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Gleichzeitig hat es eine Verschiebung in der Patienten-
population vom völlig zahnlosen zum teilbezahnten
Kiefer sowie eine Konzentration auf ästhetische Ergeb-
nisse gegeben. Um mit den hohen ästhetischen Ansprü-
chen dieser Patientenpopulation Schritt halten zu kön-
nen, wurden neue Konzepte und Komponenten entwi-
ckelt. Die Hersteller reagierten auf diesen Trend, indem
sie neu entwickelte Aufbaupfosten in Kombination mit
den ursprünglichen Implantatkörpern entwickelten, die
der Anatomie der natürlichen Zahnwurzeln ähnelten.7

Trotzdem berichtete JEMT27 in einer Fünf-Jahres-Untersu-
chung, dass nur bei 60 % der Fälle eine vollständige gin-
givale Unterstützung gefunden wurde – die übrigen 40 %
wiesen unvollständige Papillen, lange Zahnkronen und
Rezessionen des Weichgewebes auf. Dies wurde oft
durch zu tief gesetzte Implantate oder während der Pro-
thetikphase verloren gegangene Gewebe verursacht. Bei
der Beurteilung des ästhetischen Ergebnisses mit tradi-
tionellen Implantaten, die für den flachen, resorbierten
Alveolarkamm des zahnlosen Patienten entwickelt wur-
den, zeigte sich, dass einige Bereiche Änderungen erfor-
derlich machten, um die Implantatästhetik bei teilbe-
zahnten Patienten qualitativ zu verbessern:
1. das Verständnis der Auswirkung der biologischen

Breite auf die optimale Implantatpositionierung,
2. die eindimensionale, ebene Fläche der Verbindungs-

stelle Aufbaupfosten-Implantat und
3. der eindimensionale Bereich der Knochenapposition

(Osseointegration), der parallel zur Verbindungsstelle
Aufbaupfosten-Implantat abschließt, 360 Grad rund
um das Implantat herum.

Biologischer Weichgewebsraum

Diese klinische Herausforderung wurde durch eine Ana-
lyse der biologischen Gewebereaktionen rund um den
Implantatkörper, -hals und seinen Weichgewebsraum
nochmals untersucht. Um den natürlichen Zahn herum
bilden drei deutlich zu unterscheidende Komparti-
mente, nämlich Sulkustiefe, Saumepithel und Bindege-
webe, ein vorhersagbares parodontales Attachment.8

Diese komplexe biologische Struktur wird als biologi-
sche Breite bezeichnet (Tabelle 1). Stabile Weichge-

webe, ein Spiegelbild knöcherner Stützstrukturen, sind
um natürliche Zähne wie auch um Zahnimplantate he-
rum erwünscht und bilden die Grundlage einer ästhe-
tisch ansprechenden Implantatversorgung. Es wurde ge-
zeigt, dass die Prinzipien der biologischen Breite auch
um Zahnimplantate herum Gültigkeit besitzen.9,10 Der
Begriff biologische Breite wird seit den 1960er Jahren in
der parodontologischen Literatur verwendet, aber auch
andere Ausdrücke wie biologische Höhe, biologischer
Weichgewebsraum oder Weichgewebsversiegelung
sind mögliche Synonyme für biologische Breite. Die Ge-
webekompartimente um enossale Implantate herum ha-
ben ähnliche Abmessungen, was zu einer Gesamt-
Weichgewebshöhe von 3 bis 4 mm führt.
In Langzeituntersuchungen an zahnlosen und teilbe-
zahnten Patienten mit ein- und zweizeitigen Implantaten
wurde im ersten Jahr ein Knochenverlust von etwa 0,7 bis
1,5 mm beobachtet, mit nachfolgendem Knochenverlust
von 0,1 mm pro Jahr.1,10–12

Die Remodellation des krestalen Knochens um ein Im-
plantat herum ist ein multifaktorieller Vorgang. Er hängt
von der vertikalen Position der Verbindungsstelle Auf-
baupfosten-Implantat in Relation zum Knochen und
vom Zustand der Implantatoberfläche ab (glatte versus
angeraute Oberfläche).13 Eine tiefere Platzierung der
Prothetikplattform in den Knochen (Versenken) führt im
Vergleich zu einer mehr koronalen Positionierung zu ei-
nem stärkeren Knochenverlust. Bei zweizeitigen Syste-
men, die auf oder unterhalb des Knochenniveaus plat-
ziert sind, kann der häufige Wechsel von Komponenten
(Einheilpfosten, provisorische Versorgungen, Abdruck-
kappen, Gerüsteinproben) die Epithel- und Bindege-
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Natürliche Implantatästhetik
Der auf der biologischen Breite basierende Ansatz unter Verwendung

eines bogenförmigen Implantatdesigns

Das grundlegende Design enossaler Implantate ist seit der Einführung von Implantaten in die
Zahnheilkunde durch Brånemark1 gleichgeblieben. Seitdem lag der Schwerpunkt der

Implantologie auf der Verbesserung der Überlebensrate, Vereinfachung der Behandlung,
Verbesserung des ästhetischen Ergebnisses und Verkürzung der Behandlungszeit.2–6

Gingivarand bis zum Saumepithel 1,77 mm–2,14 mm

Bindegewebshöhe 0,97 mm–1,66 mm

Gesamte Weichgewebshöhe 2,74 mm–3,80 mm

Knochenremodellation um den 0,7 mm–1,5 mm
Implantathals herum

Tab. 1: Messungen biologische Breite und Knochenremodellation um
ein- und zweizeitige Implantate herum.1,10,11,14,19
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websschicht stören und eine apikale Migration aller Ge-
webekompartimente ermöglichen, was zu einem ver-
stärkten Knochenverlust führt.14,15

Anatomische Herausforderungen

Die Hart- und Weichgewebsmorphologie bezahnter
Patienten unterscheidet sich signifikant von der des
zahnlosen oder teilbezahnten Patienten. Nach dem
Zahnverlust transformiert die Resorption des verbleiben-
den Alveolarkamms die physiologische dreidimensio-
nale Knochenstruktur in einen Kieferkamm mit einer ab-
geflachten Topographie.16 Physiologische Knochenkon-
turen um natürliche Zähne herum zeigen eine Bogen-
form.17,18 Die knöcherne Kante verläuft auf der fazialen
Seite niedriger und steigt in den Approximalbereichen
an, insbesondere bei der Betrachtung der Zähne im vor-
deren Ober- oder Unterkiefer, von den Prämolaren bis zu
den Schneidezähnen. Beim gesunden Patienten folgen
die Weichgewebskonturen eng den darunter liegenden
knöchernen Strukturen, einschließlich einer vollständi-
gen approximalen Zahnfleischpapille.
Traditionelle Implantatformen unterscheiden nicht zwi-
schen der bogenförmigen, dreidimensionalen Knochen-
morphologie und dem resorbierten, eindimensionalen
Kieferkamm. Die endgültige vertikale Positionierung tra-
ditioneller Implantate in einen bogenförmigen Kiefer-
kamm ist deshalb ein Kompromiss. Wenn man den ap-
proximalen Knochen als Anhaltspunkt für die Implantat-
positionierung wählt, zeigt die endgültige Restauration
möglicherweise freiliegendes Metall im fazialen Be-
reich. Wenn der Hals entsprechend der unteren fazialen
Knochenkante positioniert wird, befindet sich die Ver-
bindungsstelle Aufbaupfosten-Implantat unterhalb des
approximalen Knochenniveaus, was zu einer Entzün-
dung des Gewebes und möglichen Knochenresorption
führen und damit die langfristige knöcherne Unterstüt-
zung des Weichgewebes gefährden kann.13

Ideale biologische Implantatpositionierung

Das fundamentale Problem bei ästhetisch ansprechen-
den implantatgestützten Restaurationen besteht darin,
die ideale vertikale Implantatposition zu erzielen.5 Der
Hauptfaktor bei der Bestimmung der vertikalen Position
steht in Zusammenhang mit Implantatdesign, Implantat-
oberfläche und erwarteter Knochenremodellation um
das Implantat herum. Untersuchungen zur Beurteilung
der Knochenremodellation um Zahnimplantate herum
zeigen einen Knochenverlust im Bereich von 0,7 bis
1,5mm.1,10–12,19 Dieser Knochenverlust wird vom gesam-
ten periimplantären Weichgewebsraum von 3–4 mm ab-
gezogen. Daraus ergibt sich eine ideale Position des Im-
plantathalses 2 bis 3 mm apikal der gewünschten bukka-
len marginalen Gingiva. Um die gewünschte Höhe des
freien Gingivalrands der endgültigen Restauration zu er-
reichen, müssen knöcherne Stützstrukturen innerhalb
der 3 bis 4 mm auf der fazialen Seite und innerhalb 5 mm

im Approximalbereich vorhanden sein.5,20 Darüber hi-
naus muss die Art des vorhandenen keratinisierten Ge-
webes berücksichtigt werden (dickes, fibrotisches Ge-
webe vs. dünnes, hochgradig bogenförmiges Gewebe).
Außerdem hat sich ein Abstand von 3–4 mm als hilfreich
erwiesen, um eine angemessene Knochenerhaltung zwi-
schen zwei benachbarten Implantaten zu ermög-
lichen.21 Der sichere Abstand zwischen einem Implantat
und einem natürlichen Zahn beträgt etwa 2 mm.

Ästhetische vs. biologische Anforderungen

Für eine adäquate Ästhetik (d.h. subgingivale Platzie-
rung des Randes) wird das Implantat so tief gesetzt, wie
es biologisch akzeptabel ist, während gleichzeitig die
Verbindungsstelle Aufbaupfosten-Implantat vom Kno-
chen ferngehalten wird, um das Gewebetrauma zu mi-
nimieren, das zu einer Remodellation führt. Der Grö-
ßenunterschied zwischen Implantat und Zahn am
Weichgewebsrand bestimmt, wie viel vertikaler prothe-
tischer Platz erforderlich ist, um einen adäquaten Über-
gang zu schaffen. Aus prothetischer Sicht sind mindes-
tens 2 mm vom oberen Ende des Implantats bis zum vor-
gesehenen Austritt aus dem Gewebe erforderlich. Dieser
Mindestabstand ist nur möglich, wenn eine adäquate
Weichgewebsdicke vorhanden ist und wenn das Im-
plantat eine interne Verbindung besitzt. Eine 1 mm tiefere
Implantatpositionierung ist angezeigt bei dünnem, bo-
genförmigem Gewebe, einer externen Verbindung (da
der subgingivale Rand nicht so nahe an die Verbin-
dungsstelle Aufbaupfosten-Implantat gelegt werden
kann wie bei einer internen Verbindung) und einem un-
zulänglichen Verhältnis zwischen Prothetikplattform
und Zahnaustritt, bei dem der Übergang nicht innerhalb
einer sehr kurzen Entfernung hergestellt werden kann.

Ästhetische Knochenaugmentation

Eine Knochenaugmentation des Implantatlagers ist indi-
ziert, wenn der Abstand zwischen der Knochenkante und
dem gewünschten künftigen freien Gingivarand bedeu-
tend größer ist. Diese fortschrittliche Implantattherapie
hat mit Knochentransplantaten, GBR-Verfahren und Al-
veoaler-Distraktionsosteogenese gute Resultate ge-
zeigt.22,23 Der chirurgische Eingriff muss mit größtmög-
licher Sorgfalt durchgeführt werden, um eine maximale
Vaskularisierung des Lappens und des darunter liegenden
Knochens zu erhalten. Eine der Behandlungsmöglichkei-
ten mit signifikantem Erfolgsnachweis ist die Verwendung
autogener oder mit Füllern kombinierter autogener Kno-
chentransplantate, die mit einer Barrieremembran abge-
deckt werden. Dies ermöglicht die gesteuerte Regenera-
tion knöcherner Strukturen in horizontaler und vertikaler
Richtung. Beim Einsatz des bogenförmigen Implantats
kann diese Technik dazu verwendet werden, die verloren
gegangenen approximalen Knochenspitzen wiederher-
zustellen, die für die Unterstützung der Gingivapapillen
zwischen den Implantaten erforderlich sind,24 oder um
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die gesamte horizontale und vertikale Dimension des feh-
lenden Kieferknochens zu vergrößern. Eine konventio-
nelle krestale Inzision kann verwendet werden, sogar bei
großen suprakrestalen Defekten, solange der spannungs-
freie Verschluss durch ausreichende periostale Entlastung
und einen umgestülpten krestalen Lappen erreicht wird.
Es wird empfohlen, den fehlenden Kieferknochen durch
ein zweizeitiges Knochenregenerationsverfahren zu re-
konstruieren, außer wenn der Knochenverlust nur mäßig
ist und vor allem einen bukkal dickeren Knochen erfor-
dert. Dies minimiert das Risiko der Freilegung approxi-
maler Knochenspitzen, falls das Knochenregenerations-
verfahren nicht erfolgreich ist.

Bogenförmige Implantate – NobelPerfect™ 

Die Eliminierung oder Reduzierung der Knochenremo-
dellation und die Erhaltung des vorhandenen oder rege-
nerierten Knochens war das beherrschende Motiv für die
Entwicklung und Verwendung eines bogenförmigen Im-
plantats.24,25 Das bogenförmige Implantat wurde speziell
für die Behandlung von Patienten entwickelt, die eine
dreidimensionale Kieferkammtopographie zeigen, oder
wenn ein Wiederaufbau verloren gegangener approxima-
ler Knochenspitzen indiziert ist. Die Approximalpapillen
sind von der Unterstützung durch darunter liegenden
Knochen abhängig, egal, ob zwischen natürlichen Zäh-
nen, zwischen einem Implantat und einem natürlichen
Zahn oder zwischen mehreren Implantaten. Zwischen
natürlichen Zähnen ist ein kritischer Abstand von 5 mm
oder weniger zwischen dem approximalen Knochenni-
veau und dem apikalsten Punkt des Kontaktbereichs zwi-
schen den Zähnen erforderlich, um eine vollständige Aus-
füllung durch die Papille aufrechtzuerhalten.20

Nebeneinander liegende Implantate benötigen approxi-
malen Knochen zwischen den Implantaten, oberhalb
der traditionellen, ebenen Prothetikplattform, der als
Unterstützung für die interimplantären Weichgewebs-
papillen dient. Bis heute ist dies der am schwierigsten zu
erreichende Aspekt bei der Restauration zweier oder
mehrerer benachbarter Implantate. Wenn ein bogenför-
miges Implantat in ein flaches, unzureichendes Kno-
chenlager in der idealen biologischen Position gesetzt
wird und die approximalen, bogenförmigen Knochen-
appositionsoberflächen freigelegt werden, kann eine ap-
proximale Augmentation erreicht und vor allem auch
aufrechterhalten werden.24

Bereich der Knochenapposition
Der am stärksten ausgeprägte bogenförmige Knochen-
verlauf im Parodont eines Patienten wird um die
Schneide- und Eckzähne herum beobachtet; er verrin-
gert sich im Prämolarenbereich bis zur vollständigen Ab-
flachung in den Molarenregionen.26 Der vertikale Bogen
am bogenförmigen Nobel Perfect™ Implantat weist
2mm für den Bereich der Apposition von Hartgewebe
auf, mit einer breiten approximalen Basis. Die vertikale
Differenz von 2 mm stellt einen klinisch brauchbaren Bo-
genverlauf dar, der unter den meisten klinischen Um-

ständen verwendet werden kann. Da nicht alle Implan-
tatlager diese vertikale Differenz von 2 mm zwischen der
approximalen und fazialen Knochenkontur aufweisen,
ist eine sorgfältige klinische Analyse der Lachform und
der natürlichen Zahnharmonie unverzichtbar. Der Im-
plantatkörper verwendet eine verstärkte Oberfläche (Ti-
Unite™) um den Bereich der Knochenapposition herum,
die osteoinduktiv ist und eine Knochenanlagerung er-
möglicht.19 Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein,
dass die dreidimensionale Form des Implantats die chi-
rurgische und prothetische Therapie zusätzlich kompli-
ziert, da die mesial und distal höheren Schultern des Im-
plantats perfekt positioniert werden müssen und jegliche
Probleme mit fehlendem Knochen zuvor gelöst sein
müssen, um die Komplikationen einer Implantatfreile-
gung einzuschränken.

Bereich der Apposition von Weichgewebe
Der Bereich der Apposition von Weichgewebe befindet
sich zwischen dem Bereich der Knochenapposition und
der Verbindungsstelle Aufbaupfosten-Implantat. Er hat
eine Höhe von 1,5 mm, besteht aus maschinell bearbei-
tetem Titan und liegt koronal des Bereichs der Knochen-
apposition um den gesamten Implantathals herum.
Infolgedessen hat die Verbindungsstelle Aufbaupfosten-
Implantat um das gesamte Implantat herum einen gleich-
mäßigen Abstand zu den darunter liegenden knöchere-
nen Strukturen. Der Bereich der Apposition von Weich-
gewebe ermöglicht die ungestörte Annäherung von
Weichgewebe während der Reifung, und Attachments,
die sich innerhalb des Saumepithels bilden, werden
während des restaurativen Verfahrens nicht zerstört.

Prothetikplattform
Auf einem bogenförmigen Implantat kann eine Vielzahl
prothetischer Komponenten verwendet werden, von
standardmäßigen zementierten bis hin zu verschraubten
Kronen. Wenn die Implantatinsertion zu einem flachen
Sulkus geführt hat, wird die bogenförmige Schulter des
NobelPerfect zum Ort des Kronenrands. Vorgefertigte ge-
rade oder abgewinkelte Aufbaupfosten werden innerhalb
der Grenzen der Implantatschulter eingesetzt und kön-
nen anhand verschiedener Protokolle restauriert werden.
Durch den flachen Sulkus kann der Zement leicht entfernt
werden. Alternativ kann eine vorgefertigte Procera-
Kappe gewählt werden. Mit der am Aufbaupfosten befes-
tigten Kappe wird ein Fixationsabdruck genommen und
anschließend im Labor ein Arbeitsmodell hergestellt.
Wenn die Implantatschulter deutlich unterhalb des
freien Gingivarands liegt oder eine verschraubte Restau-
ration gewünscht wird, kann ein vorgefertigter, ver-
schraubter Keramikaufbaupfosten gewählt werden.

Chirurgische Implantatinsertion

Die Primärstabilität und die optimale Position des Im-
plantats sind von höchster Wichtigkeit. Die ideale Posi-
tion des Implantats berücksichtigt vier verschiedene Ebe-
nen: apiko-koronal, mesio-distal, fazial-oral und Im-
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plantatneigung. Die natürlichste Position eines Implan-
tats ist die Verlängerung der endgültigen ästhetischen
Krone. Um dieses ideale Zahnaustrittsprofil zu unter-
stützen und eine optimale natürliche Ästhetik zu errei-
chen, ist ein diagnostisches Wax-up und die anschlie-
ßende Herstellung einer chirurgischen Schablone vor
der Implantatinsertion unverzichtbar. Die Schablone
muss so gestaltet werden, dass der künftige Zahnfleisch-
rand sowohl in der diagnostischen als auch in der chi-
rurgischen Phase sichtbar ist, damit während der Im-
plantatinsertion exakte Messungen durchgeführt wer-
den können. Die ideale vertikale Position des Halses
eines bogenförmigen Implantats ist 2 mm apikal vom ge-
wünschten Gingivarand, gemessen in der Mitte der fazi-
alen Seite. Diese ästhetisch orientierte vertikale Implan-
tatpositionierung ergibt eine quantitativ unterschiedli-
che Knochenabdeckung, abhängig von der am Implan-
tatlager vorhandenen Knochenmenge, und kann
deshalb eine Knochenaugmentation erforderlich ma-
chen. An Implantationsstellen mit einer adäquaten vor-
handenen Knochenmorphologie wird der Knochenap-
positionsbereich des Implantats in den Knochen gesetzt,
während der Bereich für die Apposition von Weichge-
webe leicht über den Knochen hinausragt. An Implanta-
tionsstellen mit bestehendem Knochenverlust hat der
Chirurg die Wahl zwischen der Implantatinsertion in den
verbliebenen Knochen, die zu einer längeren Krone
führt, oder der Platzierung in der biologisch/prothetisch
korrekten Position, wobei die fehlenden Knochenberei-
che entweder während oder besser vor der Implantation
augmentiert werden. Eine ähnliche Entscheidung muss
getroffen werden, wenn sich die vorhandenen mesialen
und distalen Knochenhöhen auf unterschiedlichem Ni-
veau befinden. Der Chirurg kann entweder die unzurei-
chende Stelle augmentieren oder das Implantat entspre-
chend des niedrigeren approximalen Knochenniveaus
setzen, was dann zu einer Remodellation der anderen,
mehr koronal gelegenen Seite führt. Dabei muss vor-
sichtig vorgegangen werden, da die einwandige Kno-
chenaugmentation nicht gut dokumentiert und mit Risi-
ken einer Implantatfreilegung in diesem Bereich behaf-
tet ist. Die approximalen Gipfel des Implantats müssen

nach den mesialen und distalen Kontaktbereichen aus-
gerichtet werden, die mit den approximalen Knochen-
spitzen zusammenfallen. Dies erfordert eine korrekte fa-
zial-orale Bestimmung des Implantatlagers; ein zu weit
fazial oder oral gesetztes Implantat macht es unmöglich,
die approximalen Spitzen adäquat auszurichten. Eine
ideale fazial-orale Position liegt 2 mm lingual der buk-
kalen Kontur der endgültigen Krone. Die mesio-distale
Implantatposition berücksichtigt die Abstände zwischen
natürlichem Zahn und Implantaten (2 mm) und zwi-
schen benachbarten Implantaten (3 bis 4 mm). Das Im-
plantat wird so geneigt, dass es der okklusalen Form des
Zahns folgt und ein natürliches Austrittsprofil der Im-
plantatkrone ermöglicht wird.

Indikationen für die Verwendung des
bogenförmigen Implantats

Ein natürliches, ästhetisches Implantatergebnis basiert
auf langfristig stabilem Weichgewebe, das durch ein
dreidimensionales knöchernes Fundament gestützt
wird. Dieses Prinzip gibt einem bogenförmigen Implan-
tat einen möglichen Vorteil in der anterioren, ästheti-
schen Lachzone und in Knochenregionen mit bogenför-
migem Profil. Patienten mit einem resorbierten, flachen
Kieferkamm im anterioren Bereich oder posteriore Im-
plantatlager mit einem flachen Knochenprofil profitieren
nicht von dieser Implantatform, es sei denn, es wird eine
Knochenaugmentation zur Wiederherstellung der frühe-
ren physiologischen Morphologie durchgeführt. Die
hauptsächlichen Indikationen sind der Ersatz einzelner
oder mehrerer Zähne an Stellen mit bogenförmigem
Knochenprofil. Obwohl mit traditionellen Einzelzahn-
implantaten auf Grund benachbarter, bogenförmiger pa-
rodontaler Strukturen ästhetisch akzeptable Ergebnisse
realisiert werden können, besteht die Gefahr einer Ge-
webeschädigung, wenn der benachbarte Zahn verloren
geht, was zu möglicherweise ernsten ästhetischen Prob-
lemen führt. Die Verwendung des bogenförmigen Im-
plantats in dieser Situation kann eine approximale Kno-
chenremodellation verhindern und die Grundlage für

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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eine erfolgreichere Zukunft schaffen. Der offensichtliche
Vorteil besteht in den Indikationen für mehrere benach-
barte Implantate. Das Design eines bogenförmigen Im-
plantats kann approximale Knochenstrukturen erhalten
oder wiederherstellen, wenn sie zuvor verloren gegan-
gen waren, indem ein membrangeschütztes Knochen-
transplantat zwischen den freiliegenden Bereichen der
Knochenapposition benachbarter Implantate eingefügt
wird. Nach einer geschlossenen Einheilphase kann ein
dreidimensionaler approximaler Knochengipfel zwi-
schen Implantaten regeneriert werden, der eine Weich-
gewebspapille und eine ansprechende, natürliche Im-
plantatrestauration schafft.

Beweise

Der am längsten dokumentierte Fall mit einem bogen-
förmigen Implantat ist seit fünf Jahren in Funktion, mit
hervorragender Knochen- und Weichgewebsunterstüt-
zung und einem gefälligen ästhetischen Resultat.24 Die
Knochenhöhe zeigte Stabilität sowie exzellente und vor-
hersagbare approximale Knochenspitzen mit nachfol-
gender Weichgewebsunterstützung und natürlichen
Zahnfleischpapillen zwischen den Implantaten. Die
meisten Fälle wurden seit Herbst 2002 behandelt und
mehrere Vergleichsstudien verfolgen diese ersten Fälle.25

Komplikationen

Chirurgische Komplikationen werden für eine Vielzahl
von Implantat- und Knochenrekonstruktionsverfahren
berichtet und sind deshalb eine klinische Realität, mit der

gerechnet werden muss. Einige spezielle Komplikatio-
nen wurden beim bogenförmigen Implantat beobachtet
und sind nachfolgend aufgeführt.

1. Implantatmisserfolg, Verlust der Integration oder
Nicht-Integration. Dies tritt mit dem gleichen kleinen
Prozentsatz wie bei anderen osseointegrierten Im-
plantaten auf.

2. Knochenverlust im bogenförmigen Bereich der Kno-
chenapposition. In einigen Fällen führte dies zu einer
Schrumpfung des Weichgewebes und einer grauen
Schattierung durch die Titanoberfläche. In anderen
Fällen ermöglichte der Knochenverlust eine normale
Höhe des Weichgewebes ohne ästhetische Beein-
trächtigung.

3. Freilegung der approximalen Implantatschulter. Dies
war für gewöhnlich bei Fällen mit anschließender
Knochenaugmentation zu sehen, die fehlschlug und
zu einer Exposition der Titanschulter führte. Es kann
eine leichte Präparation der Titanschulter durchge-
führt werden, um die Stelle zu verbessern.

4. Falsche Positionierung des Implantats, die zu einer
schwierigen prothetischen Lösung oder Entfernung
des Implantats während des Eingriffs führte.

Schlussfolgerung

Die Argumentation für die Insertion des bogenförmigen
Implantats bei Patienten mit einem dreidimensionalen
Kieferkamm und dem Bedarf für eine stabile, ästhetische

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 10 Abb. 11

Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14
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Implantatkrone ist überzeugend. Das bogenförmige Im-
plantat kann als Sofortimplantat nach Extraktion oder an
abgeheilten Stellen gesetzt werden. Es kann in Form ein-
zelner oder mehrerer Implantate inseriert werden. Es er-
hält knöcherne Strukturen und verbessert das insgesamte
ästhetische Ergebnis. Darüber hinaus bietet es durch
Augmentation zwischen freiliegenden Bereichen der
Knochenapposition die Möglichkeit, approximale Kno-
chenspitzen zu erhalten oder nach Verlust wiederherzu-
stellen. Die korrekte vertikale Platzierung nach biologi-
schen Grundsätzen ist entscheidend, gefolgt von beglei-
tendem, atraumatischem Weichgewebsmanagement
und prothetischen Techniken. Das Implantat verlangt
hohe Präzision und behutsamen Umgang mit dem Ge-

webe, sowohl aus chirurgischer als auch prothetischer
Sicht.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.

Korrespondenzadresse:
Sascha A. Jovanovic, DDS, MS
UCLA School of Dentistry
Los Angeles, California
E-Mail: info@jovanoviconline.com                                        
Web: www.GIDEdent.com
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Versorgung einer Unterkiefer-Freiendsituation
mit ANKYLOS® Implantaten bei reduziertem

Knochenangebot
Implantatgetragene Rekonstruktionen im Seitenzahngebiet, insbesondere Freiendsituationen,

stellen etwa die Hälfte aller Implantationsfälle in der Praxis dar. Bei ausreichendem
Knochenangebot ist eine Implantatversorgung in dieser Region in der Regel problemlos.

Leider tritt häufig in diesem Kieferbereich, sowohl im
Ober- als auch im Unterkiefer, korrelierend mit dem
Zahnverlust, ein dynamischer Abbau des Alveolar-
knochens ein, sodass die Restknochenhöhe eine
Implantatinsertion erschwert bzw. geeignete Maßnah-

men zum Knochenaufbau erforderlich macht. In der
heutigen Praxis sind folgende Möglichkeiten vorhan-
den:
– augmentative Verfahren mit autogenen Knochentrans-

plantaten

Abb. 1–3: Die Röntgenbilder zeigen den Zustand nach dem operativen Eingriff, nach dem Abschluss der Distraktion sowie nach der protheti-
schen Versorgung der Implantate. Nach zehn Tagen war eine Verbreiterung des Knochenspalts um elf Millimeter erreicht. Die übrigen behand-
lungsbedürftigen Zähne wurden mit vollkeramischen Restaurationen sowie mit Metallkeramikkronen versorgt – auch den Wünschen und Vor-
stellungen der Patienten entsprechend.
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– Knochenersatzmaterialien
– die Distraktionsosteogenese.
Die vertikale Augmentation des Kieferknochens und die
Distraktionsosteogenese sind sehr anspruchsvolle Ver-
fahren, die einer strengen Indikation bedürfen. Die Dis-
traktionsosteogenese schafft innerhalb dreier Monate
ein verbessertes Knochenangebot von zehn bis zwölf
Millimetern. Der große Vorteil dieser Methode liegt
darin, dass die bedeckenden Weichgewebe sich gleich-
zeitig mitdehnen. Voraussetzung ist ein ausreichend
breiter Kieferkamm. Zur Distraktion wird im vorhande-
nen Restknochen, nach Sicherung einer adäquaten Kno-
chenbasis, eine Segmentosteotomie durchgeführt. An-
schließend werden beide Knochenteile mit Hilfe eines
Distraktors stabil verbunden und die Schleimhaut dicht
vernäht. Nach fünf bis sieben Tagen beginnt die Distrak-
tion mit zweimal täglicher Drehung (etwa einen Milli-
meter) einer Stellschraube. Dies kann der Patient nach
entsprechender Einweisung auch selbst bis zur geplan-
ten Höhe vornehmen (Abb. 1 bis 3). Die langsame Stre-

ckung der Knochenfragmente führt im Spaltbereich zur
Knochenneubildung; das Weichgewebe passt sich pa-
rallel dazu an. Nach diesem Prozess verbleibt der Dis-
traktor acht Wochen in situ. Nach seiner Entfernung kann
implantiert werden.

Klinischer Fall

Eine 43-jährige Patientin wurde vorstellig und wünschte
eine festsitzende Versorgung des Freiendes in ihrem
Unterkiefer mit gleichzeitiger Verbesserung der ästheti-
schen und funktionellen Situation ihres Gebisses. Es
zeigte sich ein stark atrophierter Unterkiefer nach Verlust
der Zähne 36 und 37. Einige Zähne wiesen semiperma-
nente Füllungen auf. Mit der Frontzahnästhetik war die
Patientin unzufrieden. Auf Grund der geringen Rest-
knochenhöhe wurde ein digitales Volumen-Tomo-
gramm zur dreidimensionalen Knochenbeurteilung an-
gefertigt (Abb. 4).

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9



41
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 1/2005

ANWENDERBERICHT

Eine Restknochenhöhe von fünf Millimetern konnte über
dem Nervus alveolaris inferior gemessen werden; die
Knochenbreite betrug zehn Millimeter. Nach ausführ-
licher Diskussion mit der Patientin und ihrer Aufklärung
über Alternativmöglichkeiten wurde die Distraktionsos-
teogenese als knochenverbessernde Maßnahme vorge-
sehen. Die Operation wurde in Intubationsnarkose
durchgeführt (Operateur: Prof. Dr. Dr. Hidding, Chefarzt
der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des
Bethesda Krankenhauses Mönchengladbach). Nach ent-
sprechender Segmentosteotomie wurde ein Distraktor
der Fa. Martin (Abb. 9, 5, 6) eingesetzt und die Wunde
durch Nähte verschlossen. Das Röntgenbild (Abb. 1)
zeigt den Zustand unmittelbar nach dem operativen Ein-
griff. Die Weiterbehandlung wurde ambulant in der Pra-
xis durchgeführt. Nach einer Woche begann die Patientin
mit dem zweimaligen Drehen
des Vektors pro Tag, das etwa ei-
nem Millimeter entspricht
(Abb. 8). Nach zehn Tagen war
eine Verbreiterung des Kno-
chenspalts um elf Millimeter er-
reicht (Abb. 2). Drei Monate
später wurde der Distraktor in
der Praxis entfernt und gut vas-
kularisierter breiter Knochen
mit einem vertikalen Gewinn
von elf Millimetern war zu er-
kennen (Abb. 10 und 11). Vier
Wochen danach wurden AN-
KYLOS® Implantate B 11 und C
8 inseriert (Abb. 12). Nach
MISCH konnte die Knochenqua-
lität in die Klassen D I und D II
eingestuft werden. Deshalb
wäre sicherlich auch eine Im-
plantation unmittelbar nach
der Entfernung des Distraktors
möglich gewesen. Nach einer
Einheilphase von drei Monaten
wurden die Implantate mit
Metallkeramikkronen auf Stan-
dardpfosten versehen (Abb. 3,
13, 14). Die Periotest-Messung
ergab für das Implantat 36 den
Wert -4 und für das Implantat
37 den Wert -6. Die übrigen be-
handlungsbedürftigen Zähne
wurden mit vollkeramischen
Restaurationen sowie mit
Metallkeramikkronen und
hiermit die Patientin ihren
Wünschen und Vorstellungen
gemäß versorgt (Abb. 15).

Fazit

Als Fazit kann festgestellt wer-
den, dass die Distraktionsoste-

ogenese bei reduziertem Knochenangebot im Unterkie-
fer-Seitenzahngebiet eine sehr gute Alternative darstellt.
Bestimmte anatomische Voraussetzungen müssen je-
doch gegeben sein. Bei der Patientenauswahl sollte be-
achtet werden, dass die Patienten eine entsprechende
Einstellung dieser Therapievariante gegenüber zu entwi-
ckeln haben.

Korrespondenzadresse:
Dr. Joachim Eifert
Leipziger Straße 85
06108 Halle
E-Mail: praxis@dr-eifert.de

Winkelstücke

Handstück 1:1

Handstück 1:1

Winkelstück für Chirurgiedrähte

Oszillierende Mikro-Säge

Mikro-Säge Osseoskalpell SAGITTAL

Mucotom

SM 12 No. 2030
bürstenloser Hochleistungs-Mikromotor
10 Einstellmöglichkeiten von 10–55 Ncm
Anschluss genormter Hand- und Winkelstücke,
Mucotom, Stichsäge, oszilllierende Säge (E-Type
Kupplung)

Micro Dispenser 8000 No. 1890
Doppelmotorsystem, 10 Einstellmöglichkeiten
von 10–55 Nm, 2-Wege-Hahn zur Umstellung
der Kühlung von Motor 1 auf Motor 2

MD 10 No. 2010
Einfachmotorsystem frequenzgesteuert,
bürstenloser Mikromotor, OP-Zulassung mit
Pedal IP 68, regulierbar von 500-40.000 U/min

Implant boy No. 1897
Movable with 2 drawers
for Implants and Instru-
ments.

Fahrbar mit 2 Schub-
laden für Implantate und
Instrumente.

Roulant avec 2 tiroirs
pour Implants et Instru-
ments.

HxBxT / HxWxD / 
HxLxP: 
740x435x420 mm

Mikro-Stichsäge

NOUVAG®
AG/SA/Ltd.

St.Gallerstrasse 25, CH-9403 Goldach/Schweiz
Phone +41 71 846 66 00, Telefax +41 71 845 35 36
E-Mail: info@nouvag.ch, http://www.nouvag.com

Manufacturers of Dental
and Medical Equipments

ANZEIGE


