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Abb. 1_Ergebnis. Ein „Face“ Lachen.

Abb. 2_Ergebnis. Profil Lachen.
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_Einleitung

Folgender Beitrag berichtet über die intensive
und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen plas-
tischer Chirurgie und oraler Implantologie im Fall
einer 33-jährigen Patientin. In mehreren nachfol-
gend geschilderten Therapieschritten konnten so-
wohl extraorale als auch intraorale Maßnahmen
eine deutliche Steigerung von Gesundheit und äs-
thetischem Wohlbefinden erreichen.

_Spezielle Vorgeschichte

Die zum Zeitpunkt des Therapiebeginns 33-jäh-
rige Patientin erlitt im Alter von 24 Jahren bei einem
Reitunfall eine Fraktur des Nasenbeins. Nach einem
Fahrradunfall wurden zwei weitere Operationen
der zuvor bereits operativ versorgten Nase not-
wendig. Das ästhetische und funktionelle 
Resultat befriedigte die Patientin jedoch nicht. 
Bedingt durch ihre Erkrankungen an Anorexia ner-
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Abb. 3_Ergebnis. Nase und Zähne 

frontal.

Abb. 4_Ausgangssituation. Nase und

Zähne frontal.

vosa und Bulimie und die damit einhergehende
hochfrequente Exposition ihrer Zähne mit saurem
Mageninhalt kam es zu massiven Schädigungen der
Zahnhartsubstanzen, typischerweise besonders
der oralen Anteile der Oberkiefer-Inzisiven. 

Nach einem Kuraufenthalt bezeichnet sich die
Patientin zwar inzwischen als geheilt von diesen
Einflüssen, jedoch zeigten sich die betroffenen
Zähne trotz wiederholter umfangreicher konser-
vativer und prothetischer Versorgungen als nicht
mehr erhaltungsfähig und genügten zudem nicht
den ästhetischen Ansprüchen der Patientin.

_Planungsphase der Nasenkorrektur

Da sich die Patientin besonders durch die
Breite ihrer Nase und den Nasenhöcker beein-
trächtigt fühlte, wurde ihr eine Verschmälerung
und eine Verkürzung der
Nase sowie die Entfer-
nung des Höckers emp-
fohlen, wobei anschlie-
ßend ein 110-Grad-Winkel
zwischen Nasenrücken
und Glabella erreicht
werden sollte. Anschlie-
ßend war die Auffüllung
kleiner Hautfalten und
der Oberlippen- und Na-
solabialregion mit inji-
zierbarem Kollagen vor-
gesehen, um durch diese
Harmonisierung den ju-
gendlichen und frau-
lichen Aspekt der Patien-
tin noch deutlicher her-
vor zu heben.

_Operation der Nase

Durch die vier Komponenten Knorpel, Knochen,
Schleimhaut und Haut ist die Operation der Nase
einer der schwierigsten Eingriffe in der ästheti-
schen Chirurgie. Diese Tatsache wird im beschrie-
benen Fall durch die dreifache Voroperation noch
erschwert. Zu Beginn des in oraler Intubationsnar-
kose vorgenommenen Eingriffs wurden zur Ver-
meidung von Infektionen und zur besseren Über-
sicht die Nasenhaare im Bereich des Vestibulums
entfernt. Nach Infiltration der Nase in Tumeszenz-
technik und anschließender steriler Abwaschung
begann an der Kolumella der Transfixationsschnitt.
Hiervon ausgehend erfolgte unter Schonung der
Nasenklappe eine Erweiterung der Inzision durch
einen Intracartilarginärschnitt nach lateral. Beim
nachfolgenden Decollement wurde die Haut voll-
ständig vom Nasenrücken und den darunter lie-
genden Knorpel und Knochen gelöst. Die Mobili-

sierung der Haut reichte
bis in den Bereich der Gla-
bella. Dabei ist die Lösung
aller Adhäsionen sehr
wichtig. Nun erfolgte die
Korrektur der Nasenspitze
nach der Eversionsme-
thode. Dabei wurden
großzügig Teile der Flü-
gelknorpel entfernt, wo-
bei unbedingt darauf 
geachtet werden muss,

dass sowohl Haut als auch Schleimhäute unver-
letzt bleiben, da ansonsten Stenosen und Kontrak-
tionen entstehen könnten. Die Knorpelresektion
führte zu einer Verschmälerung der Nasenflügel
und zu einer Anhebung bzw. Verkürzung der Na-
senspitze. Hier sollte auf symmetrische Verhält-
nisse nach der Knorpelresektion geachtet werden.
Dazu kann die Entfernung unterschiedlicher Men-
gen gelegentlich notwendig werden. Um die Nase
zu verkürzen, wurde der Septumknorpel freipräpa-
riert und ein Teil der Septumvorderkante – von der
Spina nasalis anterior aus zum Nasendorn hin –
vorsichtig unter Schonung der Schleimhäute rese-
ziert. Daran schloss sich die Abtragung des Nasen-
höckers im knorpeligen Anteil mit der 11er Skal-
pellklinge und im knöchernen Bereich mit dem 11er
Osteotom an. Dabei ist die vollständige Entfernung
zur Vermeidung späterer Unebenheiten am Nasen-
rücken bedeutsam. 
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Danach wurden die
Intracartilaginärschnitte
verschlossen. Allseitige
Osteotomien dienten dem
Verschluss des sogenann-
ten Open-roof. Korrektu-
ren des Nasenseptums und
der Nasenmuscheln sollten
zudem zu einer funktio-
nellen Optimierung der
Nasenatmung führen. An-
schließend erfolgte noch-
mals die Einstellung der
Nasenspitzenregion. Optional ist dabei die Reim-
plantation von zuvor entnommenem Knorpelmate-
rial, um die Ausformung der Nasenspitze zu perfek-
tionieren. Vor den letzten Nahtverschlüssen wurde
ein geringer Überschuss an Schleimhaut in Form 
des Mang´schen Dreiecks reseziert. Abschließend
wurde die Nase für einen Tag austamponiert und mit
Steristrips getapet, bevor ein Nasengips die neue
Nasenform fixierte. Nach sechs Tagen konnte diese
Stabilisierung gewechselt werden, mit der Auflage,
sie nach gleicher Zeitspanne selbstständig zu Hause
zu entfernen und den Operationsbereich für etwa
drei Monate zu schonen.

_Planungsphase der Zahnimplantation

Zahnimplantate bieten seit vielen Jahren nach
Verlust eigener Zähne durch festsitzenden Zahner-
satz ein Optimum an oralem Komfort. Stetige

Weiterentwicklungen in methodischen und werk-
stofflichen Bereichen haben zu vielen Verbesserun-
gen geführt, so auch der Prognose. Während die
traditionelle Methodik jedoch bislang in vielen
Fällen mit längeren Knochenaufbau- und Implan-
tateinheilungsphasen einherging, besteht nun
die Möglichkeit, direkt nach Entfernung der
Zähne Implantate zu inserieren und mit proviso-
rischen Kronen zu versorgen. Dadurch lässt sich
im Zuge des operativen Eingriffs nicht nur ein
hervorragendes ästhetisches Ergebnis erzielen,
sondern auch die Gefahr ansonsten drohender
Verluste von Knochen und Weichgewebe wird
drastisch vermindert.

Im hier berichteten Fall fanden sich aufgrund des
langjährigen Einflusses von Magensäure auf die ora-
len Flächen der Zähne massive Schäden. Trotz um-
fangreicher vorangegangener Therapiemaßnahmen

war eine Erhaltung der
Frontzähne, Prämolaren
und Molaren wegen der
Zerstörung unterhalb des
Gingiva- und Knochenni-
veaus nicht mehr möglich.
Die Patientin, die bereits in
der Vergangenheit Erfah-
rungen mit den oben ge-
nannten zeitverzögerten
Implantationen, protheti-
schen Versorgungen und
herausnehmbaren Prothe-
sen als Interimslösung ge-
sammelt hatte, wünschte
diesmal verständlicher-
weise eine Sofortversor-
gung im Rahmen der Im-
plantation.

_Entfernung der Zähne und simultane
Implantation mit Versorgung

In lokaler Anästhesie erfolgte zunächst die Entfer-
nung der vier zerstörten Schneidezähne. Dabei sollten
die umgebenden Knochen- und Weichgewebe so we-
nig wie möglich beeinträchtigt werden. Durch die
massive Zerstörung der Zähne und deren beginnende
Ankylosierung war eine reine Zangenextraktion nur
bedingt möglich. Dabei frakturierten die meisten
Zähne trotz vorsichtiger Luxation unter Gingiva-
niveau. Der Parodontalspalt wurde mit piezoelektri-
schen Periotomen unter Kühlung mit isotonischer
Kochsalzlösung erweitert, um die Wurzelreste so
schonend wie möglich aus der Alveole herauszulösen.
Mit Wurzelfasszangen und Handperiotomen gelang
es die zum Teil deutlich ankylosierten Wurzeln heraus-
zulösen und vollständig zu entfernen. Die für das äs-
thetische Ergebnis besonders wichtigen approximalen
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Abb. 5_Ergebnis. Profil.

Abb. 6_Ausgangssituation. Profil.
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und fazialen Knochenlamellen konnten damit wei-
testgehend erhalten werden. Die Kontinuität der Inter-
dentalpapillen ist besonders bei der Insertion von be-
nachbarten Implantaten wichtig. Die anschließende
Aufbereitung der Implantatbetten erfolgte stets unter
Kontrolle der Implantatachsen mit einer laborgefer-
tigten Bohrschablone. Nach der Markierung mit einem
kleinen Rosenbohrer in der palatinalen Knochenla-
melle der Extraktionsalveole erfolgte die Aufbereitung
der Implantatlager mit Bohrern des NobelReplace 
Tapered Systems bis auf eine Länge von 16mm und 
einem Durchmesser im Bereich der zentralen von
4,3mm und für die lateralen Inzisiven von 3,5mm. Die
Achsen der Implantatlager und die interimplantäre
Zuordnung wurden mit eingesetzten Bohrern und der
laborgefertigten Bohrschablone wiederholt kontrol-

liert. Mit Counterbohrern wurden die palatinalen Kno-
chenlamellen geschwächt, um die besondere Schul-
terkonfiguration der NobelPerfect-Implantate in die
Implantatbetten aufnehmen zu können. Die Implan-
tate wurden anfänglich von Hand inseriert, die end-
gültige Positionierung erfolgte mit der Drehmoment-
ratsche. Ein Drehmoment von 35Ncm sollte für eine
erfolgreiche prothetische Sofortversorgung erzielt
werden. Die Ausrichtung der Scallops der Implantat-
schultern richtete sich nach den Knochensepten und
Interdentalpapillen. Zur Registrierung der Implantat-
positionen wurden provisorische Abutments auf die
Implantatschultern aufgeschraubt, um diese mit der
spannungsfrei darübersitzenden Bohrschablone mit
einem dünnfließenden, lichthärtenden Komposit zu
verbinden. Nach Entfernung der Registrierschablone
schützten eingeschraubte Healing-Abutments die Im-
plantateingänge und bewahrten vor allem das umlie-
gende Weichgewebe vor der ansonsten zügig einset-
zenden Kollabierung. Das gleiche Protokoll fand auch
bei den Seitenzähnen im rechten Oberkiefer Anwen-
dung, wobei im Prämolarenbereich NobelPerfect Im-
plantate und im Molarenbereich NobelReplace Tape-
red Implantate inseriert wurden. Die Registrierung der
Implantatpositionen mit den provisorischen Abut-

ments und der Bohrschab-
lone ermöglichte eine prä-
zise Fixierung der Implantat-
replikas im Meistermodell.
Dieselben provisorischen
Abutments fanden bei der
Herstellung der laborge-
fertigten langzeitprovisori-
schen Kronen erneut Ver-
wendung. Bereits fünf Stun-
den nach Implantatinsertion
konnten nach Lösen der 

Healing-Abutments die provisorischen Kronen auf den
Implantatschultern festgeschraubt werden. Zahnfar-
benes, lichthärtendes Komposit verschloss proviso-
risch die Schraubenschächte. Geringfügige Korrektu-
ren der Okklusion vermieden Artikulationskontakte
und führten zu alleinigen Kontakten in zentraler Ok-
klusion. Eine postoperativ zur Kontrolle angefertigte
Orthopantomogrammaufnahme zeigte die achsen-
gerechte Insertion der Implantate und den spaltfreien
Sitz der provisorischen Versorgung. Die Kronen er-
möglichten in den folgenden Wochen eine Konturie-
rung der periimplantären Weichgewebe. Bereits einen
Tag nach dem Eingriff war die Patientin wieder ar-
beitsfähig. Auch der weitere Heilungsprozess zeigte
sich ohne Komplikationen.

_Definitive Versorgung

Schon nach drei Monaten folgte die endgültige Ab-
formung der Implantate und der für Veneers geringfü-
gig labial beschliffenen Eckzähne im Oberkiefer. Indi-
viduell beschliffene Titan-Abutments wurden nach 
Fixierung mit einer Drehmomentratsche mit 35Ncm
im Frontzahnbereich mit Procera Vollkeramikkronen
und im  Seitenzahnbereich mit Metallkeramikkronen
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Abb. 7_Ergebnis. Zähne 13, 23.

Abb. 8_Ausgangssituation. 

Zähne 13, 23.
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versorgt. Die umliegenden
periimplantären Weich-
gewebe konnten durch die
Stützung der zunächst pro-
visorischen Versorgung und
der anschließenden defini-
tiven Prothetik vollständig 
erhalten werden.

_Zusammenfassung

Der vorstehend beschrie-
bene Behandlungsfall veranschaulicht den großen
Wert für Patient und Behandler, der sich aus einer en-
gen Kooperation unterschiedlicher Fachdisziplinen er-
geben kann. Dieser unschätzbare Nutzen zeigt sich be-
sonders, wenn, wie in diesem Fall, zum einen benach-
barte, teils einander überschneidende Arbeitsbereiche
und zum anderen komplexe, durch mehrfache Vorbe-
handlungen erschwerte Ausgangsbedingungen vor-
liegen. Nur das Einbringen des jeweiligen fachlichen
„Know-hows“ ermöglichte eine sinnvolle Koordina-
tion der Arbeitsplanungen und -abläufe, die letztlich
ein für alle Seiten hervorragendes ästhetisches und
funktionelles Ergebnis erzielte.

Eine 33-jährige Patientin, die mit den durch ihre Vor-
geschichte bedingten ästhetischen und funktionalen
Einbußen sehr unzufrieden war, unterzog sich mehre-
ren umfangreichen Behandlungen, deren Besonder-
heit in dem engen Teamwork zwischen ästhetischer
plastischer Chirurgie und oraler Implantologie be-
stand. Dabei fand zunächst eine Korrektur der dreifach
voroperierten Nase statt. Nach dem zahnärztlichen
Protokoll der Sofortimplantation wurden nach Extrak-
tion von vier Schneidezähnen und vier Seitenzähnen
im Oberkiefer insgesamt acht Implantate inseriert und
noch am gleichen Tag langzeitprovisorisch versorgt. 

Bereits nach drei Monaten konnte die definitive
Versorgung vorgenommen werden. Die operativen
Eingriffe resultierten in einem ästhetischen Ergeb-
nis, das die Patientin und die Behandler der ver-
schiedenen Fachdisziplinen gleichermaßen hoch
erfreute und vollständig zufriedenstellte._
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Abb. 9_Ergebnis. Seitenzähne.

Abb. 10_Ausgangssituation. Seiten-

zähne.
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