
20
LASER JOURNAL 3/2006

ANWENDERBERICHT

Ein 55 Jahre alter Patient mit massiv kariös zerstörtem
Zahn 12 stellte sich in unserer Praxis vor, mit dem
Wunsch nach einer ästhetisch hochwertigen und funk-
tionellen Rehabilitation. Eine einwandfreie, entzün-
dungsfreie, knöcherne Situation sowie ein intaktes
Weichgewebe machten es leicht, uns für eine Sofortim-
plantation zu entscheiden. Die Auswertung des OPT er-
gab eine ausreichende Knochenlagerhöhe bis zum Na-
senboden. Eine mesio-distale Breite von 9 mm sowie
eine vestibulär-orale von 6 mm. Die besondere Schwie-
rigkeit der Sofortimplantation in der Oberkieferfront be-
ginnt schon bei der Extraktion. Um Gingivarezessionen
zu vermeiden, muss der Zahn vorsichtig, unter Erhalt
der bukkalen Knochenwand, extrahiert werden
(Ögram-Extraktionsmethode). Rotierende Extraktions-
bewegungen sind luxierenden Extraktionsbewegungen
vorzuziehen. Nach der Zahnextraktion, unter Erhalt al-
ler knöcherner Strukturen, wurde die Alveole vorsichtig
gereinigt und für das Implantat vorbereitet. In diesem
Fall entschieden wir uns für ein Implantat der Firma
Neoss. 
Es ist darauf zu achten, die Implantatachse nicht nach
dem Verlauf der Extraktionsalveole, sondern nach der
optimalen Zahnachse auszurichten. Außerdem sollte

aus Gründen der Sicherheit und Primärstabilität das Im-
plantat ein Drittel über den Apex der Alveole hinausrei-
chen. Darüber hinaus wird eventuell apikal entzündli-
ches Gewebe automatisch mit der Bohrung entfernt.
Des Weiteren gibt uns die kortikale Alveole zusätzliche
Stabilität für das inserierte Implantat. Um eine Epithel-
restverschleppung in die Tiefe zu verhindern, wurde
während des Bohrvorgangs ausreichend gespült. Man
beachte die korrekte Implantatposition in der Vertikalen
mit einer schönen Weichgewebesituation und gut aus-
geformten Papillen distal und mesial des Implantats.
Um ein natürliches Emergence Profile zu erhalten, ge-
nügt es nicht, standardisierte Sulkusformer zu verwen-
den. Der unausweichliche Kollaps der zirkulären peri-
implantären Strukturen kann nur verhindert werden,
wenn man dem Gewebe den natürlichen Gegendruck
verleiht (BERNARD TUATI et al.). 
Durch den nicht natürlichen, runden Querschnitt der
Sulkusformer wird das vorhandene Weichgewebe nicht
stark genug unterstützt. Die Wurzelquerschnitte von
Oberkieferschneidezähnen sind selten rund und ver-
breiten sich nach koronal. Vorkonfektionierte Sulkus-
former adaptieren nicht perfekt an den Sulkus, was ein
unnatürliches Emergence Profile zur Folge hat und zu
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Kontemporäre Frontzahnimplantation 
Der Ersatz verloren gegangener Frontzähne mit Implantaten gilt weiterhin 

als die Königsdisziplin in der modernen Implantologie. In keinem 
anderen Kieferabschnitt liegen Erfolg und Misserfolg so nah beieinander. 

Knochenverlust und Gingivarezession bedeuten massive ästhetische Einschränkungen und
Probleme in der Praxis.

Abb. 1: Ausgangsbefund. Abb. 2: Fraktur Zahn 12. Abb. 3: Extraktion (schonend).

Abb. 4: Implantation mit Neoss.– Abb. 5: Perfektes Weichgewebe nach Implantation. – Abb. 6: Herstellung eines individuellen Provisoriums.



21
LASER JOURNAL 3/2006

ANWENDERBERICHT

Einbußen in der Ästhetik führt (P. WÖHRLE et al.). Die bei
jedem Implantat der Firma Neoss mitgelieferten Sul-
kusformer bestehen aus Kunststoff und eignen sich da-
her gut, um einen individuellen Sulkusformer herzu-
stellen. Mit Verblendkunststoff wurde der Sulkusformer
zirkulär erweitert und im noch nicht ausgehärteten Zu-
stand in die Alveole geführt. Er wurde danach am Im-
plantat festgeschraubt und mittels Plasma UV-Lampe
ausgehärtet. Nach Entnahme aus der Alveole wurde
deutlich, dass ein zweiter Durchgang nötig war, um
dem Weichgewebe ausreichende Unterstützung zu ge-
ben. Zu guter Letzt wurde der Sulkusformer zu einem
Provisorium erweitert. Dabei ist unbedingt darauf zu
achten, dass kein Kontakt zu einem Antagonisten be-
steht, um das Implantat nicht zu belasten. Weder Ok-
klusions- noch Pro- oder Laterotrusionskontakte sind
erlaubt.
Um gute Ergebnisse in der Frontzahnimplantation zu er-
zielen, ist ein perfektes Weichgewebsmanagement
wichtig, denn nur mit einer schönen und natürlichen
Rot-Weiß-Ästhetik ist die implantatgetragene Krone ein
vollwertiger Zahnersatz. 
Um dies zu erreichen, sollte man schon bei der Planung
(und der Auswahl des verwendeten Implantatsystems)
größte Sorgfalt walten lassen. Fehler, die hier schon im
Anfangsstadium gemacht werden können, lassen sich
im Nachhinein nur sehr schlecht korrigieren. Wesentli-

che Faktoren wie Implantatposition, Achsenneigung,
Abwinklung der Abutments sind ebenso von Bedeutung
wie Weichgewebssituation oder Befestigung der
Suprakonstruktion. Alles in allem also ein multifakto-
rielles Vorgehen, bei dem jeder Einzelschritt für das End-
ergebnis von großer Bedeutung ist.

Fazit

Ästhetische Frontzahnimplantationen erfordern eine
exakte Vorplanung und eine perfekte Umsetzung. Der
implantologisch tätige Zahnarzt muss daher alle Fakto-
ren inklusive Laborqualität berücksichtigen. Nur im
Team kann man reproduzierbar gute Ergebnisse ge-
währleisten.

Abb. 7: Einsetzen in die Alveole mit Gingivaunterstützung.– Abb. 8: Festschrauben auf dem Implantat. – Abb. 9: Aushärten des Provisoriums.

Abb. 10: Entnahme nach Aushärten. – Abb. 11: Perfektes Provisorium. – Abb. 12: Sehr guter Abschluss des Provisoriums.

Abb. 13: Endergebnis nach der OP. Abb. 14 und 15: Perfektes Endergebnis mit sehr guten Gingivaverhältnissen nach einem Jahr.
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