
Die Zahl der weltweit eingesetzten Dental-

implantate ist inzwischen gewaltig. Allein in

den USA werden Schätzungen zufolge jedes

Jahr über 300.000 Implantationseingriffe

durchgeführt.3,4 Nach einem in Annual Indus-

try Report erschienenen Bericht soll sich die

Zahl der im Jahr 2000 eingesetzten Implan-

tate auf 910.000 belaufen. Daher ist die ak-

tuelle Zahl der Implantatverluste trotz der

prozentual geringen Fehlschlagquote in ab-

soluten Ziffern dennoch beachtlich und stellt

den Dentalimplantologen vor eine echte kli-

nische Herausforderung. Wegen der steigen-

den Nachfrage nach Dentalimplantaten sind

Implantatverluste heute in der zahnärzt-

lichen Praxis eine der häufigsten Komplika-

tionen.5–8 In Zukunft werden Spätverluste

und Implantatlockerungen die größten Prob-

leme in der Dentalimplantologie darstellen.6

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein gelo-

ckertes Schraubenimplantat wieder in den

Knochen integriert, ist gering, wenn die Kon-

taktfläche zwischen Implantat und Knochen

mit Mikroorganismen kontaminiert ist (auf-

grund der vertikalen oder horizontalen Mo-

bilität) und die Perfusion im Kontaktbereich

erhöht ist. Bei einigen Patienten ist ange-

sichts allgemeiner oder lokaler Kontraindi-

kationen eine konventionelle Reimplanta-

tion nur begrenzt, gegebenenfalls nur nach

vorhergehender Augmentation, oder gar

nicht mehr möglich.9 Aus diesem Grund ist es

erforderlich, Methoden zu entwickeln und zu

evaluieren, mit denen sich das beschriebene

Problem lösen lässt. Dieser Bericht be-

schreibt ein alternatives Implantationsver-

fahren, das ideal ist für die Versorgung von

Patienten mit einem oder mehreren verloren

gegangenen Schraubenimplantaten, bei de-

nen wunschgemäß ihre Kaufunktion relativ

normal und ohne Unterbrechung sicherge-

stellt werden soll.

Fallbericht

Der 61-jährige Patient war vier Jahre vor den

hier beschriebenen Ereignissen nach dem Ver-

lust mehrerer Zähne in Regio 34–37 implantat-

prothetisch versorgt worden. Der Patient

wurde in einem zweizeitigen Verfahren mit

schraubenförmigen enossalen Implantaten

und einem aus vier verblockten Kronen mit re-

duzierter Länge und Breite bestehendem

Zahnersatz versorgt. 

Die Schraubenimplantate waren nach einer 

initialen Heilungsphase ca. vier Monate nach

der Extraktion eingesetzt worden. Ihr Durch-
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Die Überlebensraten von Dentalimplantaten herkömmlicher
Systeme sind im normalen, gesunden Knochen relativ hoch.1 Da
jedoch die Osseointegration ein dynamischer Prozess ist – in der
Einheil- wie in der Erhaltungsphase2 – kann es in der Gebrauchs-
phase des Kiefer-Implantat-Prothetik-Systems gelegentlich selbst
bei zunächst gut integrierten Implantaten passieren, dass sie un-
erwartet mobil werden.
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Abb. 1: Das präoperative Über-

sichtsröntgenbild zeigt die Radio-

luzenzen im Bereich um die enos-

salen Implantate.

Abb. 2: Dieses Röntgenbild zeigt die

neu gesetzten und versorgten Im-

plantate vier Tage nach der Inser-

tion. Die Extraktionsalveolen im

Bereich der verloren gegangenen

Implantate und deren Lage relativ

zu den neu gesetzten Implantaten

sind deutlich erkennbar.

Abb. 3: Diese Röntgenaufnahme, die

14 Monate postoperativ angefertigt

wurde, zeigt die gute Einheilung der

basalen Implantate und die fortge-

schrittene Abheilung der Extrak-

tionsalveolen.



messer betrug 3,75 mm, die Länge 13, 11 bezie-

hungsweise 9 mm. Nach einer postoperativen

Einheilphase von weiteren drei Monaten wurden

die Implantate prothetisch belastet. Im kontrala-

teralen Quadranten, also im rechten Unterkiefer,

wurde die gleiche Behandlung durchgeführt,

ohne dass es zu Komplikationen gekommen

wäre.

Vier Jahre nach dem ersten implantologischen

Eingriff erschien der Patient in unserer zahnärzt-

lichen Klinik, weil die Implantate im linken

Unterkiefer zunehmend in vestibulär-lateraler

Richtung mobil geworden waren. Über Schmer-

zen klagte der Patient nicht, doch störte ihn die

eingeschränkte Kaufähigkeit auf der rechten

Seite. Die folgenden möglichen Behandlungsal-

ternativen wurden mit dem Patienten bespro-

chen: a) Entfernung der Brücke im linken unteren

Quadranten sowie Entfernung der Implantate

mit nachfolgender zweizeitiger Insertion von

neuen Schraubenimplantaten. Nach einer Rege-

nerationsphase von vier bis fünf Monaten könn-

ten hierbei den Patienten erneut krestale Im-

plantate eingesetzt werden, gefolgt von einer

dreimonatigen Einheilphase und anschließen-

der Eingliederung einer Brücke. b) Entfernung

der Brücke im linken unteren Quadranten sowie

Entfernung der Implantate, gefolgt von einer 

Sofortimplantation von zwei bis drei basalen Im-

plantaten (BOI®)10–13unter Ausnutzung der intak-

ten Kompakta. Der Patient entschied sich für die

zweite Möglichkeit, da sie für ihn die sofortige

Rückkehr zu einer normalen Kaufunktion bedeu-

tete. Die Insertion von größeren Schraubenim-

plantaten in die vorhandenen Implantatalveolen

erschien angesichts der nicht ausreichenden

Breite des vorhandenen Knochens klinisch nicht

durchführbar.

Nach Extraktion der Implantate und der Brücke in

Lokalanästhesie wurden zwei basale Implantate

von lateral inseriert, wobei unter Ausnutzung der

vorhandenen Kompakta eine multikortikale Ab-

stützung erfolgte. In Regio 34 wurde ein einteili-

ges Drei-Segment-BOI®-Implantat direkt in die

Extraktionsalveole inseriert. In Regio 37 wurde

distal der Extraktionsalveole ein asymmetri-

sches BOI®-Implantat gesetzt. Zahn 33 wurde in

die prothetische Konstruktion einbezogen. Die

Abformung erfolgte direkt nach dem Setzen der

Implantate. Die Fäden wurden beim nächsten

Behandlungstermin gezogen, bei dem auch das

Metallgussgerüst überprüft wurde; die definitive

Metallkeramikbrücke wurde am vierten Tag nach

dem chirurgischen Eingriff eingegliedert. Abbil-

dung 1 und 2 zeigen vergrößerte Ausschnitte des

Behandlungsgebiets aus den Panorama-Rönt-

genaufnahmen. Klinisch zeigte sich bei dem Pa-

tienten drei Tage lang eine erkennbare Schwel-

lung der linken Wange, doch gab er an, keine

Schmerzmittel eingenommen zu haben. Der Pa-

tient wurde aufgefordert, zwei Monate lang auf

die Aufnahme harter Nahrung zu verzichten. Je-

doch nutzte der Patient die neue Brücke sofort für

alle sonstigen Kaufunktionen, nach eigenem Be-

richt vergleichbar der kontralateralen Brücke.

Diskussion

Verloren gegangene Implantate stellen sowohl

den Implantologen als auch den Patienten vor eine

schwierige Aufgabe, insbesondere wenn konven-

tionelle Dentalimplantatsysteme(z.B. Schrauben-

implantate) verwendet wurden. Aus Sicht des 

Patienten, der sich vor dem Auftreten von Sympto-

men an eine normale Funktion mit dem vorhande-

nen Implantatsystem gewöhnt hat, ist die Vor-

stellung sicher wenig erträglich, noch einmal von

vorn anfangen und eine längere Zeit abwarten zu

müssen, bis die normale Funktion wiederherge-

stellt ist. Implantatverluste lassen sich nie ganz

vermeiden, auch nicht mit hochwertigen Implan-

taten und einem geschickten Implantologen. Zwar

sind die Misserfolgsraten in den letzten Jahren zu-

rückgegangen, aber es werden andererseits auch

mehr Implantate inseriert. Die absolute Zahl der

Fehlschläge steigt daher an. 

In dem hier vorgestellten Patientenfall entschied

sich der Patient für BOI®-Implantate, weil er damit

die bei Verwendung von Schraubenimplantaten

für eine Rückkehr zu einer normalen Kaufunktion

erforderliche sechsmonatige Behandlungs- und

Rehabilitationsphase vermeiden konnte. Dank

dieser Basalimplantate, die von lateral in den Kie-

ferknochen eingesetzt werden und die die Veran-

kerungsmöglichkeit im resorptionsresistenten

kortikalen Knochen nutzen, konnten wir dem Pa-

tienten eine praktikable Behandlungsalternative

bieten, die nach einem einzeitigen chirurgischen

Eingriff die Kaufunktion unmittelbar wiederher-

stellte. Auch bei prothetischen Konstruktionen, die

gemischt auf natürlichen Zähnen und Basalim-

plantaten abgestützt sind, haben sich die Erfolgs-

chancen als günstig erwiesen.14 Der Ersatz verlo-

ren gegangener Schraubenimplantate durch Ba-

salimplantate, gleichgültig auf welche Weise der

Verlust zustande kam (z. B. Infektion oder Locke-

rung in Funktion), stellt eine wichtige Indikation

für die BOI®-Implantologie dar.10–13 Qualität und

Quantität des Knochenangebots sind dabei nicht

von entscheidender Bedeutung – dies ist eine
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echte Stärke des BOI-Verfahrens. Wenn konven-

tionelle Dentalimplantate versagen, steht typi-

scherweise nur wenig Knochensubstanz für eine

sofortige Neuimplantation zur Verfügung. Bei

BOI®-Implantaten ist in den meisten Fällen für ei-

nen Korrektureingriff die Menge des verbliebenen

Knochens fast ohne Belang. Diese Tatsache in Ver-

bindung mit dem Vorteil, den der Patient aus der

sofortigen Funktionsfähigkeit zieht, macht das

BOI-Verfahren zu einer attraktiven Alternative für

die Versorgung von Patienten nach dem Verlust

von Dentalimplantaten.

Schlussfolgerung

Basale Implantate stellen für den Dentalimplan-

tologen eine hervorragende Behandlungsmög-

lichkeit für solche Patienten dar, bei denen ein

oder mehrere krestale Implantate verloren ge-

gangen sind und die statt mit einer konventionel-

len Prothese mit neuen Implantaten versorgt

werden sollen, wobei die Kaufähigkeit des Pa-

tienten ohne oder fast ohne Wartezeit wieder-

hergestellt werden kann. �
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Die Verlustraten bei enossalen Dentalimplantaten sind zwar relativ gering, doch
nimmt angesichts der weltweit ständig steigenden Zahl der Implantatbehandlun-
gen die absolute Zahl der Fehlschläge dennoch zu. Diese Tatsache stellt sowohl für
den Implantologen als auch für den Patienten eine Herausforderung dar. Patien-
ten, die in der Vergangenheit mit Implantaten behandelt wurden, werden sich aller
Wahrscheinlichkeit nach auch im Fall eines Implantatverlusts statt für eine Prothese
für ein neues Implantat entscheiden. Jedoch haben die meisten Patienten kein Ver-
ständnis für die langen Wartezeiten, die sich nach einer erneuten Implantatversor-
gung bis zu einer Wiedererlangung der normalen Kaufunktion ergeben, und 
wollen sich keinesfalls damit abfinden. Diese Wartezeit lässt sich jedoch durch den
Einsatz von basal osseointegrierten (BOI®-)Implantaten vermeiden. Der hier vorge-
stellte Fall zeigt, dass es möglich ist, nach dem Verlust von Schraubenimplantaten
die normale Kaufunktion des Patienten in kürzester Zeit wiederherzustellen.
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