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Dementsprechend sollte im Vorfeld
der gesamten Behandlungsplanung
entschieden werden, inwieweit ein-

zelne Pfeiler zur Aufnahme von Langzeit-
provisorien oder zur Befestigung notwendi-
ger Interimsprothesen für einen bestimmten
Zeitraum gehalten werden können. Die im
Folgenden dargestellten Fallbeschreibun-
gen beschreiben einzelne Behandlungsfälle,
bei denen die vorschnelle Extraktion not-
wendiger Pfeiler entweder zu einer Ver-
schlechterung des Behandlungserfolges ge-
führt hätte oder aber bei denen der mittel-
fristige Erhalt einzelner extraktionswürdi-
ger Zähne die Gesamtplanung erleichtert
oder überhaupt durchführbar machte.
Die Empfehlungen zum Einsatz dentaler Im-
plantate sehen eine umfassende und manch-
mal radikale Vorbehandlung vor. Dies be-
deutet, dass sämtliche parodontologische
und chirurgische Problemstellen therapiert
und gegebenenfalls extraktionswürdige
Zähne entfernt werden. Erst nach Abschluss
dieser Behandlung wird die Insertion denta-
ler Implantate empfohlen. Dies bedeutet vor
allem in stark entzündlichen Bereichen den
teilweise massiven Verlust von Alveolar-
knochen, dessen Erhalt für das Erreichen ei-
ner korrekten Lagebeziehung der Implan-
tate im Bezug zu deren prothetischen Nut-
zen vonnöten wäre. Demgegenüber sollte in
Ausnahmefällen über den Erhalt von Zäh-
nen nachgedacht werden, die ihren Nutzen

höchstens im kurz- und mittelfristigen Be-
reich zeigen können.
Hierfür sollten Kriterien aufgestellt wer-
den, die dem Praktiker sichere Hinweise
zur Anwendung solcher Behandlungssche-
mata geben.

Diese Kriterien sind:
• Möglichkeit zur deutlichen Entzün-

dungsreduktion im Bereich der Vorbe-
handlung durch mechanische und chemi-
sche Reinigung der kompromittierten Pa-
rodontien.

• Möglichkeit zur Elimination aktiver Ent-
zündungsgeschehen im Sinne von Paro-
Endo-Läsionen.

• Notwendigkeit zum Pfeilererhalt bei grö-
ßeren augmentativen Maßnahmen, deren
Durchführung und Einheilung einen län-
geren Zeitraum umfasst.

• Möglichkeit zur Verblockung mehrerer
geschädigter Pfeiler zur Stabilisierung
und Rehabilitation der Kaufunktion.

• Vermeidung unnötiger Behandlungsver-
zögerungen, die die Möglichkeit zur In-
sertion dentaler Implantate verhindern.

Wenn diese Kriterien erfüllt sind, so ergeben
sich hieraus neue Chancen durch neue Be-
handlungsmethoden. Diese Methoden sind
nicht neu im allgemeinen Sinne. Sie sind viel-
mehr neu in der Betrachtungsweise notwen-
diger Einzelschritte im Hinblick auf das
Endresultat.

Implantate versus
Zahnerhalt

Der Einsatz dentaler Implantate im Zuge größerer pathetischer Reha-
bilitation ist in der modernen Dentaltherapie nicht wegzudenken. In der
Gesamtplanung zur endgültigen Versorgung stellt sich der Dentalbe-
fund vieler Patienten als durchaus kompromittierend dar. Im Zuge vor-
bereitender Maßnahmen werden durch den gewissenhaften und sorg-
fältig planenden Behandler oftmals Zähne gezogen, deren mittelfristi-
ger und vorübergehender Erhalt in der Gesamtplanung von Nutzen sein
können.
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Falldarstellung I (Abb. 1–3)
Die Patientin, 52 Jahre, Nichtraucherin,
stellte sich mit dem Wunsch nach funktionie-
rendem Zahnersatz im Oberkiefer in der Pra-
xis vor. Die implantatgetragene und alio loco
hergestellte Versorgung des Unterkiefers
funktioniert seit neun Jahren. Die wieder-
holte Notwendigkeit zur Reparatur des
Unterkiefersteges nötigt der Patientin den
Wunsch nach mittelfristiger Änderung dieses
Problems ab. Die akute Problematik stellt
sich jedoch im Oberkiefer dar. Die beiden 
vorhandenen Zähne 16, 17 waren locker,
schmerzhaft, reagierten nicht vital und waren
klopfempfindlich. Das umgebende Gewebe
zeigte massive Entzündungszeichen und alle
klinischen Symptome einer parodontalen
Destruktion. Die allgemeine Anamnese war
unauffällig; das OPG zeigte im Ober- und
Unterkiefer in den posterioren Segmenten ein
so geringes Knochenangebot, dass ohne zu-
sätzliche Augmentationsverfahren keine Im-
plantationen möglich waren. Das subjektive
Missempfinden bezog sich vor allem auf den
Oberkiefer, sodass die Implantationsplanung
im ersten Behandlungsabschnitt auf den
Oberkiefer bezogen wurde. Die Restkno-
chenhöhe betrug durchgehend zwischen ei-
nem (!) und vier Millimetern auch im fronta-
len Segment. Der Druck der schleimhautge-
tragenen Prothesen verstärkte sich in den 
zurückliegenden Monaten derart, dass deut-
liche Schmerzen im Bereich des Nasenbodens
eine Nahrungsaufnahme stark erschwerten.
Die vorhandene Interimsprothese hat in ma-
ximalen Bereichen eine Dicke von vier Zenti-
metern, sodass die letzte Retentionshilfe
durch Klammern an der Restbezahnung die
einzige Möglichkeit zur Verankerung dieses
Zahnersatzes bedeutet. 
Die vom eingeschalteten Gutachter empfoh-
lene sofortige Extraktion der Zähne 16, 17

hätte für diese Geschäftsfrau eine Zeit der
Zahnlosigkeit von mindestens neun Monaten
bedeutet, denn ohne umfangreiche und exzes-
sive Knochenaufbaumaßnahmen im gesamten
Oberkieferbereich ist an eine dentale Rehabili-
tation keinesfalls zu denken. Als vorbereitende
Maßnahme wurde entgegen dieser Empfeh-
lung der mittelfristige Erhalt der Zähne 16, 17
durch sorgfältige parodontale und endodonti-
sche Dekontamination ermöglicht. Im An-
schluss daran wurden bilateral zweizeitige 
Sinus- und Nasenbodenlifts durchgeführt.
Hierzu wurde im Zuge der lateralen Fenste-
rung der Kieferhöhlen in den Bereichen der
Crista zygomatica durch die Anwendung ultra-
schallunterstützter Knochenhobel (Piezosur-
gery®; Fa. mectron) vitale Knochenspäne ge-
sammelt. Mittels bovinem Knochenersatzma-
terial Bio-Oss® (Geistlich; Ch-Wolhusen)
wurde der autologe Knochen auf die doppelte
Menge gestreckt und in den subantralen und
subnasalen Bereich eingebracht. Die Ent-
nahme zweier monokortikaler J-Blöcke im Be-
reich des Ramus des rechten Unterkiefers er-
möglichte eine horizontale und vertikale Anla-
gerungsplastik in den dorsalen Segmenten. In
der gleichen Operation wurde auch im Bereich
des Nasenbodens eine Augmentation von
8 mm vertikaler Höhe durchgeführt. Die post-
operativen Kontrollen ergaben einen unauffäl-
ligen Heilungsverlauf.
Die Röntgenbilder, die postoperativ und nach
drei und sechs Monaten angefertigt wurden,
zeigen die stetige Umsetzung des Augmenta-
tionsmaterials in ortsständigen Knochen. Die
Auflösung der ehemaligen subantralen Kom-
paktalamelle ist ein sicheres Zeichen für die 
Neoangiogenese des neuen Knochens, was als
klinisches Zeichen für die Anwachsung des
Augmentats angenommen werden darf. Die im
Zahnfilm sichtbare wolkige Struktur einer
neuen Spongiosa zeigt die mögliche Insertion

Abb. 1a: Paro-Endo-Läsionen der Zähne 16, 17. – Abb. 1b: Vorbehandlung durch endodontische und parodontologische Dekontamination. –
Abb. 2: Zustand drei Monate nach durchgeführten Augmentationen. Beachte die röntgenologische Verbesserung der gehaltenen Zähne 16, 17.
– Abb. 3: Zustand sechs Monate nach durchgeführten Augmentationen. Der Verbleib der Zähne über die nächsten Monate (Implantation bis
prothetischer Versorgung) ist gewährleistet.
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der geplanten Implantate. Die Insertion der ge-
planten acht Implantate in den Regionen 14,
15, 16 sowie 11, 21 und 24, 25, 26 wird nach
zehn Monaten der unbelasteten Einheilung der
Augmentation durchgeführt. Die Reizfreiheit
dieser Einheilung ist nur möglich durch das Be-
lassen der vorhandenen Restbezahnung als sta-
bilisierende Klammerzähne für die bestehende
Interimsversorgung. Eine Alternative durch
z. B. die Verwendung von sofort belasteten In-
terimsimplantaten ist bei einem derartigen
Knochenverlust undenkbar. 

Falldarstellung II (Abb. 4–7)
Die Patientin, 53 Jahre, Raucherin, wurde seit
1998 im Unterkiefer mittels festsitzendem
Langzeitprovisorium versorgt. Der parodon-
tale Zustand verschlechterte sich schleichend,
sodass im Herbst 2004 ein Belassen dieser Situ-
ation nicht möglich war. Die Extraktion aller
verbleibenden Zähne ist und war notwendig
und bleibt das Behandlungsziel. Dennoch ist
das symmetrische Verbleiben einzelner Pfeiler
zur Aufnahme eines Langzeitprovisoriums
eine sinnvolle Möglichkeit im Zuge des Thera-
pieprogresses. Die symmetrische Extraktion
der mesialen Wurzel 47 sowie der Zähne 44,
42–32 und 34 ermöglichte eine festsitzende Re-
habilitation auf den belassenen Restwurzeln.
Das hierfür angefertigte Provisorium erhält die
vertikale Dimension bei gleichzeitiger Aushei-
lung der Extraktionsalveolen. Das Persistieren
von Nachbarparodontien erleichtert die drei-
dimensionale Remodellation der zahnlosen
Kieferkammabschnitte. Dementsprechend ist
die Insertion dentaler Implantate vereinfacht

und ohne aufwändige Augmentation möglich.
Nach dreimonatiger Einheilung ist die festsit-
zende Versorgung der sechs inserierten Im-
plantate möglich. Dies sollte erneut durch eine
Umarbeitung des Langzeitprovisoriums erfol-
gen. Dieses zeitversetzte Vorgehen erlaubt eine
Extraktion der verbliebenen Restwurzeln mit
abschließender kompletter Keratinisierung der
Alveolen. Die zur Verfügung stehende Behand-
lungsalternative in diesem Fall hätte die sofor-
tige Extraktion aller Unterkieferzähne bedeu-
tet. Gleichzeitig hätte in den entzündlich ver-
änderten Knochen eine Sofortimplantation mit
teilweiser Sofortbelastung stattfinden müssen.
Dieses Vorgehen ist als deutlich risikovoller
einzustufen, da die entzündlichen Infiltratio-
nen der beteiligten Knochenareale als kurzfris-
tiges Risiko der Nichteinheilung und als lang-
fristiges Risiko periimplantärer Destruktionen
anzusehen ist. 

Zusammenfassung
Die in diesen Falldarstellungen gezeigten The-
rapieansätze sollen als Vorschläge dienen. Ver-
änderungen in der Behandlungssystematik
können im Einzelfall dem Patienten zum Wohle
und dem Behandler zur Sicherheit dienen.
Gleichzeitig bedeutet eine Veränderung im
Sinne der althergebrachten Empfehlungen kein
Umwerfen gültiger Regeln. Die deutliche und
maximal mögliche Reduktion entzündlicher
Veränderungen sowie die maximal mögliche
Reduktion absoluter Bakterienzahlen im Vor-
feld dentaler Implantationen steht auch hier im
Vordergrund der Behandlung und ist die Basis
langfristigen Erfolges.�

Abb. 4: Parodontaler Zustand 1998. Abb. 5: Parodontaler Zustand 2001.

Abb. 6: Parodontale Verschlechterung 2004 – kein
weiterer Erhalt möglich.

Abb. 7: Zustand nach Implantation mit eingesetz-
tem Langzeitprovisorium.


