
� Dank der Verfeinerung von chirurgischen Instrumen-
ten und Nahtmaterialien ist in vielen Fällen ein mikroin-
vasives und damit schonendes Vorgehen möglich, so-
dass der Patient über den gesamten Behandlungszeit-
raum nur wenig kompromittiert wird. Besondere Be-
deutung kommt dabei der Behandlungsplanung mit
Analyse der den Patienten betreffenden Risikofaktoren
sowie der Rekonstruktion der Hart- und Weichgewebe
zu. Erst nach Optimierung dieser Komponenten ist eine
sichere, Erfolg versprechende und in gewissen Grenzen
vorhersagbare Implantation am prothetisch erforder-
lichen Ort möglich.

Fallbeschreibung

Der 51-jährige männliche Patient wurde in unsere Praxis
überwiesen zur implantologischen Versorgung eines
„austherapierten“,stark gelockerten Zahnes 11.Die rönt-
genologische Untersuchung zeigte eine erhebliche pa-
rodontale Schädigung, einen apikalen Herd sowie eine

Wurzelfüllung mit Stiftaufbau (Abb.1).Bei der klinischen
Untersuchung zeigte sich zudem Lockerungsgrad III.
Die Unversehrtheit der Nachbarzähne und die lückige
Zahnstellung der Oberkieferfront machten aus unserer
Sicht eine implantologische Versorgung unumgänglich.
Nach gründlicher präoperativer Risiko- und Fallanalyse
entschieden wir uns für ein minimalinvasives „two stage“
Protokoll, da ein knöchernes Defizit im vestibulären La-
mellenbereich zu erwarten war. Ohne Verbesserung der
Hartgewebssituation wäre eine erfolgreiche und mit
langzeitstabilen Weichgeweben versehene Implanta-
tion nicht möglich gewesen.Nach besonders schonender
Extraktion des Zahnes 11 (Abb. 2) sowie der Beseitigung
von Granulationsgewebe aus der Alveole erfolgte deren
Inspektion.Dabei wurde die ungenügend starke vestibu-
läre Knochenlamelle diagnostiziert und die Richtigkeit
unseres konservativen Vorgehens bestätigt.
Bereits bei der klinischen Untersuchung der Patienten in
der präoperativen Phase sollte die Situation um die Hart-
und Weichgewebe genau kontrolliert und eingeschätzt
werden. Ein „Knochensounding“ gibt hier bereits Aus-
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Mit „socket preservation“ zur
minimalinvasiven Frontzahnimplantation

In den letzten Jahren  hat sich die Implantologie in der ästhetischen Zone – basierend auf
den Erfahrungen des letzten Jahrzehnts – deutlich weiterentwickelt. Unsere Ergebnisse
werden unter Beachtung der Indikationskriterien, wie sie auf der ITI Consensus Conference
2004 festgelegt wurden, immer vorhersagbarer und optimaler.
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Abb. 1: Röntgenbefund 11. Abb. 2: Luxierter 11. Abb. 3: Knochensounding.

Abb. 4: Augmentat in situ. – Abb. 5: Fibrinmembran über Augmentat. – Abb. 6: Resorbierbare Membran über Augmentat und Fibrinmembran.



kunft über eventuelle Knochendefizite (Abb. 3, anderer
Behandlungsfall). Zur Verbesserung der Hartgewebs-
und damit auch der nachfolgenden Weichgewebssitu-
ation nehmen wir in Fällen dieser Konstellation eine „so-
cket preservation“ vor. Dabei wird die Alveole nach der
gründlichen Inspektion und Reinigung mit Bio-Oss auf-
gefüllt. Dieses wird standardisiert mit PRP und Eigen-
blut des Patienten in eine Konsistenz gebracht, die ein
plastisches Augmentieren und Platzieren des Knochen-
ersatzstoffes erleichtert (Abb. 4).
Wie die Abbildungen 5, 6 und 7 von einem anderen Pa-
tienten (der in gleicher Weise von uns versorgt wurde) zei-
gen, wird nach Mobilisation des Weichgewebes im Be-
reich des Limbus alveolaris mittels eines Papilleneleva-
tors das Augmentat zuerst mit einer von uns selbst her-

gestellten Fibrinmembran, dann mit einer Bio-Gide oder
ähnlichen resorbierbaren Membran und einer TefGen-Fo-
lie im Sandwich-Verfahren abgedeckt (Abb. 5–7). Hierbei
werden die Membranen ohne zusätzliche Fixation unter
das mobilisierte Weichgewebe geschoben und mit einer
darüber liegenden Naht fixiert (Abb. 6 und 7). Die dabei
exponiert liegende TefGen-Membran wird standardmä-
ßig nach ca. sechs Wochen entfernt. Dieser Zeitraum
reicht erfahrungsgemäß aus, um eine ausreichende Sta-
bilisierung des Augmentates zu erreichen.Etwa achtWo-
chen nach der Augmentation zeigte sich ein gut ausge-
heiltes Weichgewebe, und die Implantation kann nach
vier bis sechs Monaten vorgenommen werden (Abb. 8).
Im von uns beschriebenen Fall wurde nach sechs  Mona-
ten ein 14 mm langes Implantat mit einem Durchmes-

ser von 3,75 mm der
Firma Oraltronics einge-
setzt (Abb. 9). Hierbei
reichte eine leicht nach
palatinal versetzte pa-
rakrestale mikrochirur-
gische Inzision aus, die
sich im Sulkus nach ves-
tibulär an beiden be-
nachbarten Zähnen bis
etwa zur Mitte des Zah-
nes fortsetzte. Auf eine
vertikale Entlastungs-
inzision ins Vestibulum
kann dabei verzichtet
werden. Diese scho-
nende Schnittführung
genügte, um das Im-
plantat inserieren zu
können, bei gleichzeiti-
ger Verringerung des
Operationstraumas für
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Abb. 7: TefGen-Folie mit Fixationsnaht. – Abb. 8: Zustand acht Wochen nach Augmentation. – Abb. 9: Implantat in situ.

Abb. 10: Freilegung. – Abb. 11: Zustand nach Freilegung. – Abb. 12: Acrylprovisorium.
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den Patienten. Der Verschluss erfolgte mit Einzelknopfnähten (Fadenstärke 6
x 0).Die Wundheilung verlief komplikationslos.Über die erste Einheilphase bis
zur Freilegung des Implantates wurde der Patient weiterhin mit einer Ein-
zahnprothese versorgt. Die minimalinvasive Freilegung konnten wir weitere
vier Monate später vornehmen (Abb.10).Zur Optimierung des Emergence Pro-
files wurde das Implantat unmittelbar nach der Freilegung mit einem Acryl-
provisorium für weitere zehn Wochen versorgt (Abb. 12). Bis zur Eingliederung
des Provisoriums versehen wir das Implantat mit einem Heilabutment,um ei-
nen Verschluss der Freilegungsstelle zu vermeiden (Abb. 10).
Durch selektive subtraktive und additive Maßnahmen am Provisorium wird
das Weichgewebe ausgeformt.Mit einem optimal gestalteten Weichgewebs-
profil (Abb. 13) konnten wir den Patienten zu seinem behandelnden Zahnarzt
zurücküberweisen.Dessen Aufgabe besteht dann in der Anfertigung einer de-
finitiven Versorgung, wobei oft eine konventionelle Abdrucknahme zur Über-
tragung der geschaffenen Weichgewebssituation ausreichend ist. Eine Ent-
fernung des Abutments und eine damit verbundene Traumatisierung der pe-
riimplantären Situation ist dabei nicht immer notwendig und sollte aus unse-
rer Sicht vom ungeübten Behandler umgangen werden. Dieses Vorgehen hat
sich bei vielen Überweisern bewährt und reduziert die Fehlerrate bei der wei-
teren Versorgung. Danach erfolgte die Versorgung mit einer definitiven Kera-
mikkrone beim überweisenden Zahnarzt mit einem für Patienten und behan-
delnden Zahnarzt befriedigenden Ergebnis (Abb. 14).

Schlussfolgerung

Das konservative und minimalinvasive Vorgehen im geschilderten Fall macht
einen deutlich größeren Zeitaufwand notwendig als die in vielen Fachjourna-
len propagierte und häufig als „Nonplusultra“ erklärte Sofortimplantation mit
Sofortbelastung.Viele namhafte Implantologen wie Buser und Jung konnten
die Anfälligkeit der Sofortimplantation bei zu weit gesteckter Indikation in
zahlreichen Studien belegen. Die Sofortimplantation mit Sofortbelastung
sollte nur in Ausnahmefällen unter kritischer Indikationsstellung und Be-
trachtung aller den Patienten betreffenden Risikofaktoren Anwendung fin-
den. Der Verlust von Implantaten oder Misserfolge bei der Rekonstruktion in
der ästhetischen Zone bringen die Implantologie in Misskreditund sind für kei-
nen Behandler von Vorteil.Das von uns gewählte Vorgehen sichert gut vorher-
sagbare Ergebnisse. Der erhöhte Zeitaufwand muss den Patienten zunächst
vermittelt werden, erscheint aber im Bezug auf Ästhetik und Dauerhaftigkeit
des Behandlungsergebnisses durchaus vertretbar.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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Abb. 13: Optimales Weichgewebsprofil. Abb. 14: Definitive Krone in situ.
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