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Die Grenzen bezüglich des besten Extraktionszeitpunk-
tes haben sich dadurch entscheidend verschoben. Zum
einen verleiten die Möglichkeiten der Endodontie und
Parodontologie den Zahnverlust zu weit hinauszuzö-
gern und dadurch knöchernes Lager und Weichgewebe
zu kompromittieren, zum anderen verleitet die Implan-
tologie dazu gegebenenfalls (unter Verwendung mo-
dernster Techniken) erhaltungswürdige Zähne vorzeitig
zu opfern. Da weder zahnerhaltende Techniken noch
die Implantologie alles zu leisten vermag, gilt es abzu-
wägen, wann der Zahnerhalt den Gewebserhalt gefähr-
det und so die Chance auf einen Langzeiterfolg verspielt
wird.

Falldarstellung

Die Patientin stellte sich auf Grund ihrer stark gelocker-
ten Frontzähne im Oberkiefer in unserer Praxisklinik
vor. Der klinische Befund ergab einen hohen Locke-

rungsgrad der Zähne 12, 11, 21, 22 bei leicht entzünd-
lichen parodontalen Verhältnissen. Radiologisch zeig-
ten sich, wahrscheinlich bedingt durch die mehrfach
durchgeführten Wurzelspitzenresektionen, stark resor-
bierte Zahnwurzeln und erweiterte Pa-Spalten dieser
Zähne. Da ein dauerhafter Erhalt der Oberkieferfront
nicht gewährleistet war, entschieden wir uns für die
Extraktion von 12–22 und eine Sofortimplantation mit
Sofortbelastung bei ausreichendem Eindrehwiderstand
(>30 Ncm). 
Nach möglichst atraumatischer Extraktion und sorgfäl-
tigem Exkochleieren des Granulationsgewebes erfolgte
das Sondieren der Alveole. Die Unversehrtheit und der
Erhalt der vestibulären knöchernen Lamelle stellt bei der
Sofortimplantation eine conditio sine qua non dar!
Anschließend wurden bei palatinal verlagerter Bohr-
achse in aufsteigender Bohrerreihenfolge das Implan-
tatbett aufbereitet und vier XiVE Implantate Cell Plus (Fa.
DENTSPLY Friadent) inseriert. Dabei wurde bewusst auf
jegliche Kühlung bei der Insertion verzichtet, um primär
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Sofortimplantation nach endodontischem
Misserfolg

Die Entwicklung moderner Materialien und Techniken insbesondere in der Endodontie und
Parodontologie ermöglicht den Erhalt früher oft als grenzwertig oder extraktionswürdig

bezeichneter Zähne. Die Implantologie hingegen vermag es zu leisten, Hart- und Weichgewebe
direkt nach dem Verlust eines Zahnes zu erhalten und so nahezu naturanaloge Resultate 

zu erzielen.

Abb. 1: Sofortimplantation XiVE nach Extraktion. – Abb. 2: Vier Implantate in situ. – Abb. 3: Transgingivale Einheilung zur Weichgewebekon-
ditionierung.

Abb. 4: Geklebte Marylandbrücke als Provisorium. – Abb. 5: Marylandbrücke in situ. – Abb. 6: Ideale Weichgewebe-Situation nach drei Mona-
ten.
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anhaftende knochengenerierende Blutbestandteile
nicht wegzuspülen. 
Da der Eindrehwiderstand unter 30 Ncm lag, wurde ge-
mäß unserem Protokoll auf eine Sofortbelastung ver-
zichtet und der transgingivalen Einheilung mit Stan-
dard-Gingiva-Formern der Vorzug gegeben. Als tempo-
räre Versorgung erhielt die Patientin eine Marylandbrü-
cke. Nach acht Wochen Einheilzeit wurden die
Standard-Gingiva-Former durch anatomische Gingiva-
Former (Esthetic-Caps, Fa. DENTSPLY Friadent) ersetzt.
So gelingt es, das zuerst deutlich verengte, runde Durch-
trittsprofil nach Abheilung anatomisch auszuformen.
Nach dreimonatiger Einheilzeit erfolgte die definitive
Versorgung. Hierfür verwendeten wir präfabrizierte
anatomische Zirkonoxid-Abutments auf denen vollver-
blendete Zirkonoxid-Käppchen (Cercon Smart Cera-
mics, Fa. DeguDent) hergestellt wurden. Die Einzelkro-
nen wurden sodann definitiv mit einem kompositver-
stärkten Glasionomerzement zementiert.

Diskussion

Natürlich sollte der Zahnerhalt bei jeglicher Therapie-
form in der Zahnmedizin an erster Stelle stehen. Hier
bietet die moderne Endodontie und die Mikrochirurgie
hervorragende Möglichkeiten, schon als verloren ge-
glaubte Zähne dauerhaft zu erhalten. Auf der anderen
Seite ist eine Tendenz bei diesen konservativen Thera-
pien zu erkennen, das Maximum „rauszuholen“. So er-
fahren Patienten bei unklaren Beschwerden nach mehr-
wöchiger medikamentöser Einlage, Wurzelfüllung, et-
lichen Revisionen und mehrfacher Wurzelspitzenresek-
tion letztendlich doch die Extraktion! Dann jedoch ist
sowohl das Weichgewebe als auch der Knochen meist
deutlich kompromittiert.Jeder implantologisch ver-
sierte oder auch parodontologisch geprägte Kollege

weiß um den Aufwand für Patient und Zahnarzt, dann
Knochen oder Weichgewebe zu generieren, um ein suf-
fizientes Resultat zu erzielen. Es muss also sorgfältig ab-
gewägt werden, wann eine primär zahnerhaltende The-
rapie (Endodontie) bei Versagen einer gewebserhalten-
den Therapie (Implantologie) weichen sollte. So ist es z.
B. doch immer wieder erstaunlich, dass durch WSR stark
gekürzte Zähne (Hebelverhältnis <1:1) bei deutlicher
Mobilität als chirurgischer Erfolg deklariert werden. Auf
Grund seiner hervorragenden Materialeigenschaften
und der dadurch bedingten Möglichkeit sehr präzise,
extrem belastbare, äußerst grazile Strukturen zu erstel-
len, verwenden wir Zirkonoxid (CAM; Cercon Smart Ce-
ramics; Fa. DeguDent) seit Jahren erfolgreich in der Im-
plantat- und Galvanoprothetik zur Herstellung von Brü-
cken, Teleskopen und Stegen. 
Insbesondere bei den hier gezeigten vollkeramischen
Zirkonoxid-Abutments steht neben der äußerst grazilen
Gestaltungsmöglichkeit und dem aufhellenden Effekt
der Gingiva im Kronenrandbereich auch die hochgra-
dige Individualisierbarkeit zur Stützung der papillären
Strukturen im Vordergrund. Dennoch sind auch die oft
vernachlässigten biologischen Faktoren der überlegen
geringen Plaqueakkumulation und die Epithelanheftun-
gen (Attachment) von großer Bedeutung für den Lang-
zeiterfolg jeglicher implantatprothetischen Rehabilita-
tion.
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Abb. 7: Anatomische, individualisierte Gingivaformer. – Abb. 8: Anatomische Ausformung des Emergence Profils durch indiv. Gingivaformer.
– Abb. 9: Anatomische vollkeramische Abutments (Zirkonoxid).

Abb. 10: Vollkeramische Aufbauten in situ. – Abb. 11: Def. zementierte Kronen vier Monate post OP. – Abb. 12: Finales Resultat.


