenden Frontzahn einzeln
zu ersetzen. Nach Extraktionen, selbst wenn eine In-
dikation zur Überkronung der Nachbarzähne gege-
ben ist, sollte die Implantation als eine bessere Alter-
native angesehen werden. 
In dem folgenden Beitrag werden zwei Oberkiefer-
frontzahn-Fälle vorgestellt. Der erste Fall befasst sich
mit einer Sofortimplantation, der zweite mit einer
Spätimplantation. Die einzelnen Schritte, von der
Schnittführung über die Implantatlokalisation bis hin
zur Prothetik, wie z.B. Gestaltung eines „Emergence

Profiles“, werden hier erläutert. Die Langzeitergeb-
nisse beider Fälle werden aufgezeigt. 

_Einleitung

Enossale Implantate haben in den letzten 15 Jahren
neben der erfolgreichen funktionellen Wiederher-
stellung der Zähne auch besonders in der Wiederher-
stellung der Ästhetik große Fortschritte erzielt. Die er-
folgreiche Anwendung von diversen augmentativen
Verfahren 7 sind genauso wichtig für die Ästhetik wie
die vollkeramischen Implantataufbauten und die
Vollkeramikkronen. 
Die dynamische Entwicklung der Implantologie, von
der Indikation im zahnlosen Unterkiefer bis hin zum
Ersatz von Einzelzähnen hat im Laufe der Zeit viele
neue Erkenntnisse mit sich gebracht und führt
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Langzeitstabilität der roten 
Ästhetik bei Sofort- und Spät-
implantation der Frontzähne
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weiterhin zu einem hohen Wis-
sensstand. 
Die Spätimplantation ist eine
wichtige Behandlungsmaßnahme
in der Frontzahnästhetik. Die Er-
wartungen der Patienten bei einer
Erneuerung der Frontzahnbrücke
ist meist höher als das Machbare
bei konventioneller Kronen- und
Brückentechnik. Um den ästheti-
schen Ansprüchen unserer Patien-
ten gerecht zu werden, stellen wir
heute diesen immer die alternative
Behandlung mit Implantaten vor.
Denn auch die Verwendung von
vollkeramischen Brücken ist nicht
immer die beste Lösungsalterna-
tive für die Ästhetik. Die Verbin-
dungsstelle von Krone zum Brü-
ckenglied kann oft nicht dünn ge-
nug gestaltet werden. Die Bildung
einer anatomischen Weichge-
websausformung um das Brü-
ckenglied ohne eine zusätzliche
chirurgische Maßnahme ist ohne-
hin nur bedingt bei vorliegen einer
ausreichenden Zahnfleischdicke
möglich. Die ist bei der Mehrheit
allerdings nicht gegeben. Um die
Gewebestrukturen neu aufzu-
bauen, ist aus ästhetischen Grün-
den ein chirurgischer Eingriff not-
wendig.  Dann aber sollten auch
die Implantate mit in die Planung
einbezogen werden. 
Die Sofortimplantation ist ästhe-
tisch unabdingbar, wenn die
Extraktion eines Zahnes notwen-
dig ist und die Funktion des Zahnes

sofort oder nach der Einheilzeit
wiederhergestellt werden soll. Da-
durch kann die Alveole sowie das
umliegende Weichgewebe vor Re-
sorption geschützt und die Papillen
können sogar durch individuali-
sierte provisorische Aufbauteile
erhalten werden. Die spätere pro-
thetische Versorgung solch eines
gewebserhaltenden Implantatfal-
les ist in der Regel für den Zahnarzt
und den Zahntechniker weniger
problematisch und ästhetisch zu-
frieden stellend für den Patient.  
Wir haben bereits durch Eigenbei-
träge in den vorausgegangenen
Journalen unsere Verfahren bei
Frontzahnversorgungen mit Im-
plantaten näher beschrieben. In
diesem Beitrag sollen neben der
Technik und Vorgehensweise die
Langzeitergebnisse solcher Be-
handlungen dargestellt werden.
Denn es kommt immer auf die
Langzeitresultate an.

_Die Falldarstellung 
einer Sofortimplantation
(1. klinischer Fall)

Wir entfernten einer 27-jährigen
Patientin den rechten oberen
Schneidezahn 11 auf Grund eines
parodontalen Attachmentverlus-
tes und Lockerung (Zustand 
nach Wurzelspitzenresektion vor
ca. zehn Jahren). In derselben Sit-
zung wurde auch die Implantation
vorgenommen (Abb. 1.1). Es stellte
sich jedoch bei der Sondierung der
Extraktionsalveole heraus, dass die
vestibuläre Wand eine knöcherne
Dehiszens aufwies. Unter Berück-
sichtigung der Papillen-Preserva-
tionstechnik wurde ein Lappen
präpariert und mit dem darunter-
liegenden Periost aufgeklappt
(Abb. 1.2). Nach Entfernung von
granulativem Gewebe aus der
Alveole wurde in einer leicht nach
palatinal verlagerten Stellung 
ein Schraubenimplantat (Frialit®,
DENTSPLY-Friadent, Mannheim)
mit dem Durchmesser 5,5 mm
Oberkante krestal zum Knochen
eingesetzt (Abb. 1.3). Die optimale
Defektfüllung der Alveole kann mit
größeren ImplantatdurchmessernAbb. 1.4

Abb. 1.1

Abb. 1.8

Abb. 1.2

Abb. 1.3

_Fallbeispiel 1
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(hier 5,5 mm) einfacher erreicht werden. Sie sind da-
her bei Sofortimplantaten unverzichtbar. Allerdings
sind diese „dicken“ Implantate aus Sicht der Einhal-
tung des erforderlichen Mindestabstandes zu Nach-
barstrukturen mit Vorsicht einzusetzen. Das Implan-
tat sollte nicht den Durchmesser des natürlichen Zah-
nes übersteigen, es sollte sogar unter diesem liegen.
Der verbleibende Hohlraum zwischen Implantat und
Alveolenrand kann mit einem Knochenersatzmaterial
aufgefüllt werden. Dieses Augmentationsmaterial
dient als Platzhalter und verhindert die Resorption
des Knochens, z.B. der vestibulären Knochenlamelle. 
In diesem Fall wurde die Implantation unter Berück-
sichtigung dieser Erkenntnisse
platziert und das Implantat wurde
mit einer resorbierbaren Membran
(Bio-Gide®, Fa. Geistlich, Schweiz)
abgedeckt. Die Bio-Gide® ist eine
Kollagenmembran, die als natürli-
che Schutzbarriere für eine unge-
störte Knochenregeneration wirkt.
Die Membran verhindert das Ein-
wachsen von Weichgewebe in den
Knochendefekt und ermöglicht so-
mit eine ungestörte Regeneration
des darunterliegenden Knochens.
Nach einem Zeitraum von vier bis
sechs Monaten wird die Membran
langsam abgebaut. Die Membranfi-
xation erfolgte mit der Verschluss-
schraube des Implantats (Abb. 1.4).
In diesem Fall diente als individuali-
sierter Zahnfleischverformer ein
Prototyp des  EsthetiCaps® (DENT-
SPLY Friadent, Deutschland). Dies ist
ein mit Komposit modifizierter, der
Zahnwurzelform angepasster pro-
visorischer Aufbaupfosten (Pro-
Tect®). Das Implantat wurde ver-
schlossen und gleichzeitig das feh-
lende Zahnfleisch aufgefüllt. Die
Verschlussschraube darf nicht zu
viel Stress im Zahnfleisch verursa-
chen. Dadurch würde  das Gewebe
resorbieren. 
Die Papillen und das vestibuläre
Zahnfleisch waren nun soweit
unterstützt, dass ein Kollaps verhin-
dert wurde (Abb. 1.5).14,16 Der Lap-
pen wurde spannungsfrei mikro-
chirurgisch mit einem atraumati-
schen Nahtmaterial (6.0 Vicryl®)
verschlossen. Das Implantat war
während der Einheilphase von
sechs Monaten vor einer Kaubelas-
tung geschützt.
Diese optimale dreidimensionale
Implantatpositionierung im ästhe-

tischen Bereich ist sofort nach der Extraktion (oder
bis zu achtwöchiger Verzögerung) am unkompli-
ziertesten erzielbar.12

Die Versorgung des Nachbarzahnes 21 mit einer
Krone wurde bereits vor der Implantation entschie-
den, da dieser stark kariös war. Um dem von der Pa-
tientin erwarteten Gesamtbild gerecht zu werden,
wurden die lateralen Schneidezähne des Oberkiefers
zusätzlich auch mit Veneers versorgt. Diese Kombi-
nationstherapie kann bei Vorliegen einer solchen In-
dikation große Vorteile bezüglich der Ästhetik brin-
gen.8 Das nach den prothetischen Gesichtspunkten
und erforderlichen Präparationsformen gestaltete

Abutment ist im Mund wie ein
Zahnstumpf zu betrachten (Abb.
1.6). Ein CeraBase® (DENTSPLY
Friadent, Mannheim) Vollkera-
mik-Aufbau ist weder in der Di-
mension noch an den umliegen-
den Weichgewebsverhältnissen
vom natürlichen Zahnstumpf zu
unterscheiden. Unter Berück-
sichtigung der Stumpffarbe wur-
den auf die mit Presskeramik
(Empress-2®, Ivoclar, Schaan)
angefertigten Käppchen durch
Aufbrennen von Keramik
(Schichttechnik) die Veneers und
auch die Kronen angefertigt. Der
im Dentallabor durch Präpara-
tion angepasste Aufbau (Cera-
Base) wurde auch dort auf das
mitgelieferte Titaninsert mit ei-
nem Dualzement befestigt. Das
rotationssichere Design des Alu-
miniumoxidkeramik- und des Ti-
tanteils stellt eine sehr sichere
Verbindung dar und ermöglicht
gleichzeitig, dass der Aufbau
sicher auf das Implantat mit ei-
nem kontrollierten Drehmoment 
(24 Ncm) verschraubt werden
kann.
Danach wurde der Schraubenka-
nal mit einem weißen Guttaper-
cha, welches leicht erwärmt
wurde, für den Befestigungsze-
ment uneindringlich verschlos-
sen. Die Eingliederung aller Res-
taurationen erfolgte mit üblicher
Adhäsivtechnik und Dualzement.
Die Oberfläche des Aluminium-
oxidkeramik-Aufbaus CeraBase®
wurde, im Gegensatz zu der
Schmelz-Dentin-Ätztechnik bei
natürlichen Zähnen, nur mit
Alkohol gereinigt und luftgetrok-
knet (Abb. 1.7–1.9).

Abb. 1.7

Abb. 1.9

Abb. 1.12

Abb. 1.5

Abb. 1.6

Abb. 1.10

Abb. 1.11
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_Die Falldarstellung
einer Spätimplantation mit
Weichgewebskonditionie-
rung (2. klinischer Fall)

Die Lücke 11 wurde ähnlich wie bei
dem ersten Fall mit einem Implan-
tat Frialit® Stufenschraube Syn-
chro 3,8 mm Durchmesser und 
15 mm Länge versorgt. Die vestibu-
läre Knochenwand wurde mit ei-
nem Knochenersatzmaterial (Bio-
Oss®) augmentiert und mit einer 
resorbierbaren Membran (Bio-
Gide®) abgedeckt. Der Grund für 
die Augmentation ist nicht die Kno-
chendehiszenses, sondern vielmehr
die nötige horizontale Augmenta-
tion zur Abstützung der periimplan-
tären Weichteile. Somit konnte die
natürliche Kontur einer Wurzel im
Knochen trotz des schmaleren Im-
plantats und vorausgegangener
Atrophie des Knochens erreicht wer-
den.15 Es gibt auch andere Augmen-
tationsverfahren, die die fehlende
Hartsubstanz wiederherstellen kön-
nen, um die zu restaurierende Stelle
so natürlich wie möglich erscheinen
zu lassen. Nach großem Knochen-
verlust im Frontzahngebiet der Ma-
xilla kann eine Alternative die Onlay-
graft-Augmentation sein.1, 2 In dem
hier beschriebenen Fall ist es jedoch
beabsichtigt, den chirurgischen Auf-
wand gering zu halten ohne ästheti-
sche Kompromisse einzugehen. Die
Anzahl der fehlenden Zähne ist je-
doch auch ein sehr wichtiger Para-

meter. Dann beachten wir immer
die Situation der Nachbarzähne,
inwieweit diese Defizite aufwei-
sen oder nicht. In diesem Fall war
die Situation entsprechend unse-
ren Anforderungen: Papillen der
Nachbarzähne sind vorhanden
und die knöcherne Dehiszenz ist
orafazial. Aus der vertikalen Ein-
bringung des Implantates sind
die geltenden Regeln einhaltbar.  
Nach einer sechsmonatigen Ein-
heilphase konnte das Implantat
mit einem bukkalen Verschiebe-
lappen eröffnet und gleich mit
einem individualisierten proviso-
rischen Aufbau (ProTect®) und
einer Krone versorgt werden.
Trotz der Knochenbreite, die
erfolgreich verbreitert wurde,
musste das Zahnfleisch zusätz-
lich konditioniert werden, um 
das Schrumpfungsvolumen des 
Augmentats zu kompensieren.
Die Weichgewebsdicke von ca. 2–
3mm musste in langsamen
Schritten (2–3 Tagesabständen)
im Volumen erweitert werden,
sodass ein harmonisches Emer-
gence Profile erreicht wurde. Eine
zu schnelle Druckausübung
würde zu Ischämie und damit
zum Gewebsverlust führen (Abb.
2.1 und Abb. 2.2). Für die Verbrei-
terung des Volumens reichte
meistens eine 1mm dicke Auftra-
gung einer Kompositschicht auf
den zu individualisierenden pro-
visorischen Aufbau. Die Zu-
nahme des Volumens der
Schleimhaut ist mit dem Ver-
gleich an der provisorischen
Brücke des Patienten dokumen-
tiert (Abb. 2.3 a–c). Das sich vom
natürlichen Zahn bezüglich des
Fehlens der transversalen Fibril-
len unterscheidende Implantat
erfordert eine sorgfältige und
präzise Gestaltung dieser Auf-
bauten. Ein sehr wichtiger Schritt
ist es, im Labor den Anteil des
weichgewebsunterstützenden
Volumens auf dem Keramik-
aufbauteil individuell auch auf-
zubrennen. Mit einer speziell 
für Aluminiumoxidkeramik ge-
eigneten Aufbrennkeramikmasse
(Vitadur-Alpha®) wurde dieserAbb. 2.4

Abb. 2.1

Abb. 2.9

Abb. 2.2

Abb. 2.3 a

Abb. 2.3 b

Abb. 2.3 c
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laborseitig (vor dem Verkleben des Titanteils auf das
Aluminiumoxidkeramikteil) homogen aufgebrannt
(Abb. 2.4). Für die Übertragung der dreidimensionalen
Form des Emergence Profile wurde ein Übertragungs-
pfosten individualisiert. Dazu reichte ein einfacher
formstabiler Abdruck des zur Weichgewebsmanipu-
lation dienenden Sulkusformers
mit einem Implantatanalog, wel-
ches im Abdruck verbleibt. Durch
Auffüllung des Defizites mit ei-
nem fließfähigen Kunststoff kann
ein individualisierter Übertra-
gungsaufbau gewonnen werden.
Mehr zu dieser Technik kann in der
CD 2/05 gelesen werden. 
Der Zahntechniker hat nun die Di-
mensionen vor sich und kann da-
rauf das Abutment individuell
aufbauen. 
Die aufgebrannte Keramik auf
dem Implantataufbau (Cera-
Base®) selbst ist für das Weich-
gewebe eine bioverträgliche Ab-
stützung, ähnlich wie eine Zahn-
oberfläche. Der Kronenrand kann
somit auch parallel zum Gingiva-
verlauf gestaltet werden, was die
adhäsive Befestigung der Vollke-
ramikkronen ohne negative Aus-
wirkung auf die biologische Breite
einfach möglich macht (Abb. 2.5).
Zur Farbanalyse des Patienten
dienten fotografisch erstellte Bil-
der mit Farbskalen (Ivoclar) (Abb.
2.6). Um die Unterschiede zu er-
kennen und eine passende Farbe
zu finden, wurden diese Bilder an
das zahntechnische Labor ver-
schickt. Wir benutzen moderne
Kommunikationsmittel wie das
Internet und versenden diese Bil-
der direkt auf den Arbeitsplatz des
Keramikers. Es können aber auch
Abzüge auf Papier angefertigt und
mit den Abdrücken zum Labor ver-
schickt werden. Das Ergebnis die-
ser Behandlung ist für alle Betei-
ligten sehr zufrieden stellend ge-
wesen (Abb. 2.9). 
Vergleichsbilder unmittelbar
nach dem Einsetzen der Krone
und sechs Jahre später zeigen das
stabile und unveränderte Zahn-
fleisch, aber auch die gelungene
natürliche Erscheinung des Zah-
nes 11 (Abb. 2.7–2.12). Das Rönt-
genbild des Zahnes 11 gibt uns
auch die Information, dass trotz

des kleineren Implantatdurchmessers eine kom-
promisslose Ästhetik mittels Individualisierung der
vollkeramischen Aufbauteile erreicht werden kann
(Abb. 2.10).

_Schlussfolgerung

Die Wiederherstellung der Kau- und
Stützfunktion mit Implantaten ist
mittlerweile eine Routinemaß-
nahme. Bei Berücksichtigung der
richtigen Implantatlokalisation und
Anwendung von augmentativen
Maßnahmen, um den resorbierten
Hartgewebsanteil wieder aufzu-
bauen, können Implantate be-
sonders auch den ästhetischen An-
forderungen gerecht werden.6 Es
stehen einige neue und präzise
Möglichkeiten für die richtige Im-
plantatlokalisation zur Verfügung,
wie z.B. die Anfertigung einer 
chirurgischen Implantatschablone
oder die computergesteuerten Na-
vigationshilfen.5 Eine nachträgliche
Korrektur der Implantatposition ist
nur in Ausnahmefällen möglich und
kann die gesamte prothetische Ar-
beit sehr kompliziert und technisch
aufwändig machen.4 Bei sorgfälti-
ger Freilegungstechnik und indivi-
duell angepassten Aufbauteilen
können richtig platzierte Implan-
tate wie natürliche Zähne wirken.13

Die wachsenden Ansprüche unserer
Patienten in Bezug auf ästhetische
und natürliche Versorgungen sind
eine Herausforderung für die Zahn-
ärzte. Obwohl für Frontzahnbrü-
cken neue und bessere Materialien
zur Verfügung stehen, ist es den-
noch meist schwieriger, ein ästheti-
sches Ergebnis mit der Brücken-
technik zu erzielen als gedacht. 
Die Implantation eines enossalen
Implantates und wenn nötig mit
gleichzeitiger Augmentation ist
meist vom Zeitaufwand gesehen ge-
ringer als die ästhetischen Anpas-
sungsversuche einer Brücke am Pa-
tienten. Die Erfüllung der Patienten-
wünsche und die Akzeptanz der Res-
tauration mit Implantaten, die mit
dem beschriebenen Aufwand ein-
gesetzt und versorgt worden sind,
ist von Patientenseite her größer._
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