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Es wurde sehr schnell klar, dass mit
zahnerhaltenden Behandlungen –
welcher Art auch immer – nichts

mehr zu retten war, und eigentlich nur eine
Extraktion der Zähne verbunden mit Im-
plantatversorgung und mit einer kleinen
optischen Korrektur der Nachbarzähne zu
dem gewünschten Ergebnis eines harmoni-
schen Frontzahnbogens führen konnte.
Die elongierten Zähne des Unterkiefers
sollten durch Einschleifen funktionell
angepasst werden. Aus beruflichen
Gründen des Patienten war eine Sofort-
implantation nicht möglich, sodass nach
der Extraktion der Zähne 12 und 11 zu-
nächst für eine Zeit von drei Monaten ein
Interimsersatz eingegliedert wurde und
die Extraktionswunden ausheilten (Abb.
2). Danach konnte der Eingriff zur Inser-
tion der Implantate vorgenommen wer-
den, beginnend mit den Pilotbohrungen
(Abb. 3). Die Extrusion der Zähne 12
und 11 hatte über die Jahre zu einer feh-
lenden funktionellen Belastung in den
ehemaligen apikalen Regionen dieser
Zähne geführt, was zu einem deutlichen
Knochenschwund in oro-vestibulärer
Richtung in diesem Bereich geführt hatte.
Daher kam es auch unter Einhaltung der
korrekten Achsrichtungen beim Präpa-
rieren der Knochenkavitäten zu vestibu-
lären Fenestrationen. Die Implantate lie-
ßen sich dennoch mit sehr guter Primär-
stabilität einbringen. 

Die Gründe für das Hinauszögern einer offensichtlich notwendi-
gen Behandlung sind sehr vielfältig. In diesem Fall war ein Fahr-
radunfall in der frühen Jugend die Ursache für den jetzigen Befund
gewesen. Die abgebrochenen Ecken waren mit Goldaufbauten ver-
sorgt worden, und die nun vorgefundene Zahnstellung hatte sich
langsam im Lauf der Jahre ergeben (Abb. 1).
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Abb. 1: Die Ausgangssituation. 

Abb. 2: Die Zähne 12 und 11 sind extrahiert und
die Wunden abgeheilt. 

Abb. 3: OP Situs mit Pilotbohrungen an den In-
sertionsstellen.
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Zur Deckung der Fenestrationen und zur
Rekonstruktion des Defektbereiches wurde
Cerasorb in der Korngröße 500–1.000 µ
verwendet. Hierbei ist es wichtig, dass das
Granulat vor dem Einbringen vollständig
mit Blut aus dem Defekt benetzt wird und im
Augmentationsbereich Bohrungen ange-
bracht werden, die eine Einblutung aus den
Markräumen sicherstellen (Abb. 4). Da-
nach kann das Augmentat eingebracht wer-
den (Abb. 5). In diesem Fall konnte auf die
Verwendung einer Membran verzichtet
werden, da es zuvor möglich war, einen un-
beschädigten Mukoperiostlappen zu mobi-
lisieren. Bei einer korrekten Vorbereitung
sowohl des Augmentats als auch des Lagers
ist – wenn es die Situation zulässt – ein
membranfreier Wundverschluss immer
vorzuziehen, da auf diese Weise eine opti-
male Blutversorgung gewährleistet ist. 
Hieraus resultiert eine schnellere Angioge-
nese, Resorption und simultane knöcherne
Umwandlung des Aufbaumaterials (Abb.
6). Die Implantate heilten für drei Monate
gedeckt ein. Diese Phase verlief völlig prob-
lemlos, sodass danach die Arbeit fertigge-
stellt werden konnte. Auf zwei ITI-Kera-
mik Abutments wurden Empress II Einzel-

kronen integriert und die Nachbarzähne
mit Veneers so gestaltet, dass sich ein ein-
heitliches Frontzahnbild ergab (Abb. 7).

Zusammenfassung
Der vorliegende Fall zeigt sehr schön, gerade
wegen der etwas kuriosen Ausgangssitu-
ation, wie unter gegebener Belastung Ge-
webe reagieren. Ein sichelförmiger Kno-
chenabbau in den apikalen Regionen einer-
seits sowie die vollständige Erhaltung der
Alveolarstruktur im krestalen Bereich an-
derseits. Deutlich wird hier die Notwendig-
keit einer zeitnahen Versorgung nach
Extraktion der Zähne aufgezeigt. Eine So-
fort- oder eine verzögerte Sofort-Implanta-
tion ist hier unbedingt anzustreben, um den
Verlust der vestibulären Knochenlamelle im
krestalen Bereich zu vermeiden. Die Implan-
tate erreichen eine sehr gute Primärstabilität
und auftretende Dehiszenzen oder Fenestra-
tionen im apikalen Bereich sind mit den mo-
dernen Augmentationstechniken leicht be-
herrschbar, wenn man sich an das vorgege-
bene Protokoll des Herstellers hält. Die oben
beschriebene Arbeit ist seit nunmehr einein-
halb Jahren integriert und ohne jegliche Ein-
schränkung voll funktionsfähig.�

Abb. 4: Die Knochenkavitäten sind bereitet; es wer-
den Vorbereitungen für die Augmentation getrof-
fen. Mit einer Kugelfräse werden die Markräume ge-
öffnet und eine Blutung im Wundgebiet indiziert.

Abb. 6: Die Implantatinsertion ist abgeschlossen
und die Wunde vernäht, der Verlauf des Kiefers
gleicht dem auf der bezahnten Seite.

Abb. 5: Die Implantate sind inseriert; das Aug-
mentat ist eingebracht.

Abb. 7: Nach drei Monaten Einheilzeit wird die
fertige Arbeit eingegliedert.
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