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Die Implantatfreilegung ist zwar ein kleiner, aber nicht
zu unterschätzender Eingriff. Grundsätzlich geht es
darum, so schonend wie nur möglich die eingeheil-
ten Implantate freizulegen, dabei so atraumatisch wie
nur möglich zu agieren und vor allem die fragilen
Strukturen um die Implantate herum so gut wie nur
möglich zu schonen. Dabei geht es insbesondere um 
die frischen bindegewebigen Strukturen, die später ein-
mal unsere Papillen und Interdentalräume bilden sollen.
Hier geht man trotz allen Wissens um die biologische
Breite, attached Gingiva und periimplantäre Sulkusver-
hältnisse mit der konventionellen Methode rabiat vor
(Abb. 1).
Man reißt das Gewebe auseinander, um es dann an-
schließend nochmals zur Heilung zu zwingen. Dass die-
ses Vorgehen vom Gewebe  auf die eine oder andere Art

nicht verziehen wird, sieht man zum Teil an Vernarbun-
gen oder Einschrumpfungen in der Gingiva. Außerdem
stellt die erneute Wundheilung auch einen Zeitverlust
dar.
Das sinnvollste Vorgehen wäre, die sich in der Bildung
befindlichen Strukturen überhaupt nicht zu tangieren.
Dies erfolgt auch, wenn man einzeitig implantiert und
somit das Gewebe nicht übermäßig strapaziert. Nun 
gibt es aber häufig die Fälle, in denen aus den verschie-
densten Gründen eine einzeitige Implantation nicht
möglich ist. Dieser immer noch große Teil der Implan-
tatpatienten ist angewiesen auf die Implantatfreilegung.
Eine Möglichkeit der schonenden Freilegung bietet uns
der Laser. Hat man ein präzise arbeitendes System, kann
man Gewebe abtragen, ohne akzidentell in den Nach-
barbereichen wichtige Strukturen zu verletzen. Viel-
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Die lasergestützte Implantatfreilegung mit
dem Er:Cr:YSGG™

Eine Vielzahl von neuen Einsatzmöglichkeiten und einen besonders schonenden  und effektiven
Substanzabtrag bietet der Er:Cr:YSGG-Laser. Herausragend ist aber die Möglichkeit des

schonenden Gewebeabtrages ohne die Notwendigkeit von jeglicher Anästhesie. Ein Beispiel
für die schonende und schmerzarme Behandlung ist die Implantatfreilegung mit dem

Waterlase. Vor allem hier spielt der Laser seine Stärken voll aus und unterstützt sowohl den
Eingriff als auch die nachfolgende Wundheilung.

Abb. 1: Klassische Implantatfreilegung (NobelBiocare Replace). – Abb. 2:  Implantate (Zimmer Dental) in situ. – Abb. 3: Ausgangssituation
nach Einheilung.

Abb. 4: Beginn der Laserfreilegung bei 2 Watt. – Abb. 5: Implantate ohne Anästhesie freigelegt. – Abb. 6: Gingivaformer inseriert.

Fall I



leicht ist dies die Möglichkeit, den ohnehin vorhan-
denen Knochenabbau durch atraumatisches Vorge-
hen zu minimieren.

Fall I: Konventionelle Implantatfreilegung
mit dem Laser

Der Patient erhielt sechs Implantate (Tapered Screw
Vent, Centerpulse®) im Unterkiefer zur Aufnahme
von Einzelkronen (Abb. 2). Zum Zeitpunkt der Freile-
gung war eine zweimonatige Einheilzeit symptomlos
verlaufen. In Abbildung 3 sieht man den entzün-
dungsfreien Zustand der oralen Gingiva. Eine voll-
ständig geschlossene Schleimhautdecke liegt über
den Implantaten. Die Abbildung 4 zeigt den Beginn
des Gewebeabtrages bei 2,25 Watt.
Nach ca. 10 min sind die Implantate in Regio 45, 46,
47 freigelegt. Es imponiert die geringe Blutung der be-
handelten Areale. Mit der Möglichkeit des schonen-
den Gewebeabtrages kann man auch modellierend
an der Schleimhaut arbeiten, ohne massive Blutun-
gen zu verursachen. Gleichzeitig besteht zu keinem
Zeitpunkt die Gefahr einer thermischen Schädigung
des Gewebes. Nach Entfernen der Verschlussschrau-
ben und Einbringen der Einheilpfosten fällt die fast
komplett druckfrei angelagerte Gingiva mit einer nur
geringen ischämischen  Zone (Abb. 6 ).
Trotzdem wird bei diesem älteren Fall offensicht-
lich, dass mit dieser klassischen Methode der Ge-
samtabtrag an Gingiva groß ist. Einmal entferntes
Weichgewebe ist unwiederbringlich verloren. Letzt-
endlich birgt dieses Vorgehen sehr große Gefah-
ren vor allem im ästhetisch wichtigen und an-
spruchsvollen Frontzahnbereich. Gerade hier sind
wir auf möglichst minimalinvasive Eingriffe angewie-
sen (Abb. 6).

Fall II

Dieser kleine Fall veranschaulicht sehr gut den
minimalinvasiven Abtrag über dem Implantat, mit
gleichzeitiger Ausnutzung von bestehendem Ge-
webe. Es wurde ein Ankylos Implantat in Regio 24 in-
seriert. Ganz deutlich ist in Abbildung 7 ein vestibu-
läres Defizit an Hart- und Weichgewebe zu erken-
nen. Mit der Sicheltechnik erfolgte die Freilegung des
Implantates. Der entscheidende Vorteil bei dieser
sehr einfachen Technik ist die substanzschonende
Vorgehensweise. 
Das verschonte Gewebe im vestibulären Anteil kann
dazu genutzt werden, den vestibulären Defekt mit
Weichgewebe aufzufüllen. Dies erfolgt praktischer-
weise mit einem Sulkusformer (Einheilkappe). Abge-
sehen von der Tatsache, dass keine Anästhesie ver-
wendet worden ist, erspart man dem Patienten grö-
ßere chirurgische Eingriffe zur Auffüllung dieses De-
fektes. Das Resultat ist eine bessere Ästhetik durch ein
gleichmäßigeres emergence profile (Abb. 9).
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Fall III

Eine Modifikation der Sicheltechnik stellt die Halb-
mondtechnik dar. Bei dieser Freilegungsart wird mittels
Laser eine halbmondförmige Struktur oberhalb der Im-
plantatabdeckschraube entfernt (Abb. 10). Wesentlich
ist hierbei, dass zur Entspannung der Gingiva im vesti-
bulären Bereich unterminierend gearbeitet wird. Da-
durch wird auch der Zugang zur internen Verbindung er-
leichtert (Abb. 11). Alle Strukturen, die sich auf Höhe der
Verschlussschraube oder darunter befinden, werden ge-
schont. Durch das nun folgende Einschrauben der Ein-
heilkappe wird die vestibulo-kraniale Gingiva komplett
nach vestibulär verschoben. Hierbei darf die Einheil-
kappe nicht zu schnell inseriert werden. Ein etappenför-
miges Vorgehen zur Entspannung der Gingiva ist hierbei
sinnvoll. Im Endergebnis sieht man eine gleichmäßige
Gingivamanschette um das Implantat.

Fazit

Immer wenn es darum geht, unsere Patienten schonend
und möglichst atraumatisch zu behandeln, ist der

Er:Cr:YSGG-Laser klar im Vorteil. Natürlich könnte man
eine simple Freilegung auch mit einem anderen Laser-
system vornehmen. Die Tatsache aber, dass wir in den
meisten Fällen auf eine Anästhesie verzichten können,
im Zusammenhang mit der deutlich beschleunigten
Wundheilung und dem präzisen Vorgehen, ist aber für
den Behandler von unschätzbarem Wert. Dem Patienten
die Angst vor dem Zweiteingriff zu nehmen und dabei
automatisch ein ideales Marketingtool zu besitzen, ist
ein zusätzlicher Benefit. Hier nutzt der Behandler gleich
mehrere positive Eigenschaften des Lasereinsatzes und
kann sich auch noch der Dankbarkeit der Patienten si-
cher sein.
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Abb. 10: Halbmond-Technik. – Abb. 11: Unterminierendes Vorgehen. – Abb. 12: Einheilkappe in situ. Stabile Gingivamanschette um das Im-
plantat.

Fall III

Abb. 7: Sicheltechnik zur Freilegung. – Abb. 8: Aufgefüllter vestibulärer Defekt durch die Kombination von Sicheltechnik und Sulkusformer. –
Abb. 9: Emergence Profil im Endergebnis.
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