
46
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 5/2006

ANWENDERBERICHT

Eine vollkommene Ästhetik spielt für die meisten Patien-
ten mit Zahnverlust im vorderen Abschnitt (Frontbereich)
die Hauptrolle. Die Einführung des Implantats ist durch
ein entzündungsfreies Knochenbett bedingt. Der Autor
bietet Lösungsbeispiele bei zwei Fällen mit starker Ent-
zündung. Im ersten Fall wurde die Implantation erst nach
der Verheilung des augmentierten Knochens im Bereich
der entfernten Entzündung vorgenommen, und im zwei-
ten Fall wurde sie direkt nach einer vollständigen Ex-
kochleation des Knochenbetts durchgeführt. 
In den an dieser Stelle beschriebenen Fällen wurden die
Dentalimplantate Impladent D 2,9 mm (LASAK, Prag,
CZ) verwendet, die dank ihres minimalisierten Durch-
schnitts eine optimale Lösung für die Verwendung an
Stellen mit beschränktem Knochenangebot darstellen.
Zur Augmentation wurden der resorbierbare Knochen-
ersatz Poresorb-TCP auf der Basis von ß-Tricalcium-
phosphat (LASAK, Prag, CZ) und die resorbierbare Kolla-
genmembran Hyprosorb-F verwendet.

1. Fallbericht

Ausgangsituation
Eine 35-jährige Frau wurde an anderen Kliniken mehr-
mals endodontischer Behandlungen des Zahns 21 und

misslungenen Versuchen, das Niveau der Weichgewebe
in diesem Bereich zu erhöhen, unterzogen. Danach
wurde sie mit andauernden Schmerzen, eiteriger Perio-
dontitis und der Forderung nach einer besseren Ästhetik
zu uns geschickt. 
Das klinische Bild (Abb. 1) bestätigte einen Mangel an
Weichgewebe, eine Destruktion der vestibulären La-
melle, eine tiefe Narbe nach Versuchen, die örtliche api-
kale Verschiebung des Zahnfleischlappen in die kaudale
Richtung durchzuführen, und eine chronische Perio-
dontitis mit eiteriger Exsudation bei örtlicher Massage.
Auf dem intraoralen RTG (Abb. 2) ist eine Erweiterung
des periodontalen Ligaments und eine Aufhellung im
apikalen Teil des Zahns 21 zu beobachten. Die Wacke-
ligkeit des Zahns wurde durch einen Teilverlust des peri-
odontalen Apparats verursacht.

Plan der Behandlung
Angesichts der umfangreichen Destruktion des Zahnhal-
teapparats in der Umgebung des Zahns und des Verlusts
der vestibulären Lamelle haben wir uns für eine Rekons-
truierung in zwei Etappen entschieden. In der ersten
Etappe werden die Extraktion des Zahns 21 und die Re-
konstruktion des Zahnbetts einschließlich der vestibulä-
ren Lamelle durchgeführt. Nach der Verheilung wird eine
Implantation vorgenommen.
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Die Implantation ist in der heutigen Zeit ein allgemein bekannter und verbreiteter Typ der
Behandlung, der ständig weiterentwickelt wird, damit ein Zahnverlust aus der mechanischen,

phonetischen, biologischen und natürlich auch ästhetischen Sicht komplex 
ersetzt werden kann.
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Operationsphase
Nach einer finalen RTG-Beurteilung haben wir uns für die
Entnahme eines Knochenspans zur Verbesserung der Kno-
chengewebequalität in dem behandelten Bereich ent-
schieden. Der Knochenspan wurde bei der Extraktion ei-
nes retinierten Weisheitszahns aus dem Unterkiefer ent-
nommen und verfügte über eine gute kortikale Lamelle
und eine reichhaltige Spongiosaschicht. Die Knochen-
spanentnahme wurde mit Hinblick auf ein minimales
Trauma im Ort der Entnahme und eine optimale Form
durchgeführt, sodass seine Einheilung möglichst erfolg-
reich erfolgen konnte. In der Zeit zwischen der Entnahme
und der Transplantation wurde der Span in einer Koch-
salzlösung aufbewahrt. Nach dem Abheben des fern lie-
genden Lappens, einer vollständigen Exkochleation des
Granulationsgewebes, der Egalisierung der Kante der Kno-
chenlamelle und der Wundenausspülung mit einer anti-
biotischen Lösung, wurde der Span platziert. Der Freiraum
um den Span herum wurde mit dem Augmentationsmate-
rial Poresorb-TCP ausgefüllt, der ganze Bereich wurde mit
einer resorbierbaren Kollagenmembran überdeckt. Ange-
sichts des Zahnfleischzustandes nach den vorherigen Ver-
suchen, das Niveau der Weichgewebe zu erhöhen, wurde
eine Verschiebung des entfernten Lappens realisiert. Die
Folge davon war ein Defekt im Bereich des ersten Molars,
in den ein freier Span aus dem Gaumen transportiert
wurde. Dieser wurde mittels Querstich an seinem Bestim-
mungsort fixiert.
Nach sechs Monaten Verheilung des Spans hatte der Kno-

chen eine sehr gute Qualität, die Papille war in einem sehr
guten Zustand und der Zahnfleischansatz wies keine An-
zeichen von Resorption auf (Abb. 3). In der zweiten Phase
wurde ein Dentalimplantat mit einem Durchmesser von D
2,9 mm eingeführt. Nach dem Abheben des Lappens wur-
den die gute Verheilung des Knochenspans und ein sowohl
qualitativ als auch quantitativ hervorragender Zustand der
Schleimhaut sichtbar, was ein bedeutender Faktor ist, der
die Ästhetik des finalen Zustands beeinflusst (Abb. 4).
Nach der Implantation wurde der Schleimhautlappen in
der ursprünglichen Position zugenäht. Die Lage des in den
augmentierten Knochen eingeführten Implantats ist auf
dem RTG-Bild zu sehen (Abb. 5). Die Abbildung 6 und 7,
die nach einer sechsmonatigen Verheilung des Implantats
beschafft worden sind, zeigen den Schleimhautzustand in
der ganzen Länge der Verschiebung des Schleimhautlap-
pens, einschließlich der Stelle der Transplantierung des
Zahnfleischspans und der Einführung des Dentalimplan-
tats. Das Implantat ist bereits mit einem Aufbaupfosten ver-
sehen. Auf der Abbildung 8 ist der Zustand nach dem An-
setzen der finalen Krone und auf der Abbildung 9 der Zu-
stand nach drei Jahren Belastung zu sehen.

2. Fallbericht

Ausgangsituation
Die Patientin kommt nach einer langen erfolglosen Be-
handlung des Zahns 11 zu uns. Sie ist mit dem Aussehen
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des Zahns unzufrieden und beklagt sich über Wackeligkeit.
Es wurde eine Zahnfleischtasche an der palatinalen Seite
festgestellt, aber der Zustand der Papille und des Periodon-
talapparats war zufrieden stellend (Abb. 10 und 11).

Plan der Behandlung
Angesichts des Zustandes des Zahnhalteapparats in der
Zahnumgebung wurde eine sofortige Implantation nach
der Extraktion eingeleitet.

Operationsphase
Ein axial gespaltener Zahn war die Ursache einer langzeiti-
gen Entzündung, die durch das Vorhandensein des Granu-
lationsgewebes bestätigt wurde. Nach einer vollständigen
Exkochleation des Granulationsgewebes wurden die Im-
plantation eines Dentalimplantats mit einem Durchmesser
von D 2,9 mm, die Augmentation mit Poresorb-TCP und die
Überdeckung mit einer resorbierenden Kollagenmembran
durchgeführt. Die Operationswunde wurde mit einer Naht
verschlossen, die mit dem Schwerpunkt auf die finale Äs-
thetik der Weichgewebe durchgeführt wurde (Abb. 12).
Umgehend nach der Implantation wurde ein provisorischer
von den umliegenden Zähnen getragener Zahnersatz ein-
gesetzt (Abb. 13). Nach einer sechsmonatigen Verheilung
des Implantats wurde ein Gingivaformer eingesetzt und der
provisorische Ersatz blieb weiterhin in seiner Funktion
(Abb. 14 und 15). Auf der Abbildung 14 ist ein hervorra-
gender Zustand der Papille sichtbar, die sich in dem Zustand
der vor der Zahnextraktion entsprechenden Basishöhe be-
findet. Der vollkeramische Zahnersatz auf der Basis von Zir-
koniumdioxid, den die Patientin als finale Lösung bekam,
erfüllt vollkommen die ästhetischen Ansprüche sogar der
anspruchsvollsten Patienten (Abb. 16). Die vollkommene
Übereinstimmung von Form und Farbe der Krone mit den
umliegenden Zähnen stellt die höchste Anforderung und
das Ziel sowohl des Arztes als auch des Patienten dar.  

Fazit

Eine verzögerte Implantation ist für den Chirurgen aus der
Sicht der Rekonstruktionsnotwendigkeit des ganzen Zahn-
verlustbereichs allgemein aufwändiger, und es sind eine gute
Vorbereitung und eine präzise Realisierung notwendig. Wie
der Autor in dem ersten Fallbericht belegt, eignet sich die Me-
thode für den Zahnersatz in einer ästhetischen Zone in Kom-
bination mit einer chronischen Osteotitis. Eine zweite Lö-
sungsmethode bei dieser Indizierung ist eine sofortige Im-
plantierung nach der Extraktion, dabei sprechen wir über
eine Erhaltung und keine Rekonstruktion. Der hauptsächli-
che Vorteil einer sofortigen Implantation nach der Extraktion
ist für den Patienten bei dieser Indizierung die kürzere Dauer
der ganzen Therapie.
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Das Tiolox®-
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Die perfekte Fusion aus
Funktion, Sicherheit und
Anwenderfreundlichkeit

• Zeitgemäßes Implantat

• Intelligentes Produktsystem

• Einfache und sichere
Anwendung

• Dokumentiert und bewährt

Das Tiolox®-System bietet mit Implantaten in
zwei Durchmessern (3,5 und 4,5 mm) in je vier
Längen (10, 12, 14 und 16 mm) ein Optimum
an Übersichtlichkeit und Einsatzbreite. Es ist 
prädestiniert, das Basis-System in jeder Praxis zu
sein, da nahezu alle Fälle perfekt gelöst werden
können.

Im Alltag der implantologischen Praxis führt ein
übersichtliches Gesamtprogramm oft zu 
schnellen Entscheidungsprozessen und stellt
sicher, dass der Anwender mit allen
Komponenten vertraut ist. Für das gesamte
Praxisteam ermöglicht Tiolox® ein effektives,
sicheres und somit auch ökonomisches
Arbeiten.
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