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_Einleitung

Ein schönes Lächeln ist mitentscheidend für das,
was allgemein als Ausstrahlung bezeichnet wird.
Das strahlende, gewinnende Lächeln gibt Selbstbe-
wusstsein, erzeugt Sympathie und macht ein inte-
ressantes Gesicht erst zu einem attraktiven, schö-
nen Gesicht. Entscheidend für ein schönes Lächeln
sind neben anderen Merkmalen wie Augen, Mund,
Lippen vor allem auch die Zähne. Dabei spielen ne-
ben Farbe und Form der Zähne auch der Zahn-
fleischverlauf und eine allgemein harmonische Ge-
samtsituation eine wichtige Rolle. Gerade infolge
von Nichtanlagen oder Zahnfehlbildungen kommt
es oftmals zu unharmonischen Asymmetrien,
Mittellinienverschiebungen oder Lücken, die zu
mehr oder weniger gravierenden ästhetischen Be-

einträchtigungen der betroffenen Patienten füh-
ren. Der Patient leidet unter seinem Lächeln, findet
es oft nicht schön. Die dadurch bedingten teils vor-
handenen funktionellen Defizite sind natürlich
ebenfalls zu berücksichtigen. Ästhetisch störende
Frontzahnlücken, die nach der kieferorthopädi-
schen Behandlung bestehen bleiben oder einge-
stellt worden sind, bedürfen einer modernen, hoch-
wertigen zahn- und knochenerhaltenden Therapie,
um den Betroffenen ein dauerhaft unbeschwertes,
natürliches und gewinnendes Lächeln zu ermög-
lichen. Direkte Kompositaufbauten zum Lücken-
schluss oder zur vollständigen Umformung der
Zahnkrone bewähren sich seit Jahren als minimal-
invasive direkte Restaurationsmaßnahmen. Ferner
kommen indirekt hergestellte Vollkeramikrestaura-
tionen zum Einsatz, die ebenfalls die Möglichkeit
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Abb. 16_ Die endgültige Versorgung

der Patientin in der Übersichtsauf-

nahme direkt nach Eingliederung. 

Ein durchaus gelungenes Ergebnis

ohne aufwändige mukogingival-

chirurgische Maßnahmen.

Abb. 16
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bieten, Zähne dauerhaft ästhetisch hochwertig zu
verändern. 
Fehlende Zähne können sicherlich durch konven-
tionelle prothetische Versorgungen – Brücken, Kle-
bebrücken – versorgt werden. Allerdings sind ge-
rade auch implantatgetragene Restaurationen oft-
mals eine sehr gute Alternative, die in diesen Fällen
– natürlich unter Berücksichtigung der Indika-
tionsgrenzen dentaler Implantate – sehr erfolg-
reich eingesetzt werden können. Im Bereich zahn-
loser Alveolarkammabschnitte sind infolge der al-
veolären Atrophie häufig Defizite zu beobachten. Es
ergibt sich meist ein horizontales und vertikales
Alveolarknochendefizit, welches sich bei einer Ver-
sorgung konventionell gestaltetem Zahnersatz
über Jahre hinweg noch stärker ausprägen kann.
Der erfolgte Volumenverlust muss – vor allem im
ästhetisch sehr sensiblen Frontzahnbereich – re-
konstruiert werden, um ein optimales ästhetisches
Ergebnis zu erzielen. Die Insertion von Implantaten
kann diese Atrophievorgänge größtenteils positiv
beeinflussen. Außerdem bietet die Versorgung von
Lücken mithilfe von implantatgetragenen Restau-
ration den Vorteil, dass karies- und füllungsfreie
Nachbarzähne gerade bei diesen oft jungen Patien-
tinnen und Patienten nicht in die Versorgung mit
einbezogen werden müssen.
Im vorliegenden Fall wurde bei einer jungen Patien-
tin mit Nichtanlage eines Zahnes und Fehlbildung
eines weiteren Zahnes mithilfe von implantat- und
zahngetragenen Vollkeramikrestaurationen ein äs-
thetisch sehr gelungenes Ergebnis erzielt. Die Pa-
tientin hat nach langer kieferorthopädischer Be-
handlung und anschließender zahnärztlicher Ver-

sorgung ihr sympathisch attraktives Lächeln zu-
rück. 

_Behandlungsfall 

Die 18-jährige Patientin stellte sich im April 2005
nach Überweisung des behandelnden Kieferortho-
päden mit dem Wunsch vor, die durch die Nichtan-
lage von 12 entstandene Lücke zu schließen. Ferner
sollte der Zapfenzahn 22, der ebenfalls kieferortho-
pädisch exakt eingestellt worden ist, der neuen Si-
tuation angepasst werden (Abb. 1). 
Die Breite zwischen den beiden mittleren Schneide-
zähnen und den jeweiligen Eckzähnen war vom be-
handelnden Kieferorthopäden optimal eingestellt
worden und war auf beiden Seiten gleich groß 
(7 mm). Der Alveolarkamm im Bereich der Lücke 12
war sowohl in horizontaler wie auch in vertikaler
Richtung gut erhalten. Allerdings waren die Papillen
mesial und distal der Lücke nicht sehr ausgeprägt
(Abb. 2). 
Das restliche Gebiss war kariesfrei und perfekt ge-
pflegt. Die Mundhygiene der Patientin war sehr gut.
Die Patientin wurde über die verschiedenen Mög-
lichkeiten des Ersatzes von 12 – konventionelle
Brücke, Maryland-Brücke oder Einzelzahnimplan-
tat – sowie über die Möglichkeiten der Umgestal-
tung des Zapfenzahns 22 mittels direkter Komposit-
technik oder indirekter Versorgung mithilfe eines
Veneers aufgeklärt. Es wurde in Absprache mit der
Patientin folgender Behandlungsplan aufgestellt:
Insertion eines Einzelzahnimplantats in Region 12,
Versorgung des Zapfenzahns durch Präparation mit
einem Veneer.

Abb. 1_ Ausgangssituation der 

Patientin: Nichtanlage des Zahnes 12

und Vorliegen eines Zapfenzahns 22.

Die Patientin war bereits kieferortho-

pädisch vorbehandelt worden.

Abb. 2_ Die Lücke wurde optimal

kieferorthopädisch eingestellt.

Abb. 3_ Marginale und parakrestal

nach palatinal versetzte Inzision. 

Eine vertikale Entlastung war nicht

notwendig.

Abb. 4_ Fertig aufbereitetes Implan-

tatbett. Sowohl mesial wie auch 

distal ist noch eine ausreichende

Knochenlamelle zum Nachbarzahn

vorhanden.

Abb. 5_ Zustand nach Insertion 

der Osseotite Certain Implantats 

(4,0 x 13,0 mm).

Abb. 6_ Zwei Einzelknopfnähte

reichten aus, um einen dichten und

spannungsfreien Wundverschluss zu

ermöglichen.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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_Behandlungsverlauf

Nach Lokalanästhesie im Bereich der Frontzahn-
lücke 12 wurde eine palatinal gelegen parakrestale
Inzision durchgeführt (Abb. 3). Der Mukoperiostlap-
pen wurde vorsichtig eleviert und lediglich im Be-
reich des Alveolarkamms abpräpariert (Abb. 4). Eine
vertikale Inzision war nicht notwendig. Entspre-
chend des chirurgischen Protokolls wurde das Im-
plantatbett unter permanenter Irrigation mit Ein-
malbohrern präpariert. Ein Osseotite Certain Im-
plantat (4,0 x 13,0 mm, 3i Implant Innovations,
Karlsruhe, Deutschland) wurde in Regio 22 primär-
stabil inseriert (Abb. 5). Die Naht erfolgte mit zwei
Einzelknopfnähten (Abb. 6, Gore Suture, 5-0). Auf
eine temporäre Sofortversorgung des Implantates
wurde verzichtet. Zur provisorischen Versorgung
diente ein in den kieferorthopädischen Lückenhal-
ter integrierter Ersatzzahn. Die Patientin wurde zur
täglichen Verwendung einer Chlorhexidin-Mund-
spüllösung aufgefordert. Eine postoperative pro-
phylaktische Gabe von Antibiotika erfolgte nicht.
Nach zehn Tagen wurden die Fäden entfernt. Nach
zwölf Wochen erfolgte die Freilegung des Implanta-
tes durch eine bogenförmige Inzision über der Deck-
schraube. Die mesial und distale Papille wurde nicht
verletzt. Ein Heilungskäppchen (4,0 mm Durchmes-
ser, 3i Implant Innovations) wurde aufgeschraubt.
Nach weiteren zwei Wochen zeigte die marginale
Gingiva abgeheilte und stabile Verhältnisse, sodass
eine Abformung (Abb. 7, Impregum 3M ESPE, See-
feld, Deutschland) des Implantates mit aufge-
schraubtem Abformpfosten und offenen Löffel
durchgeführt werden konnte. Der Zahntechniker

erstellte zunächst eine provisorische Kunststoff-
krone auf einem individualisierten Pfosten (Abb. 8).
Kleinere Korrekturen erfolgten mit einem Komposit
(Tetric Flow, Ivoclar Vivadent). Die Krone war insbe-
sondere im subgingivalen Bereich zunächst deut-
lich im Durchmesser reduziert, um ausreichend
Platz für marginales Gewebe zu lassen. Im weiteren
Verlauf wurde über vier Monate durch sukzessives
Antragen von Tetric Flow ein anatomisch korrektes
Durchtrittsprofil etabliert. Die gesamten Oberflä-
chen wurden poliert, um günstige hygienefähige
Voraussetzungen zu schaffen und somit eine opti-
male Ausformung der Papillen und marginalen Gin-
giva zu erzielen (Abb. 9).

_Definitive Versorgung

Nach vollständiger Ausformung der Weichgewebe
im Bereich des Implantats in Region 12 wurde sechs
Monate nach Freilegung die endgültige Versorgung
angefertigt (Abb. 10). Zunächst wurden am Zapfen-
zahn minimale Präparationsmaßnahmen durchge-
führt, die lediglich im mesialen Approximalbereich
eine leichte Präparationsgrenze  markierten (Abb.
11). Am Zahn 22 wurden vor der Abformung Retrak-
tionsfäden (#00 und #0, Ultrapak; Ultradent, Salt
Lake City, Utah, USA) in den gingivalen Sulkus inse-
riert, um die marginale Gingiva zu verdrängen. Nach
Entfernung der provisorischen Krone wurde ein 
Abformpfosten (3i Implant Innovations) aufge-
schraubt und die definitive Abformung durchge-
führt. Nach Farbnahme, Gegenkieferabformung
und Bissregistrierung erfolgte die Herstellung eines
IPS Empress Veneers (Ivoclar Vivadent, Schaan,

Abb. 7_ Abformung der Implantat-

schulter zwei Wochen nach Freile-

gung, um eine provisorische Krone

herstellen zu können.

Abb. 8_ Der individualisierte Pfosten

in situ.

Abb. 9_ Die Situation nach dem 

Einsetzen der provisorischen Krone.

Durch Antragen von Komposit er-

folgte die sukzessive Ausgestaltung

der Weichgewebssituation. 

Abb. 10_ Die ausgeformten und 

stabilen Gingivaverhältnisse vor der

endgültigen Versorgung.

Abb. 11_ Die minimalinvasive Präpa-

ration des Zahnes 22. Lediglich me-

sial wurde eine leichte Präparation

durchgeführt.

Abb. 12_ Die Aufnahme während 

der Polymerisation zeigt die fast na-

türliche Transluzenz vollkeramischer 

Restaurationen.

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12
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Liechtenstein) und einer cercon smart ceramics-
Krone (DeguDent, Hanau) auf einem vollkeramischen
Abutment (ZiReal®, 3i Implant Innovations).
Nach Anprobe und Überprüfung von Form, Farbe,
Weichgewebskontur und Pas-
sung erfolgte die definitive Ein-
gliederung. Das IPS Empress Ve-
neer wurde adhäsiv eingesetzt.
Dazu erfolgte zunächst die Kon-
ditionierung der Schmelzberei-
che des Zahnes 22 mit Phos-
phorsäure (37%). Die Befesti-
gung des Veneers erfolgte
entsprechend der Herstelleran-
gaben mit Variolink II (Ivoclar Vi-
vadent, Schaan, Liechtenstein).
Als Haftvermittler diente das
Mehr-Flaschen-Adhäsiv Syntac
(Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein). Alle Komponenten wurden exakt nach
Herstellerangaben appliziert (Abb. 12 und 13). Nach
Entfernung der provisorischen Krone und des pro-
visorischen Pfostens wurde zunächst das Vollkera-
mik-Abutment eingebracht (Abb. 14). Anschließend
konnte die fertig verblendete cercon smart ceramics-
Krone schließlich definitiv mit Panavia 2.0F (Kuraray,
Tokio, Japan) entsprechend der Herstellerangaben
eingegliedert werden (Abb. 15). Das Abschlussbild der
eingegliederten Oberkieferrestauration zeigt ein äs-
thetisch ansprechendes Behandlungsergebnis nicht
nur im Bereich der „weißen“, sondern auch der „roten“
Ästhetik (Abb. 16).

_Zusammenfassung

Die Patientin konnte mithilfe der gezeigten ästhetisch
sehr anspruchsvollen Restauration optimal restau-
riert werden. Zur Umgestaltung des Zapfenzahns 22
kam neben der gezeigten indirekten Restauration mit
einem vollkeramischen Veneer auch die absolut mini-
malinvasive Umgestaltung mithilfe der direkten
Komposittechnik infrage. Da im vorliegenden Fall fast
keinerlei Präparationen für die Versorgung mit einem
vollkeramischen Veneer notwendig waren, entschie-
den wir uns für diese Variante. Wären umfangreichere
Präparationen notwendig gewesen, hätte man si-

cherlich der direkten Komposittechnik den Vorzug ge-
ben sollen. Die Insertion eines Einzelzahnimplantats
ermöglichte die Versorgung der Lücke ohne Einbezie-
hung der gesunden Nachbarzähne. Außerdem wurde

durch die minimalinvasive Vor-
gehensweise und die Ausfor-
mung der marginalen Gingiva
mit einer provisorischen Krone
ein harmonischer und natür-
licher Zahnfleischverlauf ge-
schaffen. Insofern wurde eine
ansprechende „rote“ Ästhetik
in Regio des inserierten Im-
plantats ohne aufwändige, zu-
sätzliche chirurgische Tech-
niken ermöglicht. Allerdings
kann es infolge des bekannten
Knochenabbaus im Bereich der
Implantatschulter möglicher-

weise noch zu einer Retraktion der marginalen Gin-
giva kommen. Da jedoch die Eingliederung der defini-
tiven Restauration erst sechs Monate nach dem erst-
maligen Einsetzen der provisorischen Krone erfolgte,
sollte die langfristige Stabilität des Weichgewebsver-
laufs im vorliegenden Fall gewährleistet sein._
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Abb. 13_ Die fertige Versorgung des

Zahnes 22 mit einem IPS Empress

Veneer. 

Abb. 14_ Das vom Zahntechniker in-

dividualisierte vollkeramische Abut-

ment (ZiReal, 3i Implant Innovations)

in situ.

Abb. 15_ Detailansicht der fertigen

implantatgetragenen vollkerami-

schen Restauration zur Versorgung

der Lücke 12. Auch im Bereich der

„roten Ästhetik“ ein gelungenes Er-

gebnis. 

„Ein schönes Lä-
cheln ist mitent-

scheidend für das,
was allgemein als

Ausstrahlung
bezeichnet wird.“

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15


