
� Die speziellen Schwierigkeiten bei Implantationen in
der Oberkieferfront sind hinlänglich bekannt. Hohe äs-
thetische Ansprüche der Patienten, schwierige morpho-
logische Voraussetzungen und eine hohe Lachlinie stel-
len in vielen Fällen eine Herausforderung dar, der man
nur mit großer chirurgischer und prothetischer Erfah-
rung gerecht werden kann. Die Planung sollte sehr ge-
wissenhaft erfolgen und die Analyse des vorhandenen
Knochenangebotes, der Weichteilsituation und des
möglichen und angestrebten ästhetischen Ergebnisses
umfassen. Darüber hinaus ist eine intensive Aufklärung
erforderlich. Die gutachterliche Erfahrung der letzten
Jahre zeigt, dass in allen Punkten in der Praxisroutine
noch erhebliche Defizite bestehen. Die Enttäuschung
der meist weiblichen Patienten führt zunehmend zu fo-
rensischen Auseinandersetzungen,die in jedem Fall eine
erhebliche Belastung darstellen. Sind primär keine opti-
malen Ergebnisse erzielt worden,bestehen in vielen Fäl-
len Korrekturmöglichkeiten,die das funktionelle und äs-
thetische Resultat verbessern können. Fehlpositionen
können in vertikaler,transversaler und horizontaler Rich-
tung sowie in der Implantatachse bestehen.Nicht selten
bestehen Kombinationen von mehreren Faktoren.

Prothetische Korrekturmöglichkeiten

Die speziellen anatomischen Gegebenheiten führen in
der Oberkieferfront meist zu einer nach vestibulär inkli-
nierten Implantatachse. Die Ursache liegt in einer sich
vestibulär verjüngenden Kieferbasis, die nach dem

Zahnverlust ganz erheblich ausgeprägt sein kann. Wir
unterscheiden verschiedene Stadien der Atrophie, die
jeweils auch spezielle augmentative Maßnahmen er-
fordern (Tetsch 2006) (Tab. 1). Im zeitlichen Ablauf
können primäre (vor oder während der Implantation),
sekundäre (während der Implantatfreilegung) oder ter-
tiäre (nach der prothetischen Versorgung oder einem
Implantatverlust) Augmentationen unterschieden wer-
den. Die prothetischen Möglichkeiten zur Korrektur von
Fehlpositionen sind begrenzt. Eine ungünstige Achs-
richtung der Implantate kann in gewissem Umfang
durch die Verwendung gewinkelter Aufbauteile kom-
pensiert werden (Abb.1 und 2).Diese werden von den Im-
plantatfirmen mit unterschiedlichem Neigungswinkel
angeboten. Trotz der höheren Transversalbelastung
scheinen die Erfolgschancen nicht beeinträchtigt.
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Korrekturmöglichkeiten bei ungünstigen
Implantatpositionen in der Oberkieferfront
Möglichkeiten und Grenzen

Ungünstige Implantatpositionen führen bei einer hohen Lachlinie und hohen ästhetischen
Ansprüchen häufig nicht zu akzeptablen Ergebnissen. Es bestehen jedoch prothetische
und chirurgische Korrekturmöglichkeiten, die zu erheblichen Verbesserungen führen kön-
nen. Nur bei extremen Fehlpositionen sind Explantationen und zwangsläufig augmenta-
tive Maßnahmen notwendig. 

Dr. Jan Tetsch. Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch/Münster

Abb.1: Implantate Regio 12 und 22 bei Nichtanlagen.Abgewinkelte Aufbaupfosten (15 Grad).– Abb.2: Zustand nach Eingliedern von VMK-Kronen
(siehe Abb. 1). – Abb. 3: Zustand nach Implantation Regio 12 und 22 bei ungünstigem Gingivatyp (Morpho-Typ A) mit durchscheinendem Titan.

Stadium Knochen Implantat Therapie
I keine Atrophie kein Defizit keine

II geringe Atrophie kein Defizit Kontur-
verbesserung

III mäßige Atrophie Defizit Anlagerungs-
plastik
Ein- o. Zweischicht-
technik

IV starke Atrophie zweizeitiges Knochenblock
Vorgehen Anlagerungsplastik

V extreme Atrophie zweizeitiges Knochen-
Vorgehen doppelblock

Tabelle 1



Chirurgische Korrekturmöglichkeiten

Weichgewebskorrekturen
Die ungünstige Achsrichtung der Implantate führtnicht
selten dazu,dass die Vorderkante der Implantatschulter
durch die Schleimhaut durchscheint. Dies ist vor allem
dann der Fall, wenn es sich um einen ungünstigen Phä-
notypus der Schleimhaut handelt (dünn, grazil, kaum
gestippelt = Morpho-Typ A). Während der Freilegung
kann die Weichteilsituation durch Rolllappen verbessert
werden (Abb.3 und 4).Ein sehr erfolgssicheres Verfahren
ist auch die Transplantation von freien oder gestielten
Bindegewebstransplantaten (BGT) (Khoury und Happe
2000,Erpenstein und Borchard 2004,Studer et al.2004,
Sclar 2004) (Abb. 5–8). Damit lassen sich auch zu tief in-
serierte Implantate bis zu einem gewissen Grad erfolg-
reich nach der prothetischen Versorgung tertiär thera-
pieren. Bei einer hohen Lachlinie führen bereits geringe
Differenzen der klinischen Kronenlänge zu erheblichen
ästhetischen Beeinträchtigungen. Mit den entspre-
chenden Weichgewebskorrekturen kann die Situation
erheblich verbessert werden.

Hartgewebskorrekturen
Auch nach der Implantation sind Korrekturen der Hartge-
webe möglich. Sie können sich auf konturverbessernde
Maßnahmen beziehen, wenn Anlagerungsplastiken
durchgeführt werden. Für die Wahl des geeigneten Aug-
mentationsverfahrens spielt neben der knöchernen Kon-
tur der Phänotypus der Gingiva wieder eine wichtige
Rolle. Bei einer fibrösen und derben Gingiva (günstiger
Phänotypus = Morpho-Typ B) wird man sich auf die trans-
versale Augmentation des Knochens beschränken.Dabei
wird partikulärer Knochen aus der Implantatumgebung
vestibulär angelagert (Abb. 9). Sehr effektiv können Kno-
chenspäne mit verschiedenen Siebsystemen (z.B. Bone-

trap®) gewonnen werden. Dieses Material lässt sich gut
modellieren und der Knochenoberfläche adaptieren. Bei
ausreichender Blutung sorgt das Fibrin für eine Stabili-
sierung des Augmentats, sodass keine weiteren Maß-
nahmen zur Vermeidung von Dislokationen erforderlich
sind. Mit der Rückverlagerung des Schleimhaut-Periost-
lappens und dem Wundverschluss kann der Eingriff be-
endet werden.Bei größeren Defiziten ist auch der Einsatz
einer Zweischicht-Technik möglich (Bilayer-Technik). Da-
bei wird zunächst partikulärer Knochen aufgelagert und
dieser mit einer Schicht eines Knochenersatzmaterials
bedeckt (Abb.10).Dazu eignet sich bovine Spongiosa (Bio-
Oss®), der eine gewisse Membranfunktion zugeschrie-
ben wird und die aufgrund einer geringen Resorptionski-
netik langfristig stabile Verhältnisse gewährleistet.Auch
eine Kombination mit dem GBR-Verfahren ist möglich,
wenn das Periost nicht erhalten ist.Neben diesen kontur-
verbessernden Maßnahmen können bei ungünstigen
Implantatpositionen auch Umstellungsosteotomien
oder Distraktionen durchgeführt werden. Es wurde über
einen Fall berichtet (Tetsch 2006), bei dem durch eine
Segmentosteotomie zwei Implantate in der Oberkiefer-
front in eine ideale Position gebracht wurden (Abb.11 und
12). Voraussetzungen sind eine Osseointegration der Im-
plantate und entsprechende morphologische Gegeben-
heiten,die eine Osteotomie ohne Verletzung der Wurzeln
der Nachbarzähne gestatten. Für den Erfolg der Eingriffe
ist eine exakte Planung in Verbindung mit einer Modell-
operation notwendig.

Kombinationseingriffe

In vielen Fällen reichen alleinige Weichgewebs- oder
Hartgewebskorrekturen nicht aus. Je ungünstiger die
Implantatposition ist, desto umfangreichere Maßnah-
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Abb. 4: Rolllappen-Technik bei der Freilegung (siehe Abb. 3). – Abb. 5: Freies Bindegewebstransplantat vom Gaumen. – Abb. 6: Freies Binde-
gewebstransplantat zur Volumenvermehrung nach Implantation bei 11.

Abb. 7: Ergebnis nach der Versorgung durch eine Vollkeramikkrone (siehe Abb. 6). – Abb. 8: Gestieltes Bindegewebstransplantat. – Abb. 9: Anla-
gerungsplastik mit partikulärem Knochen (Siebknochen).



men sind erforderlich. So müssen bei schwierigen Ver-
hältnissen unter Umständen auch Mehrfachoperatio-
nen und kombinierte Weichgewebs- und Hartgewebs-
korrekturen durchgeführt werden, um ein ästhetisch
befriedigendes Resultat zu erzielen. Bei einem ungüns-
tigen Phänotypus der Gingiva sollte in jedem Fall eine
Volumenzunahme durch entsprechende Freilegungs-
techniken oder Bindegewebstransplantate angestrebt
werden.

Explantationen

Bei extrem ungünstigen Implantatpositionen ist die Im-
plantatentfernung notwendig (Abb.13 und 14).Für diese
Explantationen wurden spezielle Fräser entwickelt, um
die Defekte zu minimieren. Es handelt sich um Trepan-
fräser,die über die Außenfläche des Implantates geführt
werden und damit die bestehende Knochenverbindung
trennen. Bei konischen Implantaten wird bei dieser Vor-
gehensweise im apikalen Abschnitt zwangsläufig ein
größerer Defekt entstehen. Bei dem in der Regel gerin-
gen Knochenangebot in der Oberkieferfront muss in je-
dem Fall mit einem erheblichen Substanzverlust ge-
rechnet werden, der augmentative Maßnahmen erfor-
dert, auch wenn der Patient weitere implantologische
Maßnahmen ablehnt.Besonders gefährdet ist die vesti-
buläre Knochenbegrenzung,die selbst bei vorsichtigem
Vorgehen meist verloren geht (Abb. 15).
Die resultierenden Defekte entsprechen in der Regel
dem Stadium IV oder V (Tetsch 2006), die mit einem er-
heblichen transversalen Knochenverlust verbunden
sind. Wenn weitere Implantationen geplant sind, wird
ein zweizeitiges Vorgehen notwendig. In diesen Fällen
wird eine Alveolarfortsatz- oder Kieferverbreiterung zu-

nächst durch ein Knochenblocktransplantat erreicht,
das mithilfe von Schrauben stabilisiert werden muss
(Abb. 16 und 18). Bestehende Spalträume sollten mit
partikulärem Knochen aufgefüllt werden (Abb. 17 und
19). Nach vier bis sechs Monaten kann nach Entfernung
der Schraube die Implantation erfolgen, bei der auch
eventuell notwendige Korrekturmaßnahmen durch-
geführt werden können.Die Präparation der Implantat-
kavität sollte in diesen Fällen vorsichtig erfolgen, da
selbst nach Monaten der Block noch keine sichere Ver-
bindung aufweisen und sich bei forciertem Vorgehen lö-
sen kann.
Auch bei diesem Vorgehen ist die Kombination mit
Weichgewebsaugmentationen oder dem GBR-Verfah-
ren möglich. Bei diesen extrem schwierigen Ausgangs-
situationen sind unter Umständen auch sekundäre
(während der Freilegung) oder tertiäre Augmentatio-
nen (postprothetisch) notwendig,um ästhetisch befrie-
digende Ergebnisse zu erzielen. Dabei spielen die sub-
epithelialen Bindegewebstransplantate (Langer und
Calagna 1982) wieder eine wichtige Rolle.
Nach einem vollständigen Verlust des vestibulären und
palatinalen Knochens liegt ein kombinierter transversa-
ler und vertikaler Knochendefekt vor, dessen Therapie
ausgesprochen schwierig ist (Ackermann et al. 2006,
Khoury 2006)).Die komplexe Rekonstruktion beinhaltet
eine Doppelblock-Knochentransplantation, die mit ei-
ner gestielten Bindegewebstransplantation kombiniert
wird. Dadurch wird eine ausreichende Blutversorgung
des Knochentransplantates gesichert und eine entspre-
chende Volumensubstitution erreicht. In ungünstigen
Fällen ist auch die Rekonstruktion der gesamten Weich-
teilbedeckung notwendig. Die Implantation kann sich
nach ca. vier Monaten anschließen. Auch dieser Eingriff
kann mit einer weiteren Verbesserung der Weichge-
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Abb. 10: Bilayer-Technik mit partikulärem Knochen und Bio-Oss®. – Abb. 11: Extreme Fehlpositionen von Implantaten bei 21 und 22. Zustand nach
Eingliederung von Kronen, die nach einer Modelloperation angefertigt wurden. – Abb. 12: Segmentosteotomie mit idealer Implantatposition
(siehe Abb. 11).

Abb. 13: Extreme Fehlpositionen von Implantaten bei 11 und 12. – Abb. 14: Visualisierung der ungünstigen Situation durch Spiegelung der Gegen-
seite (siehe Abb. 13). – Abb. 15: Zustand nach Implantatentfernung 11 und 21.



webssituation kombiniert werden. Ein gutes ästheti-
sches Ergebnis lässt sich durch die Konditionierung des
Weichgewebes durch provisorische Kronen erreichen.
Der Umfang und die Schwierigkeiten der Eingriffe erfor-
dern spezielle Erfahrungen.Daher sollten derartige Kie-
ferdefekte von ausgewiesenen Spezialisten behandelt
werden.

Diskussion

Die Schwierigkeiten der implantatprothetischen Ver-
sorgung des Oberkieferfrontzahnbereiches werden
häufig unterschätzt. Fallpräsentationen bei Conti-
nuum-Kursen und im Modul „Komplikationen“ des Mas-
ter-Studienganges der Deutschen Gesellschaft für Im-
plantologie (DGI) zeigen, dass hier in einem hohen Pro-
zentsatz mit Problemen gerechnet werden muss. Auch
die gutachterliche Tätigkeit der letzten Jahre lässt die
zunehmende Bedeutung der ästhetischen Ansprüche
erkennen.
Viele Fehler lassen sich vermeiden, wenn eine exakte
präoperative Diagnostik und Planung erfolgt. Dabei
sollte das vorhandene Knochenangebot in Höhe und
Breite vermessen und eine Modellanalyse durchgeführt
werden. In speziellen Fällen kann das Computertomo-
gramm hilfreich sein. Die Schnittbilder erlauben eine
sehr exakte Beurteilung der Hart- und Weichgewebe
und erleichtern die Planung eventuell notwendiger aug-
mentativer Maßnahmen (Abb. 20). Sinnvoll ist auch die
Verwendung von prothetischen Set-ups und von Pla-
nungs- und Operationsschablonen.Hart- und Weichge-
websdefizite lassen sich auf diese Weise visualisieren
und können dem Patienten eindrucksvoll demonstriert
werden.
Verständlich ist der Trend zur Sofortimplantation oder
zur verzögerten Sofortimplantation,da eine Vielzahl der

beschriebenen Probleme umgangen werden können.
Dabei ist allerdings die Vermeidung von Belastungen
der vestibulären Knochenlamelle für den Langzeiterfolg
entscheidend. Mit„internen“ Augmentationen zur The-
rapie von Inkongruenzen und Anlagerungsplastiken als
konturverbessernde Maßnahmen lassen sich optimale
Voraussetzungen für positive Langzeitergebnisse
schaffen.
Bei Spätimplantationen muss mit einem Substanzver-
lust gerechnet werden,der bei unzureichender Therapie
ungünstige Implantatpositionen mit funktionellen und
ästhetischen Nachteilen zur Folge hat. Unzufriedene
und enttäuschte Patienten konsultieren nicht selten
zahlreiche Ärzte und Zahnärzte und fragen nach Kor-
rekturmöglichkeiten. In vielen Fällen wird die Implan-
tatentfernung vorgeschlagen, ohne alternative Be-
handlungsmöglichkeiten zu erwägen. Dabei lassen 
sich durch Hart- und Weichgewebskorrekturen oftmals
erhebliche Verbesserungen erzielen. Explantationen
sollten immer zuletzt diskutiert werden, da sie mit De-
fekten und einer entsprechend schwierigen und lang-
wierigen Therapie verbunden sind. Voraussetzung für
die verschiedenen Korrekturoperationen ist eine Osseo-
integration der Implantate. Bei extremen Fehlstel-
lungen lassen sich allerdings Explantationen nicht ver-
meiden.�
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Abb.19: Augmentation mit partikulärem Knochen und Bio-Oss®
(siehe Abb. 18).
Abb. 20: Schnittbild eines Computertomogrammes aus der
Regio 11 mit ungünstiger Kontur und Position der geplanten Ver-
sorgung.

Abb. 16: Knochenblocktransplantat zur Rekonstruktion eines Defektes bei 21. – Abb. 17: Anlagerungsplastik mit partikulärem Knochen und Bio-
Oss® nach Blocktransplantation (siehe Abb. 16). – Abb. 18: Blocktransplantation zur Defektrekonstruktion nach Implantatverlust 11 und 21.


