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Dementsprechend sollte im Vorfeld der gesamten Be-
handlungsplanung entschieden werden, inwieweit ein-
zelne Pfeiler zur Aufnahme von Langzeitprovisorien
oder zur Befestigung notwendiger Interimsprothesen für
einen bestimmten Zeitraum gehalten werden können.
Die im folgenden dargestellten Fallbeschreibungen be-
schreiben einzelne Behandlungsfälle, bei denen die vor-
schnelle Extraktion notwendiger Pfeiler entweder zu ei-
ner Verschlechterung des Behandlungserfolges geführt
hätte oder aber bei denen der mittelfristige Erhalt einzel-
ner extraktionswürdiger Zähne die Gesamtplanung er-
leichtert oder überhaupt durchführbar machte.
Die Empfehlungen zum Einsatz dentaler Implantate se-
hen eine umfassende und manchmal radikale Vorbe-
handlung vor. Dies bedeutet, dass sämtliche parodonto-
logische und chirurgische Problemstellen therapiert und
gegebenenfalls extraktionswürdige Zähne entfernt wer-
den. Erst nach Abschluss dieser Behandlung wird die In-
sertion dentaler Implantate empfohlen. Dies bedeutet
vor allem in stark entzündlichen Bereichen den teilweise
massiven Verlust von Alveolarknochen, dessen Erhalt für
das Erreichen einer korrekten Lagebeziehung der Im-
plantate im Bezug zu deren prothetischen Nutzen von-
nöten wäre. Demgegenüber sollte in Ausnahmefällen
über den Erhalt von Zähnen nachgedacht werden, die ih-

ren Nutzen höchstens im kurz- und mittelfristigen Be-
reich zeigen können.
Hierfür sollten Kriterien aufgestellt werden, die dem
Praktiker sichere Hinweise zur Anwendung solcher Be-
handlungsschemata geben.

Diese Kriterien sind:
– Möglichkeit zur deutlichen Entzündungsreduktion im

Bereich der Vorbehandlung durch mechanische und
chemische Reinigung der kompromittierten Parodon-
tien.

– Möglichkeit zur Elimination aktiver Entzündungsge-
schehen im Sinne von Paro-Endo-Läsionen.

– Notwendigkeit zum Pfeilererhalt bei größeren aug-
mentativen Maßnahmen, deren Durchführung und
Einheilung einen längeren Zeitraum umfasst.

– Möglichkeit zur Verblockung mehrerer geschädigter
Pfeiler zur Stabilisierung und Rehabilitation der Kau-
funktion.

– Vermeidung unnötiger Behandlungsverzögerungen,
die die Möglichkeit zur Insertion dentaler Implantate
verhindern.

Wenn diese Kriterien erfüllt sind, so ergeben sich hieraus
neue Chancen durch neue Behandlungsmethoden.
Diese Methoden sind nicht neu im allgemeinen Sinne.
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Implantate versus Zahnerhalt
Kontroverse oder synergetische Konzepte?

Der Einsatz dentaler Implantate im Zuge größerer pathetischer Rehabilitation ist in der
modernen Dentaltherapie nicht wegzudenken. In der Gesamtplanung zur endgültigen

Versorgung stellt sich der Dentalbefund vieler Patienten als durchaus kompromittierend dar.
Im Zuge vorbereitender Maßnahmen werden durch den gewissenhaften und sorgfältig

planenden Behandler oftmals Zähne gezogen, deren mittelfristiger und vorübergehender
Erhalt in der Gesamtplanung von Nutzen sein können.

Abb. 1a: Paro-Endo-Läsionen der Zähne 16, 17. – Abb. 1b: Vorbehandlung durch endodontische und parodontologische Dekontamination. –
Abb. 2: Zustand drei Monate nach durchgeführten Augmentationen. Beachte die röntgenologische Verbesserung der gehaltenen Zähne 16, 17.
– Abb. 3: Zustand sechs Monate nach durchgeführten Augmentationen. Der Verbleib der Zähne über die nächsten Monate (Implantation bis
prothetischer Versorgung) ist gewährleistet.
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Sie sind vielmehr neu in der Betrachtungsweise notwen-
diger Einzelschritte im Hinblick auf das Endresultat.

Falldarstellung I (Abb. 1–3)

Die Patientin, 52 Jahre, Nichtraucherin, stellte sich mit
dem Wunsch nach funktionierendem Zahnersatz im
Oberkiefer in der Praxis vor. Die implantatgetragene und
alio loco hergestellte Versorgung des Unterkiefers funktio-
niert seit neun Jahren. Die wiederholte Notwendigkeit zur
Reparatur des Unterkiefersteges nötigt der Patientin den
Wunsch nach mittelfristiger Änderung dieses Problems ab.
Die akute Problematik stellt sich jedoch im Oberkiefer dar.
Die beiden vorhandenen Zähne 16, 17 waren locker,
schmerzhaft, reagierten nicht vital und waren klopfemp-
findlich. Das umgebende Gewebe zeigte massive Entzün-
dungszeichen und alle klinischen Symptome einer paro-
dontalen Destruktion. Die allgemeine Anamnese war un-
auffällig; das OPG zeigte im Ober- und Unterkiefer in den
posterioren Segmenten ein so geringes Knochenangebot,
dass ohne zusätzliche Augmentationsverfahren keine Im-
plantationen möglich waren. Das subjektive Missempfin-
den bezog sich vor allem auf den Oberkiefer, sodass die
Implantationsplanung im ersten Behandlungsabschnitt
auf den Oberkiefer bezogen wurde. Die Restknochenhöhe
betrug durchgehend zwischen einem (!) und vier Millime-
tern auch im frontalen Segment. Der Druck der schleim-
hautgetragenen Prothesen verstärkte sich in den zurück-
liegenden Monaten derart, dass deutliche Schmerzen im
Bereich des Nasenbodens eine Nahrungsaufnahme stark
erschwerten. Die vorhandene Interimsprothese hat in ma-
ximalen Bereichen eine Dicke von vier Zentimetern, so-
dass die letzte Retentionshilfe durch Klammern an der
Restbezahnung die einzige Möglichkeit zur Verankerung
dieses Zahnersatzes bedeutet. 
Die vom eingeschalteten Gutachter empfohlene sofortige
Extraktion der Zähne 16,17 hätte für diese Geschäftsfrau
eine Zeit der Zahnlosigkeit von mindestens neun Monaten
bedeutet, denn ohne umfangreiche und exzessive Kno-
chenaufbaumaßnahmen im gesamten Oberkieferbereich

ist an eine dentale Rehabilitation keinesfalls zu denken.
Als vorbereitende Maßnahme wurde entgegen dieser
Empfehlung der mittelfristige Erhalt der Zähne 16,17 durch
sorgfältige parodontale und endodontische Dekontami-
nation ermöglicht. Im Anschluss daran wurden bilateral
zweizeitige Sinus- und Nasenbodenlifts durchgeführt.
Hierzu wurde im Zuge der lateralen Fensterung der Kiefer-
höhlen in den Bereichen der Crista zygomatica durch die
Anwendung ultraschallunterstützter Knochenhobel (Pie-
zosurgery®; Fa. Mectron®) vitale Knochenspäne gesam-
melt. Mittels bovinem Knochenersatzmaterial Bio-Oss®

(Geistlich®; Ch-Wolhusen) wurde der autologe Knochen
auf die doppelte Menge gestreckt und in den subantralen
und subnasalen Bereich eingebracht. Die Entnahme
zweier monokortikaler J-Blöcke im Bereich des Ramus des
rechten Unterkiefers ermöglichte eine horizontale und
vertikale Anlagerungsplastik in den dorsalen Segmenten.
In der gleichen Operation wurde auch im Bereich des Na-
senbodens eine Augmentation von 8 mm vertikaler Höhe
durchgeführt. Die postoperativen Kontrollen ergaben ei-
nen unauffälligen Heilungsverlauf.
Die Röntgenbilder, die postoperativ und nach drei und
sechs Monaten angefertigt wurden, zeigen die stetige
Umsetzung des Augmentationsmaterials in ortsständi-
gen Knochen. Die Auflösung der ehemaligen subantra-
len Kompaktalamelle ist ein sicheres Zeichen für die
Neoangiogenese des neuen Knochens, was als klini-
sches Zeichen für die Anwachsung des Augmentats an-
genommen werden darf. Die im Zahnfilm sichtbare wol-
kige Struktur einer neuen Spongiosa zeigt die mögliche
Insertion der geplanten Implantate.
Die Insertion der geplanten acht Implantate in den Re-
gionen 14, 15, 16 sowie 11, 21 und 24, 25, 26 wird nach
zehn Monaten der unbelasteten Einheilung der Aug-
mentation durchgeführt. Die Reizfreiheit dieser Einhei-
lung ist nur möglich durch das Belassen der vorhandenen
Restbezahnung als stabilisierende Klammerzähne für
die bestehende Interimsversorgung. Eine Alternative
durch z. B. die Verwendung von sofort belasteten Inte-
rimsimplantaten ist bei einem derartigen Knochenver-
lust undenkbar. 

Abb. 4: Parodontaler Zustand 1998.
Abb. 5: Parodontaler Zustand 2001.
Abb. 6: Parodontale Verschlechterung 2004 – kein weiterer Erhalt möglich.
Abb. 7: Zustand nach Implantation mit eingesetztem Langzeitprovisorium.
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Falldarstellung II (Abb. 4–7)

Die Patientin, 53 Jahre, Raucherin, wurde seit 1998 im
Unterkiefer mittels festsitzendem Langzeitprovisorium
versorgt. Der parodontale Zustand verschlechterte sich
schleichend, sodass im Herbst 2004 ein Belassen dieser
Situation nicht möglich war. Die Extraktion aller verblei-
benden Zähne ist und war notwendig und bleibt das
Behandlungsziel. Dennoch ist das symmetrische Ver-
bleiben einzelner Pfeiler zur Aufnahme eines Langzeit-
provisoriums eine sinnvolle Möglichkeit im Zuge des
Therapieprogresses. Die symmetrische Extraktion der
mesialen Wurzel 47 sowie der Zähne 44, 42–32 und 34
ermöglichte eine festsitzende Rehabilitation auf den be-
lassenen Restwurzeln. Das hierfür angefertigte Proviso-
rium erhält die vertikale Dimension bei gleichzeitiger
Ausheilung der Extraktionsalveolen. Das Persistieren
von Nachbarparodontien erleichtert die dreidimensio-
nale Remodellation der zahnlosen Kieferkammab-
schnitte. Dementsprechend ist die Insertion dentaler Im-
plantate vereinfacht und ohne aufwändige Augmenta-
tion möglich. Nach dreimonatiger Einheilung ist die fest-
sitzende Versorgung der sechs inserierten Implantate
möglich. Dies sollte erneut durch eine Umarbeitung des
Langzeitprovisoriums erfolgen. Dieses zeitversetzte Vor-
gehen erlaubt eine Extraktion der verbliebenen Restwur-
zeln mit abschließender kompletter Keratinisierung der
Alveolen. Die zur Verfügung stehende Behandlungsal-
ternative in diesem Fall hätte die sofortige Extraktion al-
ler Unterkieferzähne bedeutet. Gleichzeitig hätte in den

entzündlich veränderten Knochen eine Sofortimplanta-
tion mit teilweiser Sofortbelastung stattfinden müssen.
Dieses Vorgehen ist als deutlich risikovoller einzustufen,
da die entzündlichen Infiltrationen der beteiligten Kno-
chenareale als kurzfristiges Risiko der Nichteinheilung
und als langfristiges Risiko periimplantärer Destruktio-
nen anzusehen ist. 

Zusammenfassung

Die in diesen Falldarstellungen gezeigten Therapiean-
sätze sollen als Vorschläge dienen. Veränderungen in der
Behandlungssystematik können im Einzelfall dem Patien-
ten zum Wohle und dem Behandler zur Sicherheit dienen.
Gleichzeitig bedeutet eine Veränderung im Sinne der alt-
hergebrachten Empfehlungen kein Umwerfen gültiger
Regeln. Die deutliche und maximal mögliche Reduktion
entzündlicher Veränderungen sowie die maximal mögli-
che Reduktion absoluter Bakterienzahlen im Vorfeld den-
taler Implantationen steht auch hier im Vordergrund der
Behandlung und ist die Basis langfristigen Erfolges.
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