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Preisgünstiger angebotene und vereinfachte Implantat-
systeme mit immer hervorragenden Langzeitergebnis-
sen veranlassen immer mehr Kollegen, den Schritt in die
implantologische Tätigkeit zu wagen. Fortbildungsmög-
lichkeiten gibt es in beiden Fachgebieten in Hülle und
Fülle, sodass häufig zwischen Zahnerhalt oder der Inser-
tion eines Implantates eine Entscheidung getroffen wer-
den muss. Dennoch liegt der Thematik eine gewisse Am-
bivalenz zu Grunde. Im Durchschnitt lassen sich auch
durch den nicht spezialisierten Behandler und den damit
verbundenen limitierten Voraussetzungen in der Mate-
rial- und Instrumentenausstattung gute Ergebnisse erzie-
len. Die Präzision der Vorgehensweisen ist aber letztlich
entscheidend für den zu erwartenden Erfolg. 
Bei der Wurzelkanalbehandlung ist zum Beispiel der Ein-
satz von Vergrößerungshilfen ein ganz wesentlicher Fak-
tor. Bei der retrograden chirurgischen Therapie ist das
OP-Mikroskop eine „Conditio sine qua non“.
Nicht für jede Praxis lohnt sich aber die Anschaffung ei-
nes solchen Mikroskops.

Auch in der modernen Implantologie sind spezielle An-
triebe und Ultraschallgeräte zum Bearbeiten von Kno-
chen Basis einer erfolgreichen Therapie. Die ideale Kno-
chensituation, die eine Implantatinsertion ohne Aug-
mentation zulässt, ist in der implantologischen Praxis
eher die Ausnahme als die Regel.
Deshalb sollte jeder Zahnarzt bei der Festlegung seines
individuellen Behandlungsspektrums genau abwägen,
in welchem Umfang er die investitionsintensiven Geräte
nutzen will und kann. Sein individueller „Erfolgsfaktor“
wird stark mit dem Einsatz von Materialien, Geräten und
dem dazugehörigen Know-how korrelieren. Während
es in Deutschland schon lange üblich ist, chirurgische
Tätigkeiten einem spezialisierten Kollegen zuzuweisen,
findet dies in der Endodontie noch nicht annähernd in
diesem Umfang statt. Die Erfolgsrate der beiden Be-
handlungsdisziplinen liegt Studien zufolge auf einem
ähnlich hohen Niveau. Die 10-Jahres-Überlebensrate
von Implantaten liegt danach systemunabhängig bei
über 90 Prozent. Ähnlich hohe Quoten finden sich in der
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Wann Endo, wann ein Implantat? 
Die Entwicklungen in den Fachgebieten der Endodontie und der Implantologie haben sich in

den letzten Jahren wenig an Tempo genommen. Durch vereinfachte Techniken der
Wurzelkanalaufbereitung, insbesondere durch den Einsatz von Nickel-Titan, und der

Wurzelkanalfüllung werden heute auch in der nicht spezialisierten Zahnarztpraxis teilweise
akzeptable Wurzelbehandlungen durchgeführt.

Abb. 1: Ausgangsaufnahme. – Abb. 2: WF vier Monate post OP. – Abb. 3:  Ausgangsaufnahme. – Abb. 4: Stabilisierter 22 mittels Dentinbon-
ding und Glasfaserstift.

Abb. 5: Ausgangsbild. – Abb. 6: FRIALIT ® inseriert, temporäre Klebebrücke. – Abb. 7: Unbefriedigender Zustand nach Sofortimplantation Re-
gio 16 alio loco. – Abb. 8:  Abschluss der Behandlung. Vollkeramikkrone auf 22 und „Kontaktlinseveneers“ auf den Front- und Eckzähnen.
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Literatur in Bezug auf die Endodontie. Wie sieht dies je-
doch in der allgemeinzahnärztlichen Praxis aus? Ameri-
kanische Untersuchungen, die auf dem Jahrestreffen des
Verbandes der amerikanischen Endodonten vorgestellt
wurden, zeigten Ausheilungsquoten von maximal 60
Prozent. Also kann man fast von einem „lucky punch“
sprechen, wenn ein solcher Eingriff gelingt. Ähnliches
gilt für Wurzelspitzenresektionen in Deutschland. Auch
in der Implantologie gibt es Misserfolge. Zudem sind
viele Implantate zwar noch partiell osseointegriert , aber
stellen auf Grund einer chronischen Periimplantitis ei-
gentlich zu eliminierende Bakterienherde dar. Die Frage
ist deshalb, woran es liegen mag, dass die in der täglichen
Praxis behandelten Fälle weniger erfolgreich sind als in
universitären Studien.

Fallbeispiele

Das zentrale Thema scheint dabei die Planung und die
Diagnosefindung zu sein. Anhand der nachfolgenden
Fallbeispiele soll gezeigt werden, wann die eine oder die
andere Behandlungsmöglichkeit mehr Aussicht auf Ge-
lingen zeigt. Unserer Erfahrung nach werden viele
Zähne auf Grund einer röntgenologisch festgestellten
apikalen Osteolyse zu invasiv therapiert. Das heißt zum
einen, dass ohne eine vorherige konservative Wurzelk-
analbehandlung entweder apektomiert oder der Zahn
gar extrahiert wird. Abbildung 1 zeigt ein solches Bei-
spiel mit einer unvollständigen Wurzelfüllung und ei-
nem ausgedehnten Defekt an 22. Warum misslingt eine
Wurzelbehandlung? Die Antwort ist eindeutig: Weil sich
noch Bakterien im verzweigten Kanalsystem befinden,
die von der körpereigenen Abwehr im sprichwörtlich
hohlen Zahn nicht erreicht werden können, weil sich
dort weder Blut noch Lymphgefäße befinden, die als
Transportwege für die Abwehrzellen dienen. Der Orga-

nismus reagiert mit der Bildung eines gut durchbluteten
Entzündungsgewebes, um den Bakterienherd einzu-
dämmen. Gelingt es uns das komplette Kanalsystem
nach Entfernung der alten Wurzelfüllung zu desinfizie-
ren und bakteriendicht sowohl nach apikal als auch nach
koronal zu verschließen, wird sich dieser Prozess zu-
rückbilden und zu einer kompletten Restitutio ad inte-
grum führen. Abbildung 2 zeigt den Zahn nach der ma-
schinellen Aufbereitung mit ProTaper und Profile und
der thermoplastischen Wurzelkanalfüllung mit Therma-
fil (DENTSPLY Maillefer, Konstanz). Der Zahn wurde
nach Total Etching und Total Bonding mit einem Glasfa-
serstift (Easy Post, DENTSPLY, Konstanz) restauriert und
mit einem Langzeitprovisorium versorgt. Zirka sechs
Monate später wurde im Zuge einer kompletten Veneer-
Versorgung der Oberkieferfront eine Vollkeramikkrone
(System Empress 2, Ivoclar Vivadent, Schaan; Labor Mi-
chael Schumacher, Heppenheim) inseriert (Abb. 8).
Dass die Größe eines apikalen Defektes nicht zwangs-
läufig mit der Indikation zu einer WSR korreliert, zeigt
der folgende Fall. Die Patientin wurde mit der Bitte um
endodontische Weiterbehandlung überwiesen, nach-
dem der Zahn eine laterale Transluzenz aufwies. Der Ka-
nal war bereits weitlumig aufbereitet (Abb. 3), sodass die
apikale Region mittels OP-Mikroskop eingesehen wer-
den konnte. Dabei zeigte sich, dass die Wurzelfüllung
nicht vollständig entfernt, ein Teil davon über den Apex
hinaustransportiert wurde und nicht mehr orthograd ent-
fernbar war. Die überpresste Mischung aus Guttapercha
und Sealer ist im Röntgenbild kaum auszumachen. Auf
Grund der Defektgröße wurde der Zahn zunächst von or-
thograd gereinigt und desinfiziert. Danach wurde ein
Barrier (Ethisorb, Fa. Ethicon) mit Hilfe eines Pluggers
über das Foramen als Widerlager platziert und minerali-
sches Trioxid (MTA, DENTSPLYMaillefer, Konstanz) vor-
sichtig vertikal kondensiert, bis eine Schichtdicke von
ca. 5 mm erreicht war. Der Zahn wurde unter Belassen

Abb. 9: Verschluss mit Mikronähten. – Abb. 10: Zustand drei Monate post OP. – Abb. 11: Längsfraktur.

Abb. 12: Defekt nach Entfernung.– Abb. 13:  Individuell reduzierte  EsthetiCap. – Abb. 14: Klebebrücke in situ.
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eines feuchten Schaumstoffpellets verschlossen und in der
folgenden Sitzung chirurgisch unter dem Mikroskop revi-
diert. Der Hauptzweck war dabei das Entfernen des über-
pressten Materials sowie ein Glätten und Vervollständigen
des apikalen MTA-Verschlusses. Danach wurde der Zahn in
bekannter Weise mittels Total Bonding und Total Etching
konditioniert und mit einem Glasfaserstift (Easy Post, DENT-
SPLY Maillefer, Konstanz) stabilisiert (Abb. 4). Auffällig ist
hierbei der geringe Verlust an Hartsubstanz durch das mini-
malinvasive Vorgehen und die reizlose Wunde zwei Tage
post OP.
Die Wunde wurde mit Mikronähten der Stärke 7/0 (Premi-
lene, Fa. Braun) dicht verschlossen, sodass sich auch ca. drei
Monate nach dem Eingriff kaum Spuren der Schnittführung
finden lassen (Abb. 9 und 10). Die Nahtentfernung erfolgte
nach drei Tagen.
Die laterale Transluzenz als eigentlicher Grund der Über-
weisung erwies sich im Übrigen, wie vermutet, als die ana-
tomische Struktur des Foramen incisivum. 
Oft erweisen sich so genannte parodontal-endodontische
Defekte schlichtweg als Vertikalfraktur nach Überbelastung
eines Zahnes, oft nach endodontischer Therapie z.B. als
Folge einer forcierten lateralen Kondensation, wie Abbil-
dung 11 und 12 zeigen. Bei einer Vertikalfraktur ist ein endo-
dontisches Vorgehen ein sinnloses Unterfangen, auch teil-
weise empfohlene Verklebungen solcher Frakturen führen
zu keinem Erfolg, der Zahn muss entfernt werden.
Während über die Implantation im gezeigten Fall als Lösung
erster Wahl kaum Zweifel besteht, stellt sich die Frage nach
dem richtigen Zeitpunkt. Die in der Literatur beschriebene
Sofortimplantation zeigt sehr gute Langzeitergebnisse, so-
fern alle Parameter, die als Voraussetzung beschrieben wur-
den, eingehalten werden. In ästhetischen Bereichen ist oft-
mals auf Grund von parodontaler Vorschädigung die verzö-
gerte Sofortimplantation, also eine Insertion nach vier bis
acht Wochen eher angezeigt. Abbildung 5 zeigt einen inva-
siv rezessierten 11 mit einer unklaren knöchernen Struktur.
Auf Grund der Neuanfertigung der insuffizienten Krone
musste die Form der Versorgung überlegt werden. 
Wegen der mangelnden Reststabilität und der offensichtlich
nicht dichten apikalen „Füllung“ sollte der Zahn entfernt
und durch ein Implantat ersetzt werden. 
Da der Patient eine sofortige Versorgung favorisierte und
sich nach der schonenden Entfernung eine intakte Alveole
zeigte, entschieden wir uns intraoperativ für eine Sofortim-
plantation eines FRIALIT®-Implantates (DENTSPLY Fria-
dent, Mannheim) (Abb. 6). Das Weichgewebe wurde durch
ein neuartiges Abutment, der EsthetiCap, gestützt und aus-
geformt (Abb. 13). Die aus Kunststoff bestehende Einheil-
kappe kann individualisiert werden. In unserem Fall wurde
die für die verzögerte Sofortimplantation geplante Mary-
landbrücke umgearbeitet und an den temporären Aufbau
angepasst. Eine frühzeitige Belastung des Implantates wird
so vermieden (Abb. 14).
Beachtung sollte bei der Insertionstiefe die biologische
Breite finden. Ein zu tiefes Setzen führt unweigerlich zu ver-
stärktem Gewebeverlust. Auf Grund der girlandenförmigen
Struktur des Alveolarknochens muss bei herkömmlichem
Implantatdesign ein Mittelweg gewählt werden. Wird das
Knochenniveau der Papillen angenommen, kommt es ohne
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zusätzliche augmentative Maßnahme zur Exposition der
Labialfläche des Implantates. Bei intakter Alveole in der
Front gilt dann entsprechend der marginale Knochen als
Richtlinie, um die Exposition zu vermeiden (Abb. 15).
Der Durchmesser des Implantates sollte so gewählt wer-
den, dass ein Abstand von 2 mm nach beiden Seiten zu
den natürlichen Nachbarzähnen eingehalten wird. Ein
Auffüllen der gesamten Extraktionsalveolen ist nicht un-
bedingt anzustreben. Vielmehr wird durch ein überdi-
mensioniertes Implantat und dem daraus resultierenden
zu geringen Abstand zu den Nachbarpfeilern oft sogar
ein Knochenverlust induziert.
Sechs Wochen nach dem Eingriff zeigt sich um das Ab-
utment herum ein stabiles Weichgewebe. Der nächste
Schritt wird die Konditionierung der Papillen sein. Dies
geschieht durch ein optimales Gestalten der Approxi-
malräume mittels einer Veneer-Versorgung der gesam-
ten Front. Insbesondere wird dadurch auch das Größen-
missverhältnis von 11 zu 21 korrigiert.
Während die Sofortimplantation im Frontzahnbereich
eine klinisch dokumentierte Methode ist, kann diese
Form der Therapie bei mehrwurzeligen Zähnen den Be-
handler vor eine größere Herausforderung stellen: Ab-
bildung 7 zeigt den Zustand nach einer Sofortimplanta-
tion im Bereich des 16 mit versuchtem Sinuslift und per-
forierter Schneiderschen Membran. Das Implantat ist
deutlich zu tief inseriert. 
Auf Grund der anatomischen Voraussetzungen im Mo-
larenbereich gestaltet es sich schwierig, nach erfolgter
Extraktion sofort in das Septum eine saubere zentrierte
Bohrung anzulegen. Das zweite Problem zeigt Abbil-
dung 16. Der ausgedehnte Defekt nach der Entfernung
eines drei- oder vierwurzeligen Molaren ist nur schwer
mit Weichgewebe zu decken. Durch die Mobilisation
des Lappens ist das Vestibulum verstrichen und die kera-
tinisierte Gingiva praktisch verloren gegangen. Dies ist
nicht nur optisch nachteilig, sondern durch den starken
Zug des verkürzten Gewebes ist die periimplantäre Situ-
ation nicht optimal. Diese vielschichtigen Probleme, die
bei einer Implantation auftreten können, machen deut-
lich, dass die Indikation zur Extraktion eng gestellt wer-
den muss. Die Konsequenzen sollten vor einer Entschei-
dung zu einer der Therapieformen sorgsam bedacht wer-
den. Wenn die Entscheidung für eine Implantation fällt,
sollte immer zumindest eine verzögerte Sofortstrategie
gewählt werden, um wenigstens genug Weichgewebe
zur Defektdeckung zur Verfügung zu haben. Auch Ab-

bildung 17 zeigt, dass es oft ratsam ist, in Fällen von Mo-
larenextraktionen zweizeitig vorzugehen. Bei größeren
ossären Defekten empfiehlt sich sogar ein dreizeitiges
Vorgehen, bei dem nach Weichteilregeneration erst der
Knochen wieder mittels GBR aufgebaut und nach der
Einheilphase implantiert wird.
Wird vorschnell inseriert, besteht die Gefahr einer Peri-
implantitis mit ausgedehntem knöchernem Defekt. In je-
dem Fall sollten potenzielle Bakterienherde vor der Im-
plantation eliminiert werden. Gerade dann, wenn sie
sich, wie der insuffizient endodontisch therapierte und
beherdete 37, in unmittelbarer Nachbarschaft befinden.
Das Beispiel der missglückten Implantation des 36
macht deutlich, dass für den benachbarten zweiten Mo-
laren eine orthograde Revision der Wurzelfüllung die
Therapie der Wahl darstellt. Eine chirurgische Revision
ist hier voraussichtlich nicht erforderlich. Die Indikation
zu einer Wurzelspitzenresektion liegt immer dann vor,
wenn eine lege artis durchgeführte orthograde Behand-
lung in einem angemessenen Zeitraum nicht zum Erfolg
geführt hat. In unserer Praxis gilt die Indikation zu einer
Wurzelspitzenresektion an der palatinalen Wurzel eines
oberen Molaren, fast immer als Indikation zur Implanta-
tion. Sollte die WSR in Ausnahmefällen durchgeführt
werden, wird standardmäßig eine CT-Untersuchung zu
Grunde gelegt, um die Position der palatinalen Wurzel in
der dritten Dimension zu verifizieren. Das zweidimen-
sionale Röntgenbild gibt hier nur unzureichende Infor-
mationen.
Um so wichtiger ist es deshalb, eine vorhersagbare Prog-
nose des Implantates im Molarenbereich geben zu kön-
nen. Wir haben heute mit der fortschrittlichen Endodon-
tie und Implantologie hervorragende Werkzeuge in der
Hand, um die Integrität unseres Kausystems zu bewah-
ren. Die Konsequenzen aus der Entscheidung für eine
der Therapien sollten vorher genau gegeneinander ab-
gewogen werden, um schon im Vorfeld offensichtliche

Abb. 15: Klinische Situation nach Insertion. – Abb. 16: Unbefriedigende Weichteildeckung. – Abb. 17: Massiver ossärer Verlust nach Sofortim-
plantation des 36 alio loco.
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