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Durch moderne Augmentationstechniken können Voraus-
setzungen geschaffen werden, die eine ästhetisch an-
spruchsvolle Implantatprothetik erlauben. Deshalb sollten
chirurgische Techniken wie GBR (gesteuerte Knochenre-
generation), GTR (gesteuerte Geweberegeneration),
Bone-splitting (Knochenspreizung) und Sinusbodeneleva-
tion jedem implantologisch tätigen Zahnarzt geläufig sein.
Die Ästhetik in der Implantologie wird heute v.a. vom kri-
tischen Übergangsbereich zwischen Implantat, Krone und
Weichgewebe (emergence profile) bestimmt.

Kriterien für ästhetischen Erfolg

Grundlagen für ästhetische Erfolge sind folgende Kriterien
der Implantatpositionierung: 
– hinter einer gedachten, die Bukkalflächen der Nachbar-

zähne verbindenden Linie, 
– Abstand zu den Nachbarzähnen mind. 1,5–2 mm,
– Abstand zwischen zwei Implantaten mind. 3 mm,
– Implantatschulter ca. 3 mm unter der Schmelz-Zement-

Grenze der Nachbarzähne, 

– Sofortimplantation: Implantatdurchmesser orientiert
sich nach dem geringsten zervikalen Durchmesser des zu
ersetzenden Zahnes, Implantatlänge mind. 3 mm > Wur-
zellänge).

Um ein ansprechendes Weichgewebsmanagement zu er-
reichen, sollten diese Abstände zu Nachbarstrukturen ein-
gehalten werden, da es sonst zu Minderversorgung des pe-
rimplantären Knochens kommt. Dies gefährdet nicht nur
die Ästhetik, sondern langfristig den Implantaterhalt. Auch
andere Faktoren, wie z.B. Mundhygiene des Patienten,
operative Schnitt- und Nahttechniken, Knochenresorption
nach Deperiostierung (Aufklappung) und Gingivatypus
spielen eine große Rolle.

Kriterien für den Einsatz von Membranen, 
Knochenersatz- und Knochenaufbaumaterialien

Der Einsatz von Membranen ist bei augmentativen oder
implantologischen Maßnahmen dann angezeigt, wenn
das Periost nicht mehr intakt ist (eher resorbierbare Mem-
bran) oder wenn zu erwarten ist, dass der Defekt nur unter

Ästhetik und Therapiesicherheit – 
hohe Ziele auch in der Implantologie

Während in früheren Jahren der zahnärztlichen Implantologie der Erfolg einer implantatprothetischen
Behandlung vorwiegend nur mit der Osseointegration des Implantates gleichgesetzt wurde, um Kronen,
Brücken oder Prothesen zu verankern, wird heute die prothetisch und damit biodynamisch sinnvollste

und gleichzeitig ästhetisch optimale Position des Implantates angestrebt. 

Abb. 1–3: Schmerzen an 37 und Unzufriedenheit mit ihrer dentalen Ästhetik führten die 42-jährige Patientin zur Behandlung.

Abb.4: Ästhetisch und funktionell unbefriedigende UK-Situation.  – Abb.5:  1/4 des 13 mm Implantates inseriert im ortsständigen Knochen.
– Abb.6: Der Rest ist augmentativ gefüllt mit einem Gemisch aus Cerasorb 500–1.000, Wundblut, PRP und autologen Knochenspänen abge-
deckt mit  einer TefGen Membran, befestigt mit der Implantatverschlussschraube.
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Einsatz von folgenreichen gingival-chirurgischen Eingrif-
fen speicheldicht über die gesamte Heilungszeit (3–9 Mo-
nate) verschlossen werden kann (eher nichtresorbierbare
Membran). Knochenersatzmaterialien werden in vielen
Fällen bei augmentativen Maßnahmen eingesetzt. Sie die-
nen als Füllstoff und Spacer (Platzhalter). Sie erfüllen dabei
eine Leitschienenfunktion für Osteoblasten (osteokonduk-
tiv) und können dabei auch für die Knochenneubildung
notwendige Minerialien liefern (β-TCP). Die Auswahl
sollte vordergründig nach der biologischen Verträg-
lichkeit, dem Resorptionsverhalten und ihrer Sicherheit
bezüglich Allergisierung und Krankheitsübertragung erfol-
gen. In unserer Praxis hat sich das β-TCP Cerasorb® als ein
sicheres und einfach anzuwendendes Knochenaufbauma-
terial erwiesen. Es muss vor Insertion mit Wundblut ver-
mischt werden. Die Zugabe von autologen Knochenspä-
nen erhöht die osteoinduktive Potenz des Augmentates.
Zusätzliche Beimischungen von Medikamenten (Antibio-
tika, Kortison o.ä.) sind unserer Meinung nach überflüssig. 

Einsatz von Antibiotika

Es zeigt sich heute in praxi immer deutlicher, dass das Ein-
heilen von sterilen Titankörpern oder Augmentationsmate-
rialien in einer infektionsfreien, iatrogenen Knochen-
wunde ohne zusätzliche Gaben von Antibiotika oder Kor-
tikosteroiden komplikationslos und für den Patienten
nebenwirkungsfrei funktioniert, sofern die chirurgischen
Protokolle eingehalten werden (sterile Kautelen, präop.
Desinfektion der Mundhöhle mittels PZR/antibakterieller
Spülung, geringste Traumatisierung, keine Überhitzung).
Die zunehmende Zahl implantatchirurgischer Eingriffe bei
unseren Patienten erfordert ein Überdenken bisheriger
Forderungen bezüglich antibiotischer Abschirmung bei

solchen Operationen: Die moderne Medizin steht immer
mehr vor dem Problem zunehmender Allergisierung und
Keimresistenzbildung durch Antibiotika bei einem Groß-
teil der Bevölkerung und warnt vor deren allzu häufigem
Einsatz. Diese Gefahren sollten durch zusätzliche Implan-
tatoperationen und in deren Folge meist unnötigen Anti-
biotikagaben nicht noch erhöht werden. Der prophylakti-
sche Einsatz von Antibiotika sollte, wegen der zu gering be-
achteten Nebenwirkungen, kritisch überdacht werden!

Exemplarisches Beispiel

Anhand eines Fallbeispieles soll das Gesagte, auch bildhaft
(Abb. 1–15), verdeutlicht werden: Eine 42-jährige Patien-
tin wurde in unserer Praxis mit Schmerzen und einer Fistel
an Zahn 37 vorstellig. Nach Aufklärung und Absprache
entschieden wir uns für die verzögerte Sofortimplantation,
um die Knocheninfektion der Alveole ausheilen zu lassen.
Die Wunde wurde nach schonender Extraktion sorgfältig
kürettiert. Die Insertion eines 13 mm Implantates (Ø 4,7
mm) erfolgte sechs Wochen danach mit gleichzeitiger Aug-
mentation und Abdeckung mit einer nichtresorbierbaren
TefGen® Membran. Das Implantat war dabei nur zu ca. 1/4
seiner Länge, aber primärstabil im ortsständigen Knochen
inseriert. Fünf Wochen post OP entfernten wir die Mem-
bran ohne Anästhesie und Komplikationen. Etwa vier Mo-
nate post OP wurde eine Zirkonoxidkrone auf dem Im-
plantat zementiert. Kurze Zeit später bat die Patientin um
implantologische Versorgung ihrer rechten Unterkiefer-
brücke. Der horizontal stark resorbierte Kieferkamm
wurde zeitgleich zur Implantatinsertion verbreitert. Das
Bonesplitting führte zur Fraktur des bukkalen Kortikalis-
fragmentes. Dieses wurde nach Implantatinsertion repo-
niert. Wir benutzten Cerasorb®, Wundblut, PRP und auto-

Abb. 7: Kieferkammsituation im rechten UK, implantologisch unzureichendes horizontales Knochenangebot. – Abb. 8: Knochenlagerbildung
durch Bonesplitting. – Abb. 9: Herstellung eines osteoinduktiven Augmentates (siehe Text) zur Defektfüllung.

Abb.10: Im linken Oberkiefer wird zur Freilegung eine Kombination von submuköser Vestibulumplastik und Papillen-Regenerationstechnik (n.
Palacci) angewandt, dies ermöglicht zeitsparend optimale ästhetische Resultate. – Abb. 11: Post OP. OPG nach Implantatinsertion rechter OK
16 Monate nach Behandlungsbeginn. – Abb. 12: Frontalansicht nach Versorgung mit Veneers.
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loge Knochenspäne zur Herstellung eines osteoinduktiven
Augmentates (Abb. 9) und deckten den gesamten OP-situs
mit einer nichtresorbierbaren e-PTFE Membran (TefGen®)
ab. Wiederum war die Patientin fast beschwerdefrei. Nach
ca. vier Monaten wurde eine Vollkeramikbrücke auf 44–46
zementiert. Kurz danach kam es leider zu einer Pulpitis des
benachbarten Zahnes 47. Im Notdienst wurde der Zahn
nach fehlgeschlagener Wurzelbehandlung, wegen persis-
tierender Schmerzen, auf Wunsch der Patientin extrahiert.
Vier Wochen post ex. setzten wir ein 13 mm Implantat
ohne jeglichen post OP Komplikationen ein. Nach Versor-
gung mit einer Zirkonoxidkrone (2 Monate post OP) trat die
Patientin mit dem Wunsch der implantologischen Zahn-
für-Zahn-Versorgung ihrer linken, insuffiz. Oberkieferbrü-
cke an uns heran. Der Pfeilerzahn 24, röntgenologisch api-
kal verschattet (mit einer Wurzelfraktur), wurde schonend
extrahiert. In die Schaltlücke 24–26 wurden drei 13 mm
Implantate eingesetzt. Mittels offenem Sinuslift wurde das
vorhandene vertikale Knochenangebot bis zu 9 mm nach
kranial erweitert. Bei der Freilegung sechs Monate später
kombinierten wir eine submuköse Vestibulumplastik mit
einer Papillen-Regenerationstechnik (n. Palacci). Nach
acht Wochen wurden drei Vollkeramik-Einzelkronen (Zir-
kon) zementiert. Die Patientin ließ sich einige Wochen spä-
ter, sicher auch auf Grund bisher weiter ausbleibender OP-
Nebenwirkungen (Schmerzen, Schwellungen) noch im
rechten OK die Brücke durch ein Implantat ersetzen und
gleichwertig versorgen. Die Gesamtzeit der Behandlung
erstreckte sich über 18 Monate. Nach derzeit üblicher Pra-
xis der Antibiotikagabe hätte die Patientin in diesem Zeit-
raum insgesamt bis zu zwölfmal ein solches Medikament

jeweils zwischen
vier und zehn Ta-
gen einnehmen
sollen. Diese Me-
dikation führt si-
cher zu erheb-
lichen Störungen
der Darmflora,
welche einen be-
deutenden Einfluss
auf die allgemeine
I m m u n a b w e h r
und damit auch
Einfluss auf die
Wundheilung all-

gemein besitzt. Alle Operationen wurden ausschließlich
mit post OP Gabe von Traumeel (Heel), Ibuprofen 600 (ein
bis zwei Tabl.) und einwöchiger Chlorhexidinspülung be-
gleitet. Die Patientin hatte nur geringste Schmerzen bzw.
Schwellungen und verkraftete alle Eingriffe ohne jegliche
gesundheitliche Komplikationen/Nebenwirkungen. Ins-
gesamt wurden in unserer Praxis über 300 Operationen
ohne Antiobiotika-„prophylaxe“ (außer Hochrisikopa-
tienten) durchgeführt, ohne nennenswerte Komplikatio-
nen und nur geringen Schmerzsensationen. Eine prophy-
laktische Gabe erscheint uns bei den meisten Patienten, in
Hinblick auf die tiefgreifenden Nebenwirkungen, als un-
gerechtfertigt, zumal uns dieses Mittel im Falle einer bak-
teriellen Infektion notfalls immer noch rechtzeitig Hilfe
leisten kann. Dazu muss der Patient so instruiert werden,
dass er diagnostische Hinweise auf Komplikationen im
normalen Heilungsverlauf selbst erkennen kann (z.B. Fie-
ber, schlechtes Allgemeinbefinden, OP-Gebiet fühlt sich
heiß an, starke Schmerzen über mehrere Tage), um sich
nächstmöglich beim Behandler vorzustellen. Auch sind
die meisten Patienten dankbar, wenn sie weniger Medika-
mente „schlucken müssen“. 

Zusammenfassung

In der modernen Implantologie nimmt die Ästhetik einen
zentralen Stellenwert ein. Unter Einhaltung aller Kriterien
der Implantatpositionierung ist eine nahezu natürliche
Rot-Weiß-Ästhetik möglich. Durch gewebeschonendes
Vorgehen und unter Einsatz von osteoinduktiven Aug-
mentatgemischen und speziell auf den OP-Typ abge-
stimmte Membranen ist ein ästhetischer Erfolg vorherseh-
bar. Die Anwendung moderner makro- und mikrochirur-
gischer Techniken am Hart- und Weichgewebe ist not-
wendig, um die steigenden Ansprüche unserer Patienten
zur vollen Zufriedenheit zu erfüllen. Die Therapiesicher-
heit ist beim gesundheitlich stabilen Patienten auch ohne
Einsatz von immunmodulierenden Medikamenten hoch. 
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Dr. Thomas Hoch
Bergstr. 14, 01920 Oßling
E-Mail: dr.hoch@arcor.de

Abb. 13–15: Abschluss der Behandlungen, ästhetische Versorgungen mit metallfreier Keramik, alle operativen Eingriffe (insgesamt 12x in 18
Monaten) ohne Antibiotika o. Kortikosteroide (Medikation siehe Text), dadurch keinerlei Störung des gesundheitlichen Allgemeinzustandes
der Patientin und hohe Patientenzufriedenheit in jeder Hinsicht . 
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