
� Gerade die parodontologisch und endodontologisch
versierten Kolleginnen und Kollegen weisen in jüngster
Vergangenheit darauf hin,dass zahlreiche Zähne,welche
durch künstliche Zahnpfeiler ersetzt wurden, durchaus
hätten erhalten werden können. Ein weiteres – absolut
unstrittiges – Phänomen ist das der Periimplantitis; zu
Recht weisen Autoren wie Deppe (München) darauf hin,
dass nach ca.einem Jahrzehnt ca.ein Achtel aller inserier-
ten Implantate periimplantäre Läsionen aufweisen.
Mit verursachend für diese bedauerliche Entwicklung
sind zum einen die im hohen Lebensalter verminderten
manuellen Fähigkeiten unserer Implantatpatienten,die
oftmals nicht mehr in der Lage sind,ihre Suprakonstruk-
tionen suffizient zu reinigen und damit günstige Vo-
raussetzungen für einen Stützgewebsverlust schaffen .
Zahlreiche Autoren weisen jedoch kritisch darauf hin,
hier seien vor allem die universitär tätigen Parodontolo-
gen genannt,dass ihrer Ansicht nach durchaus auch Im-
plantatanzahl und Suprakonstruktionen so gewählt
würden, dass mitunter Patienten damit überfordert
würden. Der Greifswalder Parodontologe Kocher bringt
diese Kritik auf den Punkt,wenn er die „Implantologie als
Rotlichmilieu der Zahnheilkunde“ bezeichnet.Ebenfalls
bemängelt wird, dass zu oft und zu intensiv knochen-
aufbauende Maßnahmen durchgeführt werden – unter
der Prämisse der unbedingten Verwirklichung einer
festsitzenden Versorgung, selbst dann, wenn auch mit
dem ortsständigen Knochen durchaus eine (abnehm-
bare) implantatunterstützte Versorgung verwirklicht
hätte werden können.
Hier greift auch die Kritik des renommierten Aachener
Implantologen Hubertus Spiekermann, der zusammen
mit Tetsch und Schilli die Implantologie in Deutschland
erst„hoffähig“ gemacht hat,ein,der mit einem „Blick auf
das Entscheidungsdreieck Kosten-Nutzen-Risiko“ das
dogmenhafte Festhalten an solchen starren implanto-
logisch-prothetischen (festsitzenden) Behandlungs-
konzepten geißelt und auch auf das hohe Risiko, mit
dem chirurgische Eingriffe zum Aufbau eines Implan-
tatlagers vergesellschaftet sind, hinweist. Diese sollten
auch mit Blick auf lange Behandlungszeiten und hohe
Kosten reduziert werden. Klare Worte!

Realität ist jedoch auch:
Emotionsfrei und auch statistisch betrachtet weisen
Implantate jedoch eine enorme Langzeiterfolgsrate auf,
die von keinem anderen Gebiet der (Zahn-)Heilkunde er-
reicht wird.Der Spagat zwischen diesen beiden Polen ist
schwierig – für den in eigener Praxis Tätigen vermutlich
noch mehr als für den Kollegen an der Universität.
Vorliegender Beitrag möchte eine persönliche Analyse
aus Sicht eines niedergelassenen Zahnarztes sein, al-
leine mit dem Anspruch der Darstellung der eigenen
Empfindungen.

Implantate versus Zahnerhalt

Diese polarisierende Fragestellung, die es in jüngster
Zeit bis zum Kongressthema gebracht hat, ist polarisie-
rend und irreführend zugleich:
Es werden hierbei künstliche gegen natürliche Zahn-
pfeiler positioniert und unterschwellig eine Entschei-
dung des Behandlers für das eine oder das andere gefor-
dert. Exakt dies ist aus meiner Sicht nicht zielführend,
sind in einem Gebiss noch Zähne vorhanden, ist immer
die Option, diese langfristig zu erhalten, zu prüfen. Ent-
scheidend ist stets der Patient, seine Bedürfnisse, seine
Voraussetzungen und seine Mitarbeit und letztendlich
das individuelle Behandlungskonzept,welches ihm vor-
geschlagen wird. Limitierende Faktoren (Abusi, Compli-
ance …) spielen hierbei eine überaus wichtige Rolle, hier
sind als „Risikofaktoren“ Nikotin, Compliance und
Grunderkrankungen, die den Erfolg einer zahnärzt-
lichen Behandlung beeinflussen können, eine wichtige
Rolle.
Während der letztgenannte limitierende Faktor
(„Grunderkrankungen“) nur einen recht kleinen Teil un-
serer Patienten betrifft, sind bedauerlicherweise Niko-
tinabhängigkeit und mangelnde Compliance des Pa-
tienten durchaus weit verbreitete Phänomene. Beide
sind Risikofaktoren für das Entstehen/Fortschreiten ei-
ner marginalen Parodontitis und einer Periimplantitis,
betreffen also natürliche und künstliche Pfeiler zu-
gleich.
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Implantate versus Zahnerhalt – 
eine persönliche Betrachtung
Kommt die Implantologie in Deutschland in eine Sinneskrise? Diese Frage stellt sich in der
Tat, nicht nur weil von der Redaktion dieser Zeitschrift die Bitte um Erstellung eines Bei-
trages zu oben genannten Thema an mich herangetragen wurde, auch weil seit geraumer
Zeit unüberseh- und hörbar kritische Stimmen sich mit der Implantologie auseinanderset-
zen. Nach nahezu einem Jahrzehnt, welches von Euphorie und Glaube an einen unermüd-
lich wachsenden Markt gekennzeichnet war, scheint sich ein gewisses Ernüchterungs-
phänomen in der (deutschen) Implantologie zu verbreiten.

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau 



Durch unterschiedliche anatomische Gegebenheiten
(Implantate haben kein Desmodont,zudem deutlich ge-
ringere Durchblutung der periimplantären Weichteile)
und grundsätzlich unterschiedlich histologischen Auf-
bau der periimplantären Weichteile (Stichwort: „funk-
tionelle Narbe“) sind die Voraussetzungen für das Ent-
stehen und die Progredienz der Periimplantitis deutlich
höher anzusiedeln.Ob dies nun zur überaus rigiden Hal-
tung der generellen Implantatverweigerung bei starken
Rauchern, wie dies oftmals in der skandinavischen Lite-
ratur beschrieben wird, muss jede(r) Behandler(in) für
sich selbst entscheiden. Nach einigen diesbezüglichen
drastischen Misserfolgen in meinem Patientenstamm
habe ich mich entschlossen, Rauchern generell die „ein-
fachere“,in der Regel abnehmbare Konstruktion mit ver-
minderter Implantatanzahl vorzuschlagen.
Ferner erbitte ich bei diesen Patienten sowie denen, die
sich durch eine nicht zufriedenstellende Compliance
auszeichnen, ein Vier-Monatsrecall immer mit profes-
sioneller Zahnreinigung vergesellschaftet. Dies hat – je
nach Erstattungsstelle des Patienten – zusätzlich durch-
aus auch finanzielle Auswirkungen auf den Patienten!

Risikofaktor Versorgung – Suprakonstruktion

Bei der Versorgung natürlicher Zähne gibt es Limitatio-
nen – durch Anzahl der vorhandenen Pfeiler, Stand der
Zähne, parodontalen Zustand der Pfeiler etc. Aktuelle
implantologische Therapiekonzepte hingegen lassen
eine schier unendlich anmutende Möglichkeit zur Pfei-
lervermehrung durch künstliche Zahnpfeiler zu.Mit der
Zahl der zu versorgenden Pfeiler steigt auch der Auf-
wand, nicht nur der zahnärztliche/zahntechnische,
auch der finanzielle und auch der,was die tägliche Pflege
durch die Patienten betrifft. „Ja kann ich das denn put-

zen?“ – eine in der Tat gestellte Frage einer Patientin,
nicht direkt nach Eingliederung der Suprakonstruktion
auf sechs Implantate im Oberkiefer gestellt, zu diesem
Zeitpunkt stand eher eine Beurteilung des ästhetisch-
funktionell erzielten Ergebnisses im Vordergrund, nein
diese nicht mehr ganz junge Dame stellte die Frage circa
vier Wochen nach Belastung ihrer künstlichen Zahnpfei-
ler. Um es vorweg zu nehmen – sie war in der Lage, die
eingegliederte prothetische Arbeit suffizient zu reini-
gen, doch der erwähnte Einwand, wie gesagt von einer
Patientin kommend, führt vor Augen, dass mitunter
Suprakonstruktionen zwar den aktuellen Stand der
zahntechnischen Möglichkeiten, nicht jedoch die Be-
dürfnisse und Hygienefähigkeit unserer Implantatpa-
tienten berücksichtigen! Hierbei sollte neben der mo-
mentanen Compliance und Hygienefähigkeit auch
künftige Entwicklungen, die z.B. durch geringere ma-
nuelle Fähigkeiten im hohen Alter bedingt sein können,
berücksichtigt werden. Mein persönliches Resümee zu
diesem Punkt ist das der „altersgerechten“ Indikations-
stellung,die beim älteren Patienten grundsätzliche „ein-
fachere“, in der Regel abnehmbare Versorgungen vor-
sieht. Teleskoparbeiten, Stegarbeiten und andere Ver-
sorgungsformen haben den Vorteil der Erweiterbarkeit,
im schlimmsten Falle sogar bei Verlust eines von mehre-
ren Implantat-/Zahnpfeilern und lassen sich in enger
Zusammenarbeit mit dem Zahntechniker auch hygie-
nefreundlich gestalten.

Risikofaktor Zahn – Risikofaktor Implantat(typ)

Zähne und Implantate, die langfristig im Munde eines
Patienten verbleiben sollen,bedürfen eines stabilen und
sanierten Fundaments – eine Feststellung, die man als
Allgemeingut werten kann. Nicht sanierte Paroendolä-
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Fall 1: In der Traumatologie eröffnet die Implantologie die Möglichkeit des Erhaltes wichtiger knöcherner und Weichteilstrukturen – durch die So-
fortimplantation bzw. die verzögerte Implantation. Zahn 12 wurde im Rahmen eines Fahrradunfalls traumatisiert, das apikale Fragment wurde
vorsichtig mobilisiert und entfernt, es erfolgte in der gleichen Sitzung die Insertation des künstlichen Zahnpfeilers. Acht Wochen später impo-
niert eine reizlose Weichteilsituation um das Implantat, es folgt die Abdrucknahme und abschließend die Eingliederung der Keramikverblend-
krone. Die Abbildungen zeigen die zahntechnischen Schritte bei der Herstellung der Krone.
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sionen können nicht nur zum Verlust des betroffenen Zahnes führen, son-
dern zudem auch schädigenden Einfluss auf benachbarte Strukturen,auch
Implantate,haben.Ebenso können Implantate,die von einer Periimplantitis
betroffen sind,welche mit einem dramatischen Keimwandel zugunsten der
anaeroben,gramnegativen Bakterien einhergeht,zu einer negativen Beein-
flussung der allgemeinen Mundgesundheit und speziell der parodontalen
führen. Um dieser Erkenntnis gerecht zu werden, ist m. E. eine Patientense-
lektion erforderlich.Patienten,die,aus welchen Überlegungen auch immer
heraus,eine Sanierung ihrer marginalen Parodontopathie ablehnen,sind in
unserer Praxis definitiv auch keine Implantatpatienten. Dass dieses Vorge-
hen mitunter für einen Freiberufler bitter ist, muss nicht unbedingt weiter
ausgeführt werden.Eine weitere Konsequenz für mein Vorgehen ist die Ver-
meidung einer Verwendung von Implantattypen, die nicht den standardi-
sierten Protokollen der Implantologie entsprechen.Finanzielle Möglichkei-
ten des Patienten und mögliche Erstattung durch die diesbezüglichen Stel-
len sind zwar im Sinne des Patienten und Behandlers vor der Behandlung
abzuklären, sollten aber nicht unbedingten Einfluss auf die Behandlungs-
planung im optimierten Sinne haben.

Domänen der Implantologie

„Ist der natürliche Zahn besser als ein Implantat oder ist gar das Implantat
der bessere Zahn?“, eine Fragestellung, welche viele Facetten aufweist.
Doch haben sich zweifellos in den vergangenen drei Jahrzehnten Indika-
tionsstellungen klar definiert, die einen Einsatz von Implantaten als indi-
ziert, ja konventionellen Verfahren sogar überlegen gezeigt haben. Hierzu
gehören:

I. Fragliche Prognose Restzahnbestand – Zahnlosigkeit
Hier hat die Implantologie die Kollegenschaft von dem Übel des „Zahner-
haltes um jeden Preis“ befreit, seien dies die apikalen Ostitiden an strate-
gisch wichtigen Zähnen oder aber der „parodontal angeschlagene“ Rest-
zahnbestand der Unterkieferfront, der im Vorfeld der enossalen Implanto-
logie mit massivem zahntechnischen Einsatz, jedoch auch kostenintensiv,

Fall 2: Beim stark geschädigten Restgebiss befreit die Implantologie vom „Zwang zum Zahner-
halt um jeden Preis“.Stellt sich die knöcherne Stützgewebssituation und der Zerstörungsgrad
der Zähne darart fortgeschritten dar,dann kann auf den (wenig aussichtsreichen) Versuch des
Zahnerhaltes verzichtet werden,da auch beim morbiden Alterspatienten schonend und mini-
malinvasiv eine Implantation erfolgen kann und die Kaufunktion wieder langfristig gewähr-
leistet wird.
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für einige (wenige) Jahre gehalten werden musste – um
jeden Preis.Die Möglichkeiten,die uns die Implantologie
bietet,erlauben eine zahnspezifische,emotionsfreie Be-
urteilung der individuellen Zahnprognose und damit
die Entscheidung,diesen zu erhalten oder ggf.durch ein
Implantat zu ersetzen. Die Möglichkeiten der Augmen-
tation befreien zudem vor der Furcht,nicht ausreichend
ortsständigen Knochen für die stabile Verankerung ei-
nes künstlichen Zahnpfeilers zur Verfügung zu haben.

II. Lücken-,Restgebisse
Ausgehend von dem Ante-Prinzip wird ab einer gewis-
sen Zahl verlustig gegangener Zähne die Verwirkli-
chung eines rein dental getragenen, festsitzenden
Zahnersatzes fraglich. Patienten, die von dieser Situa-
tion des multiplen Zahnverlustes mit strategisch un-
günstig verteilten Restzähnen betroffen waren, muss
heute nicht mehr unbedingt ein abnehmbarer Zahner-
satz angeboten werden,hier eröffnet die Implantologie
die Möglichkeit der Pfeilervermehrung. Implantate und
natürliche Zähne im direkten Verbund oder aber rein im-
plantatgetragene Restaurationen als Ergänzung zu
Zähnen machen die Prognose einer festsitzenden Ver-
sorgung auch bei wenig verbliebenen „eigenen“ Zähnen
vorhersagbar und sicher.

III. Parodontal vorgeschädigte Gebisse
Zähne mit fortgeschrittenem knöchernem Stützge-
websverlust brachten mitunter Kolleginnen und Kolle-
gen in einen Entscheidungskonflikt – für eine dauer-
hafte Verankerung, auch von abnehmbarem, hochwer-
tigem Zahnersatz, schienen die strategisch wichtigen
Zähne oftmals zu stark angeschlagen, eine Extraktion
dieser Zähne stand jedoch nicht zur Debatte und wäre
auch seitens des Patienten auf wenig Gegenliebe gesto-
ßen.

Durch das Prinzip der Pfeilervermehrung und Veranke-
rung von rein implantatgetragenem Zahnersatz in den
Stützzonen gelingt es nun, den parodontal angeschla-
genen Restzahnbestand deutlich von okklusaler Belas-
tung zu entlasten und somit ein dauerhaftes Gesamter-
gebnis zu schaffen. Diese Indikation ist m.E. eine der
dankbarsten in der Implantologie.

IV.Traumata
Zahnfrakturen, die mit Längsrissen und tief verlaufen-
den, mitunter unter der Knochengrenze, Frakturlinien
einhergingen, konnten oftmals nur mit Eingehen von
Kompromissen oder gar nicht konventionell gelöst wer-
den.Im Falle des Fehlens einer apikalen Ostitis,wovon in
der Regel bei einem Zahntrauma ausgegangen werden
kann, ermöglichen uns die Optionen der Sofortimplan-
tation bzw. in einigen Fällen der verzögerten Sofortim-
plantation in der Tat Dimensionen, von denen Kollegin-
nen und Kollegen in der präimplantologischen Ära nur
träumen konnten.Ohne Gefahr einer einsetzenden Kie-
feratrophie und des Verlustes wichtiger Weichteilstruk-
turen,wie z.B.die Interdentalpapille,können in der Regel
direkt nach Extraktion des nicht erhaltungswürdigen,
frakturierten Zahnes Implantate inseriert werden. Hier
ist die Industrie den Bedürfnissen der Implantologen in
hohem Maße entgegengekommen,indem sie nicht nur
ideale Implantatdurchmesser und -formen, sondern
auch entsprechende Abutments, die ein ideales Durch-
trittsprofil durch die Schleimhaut gewährleisten,entwi-
ckelt und zur Verfügung gestellt hat.

V. Lücken und Freiendsituationen mit karies- und
füllungsfreien Nachbarzähnen 
Neben dem zahnlosen,atrophischen Kiefer für mich die
zweite Hauptindikation für Implantate und eine ein-
deutige Domäne der Implantologie – die Schaltlücke
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Fall 3 und 4: Eine Domäne der Implantologie ist nach wie vor ein zahnloser Kiefer, welcher mit recht einfachen und auch preiswerten Behand-
lungsmethoden versorgt werden kann,z.B.mit einer auf Kugelkopfverankerungen abgestützten gaumenfrei gestalteten Totalprothese,die dem
Patienten hohen Kaukomfortund eine gute Phonetik und Funktion ermöglicht.Alternativ hierzu  kann – hier ein Beispiel im Unterkiefer – bei güns-
tigen Voraussetzungen und hoher Compliance des Patienten auch eine festsitzende Versorgung eines zahnlosen Kiefers,hier im Beispiel im „skan-
dinavischen Design“,erfolgen.



und die Freiendsituation mit karies- und füllungsfreien
Nachbarzähnen. Der Verlust von Zahnhartsubstanz, die
Gefahr endodontologischer Komplikationen durch ein
Präparationstrauma, der Erhalt knöcherner und Weich-
teilstrukturen wiegen den invasiven Eingriff der Inser-
tion künstlicher Zahnpfeiler mehr als auf.Limitierend ist
hier lediglich der Faktor der finanziellen Möglichkeiten
des Patienten.

Mein Resümee

Die Erkenntnis, dass Implantate keinen „100%igen Be-
handlungserfolg“ gewährleisten, ist nicht neu, weitere
Erkenntnisse, dass Mitarbeit des Patienten, regelmä-
ßige zahnärztliche Kontrollen und hygienische Maß-
nahmen einen wesentlichen Einfluss auf den Langzeit-
erfolg künstlicher Zahnpfeiler haben, sind ebenfalls ab-

solut nicht neu. Die Erfahrungen, dass die Auslotung
sämtlicher aktueller OP-Techniken und solcher, die uns
die moderne Zahntechnik bieten,nicht unbedingt für je-
den Patienten die für ihn richtige Therapie ist, ist aus an-
deren Sparten der Zahnheilkunde ebenfalls bekannt.
So kann die momentan zu verzeichnende „Implantat-Er-
nüchterung“ eigentlich nur verwundern, festzustellen
sei an dieser Stelle jedoch, dass diese vereinzelt auch
durchaus forciert wird – nicht ohne Hintergedanken! Im
Mittelpunkt unseres, meines zahnärztlichen Denkens
muss eigentlich nur der Patient bzw. seine Bedürfnisse
stehen, weniger die „grundsätzlich mögliche Optimal-
therapie“. Diese mag beim einen oder anderen Patien-
ten passen, beim einen oder anderen nicht. Nicht „Zahn
oder Implantat“ ist die Frage, sondern „wann Implantat
und Zahn“,„wann besser nur Zähne“ und „wann besser
Implantate“,das sind die Fragen,die wir als Berufsstand
stellen sollen.
Und so darf ich abschließend die Frage, die mir im
Rahmen eines Kongresses von einem mir langjährig be-
kannten Kollegen gestellt wurde, beantworten, der
fragte:„Also ich habe jede Woche zwei- bis dreimal acht
Implantate und mehr pro Kiefer und festsitzende Ver-
sorgung  – und Du? Meine Antwort:„Diese Konstellation
– zwei- bis dreimal im Jahr, der Rest ist ,Kleinkram‘!“ Ich
lebe gut damit.�
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Fall 5:Wie viele Implantate braucht ein Mensch?
Eine Frage, die bei diesem, zum Implantatzeitpunkt gerade in den Ruhestand gehenden Professor der Forstwirtschaft mit „möglichst viele“ be-
antwortet wurde. Dank hervorragender anatomischer Ausgangsposition konnte dem Ansinnen des Hochschullehrers nach „optimaler Versor-
gung“ entsprochen werden.Gleichzeitig konnte das Prinzip der Pfeilervermehrung durch Implantate verwirklicht werden,der Restzahnbestand
mit parodontal reduzierter Stützgewebssituation konnte durch die distal hierzu inkorporierten Implantate entlastet werden und damit diesen
Zähnen eine echte Langzeitprognose gegeben werden. Nach nunmehr dreizehnjähriger Tragezeit stellt sich die knöcherne und die Weichteil-
situation sowohl an Zähnen als auch an Implantaten als reizlos dar.
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