
Zum Teil geschehen schwerwie-
gende Fehler mit keinesfalls zu-
friedenstellenden oder erfolg-

reichen  Ergebnissen, die dann die Vor-
teile der Implantologie infrage stellen
und diese in der Öffentlichkeit in ein
schlechtes Licht rücken (Abb. 1 bis 4).
Häufig sind solche Fehler Folge von un-
zureichender prothetischer, chirurgi-
scher, medizinischer und zahnmedizi-
nischer Ausbildung.
Implantologie funktioniert und ist ein
bewährtes Rezept. Heute können dem
Patienten hohe Erfolgsprognosen ver-
sprochen werden, wenn es um die
Überlebensrate oder Lebenserwartung
enossaler Implantate über viele Jahre
geht. Jedoch ist die Überlebensrate er-
heblich von der jeweiligen Indikation
und Patientensituation abhängig. So
werden Überlebensraten bei Einzel-
zahnimplantationen im Oberkiefer von
bis zu 96,6 Prozent über fünf Jahre er-
zielt, bei Einzelzahnimplantationen im

Unterkiefer sogar annähernd 100 Pro-
zent über eine Belastungszeit von 7 bis
20 Jahren. Auch bei umfangreichen
Implantationen mit Knochenaugmen-
tationen werden in der Literatur Über-
lebensraten von 94 bis 98 Prozent 
angegeben. Insgesamt können den Pa-
tienten folglich Prognosen von deut-
lich über 90 Prozent garantiert wer-
den, je nach Literaturangabe. 
Im Umkehrschluss müssen wir aber
auch anerkennen, dass Misserfolge
von bis zu zehn Prozent gegeben sind.
Wenn darüber hinaus neben der übli-
cherweise betrachteten reinen Überle-
bensrate oder Lebenserwartung von
Implantaten, die nur eine statistische
Zahl darstellt, auch ästhetische und
funktionelle Faktoren mit berücksich-
tigt würden, wäre real mit deutlich
mehr Misserfolgen zu rechnen. Die 
Betrachtung der reinen Überlebens-
rate verschönert also Implantater-
folge. Gerade ästhetische Misserfolge

werden nicht von jedem Behandler als
solche gesehen, da das ästhetisch 
Perfekte und Machbare nicht klar und
einheitlich definiert und damit objek-
tivierbar ist.

Ursachen implantologischer 
Misserfolge
Implantologische Misserfolge können
verschiedene Ursachen haben. Grund-
sätzlich sind sie entweder dem Mate-
rial, dem Patienten oder dem Behandler
zuzuordnen. Vonseiten des Materials
können beispielsweise das Implantat-
design, die Implantatoberfläche, chi-
rurgisches Instrumentarium, Knochen-
ersatzmaterialien, Membranen oder die
prothetische Versorgung Ursache sein. 
Misserfolgsfaktoren oder auch Risi-
kofaktoren, die vom Patienten aus-
gehen, sind neben oralen Faktoren wie
der Mundhygiene, Funktionsstörungen,
Knochenqualität und Knochenquan-
tität, Parodontitiden und Rauchen auch
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Neuimplantation nach 
fehlgeschlagener Implantation

| Dr. med. dent. Joachim Schmidt, Dr. med. dent. Stefan Günther

Die enossale Implantologie ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zur oralen Rehabili-
tation verloren gegangener Zähne und damit zur Sicherung und Wiederherstellung von Lebens-
qualität. Allerdings verläuft eine Implantation mit anschließender prothetischer Versorgung
nicht in jedem Fall erfolgreich. 

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

Abb. 1 und 2: Die Implantate wurden zu weit nach vestibulär inseriert. Eine prothetische Versorgung in Okklusion ist unmöglich. – Abb. 3: Das Implantat kann wegen falscher Platzierung
nicht in eine Brückenkonstruktionen integriert werden. – Abb. 4: Intraoperative Situation aus Abbildung 3 vor Explantation: Stark divergierende Implantatausrichtungen.



allgemeinanamnestische Besonderhei-
ten wie Diabetes, Immunsuppression,
Allergien, Radiatio oder Chemothera-
pien oder die Behandlung mit Bisphos-
phonaten. All diese Ursachen sind in der
Regel durch die Auswahl geeigneter
und wissenschaftlich geprüfter Materi-
alien und Implantatsysteme sowie einer
genauen Anamnese und Patientense-
lektion zu vermeiden. Dieses erfordert
keine großartigen Fähigkeiten, sondern
lediglich Zeit und Mühe.
Anders ist dieses bei iatrogenen Ursa-
chen von Implantatmisserfolgen, also
Ursachen, die Folge von Behandlungs-
fehlern sind. Behandlungsfehler sind
meist auf Defizite in der medizinischen,
allgemeinzahnmedizinischen, chirur-
gischen und prothetischen Aus- und
Weiterbildung zurückzuführen. Darü-
ber hinaus sind eine falsche Patienten-
selektion und Indikationsstellung, das
Fehlen eines Konzepts oder die mangel-
hafte Zusammenarbeit im Team, sei es
in der Praxis oder auch zwischen den
überweisenden Kollegen, als iatrogene
Ursachen zu nennen. Solch iatrogene
Faktoren sind nur durch konsequente
Aus- und Weiterbildung zu vermeiden
und gehören daher in die Hände spezi-
alisierter Kollegen.

Falldarstellung
Im Folgenden wird ein Fall einer Patien-
tin dargestellt, deren Lebensqualität
nach fehlgeschlagener Implantation

erheblich verschlechtert war. Die Ex-
plantation der vor drei Jahren inserier-
ten Implantate und eine Neuimplanta-
tion mit anschließender prothetischer
Sofortversorgung haben der Patientin
ihre Lebensqualität zurückgegeben und
gesichert. Dargestellt wird ein Stan-
dardkonzept einer Implantation mit 
Sofortversorgung im zahnlosen Unter-
kiefer auf vier interforaminalen Im-
plantaten. Diese Versorgung hat sich
seit vielen Jahrzehnten bewährt und ist
unserer Meinung nach die einzige evi-
denzbasierte Methode einer Sofortver-
sorgung.

Ursache der Beschwerden
Ursache der Beschwerden der Patientin
waren ursprünglich vier unzureichend
tief inserierte Implantate im interfo-
raminalen Bereich (Abb. 5). Dadurch
konnte die Patientin zum einen nicht
suffizient prothetisch versorgt werden
und zum anderen die individuelle Steg-
konstruktion nicht ausreichend reini-
gen. Ferner ist ein Implantat Regio 34
schon nach einem Jahr der Insertion
verloren gegangen. Der individuelle
Steg wurde gekürzt, sodass der prothe-
tischen Suprakonstruktion Retention
und Stabilität fehlte. Die nicht aus-
reichend tief inserierten Implantate
hatten eine deutliche Erhöhung der
prothetischen Suprakonstruktion zur
Folge, denn der Steg konnte nicht mehr
grazil unmittelbar über der keratinisier-

ten Gingiva platziert werden. Vielmehr
ergab sich ein Abstand von bis zu sechs
Millimeter zwischen Gingiva und Steg-
unterseite (Abb. 6), der nur durch eine
Erhöhung der gesamten Unterkiefer-
prothese kompensiert werden konnte,
aber damit ein ästhetisches und funk-
tionelles Problem mit sich brachte.
Beim Lachen der Patientin war zu viel
von den Unterkieferzähnen zu sehen,
ein natürlicher harmonischer Verlauf
der Oberkieferfront zum unteren Lip-
penrot war unmöglich (Abb. 7 und 8).
Die Okklusionsebene lag insgesamt zu
hoch. Auch die extraorale Analyse
zeigte zu wenig Ausformung des Lip-
penrots und damit eine Verstärkung der
supralabialen Faltenbildung. In der En-
face-Ansicht erschien das untere Ge-
sichtsdrittel nach retral eingefallen. 
Das funktionell und ästhetisch nicht
zufriedenstellende Ergebnis rechtfer-
tigte die Explantation und Neuimplan-
tation.

Explantation und Neuimplantation
Nach ausführlicher Diagnostik und Pla-
nung mittels Backwards planing oder
auch Stepp-back-technique genannt,
also einer Implantatplanung nach pro-
thetischen Gesichtspunkten mit Wax-
up/Set-up oder anderen planungsdiag-
nostischen Hilfsmitteln, wurden die 
Implantate zunächst explantiert. Das
Wax-up/Set-up zeigte, dass die Positio-
nen der alten Bohrungen korrekt waren
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Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12

Abb. 5 und 6: Nicht ausreichend tief inserierte Implantate. Dadurch schlechte  Hygienefähigkeit und Hochlage des Steges. – Abb. 7 und 8: Ästhetisch und funktionell insuffiziente Prothese
mit zu hoher Unterkieferfront und unharmonischen Verlauf der Oberkieferfront zur Unterlippe. – Abb. 9: Explantation durch Drehung entgegen der Insertionsrichtung. – Abb. 10: Zustand
nach Neuimplantation von vier interforaminalen Neoss-Implantaten. – Abb. 11: Röntgenkontrolle am  ersten postoperativen Tag bei Eingliederung des Steges. – Abb. 12: Konfektionierter
Steg mit distaler Extension zwei Wochen nach Eingliederung. Gut verheilte Weichgewebssituation mit ausreichend keratinisierter Gingiva periimplantär. 



und für eine neue Implantation wieder
genutzt werden konnten. Zuvor wurde
der zementierte individuelle Steg auf-
getrennt, um die Implantate entgegen
der Insertionsrichtung herausschrau-
ben zu können (Abb. 9). Falls ein derar-
tiges Herausschrauben nicht möglich
ist, können Implantate nur mit Trepan-
bohrern größeren Durchmessers oder
nach vestibulären Zugang mittels Kno-
chenblock explantiert werden. Als ope-
rativer Zugang wurde eine krestale
Schnittführung von Regio 35 nach Regio
45 gewählt. Auf eine weitere vestibu-
läre Entlastung wurde verzichtet, um
die Versorgung der von distal zu führen-
den Blutgefäße nicht zu vermindern
und damit die Wundheilung zu sichern.
Da eine Sofortimplantation mit Sofort-
versorgung anstand, wurden die alten
Bohrlöcher für neue Implantate größe-
ren Durchmessers wieder verwendet,
um eine ausreichende Primärstabilität
zu sichern. Eine Primärstabilität von
mindestens 35 Ncm Drehmoment ist ein
entscheidender chirurgischer Faktor
für die erfolgreiche Sofortversorgung.
Ferner sind eine präzise Operations-
technik und Implantatbettaufberei-
tung mit Abstimmung des Operations-
instrumentariums auf die Knochenqua-
lität erforderlich. In diesem Fall wurde
das Implantatbett kombinierend  abla-
tiv rotierend und nicht ablativ mecha-
nisch erweiternd aufbereitet. Die Kno-
chenschulter wurde vor der nächsten

größeren Bohrung mit Bone-Conden-
sing erweitert, um wertvollen Kochen
im Schulterbereich zu erhalten. Inse-
riert wurden vier Implantate Typ Neoss
mit einem Durchmesser von 4,5 mm und
einer Länge von 13 mm (Abb. 10) Der
ideale Abstand zwischen den Implanta-
ten von wenigstens 10 mm für eine
Stegversorgung konnte eingehalten
werden.

Intraoperative Abformung
Da eine Sofortversorgung nach Implan-
tation anstand, wurde noch während
der Operation eine offene Abformung
(Pick-up-Technik) nach intraoraler 
Verblockung der vier Abformpfosten
durchgeführt. Zur intraoralen Verblo-
ckung wurden die Abformpfosten mit
Zahnseide umflochten, die als Träger für
das verblockende Polymerisat (Pattern
Resin) dient. Mit dieser intraoralen Ver-
blockung und einem geeigneten Ab-
formmaterial (Impregum) können sehr
volumenstabile und präzise Abformun-
gen erzielt werden. Dieses ist für die
Präzision und Passgenauigkeit des 24
Stunden später eingeschraubten Ste-
ges von großer Bedeutung, da keine
weitere intraorale Verblockung und 
Anprobe mehr erfolgen sollte.

Stegeingliederung
Der korrekte intraorale Sitz des Steges
auf den Implantaten wurde röntgeno-
logisch überprüft, wobei den Steg nur
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Abb. 13 Abb. 14

Abb. 15 Abb. 16

Abb. 13: Individuelle Prothesenherstellung durch Malung und Schichtung. – Abb. 14 und 15: Natürlich und in-
dividuell gestaltete Prothesen. – Abb. 16: Prothesen in situ.



eine Schraube fixierte, um Spannungen
auszuschließen (Abb. 11). Der Steg
wurde anschließend mit vier Gold-
schrauben auf den Implantaten ver-
schraubt (Abb. 12). Das empfohlene
Drehmoment für die Neoss Gold-
schraube liegt bei einem Drehmoment
von 32 Ncm. Hieraus resultiert eine
Kaltverschweißung der Goldschraube
im Gewinde und verhindert eine Locke-
rung der Schraube, wie es bei Titan-
schrauben oft der Fall ist.
Die alte Unterkieferprothese wurde
nach Stegeingliederung im Bereich des
Steges hohl geschliffen und mit Visco-
Gel weichbleibend unterfüttert, sodass

die Patientin jederzeit mit ausreichend
funktionstüchtigem Zahnersatz entlas-
sen werden konnte. Die Herstellung ei-
ner neuen Ober- und Unterkieferpro-
these auf Kunststoffbasis konnte nun
beginnen. 

Prothetische Phase
Eine Woche nach der Operation wurden
die Fäden entfernt und ein Abdruck mit
individuellen Löffeln über die abge-
schwollene Situation von Unterkiefer
und Oberkiefer genommen. Die indivi-
duellen Löffel wurden zwischenzeitlich
auf den Situationsmodellen nach intra-
operativer Abdrucknahme hergestellt.
Auf Basis der neuen Meistermodelle
sind für die Bissnahme und Registration
auf Kunststoffbasis Registrierbehelfe
mit Wachswällen erstellt worden. Diese
dienen zum einen zur dreidimensio-
nalen  Kieferrelationsbestimmung und
Festlegung der Okklusionsebene, zum
anderen zur Übertragung der Scharnier-
achse. Nach Bestimmung der vertika-
len Distanz mittels Abstandsmessung
zwischen Gnathion und Nasion und
Vorbereitung der Registrierbehelfe auf
diese Distanz abzüglich zwei bis drei
Millimeter sind zur Kieferrelations-
bestimmung zwei Handbissnahmen
durchgeführt worden. Zwei Handbiss-
nahmen sind reproduzierbarer und ge-
ben die Möglichkeit zu kontrollieren, ob
die Bissnahmen jeweils identisch und
damit sehr wahrscheinlich exakt waren.
Ferner wurden die Okklusionsebene, die
Mittellinien und die Lage der Eckzähne
an den Registrierbehelfen markiert. Die
interokklusale Verschlüsselung der Re-
gistrierbehelfe erfolgte mit schnell här-
tendem Vinylpolysiloxan niedriger Kon-
sistenz (Kanibite hart). Anschließend ist
ein Gesichtsbogen mithilfe des oberen
Registrierbehelfes angelegt worden,
um ein gelenkbezügliches Einartiku-
lieren zu gewähren.
Nach Farbbestimmung wurden auf Ba-
sis dieser Daten die Prothesen zur Äs-
thetikanprobe zunächst in Wachs her-
gestellt. Bei Verwendung einer Kunst-
stoffbasis lässt sich die untere Prothese
relativ fest auf den Steg bei der intra-
oralen Einprobe eingliedern. Bei der 
Ästhetikanprobe werden die Bisshöhe,
Phonetik, die Okklusion und Okklu-
sionshöhe, ästhetische Faktoren wie
Mittellinien, der harmonische Verlauf

der Oberkieferzahnaufstellung zur
Unterlippe, das Zahnlängen- und Brei-
tenverhältnis, die individuelle Zahn-
form, Zahngröße, Zahnaufstellung und
Zahnfarbe sowie das Erscheinungsbild
der extraoralen Weichgewebe geprüft.
Alles sollte harmonisch zusammen und
auch zur Patientin passen, wobei die 
Patientenwünsche und Individualität
Berücksichtigung finden müssen.
Nun konnte die Prothese in Kunststoff
(Creabase, Girrbach Dental) überführt und
fertiggestellt werden. Das Erscheinungs-
bild der erst drei Jahre alten Prothese war
sehr leblos und unnatürlich, was bei der
neuen Prothese anders sein sollte. Die
ausgearbeiteten Kunststoffprothesen
wurden anschließend nochmals überar-
beitet und mit speziellem Kunststoff (GTC
Gardia Gum) durch Schichtung und Ma-
lung individualisiert (Abb. 13 bis 15).
Schließlich wurden die Prothesen defini-
tiv eingesetzt und nochmals auf gute
Sprach- und Kaufunktion sowie Ästhetik
und der Okklusion in Statik und Dynamik
überprüft. Die Patientin kam nochmals
vier Wochen nach der Eingliederung der
prothetischen Suprakonstruktion zur
Kontrolle und befindet sich inzwischen im
Recall. Neben den chirurgischen Faktoren
für eine erfolgreiche Sofortversorgung
sind auch prothetische Faktoren einer So-
fortversorgung zu beachten, damit das Er-
gebnis langfristig stabil bleibt. Insbeson-
dere die Artikulation und Okklusion muss
physiologisch sein und Parafunktionen
vermeiden. Die primäre Verbindung zwi-
schen den Implantaten und der protheti-
schen Suprakonstruktion sollte starr und
die prothetische Suprakonstruktion selbst
steif sein. Ferner ist eine ausreichende Im-
plantatzahl zur primären Verblockung
notwendig, deren anteriore-posteriore
Verteilung Rotationsbewegungen ver-
meiden soll.
Bei Einhaltung dieses Konzeptes ist eine
Sofortversorgung im zahnlosen Unter-
kiefer auf vier interforaminalen Implan-
taten langfristig stabil und vorhersagbar
und unserer Meinung nach die derzeit
einzige anzuerkennende Indikation für
eine Sofortversorgung von Implantaten.
Mit neuen Werkstoffen, individueller Pro-
thesenherstellung und Zusammenarbeit
im Team und mit dem Patienten können
ästhetisch zeitgemäße prothetische Ver-
sorgungen auf Implantaten realisiert
werden (Abb. 16 bis 18).
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Abb. 17 Abb. 18

Abb. 17: Mit dem neuen Zahnersatz sehr zufriedene Patientin. – Abb. 18:
Zum Verlauf der Unterlippe harmonische Oberkieferzahnaufstellung.
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Zusammenfassung
Wenn die enossale Implantologie ein in der Wissen-
schaft und in der Öffentlichkeit anerkanntes Verfahren
zur Realisierung von ästhetisch und funktionell hoch-
wertigem Zahnersatz darstellen will, so ist die Vermei-
dung überflüssiger Fehler, die zu unversorgbaren Situa-
tionen oder ästhetischen Katastrophen führen, uner-
lässlich. Nur eine spezialisierte Aus- und Weiterbildung,
ein klares Konzept von der Diagnostik über die Planung
bis zur Durchführung und eine kommunikative Zu-
sammenarbeit im geschulten Team können vorhersag-
bare Ergebnisse realisieren. 
So sind viele Faktoren zum Erreichen einer erfolgreichen
Implantation bedeutend, die den Behandler, den Pa-
tienten, das Material oder das Team betreffen. Ohne
fundierte implantologische Grundkenntnisse, das Wis-
sen über prothetische Möglichkeiten, Grenzen und Indi-
kationen vonseiten des überweisenden Zahnarztes, aber
auch ohne allgemeine und spezielle chirurgische Erfah-
rungen sowie prothetische Grundkenntnisse und Ab-
sprachen mit überweisenden Kollegen vonseiten des
Chirurgen kann Implantologie nicht funktionieren.
In den meisten Fällen, wenn eine Neuimplantation nach
fehlgeschlagener Implantation notwendig ist, sind ia-
trogene Fehler in der Planung und Durchführung die Ur-
sache. Auch eine objektivierbare einheitliche Definition
eines implantologischen Erfolges oder auch Misserfol-
ges, also nicht nur die Betrachtung der reinen Über-
lebensrate von Implantaten, ist notwendig, um klare
Möglichkeiten und Grenzen in der Implantologie aufzu-
zeigen, die wirklich eine Wiederherstellung oder Ver-
besserung der Lebensqualität bedeuten. Die Lebens-
qualität unserer Patienten ist abhängig von der Qualität
unserer Arbeit.

Eine Literaturliste kann unter E-Mail: zwp-redaktion@
oemus-media.de angefordert werden.
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