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_Einführung

Attraktivität und gutes Aussehen gelten als
Synonyme für Gesundheit, Jugendlichkeit, Erfolg
und Potenz. Die dentale Frontansicht beeinflusst die
Schönheit des Gesichts im Zusammenspiel mit dem
Zahnfleischverlauf ganz erheblich. Ästhetisch stö-
rende Frontzahnlücken, Schneidekantendefekte,
kosmetisch und funktionell insuffiziente Restaura-
tionen bedürfen einer modernen, hochwertigen
zahn- und knochenerhaltenden Therapie, um den
Betroffenen ein dauerhaft unbeschwertes, natürli-
ches Lächeln (zurück)zugeben. Direkte Kompositan-
und -aufbauten zum approximalen Lückenschluss,
zur Schneidekantenverlängerung oder gar zur voll-
ständigen Umformung der Zahnkrone bewähren
sich seit Jahren als minimal- bis noninvasive direkte
Restaurationsmaßnahmen und sind Bestandteil der
vorliegenden komplexen Falldarstellung. 
Darüber hinaus war im präsentierten Beispiel neben
der rekonstruktiv-konservierenden Vorgehensweise
auf Grund eines fehlenden Frontzahnes eine weiter-
führende chirurgisch/prothetische Behandlung er-
forderlich, um ein harmonisches und kosmetisch op-
timales Gesamtergebnis zu erreichen. Nach einem
Zahnverlust ist der alveoläre Kollaps ein häufig zu be-
obachtendes Phänomen des betroffenen Alveolar-
kammabschnitts. Nach der Abheilung ergibt sich
meist ein horizontales und vertikales Alveolarkno-
chendefizit, welches sich bei einer Versorgung mit

rein prothetischem Zahnersatz über Jahre hinweg
noch wesentlich stärker ausprägen kann. Der erlit-
tene Volumenverlust muss – gerade im ästhetisch re-
levanten Bereich – rekonstruiert werden, um eine op-
timale Wirkung des implantatgetragenen Ersatzes zu
erzielen. Im vorliegenden Fall wurde ein vestibuläres
Knochendefizit allein durch Weichgewebe kompen-
siert und somit eine ansprechende „rote“ Ästhetik im
Implantatbereich bei sehr geringen zusätzlichen
chirurgischen Maßnahmen und Belastungen des Pa-
tienten ermöglicht.

_Anamnese und Befund

Im November 2005 stellte sich der 31-jährige männ-
liche Patient mit einer ästhetisch unbefriedigenden
Brückenversorgung im Frontzahnbereich vor. In frü-
her Jugend hatte der Patient eine forcierte kieferor-
thopädische Therapie erhalten, bei der im Ergebnis
vermehrt auftretende Wurzelresorptionen sowie
eine ungünstige ästhetische Situation im Frontzahn-
bereich auf Grund des stark intrudierten Zahnes 23
und des Zahnverlustes von 22 resultierten. Da sich die
Okklusion innerhalb von zwei Jahren rezidivierend zu
einer frontalen Kopfbisssituation bei gleichzeitiger
Nonokklusion der ersten und zweiten Prämolaren
entwickelte, erfolgte alio loco eine Kürzung der
Schneidekanten von Ober- und Unterkieferfrontzäh-
nen im Sinne einer Odontoplastik. Der fehlende Zahn
22 wurde durch eine Maryland-Brücke mit metalli-
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schem Grundgerüst von 21 nach 23 ersetzt. Nach
nunmehr 15 Jahren imponierte in Regio 22 ein im
vestibulären Bereich erheblich atrophierter Alveolar-
kamm (Abb. 1 und 2). Der Lückenabstand zwischen 21
und 23 betrug lediglich 6,5 mm. Der stark eingekürzte
Zahn 21 zeigte auf Grund des durchschimmernden
palatinalen Brückengerüstes eine grau-metallische
Färbung. Die stark intrudierte Position von Zahn 23
sowie das ebenfalls durchschimmernde Brückenge-
rüst führten zu einem die Ästhetik beeinträchtigen-
den, unterbrochenen Schneidekantenverlauf sowie
zu einem verdunkelten Erscheinungsbild (Abb. 1).
Darüber hinaus dominierte ein okklusaler Kopfbiss
der Frontzähne. Der Patient äußerte den Wunsch
nach „Normalisierung“ der Oberkieferfrontzähne
hinsichtlich Form, Länge und Farbe; aus hygienischer
Sicht präferierte der Patient eine Einzelzahnversor-
gung.

_Wahl der Therapie

Das aktuelle Orthopanthomogramm offenbarte er-
heblich verkürzte Wurzeln aller Zähne (Abb. 3). Zahn
12 zeigte eine nur 9 mm lange Wurzel (davon waren
nur 5 mm von Knochen umgeben). Klinisch bestand
Lockerungsgrad II. Um weitere Resorptionen auszu-
schließen und das Risiko des Verlustes von Zahn 12
zu umgehen, erschien eine erneute kieferorthopädi-
sche Behandlung für eine ästhetische und funktio-
nelle Rehabilitation wenig geeignet. Vorgeschlagen
wurde die Entfernung der Maryland-Brücke und die
Insertion eines Implantates in Regio 22 sowie eine äs-
thetische Rehabilitation der Zähne 11, 12, 21 und 23
bei minimal- bis noninvasiver Vorgehensweise mit-
hilfe hochwertiger Komposite. Einen hartgewebigen
Aufbau des vestibulär atrophierten Alveolarkno-

chens in Regio 22 zur Verbesserung der marginalen,
„roten“ Ästhetik lehnte der Patient auf Grund der zu-
sätzlichen chirurgischen Maßnahmen und Belastun-
gen ab. Um eine verbesserte ästhetische Situation zu
erreichen, wurde alternativ eine weniger invasive
Technik, die zusätzliche Präparation eines einge-
schlagenen Spaltlappens während der Implantation,
vorgeschlagen. Der rein prothetische Lückenschluss
durch eine Maryland- oder konventionelle Brücken-
versorgung stellte auf Grund der zahlreichen funk-
tionellen, hygienischen und zum Teil auch ästheti-
schen Nachteile aus medizinischer und ästhetischer
Sicht eine weniger geeignete Alternative dar. Eine
Lückenversorgung sollte heutzutage aus zahnerhal-
tender und parodontologischer Sicht vorzugsweise
durch ein Implantat erfolgen, sofern keine Kontrain-
dikationen bestehen und das Budget des Patienten
dies ermöglicht.

_Klinischer Bericht 

Ästhetische Kompositrestaurationen
Die Zähne 11, 12, 21 und 23 wurden mithilfe von
hochwertigen Kompositen (Tetric EvoCeram, Ivoclar
Vivadent, Schaan, Liechtenstein; Enamel HFO, Mice-
rium, Avegno, Italien) verbreitert und verlängert; teil-
weise wurde dabei die gesamte Bukkalfläche (Zahn
23) neu modelliert, um ein harmonisches, anspre-
chendes Gesamtbild der Oberkieferfrontzähne zu er-
zielen. Die Zahnfarbe wurde am feuchten Zahn mit
Tageslicht und somit unter Ausschaltung starker
Farbkontraste in der unmittelbaren Umgebung be-
stimmt. Die Farbwahl erfolgte daher vor dem Anlegen
von Kofferdam, da zum einen die reversible Aufhel-
lung durch den Feuchtigkeitsverlust des Zahnes und
zum anderen der starke Kontrast durch den einge-

Abb. 2_ Vestibulärer Knochendefekt

im Bereich des Zwischengliedes der

Maryland-Brücke.

Abb. 3_ Orthopanthomogramm

(Ausgangssituation  November

2005).

Abb. 4 bis 7_ Restauration der Pala-

tinalfläche des Zahnes 21 durch

Komposite (Abb. 4, konditionierter

Schmelz nach Anwendung der

Schmelz-Ätz-Technik; Abb. 5, nach

Applikation des Adhäsivs; Abb. 6, die

gelegte Kompositfüllung; Abb. 7, die

fertig ausgearbeitete Restauration).

Abb. 1d Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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färbten Spanngummi die Auswahl der passenden
Farbe in der Regel stark erschwert. Für das inzisale
Kronendrittel der Zähne 11 und 21 wurde die
Schmelzfarbe A2 bestimmt. Für den Dentinkern
wurde die Dentinmasse B2 des Komposits Tetric
EvoCeram (Ivoclar Vivadent) ausgewählt. Die Front-
zähne zeigten einen wenig transluzenten, homogen
opaken Schmelzmantel bis zur Schneidekante. Für
den Eckzahn 23 wurde nach inzisal ebenfalls der
Farbton A2 bestimmt, während nach zervikal der
Farbton A3 gewählt wurde. 
Die adhäsiven Rekonstruktionen wurden zwecks
Reinhaltung des Arbeitsgebietes von kontaminie-
renden Substanzen (Blut, Speichel, Sulkusfluid) unter
Kofferdam angefertigt. Eine Kontamination der kon-
ditionierten Schmelz-/Dentinoberflächen könnte zu
einer signifikanten Verschlechterung des adhäsiven
Verbundes zwischen Komposit und Zahnhartsubs-
tanz führen und somit eine langfristig erfolgreiche
Versorgung mit optimaler marginaler Integrität ge-
fährden2. Darüber hinaus schützt der Kofferdam den
Patienten vor potenziell schädlichen Substanzen, wie
Phosphorsäure und Adhäsiven. An den Zähnen 12
und 23 wurden vor der Kofferdamapplikation Re-
traktionsfäden (Ultrapak; Ultradent, Salt Lake City,
Utah, USA) in den gingivalen Sulkus inseriert, um die
marginale Gingiva nach apikal zu verdrängen. Eine
alleinige Ligatur mit Zahnseide ohne vorherige Sul-
kusverdrängung reicht in solchen Situationen häufig
nicht aus, weil die marginale Gingiva die Ligatur nach
koronal verschiebt und die Kompositrestauration in
diesem Fall ästhetisch und funktionell nicht optimal
nach zervikal auslaufen kann. 
Die Konditionierung der präparierten Schmelzberei-
che erfolgte mit Phosphorsäuregel (37%ig, 30 s). Die
unbearbeiteten, natürlichen Schmelzoberflächen an

den Zähnen 12 (distal), 11 (Schneidekante) und 23
(bukkal) wurden hingegen mithilfe der dynamischen
Ätztechnik konditioniert, um ein adäquates mikrore-
tentives Demineralisationsmuster zu erzeugen (Abb.
11). Die natürliche Schmelzoberfläche weist vorran-
gig aprismatische Schmelzprismen auf5. Eine nur 30
Sekunden andauernde Ätzung würde zu einem mor-
phologisch unterschiedlichen Ätzmuster mit redu-
zierten Haftwerten gegenüber frisch angeschliffe-
nem Schmelz führen9. Die Verlängerung der Ätz-
dauer kann dagegen bereits prismatischen Schmelz
freilegen und dann ein ähnliches Ätzmuster wie bei
angeschliffenem Schmelz erzeugen8. Da die Dicke
der aprismatischen Schmelzschicht individuell
unterschiedlich sein kann, wird das „dynamische Ät-
zen“ als wirkungsvoller angesehen. Hierbei wird im
ersten Schritt das Phosphorsäuregel mit einem Mi-
crobrush in die natürliche Schmelzoberfläche ein-
massiert      (30 s) und somit der aprismatische, ober-
flächliche Schmelz abgelöst. Nach dem Abspülen (30
s) erfolgt die erneute Applikation von Phosphorsäu-
regel auf den vorgeätzten Schmelz, wobei das Ätzgel
nicht einmassiert, sondern nur vorsichtig durch eine
Kanüle aufgetragen wird, um ein optimales mikrore-
tentives Ätzmuster zu erhalten. 
Zur Haftvermittlung diente ein Ein-Flaschen-Total-
Etch-Adhäsiv (Excite, Ivoclar Vivadent), welches mit-
hilfe eines Microbrushes mit leichtem Überschuss ap-
pliziert wurde. Von großer Wichtigkeit ist hierbei, dass
unbedingt die vom Hersteller angegebene Einwirkzeit
als Mindestzeit eingehalten wird. Je mehr Einwirkzeit
dem Adhäsiv zugestanden wird, desto besser kann es
die demineralisierten mikroretentiven Schmelzareale
penetrieren; darüber hinaus können leicht flüchtige
Inhaltsstoffe und Lösungsmittel verdunsten und so-
mit die Festigkeit des Materials gesteigert werden. Am
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Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12

Abb. 8 bis 13_ Die Restitution der

Labialflächen der Zähne 11 und 21

durch Komposite (Abb. 8, Ausgangs-

situation nach Entfernung der Mary-

land-Brücke und provisorischer Im-

plantatversorgung. Deutlich erkenn-

bar ist der ästhetisch unbefriedigende

labiale Kompositaufbau an Zahn 21;

Abb. 9, flach auslaufende Anschrä-

gung an Zahn 21; Abb. 10, model-

lierte Kompositrestauration; Abb. 11,

der durch die dynamische Ätztechnik

konditionierte natürliche Zahn-

schmelz des Zahnes 11; Abb. 12,

grob ausgearbeitete Komposit-

restaurationen an den Zähnen 11 

und 21; Abb. 13, Hochglanzpolitur

der Oberkieferfrontzahnrestaurationen.)
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Ende der Einwirkzeit sollten Überschüsse sehr vor-
sichtig verblasen werden; im Anschluss ist zu kon-
trollieren, ob die Präparation tatsächlich noch überall
von einer gleichmäßig dünnen, glänzenden Adhäsiv-
schicht bedeckt ist (Abb. 5). Dicke Adhäsivschichten
können Füllungsränder stärker sichtbar werden las-
sen und sind somit zu vermeiden. Sehr dünne Adhä-
sivfilme erhöhen dagegen die Gefahr, dass die Benet-
zung durch das Adhäsiv in einigen Bereichen aufreißt
und die Zahnhartsubstanz nur noch inhomogen be-
schichtet ist. In solchen Fällen muss der Haftvermitt-
ler nochmals aufgetragen werden, damit ein optima-
ler Verbund zwischen Zahnhartsubstanz und Kompo-
sit gewährleistet werden kann. Das Adhäsiv wurde
abschließend für zehn Sekunden lichtgehärtet. 
Die Schneidekante an Zahn 21 wurde im vestibulären
Bereich (2–3 mm) vorsichtig und nur oberflächlich
mit einem Finierdiamanten angeschrägt, um keine
störenden farblichen Absätze zwischen Füllungsrand
und Zahnhartsubstanz zu erhalten sowie die Ver-
bundfläche zu vergrößern und damit die Randqua-
lität zu verbessern10. Die restaurierten Zähne erhielten
abschließend eine dünne Schicht Schmelzmasse (Ge-
neral Enamel, Enamel HFO). Dieses Material ist ausge-
sprochen gut polierbar und imitiert hervorragend die
Ästhetik des natürlichen Schmelzes. Die Ausarbei-
tung der Kompositrestaurationen erfolgte mit dia-
mantierten Fräsen und Soflex-Scheiben (Abb. 7, 12).
In der Regel verfügen die Labialflächen der Front-
zähne über eine mehr oder weniger stark ausgeprägte
Texturierung, welche somit auf „natürliche“ Weise
den Füllungsrand kaschieren kann. Außergewöhn-
licher Weise zeigten die Bukkalflächen der Zähne 11
und 21 des jungen Patienten eine nahezu glatte Ober-
fläche, welches umso mehr eine sehr genaue Form-
gebung des Komposits im Randbereich erforderte. Für

die abschließende Hochglanzpolitur wurde ein drei-
stufiges Polier-Pasten-System (Enamel HFO) ver-
wendet. Hierbei kann mit weichen Einwegbürstchen
und -filzkegeln sowie drei Polierpasten mit unter-
schiedlich großen Polierkörpern (von 3 µm bis 0,1 µm)
bei wenig Anpressdruck und geringer Drehzahl ein
hervorragender Hochglanz erzeugt werden (Abb. 13).
Tetric EvoCeram ist zwar etwas besser polierbar als
sein Vorgänger; allerdings ist auf Grund seiner Zu-
sammensetzung als Nano-Hybridkomposit kein
langfristiger Hochglanz möglich. Nur solche Kompo-
site, welche vorrangig Mikrofüller enthalten, wie bei-
spielsweise die Schmelzmasse General Enamel (GE)
des Enamel HFO-Systems , sind hochglanzpolierbar
und behalten dauerhaft ihren Glanz (Abb. 13). 

Implantatinsertion
Ein weichgewebiger Aufbau des vestibulär atrophier-
ten Alveolarknochens wurde in Regio 22 zur Verbes-
serung der marginalen, „roten“ Ästhetik mithilfe einer
minimalinvasiven Technik, der zusätzlichen Präpara-
tion eines eingeschlagenen Spaltlappens während
der Implantation realisiert. Hierzu erfolgte die Präpa-
ration eines gestielten Bindegewebe/Periostlappens,
welcher bis zum krestalen Ansatz nach vestibulär in-
nen eingeschlagen wurde, sodass der atrophierte Al-
veolarknochen mit Weichgewebe rekonstruiert wer-
den konnte (Abb. 14). Der nach innen eingeschlagene
Spaltlappen hat gegenüber einem freien Schleim-
hauttransplantat den großen Vorteil, dass die Konti-
nuität zwischen angrenzendem Weichgewebe und
den Lappenanteilen stets erhalten bleibt und somit
eine ausgezeichnete Ernährung und Heilung gewähr-
leistet wird. Darüber hinaus bleibt für den Patienten
keine unangenehme, offen granulierende Stelle am
harten Gaumen zurück, weil der gestielte, palatinal-

Abb. 14_ Präparation des einge-

schlagenen Spaltlappens in 

Regio 22.

Abb. 15_ Implantatinsertion bei 

erhaltener vestibulärer Knochenla-

melle.

Abb. 16_ Wundverschluss durch

mikrochirurgische Nahtversorgung.

Abb. 17_ Provisorische Implantat-

krone zur Ausformung der margina-

len Gingiva.

Abb. 18_ Vollkeramische Krone am

Tag der Eingliederung. 

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15

Abb. 16 Abb. 17 Abb. 18
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gingivale Lappenanteil am vestibulären Ansatz des
bindegewebigen (ebenfalls gestielten) Lappenanteils
nach Implantatinsertion vernäht wird. Dies unter-
scheidet den eingeschlagenen Spaltlappen vom ur-
sprünglich beschriebenen Rolllappen3, 4, 7, welcher im
palatinalen Anteil lediglich entepithelisiert und dann
komplett nach vestibulär innen „gerollt“ wurde, so-
dass eine für den Patienten unangenehme, offen gra-
nulierende Wunde im Gaumen resultierte. 
Ein zweiteiliges, durchmesserreduziertes Implantat
(Replace Tapered Groovy NP 3,5 x 13 mm, Nobel Bio-
care,Köln, Deutschland) wurde nach vestibulär leicht
anguliert und mit einer nach labial verbleibenden, ca.
1,5 mm dicken Knochenlamelle in Regio 22 primär-
stabil inseriert (Abb. 15). Um den Spaltlappen zu sta-
bilisieren und eine optimale Heilung zu erreichen,
wurde das Ende des palatinalen Lappenanteils mit
dem vestibulären, epithelialisierten Ansatz des bin-
degewebigen Lappenanteils vernäht (Abb. 16); auf
eine temporäre Sofortversorgung des Implantates
wurde verzichtet. Zur provisorischen Versorgung
diente die bereits vorhandene, nach dem Entfernen
noch erhaltene Maryland-Brücke. Der Patient wurde
zur täglichen Verwendung einer Chlorhexidin-
Mundspüllösung aufgefordert. Auf Grund einer adä-
quaten hygienischen Vorgehensweise während der
Implantation1, 11 wurde auf die prophylaktische Gabe
von Antibiotika verzichtet. Nach 14 Tagen komplika-
tionsfreien Heilungsverlaufes konnten die Fäden
entfernt werden und nach weiteren zwei Wochen er-
folgte die Freilegung des Implantates durch eine ge-
zielte Stanzung. Über einen rotationsgesicherten
Kunststoffaufbau (Immediate Temporary Abutment,
Nobel Biocare) wurde mithilfe eines Silikonschlüssels
von der Ausgangssituation eine Kunststoffkrone (Pro
temp, Heraeus Kulzer; Hanau, Deutschland) angefer-
tigt. Kleinere Korrekturen erfolgten mit einem Kom-
posit (Tetric EvoCeram, Ivoclar Vivadent). Die Krone
war insbesondere im subgingivalen Bereich konvex
gewölbt und an der gesamten Oberfläche auf Hoch-
glanz poliert, um günstige hygienische Vorausset-
zungen zu schaffen und eine optimale Ausformung
und Integrität der marginalen Gingiva zu erzielen
(Abb. 17). Auf Grund einer ausgeprägten Kopfbisssi-
tuation wurde auf eine okklusale Belastung des  Im-
plantates während der gesamten Tragezeit der pro-
visorischen Krone verzichtet. 

_Definitive Implantatversorgung

Nach sechs Wochen zeigte die marginale Gingiva ab-
geheilte und stabile Verhältnisse, sodass eine Abfor-
mung (Provil, Heraeus Kulzer) des Implantates mit
aufgeschraubtem Closed Tray-Abformpfosten und
geschlossenem Löffel durchgeführt werden konnte.
Gesichtsbogen, Kieferrelationsbestimmungen in
Zentrik und Protrusion sowie ein Gegenkiefermodell
vervollständigten die Laborunterlagen. Der Zahn-

techniker erstellte eine Wachsmodellation des Im-
plantataufbaus, welche mithilfe des Procera-Ver-
fahrens in ein vollkeramisches Abutment überführt
wurde. Die Herstellung der vollkeramischen Krone
erfolgte ebenfalls mithilfe des Procera-Verfahrens.
Neben der Präzision des CAD/CAM-Vorganges über-
zeugen bei diesem Verfahren die exzellente Gewebe-
verträglichkeit sowie die Festigkeit und die Ästhetik
der Zirkonoxid-Keramik. Nach Farbbestimmung am
Patienten wurde abschließend die Verblendung mit
einer ästhetisch ansprechenden Keramik durchge-
führt (In-Ceram, VITA, Bad Säckingen, Deutschland).
Hierbei wurde besonderer Wert auf eine konvexe
Kronengeometrie unterhalb der Infrawölbung und
im Bereich der Approximalflächen gelegt, um eine
effektive Reinigung mit Zahnseide zu ermöglichen.
Die fertige Krone wurde schließlich zwölf Wochen
nach Implantatinsertion definitiv mit einem Zink-
oxid-Phosphat-Zement eingegliedert (Abb. 18). 

_Zusammenfassung

Die Frontzähne konnten nahezu ohne weiteren
Zahnhartsubstanzverlust mit hochwertigen Kom-
positen optimal restauriert werden. In der Enface-
Ansicht ist das Lichtspiel des transluzenten
Schmelzmantels zu erkennen, das weitgehend na-
türlich der vorhandenen Zahnhartsubstanz ange-
passt werden konnte. Neben der genauen Analyse
der Zahnfarbe zählen vor allem die Bestimmung der
vorhandenen Opazität bzw. Transluzenz der Schnei-
dekanten und die entsprechende Umsetzung mit ei-
nem Komposit-Restaurationsmaterial zu den Ek-
kpfeilern für ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis.
Der langfristige Erfolg kann insbesondere durch die
abschließende Verwendung von mikrogefüllten
Schmelzmassen verbessert werden, da sie eine dau-
erhaft glatte und glänzende Oberfläche ermög-
lichen. Die Verwendung eines Replace Tapered
Groovy-Implantates ermöglichte auf Grund der Ti-
Unite-Oberfläche und zusätzlichen Grooves im Be-
reich der Implantatschulter eine ausgezeichnete
marginale Integration von Knochen- und Weichge-
webe. Ein ausgeprägtes Remodeling des marginalen
Knochens, wie es an maschinierten Implantatschul-
tern beobachtet wurde6, dürfte daher nicht zu er-
warten sein. Insofern wurde eine ansprechende
„rote“ Ästhetik trotz orofazialer Alvelarknochende-
fekte in Regio des inserierten Implantats ohne auf-
wändige zusätzliche chirurgische Intervention er-
möglicht. Eine vergleichbare Falldokumentation
konnte eine stabile Weichgewebesituation drei
Jahre nach dem operativen Eingriff belegen4. Die
langfristige Stabilität dieser Weichgeweberekon-
struktion bleibt im vorliegenden Fall jedoch abzu-
warten._
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