
� Die klassische Versorgung mit Brücken oder sogar
herausnehmbaren Zahnersatz weist Einschränkungen
in Funktion und vor allem in Ästhetik auf.Trotz dieser As-
pekte und auch aus finanziellen Gründen, sollte jeder
Patient über alternative Möglichkeiten aufgeklärt wer-
den. Aus der Summe der Versorgungsmöglichkeiten
und in Abhängigkeit von den Vor- und Nachteilen ergibt
sich sowohl für Patient als auch für den Zahnarzt die
richtige Entscheidung. Eine umfangreiche Planung ist
dabei unumgänglich. Dazu gehören neben der klini-
schen Untersuchung der Röntgenbefund und die Mo-
dellanalyse zu den Ausgangspunkten.Hier kann im Falle
einer implantologischen Versorgung die Position und
Achsneigung des Implantates sowie Knochen- und
Weichteilrekonstruktion exakt geplant werden.

Planung

Nach Aufnahme des Allgemein- und Lokalbefundes der
zu versorgenden Region wird im ersten Gespräch zwi-
schen Zahnarzt und Patient über Motivation und Alter-
nativen der zu versorgenden Region gesprochen. Dabei
hat sich bewährt, dem Patienten anhand von Modellen
sowohl die konventionell prothetische Versorgung wie
auch die Möglichkeitder Versorgung durch Implantate zu
veranschaulichen. Dank guter Software-Systeme, mit
teilweise animierter Demonstration, ist dies auch am
Bildschirm möglich. Auch die Versorgung durch vollkera-
mische Systeme sollte angesprochen werden,da sie mitt-
lerweile aus der ästhetischen Zahnmedizin nicht mehr
wegzudenken ist. Zu beachten sind auch hierbei die Vor-
und Nachteile sowie die Grenzen einer derartigen Versor-
gung. Durch die implantologische Versorgung kann je-
doch das meist gewünschte Ziel – eine naturgetreue Re-
konstruktion – nahezu erfüllt werden. An oberster Stelle
steht dabei der Erhalt der natürlichen Zahnsubstanz der
Nachbarzähne,die im Falle einer konventionellen Versor-
gung geopfert werden müsste. Ebenso der Erhalt der
Knochensubstanz.In puncto Mundhygiene muss von Fall
zu Fall abgewogen und mit dem Patient besprochen wer-
den, ob für die jeweilige Situation ein festsitzender oder
ein herausnehmbarer Zahnersatz von Vorteil ist.
Zusätzlich zum klinischen Befund runden Röntgen- und
Modellanalyse die Planung ab. Dabei stehen vor allem
Funktion und Okklusion im Mittelpunkt.Im standardge-
mäß durchgeführten Orthopantomogramm kann die

maximale Implantatlänge bestimmtwerden.Gerätebe-
dingte Vergrößerungsfaktoren sind mit einzuberech-
nen und sollten mittels Röntgenschablonen bestimmt
werden.In der modernen Zahnmedizin stehen daneben
auch dreidimensionale Röntgenverfahren wie die digi-
tale Volumentomografie (DVT) zur Verfügung und soll-
ten bei schwierigen und grenzwertigen Fällen auch
genutzt werden,

Fallvorstellung

Die heute 31-jährige Patientin stellte sich erstmalig vor
etwa einem Jahr in unserer Praxis vor. Aus der Anamnese
ergab sich, dass sie im Alter von 18 Jahren bei einem Ver-
kehrsunfall mehrere Zähne verloren hatte. Es handelte
sich um die Zähne 36, 35, 31, 41, 45, 46. Ebenfalls in Mitlei-
denschaft gezogen wurden die Zähne 32, 42, 43. Zum da-
maligen Zeitpunkt wurde die Versorgung rein konventio-
nell vorgenommen.Dabei wurden die Zähne 32,42 und 43
endodontisch behandelt und mit einem Stiftaufbau ver-
sorgt. Die fehlenden Zähne 31 und 41 wurden durch eine
Brückenversorgung ersetzt. Im Seitenzahnbereich fand
keinerlei Versorgung statt. Nach Untersuchung und Be-
ratung der Patientin entschied sich diese für eine kom-
plette Einzelzahnversorgung,so die Planung sechs Implan-
tate mit Einzelkronen sowie Einzelkronen auf den natür-
lichen Pfeilern 32, 42, 43. Eine alternative Versorgung im
Sinne von Brücken kam für die Patientin nicht in Betracht.

Präoperative Untersuchung

Die Patientin befand sich in gutem Allgemeinzustand.
Die lückenbegrenzenden Frontzähne waren endodon-
tisch vorbehandeltund periapikal sowie parodontal ent-
zündungsfrei. Die prothetische Versorgung war intakt,
wies jedoch erhebliche ästhetische Mängel auf.Zur Dar-
stellung der angrenzenden anatomischen Strukturen
wie Kieferhöhle und Verlauf des Nervus mandibularis
wurde ein Orthopantomogramm angefertigt. Das Kno-
chenangebot war vertikal vor allem im Seitenzahnbe-
reich reduziert, jedoch ausreichend. Nach Abnahme der
Brücke zeigte sich im Frontzahnbereich ein in transver-
saler Richtung reduziertes Knochenangebot. In beiden
Regionen waren jedoch Augmentationsmaßnahmen
nicht erforderlich.
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Aspekte der Rot-Weiß-Ästhetik – 
Eine Falldarstellung
Immer mehr nimmt in der Zahnmedizin der Aspekt der Ästhetik eine zentrale Rolle ein. Vor
allem wenn es um den Ersatz von Zähnen geht, stellt der Patient in der heutigen Zeit hohe
Ansprüche. Daher wird oft der Wunsch nach Implantaten geäußert und kann aufgrund von
Entwicklung und langjähriger Erfahrung meist erfüllt werden.

Dr. Arne König/Darmstadt



Präimplantologische Behandlung

Zunächst stand die konservierende Versorgung im
Vordergrund. Aufgrund der umfangreichen Versorgung
und der Hinblick auf die spätere Farbauswahl wurde eine
professionelle Zahnreinigung durchgeführt. Die Patien-
tin wünschte zusätzlich ein Aufhellen (Bleaching) der
Zähne. Dabei wurden von beiden Kiefern Abformungen
vorgenommen,eine entsprechende Schiene angefertigt
und nach Unterweisung der Patientin zusammen mit
dem Bleichmittel mitgegeben. Die noch vorhandenen
Amalgamfüllungen wurden in mehreren Terminen ent-
fernt, die Zähne kariesfrei exkaviert und mit Komposit-
material entsprechend der Zahnfarbe versorgt.

Implantatinsertion

Nach erfolgter Lokalanästhesie im Sinne einer Infiltra-
tionsanästhesie und klassischer Schnittführung erfolg-
ten die Pilotbohrung sowie die weiteren Bohrungen bis
zum gewünschten Durchmesser und der ermittelten
Länge. Es wurden insgesamt sechs Implantate SPI®-
ELEMENT, Thommen, inseriert, mit den Durchmessern
4,2 und Längen 11 mm im Seitenzahnbereich sowie
3,5 mm im Frontzahnbereich. Dadurch konnte der Pa-
tientin die gewünschte Einzelzahnversorgung gewähr-
leistet werden.Der postoperative Wundheilungsverlauf
war völlig komplikationslos.

Prothetische Planung

Während der Einheilphase von drei Monaten wurde der
Patientin im Frontzahnbereich ihre alte Brücke mit provi-

sorischem Zement befestigt. Einen herausnehmbaren
Zahnersatz im Sinne einer Interimsprothese lehnte die
Patientin ab.Als definitive Versorgung wurden neun Ein-
zelkronen geplant. Davon insgesamt sechs Implantat-
kronen und drei Kronen auf natürlichen Pfeilern. Auf-
grund der sehr lange vorhandenen Schaltlücke in den Re-
giones 36,35 sowie 45,46 liegen deutlich reduzierte Kno-
chenverhältnisse vor. Trotz guter Implantatinsertion ist
eine optimale Ausbildung von Papillen im Bereich des in-
ter-implantären Weichgewebes nichtzu erwarten.Ein zu
beachtendes Risiko bleibt das Auftreten der sogenann-
ten „Black Spots“.Dies kann durch Überkonturierung der
Kronen reduziert werden.Zu beachten ist jedoch,dass im
Vergleich zu den Nachbarzähnen ein unharmonisches
Gesamtbild entsteht.Um hier ein annähernd natürliches
Erscheinungsbild zu erreichen,wurde von Beginn an eine
Einzelzahnversorgung angestrebt. Zusätzlich schaffte
ein gezieltes Weichgewebsmanagement durch Gingiva-
former und spätere Gestaltung der Abutments eine adä-
quate Lösung. Durch das Nichtverblocken der Kronen
wurde zusätzlich dem Aspekt der Mundhygienemaß-
nahmen ausreichend Rechnung getragen.

Nachsorge und Recall

Die Patientin wurde vor der Implantation und auch danach
in die für ihren Zahnersatz geeignete Mundhygiene ein-
gewiesen.Diese umfasst neben der richtigen Putztechnik
den Umgang mit Zahnzwischenraumbürsten sowie
Zahnseide (Superfloss,Oral-B).Ein halbjährliches Recall für
die Kontrolle des Hygienezustandes sowie die Überprü-
fung der Osseointegration der Implantate sollte selbstver-
ständlich sein. Einmal jährlich wird der klinische Befund
durch eine röntgenologische Untersuchung ergänzt.
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Abb. 1a und 1b: Präoperatives DVT.

Abb. 2a und 2b: Anfertigung von Situationsmodellen. – Abb. 3a: Alte Amalgamfüllungen.



Diskussion

Nach Zahnverlust kann heute die moderne Implantolo-
gie den Wünschen der Patienten nach Kaukomfort und
Ästhetik meist gerecht werden. Dabei ist das Zu-
sammenspiel zwischen Implantathersteller und An-
wender von entscheidender Bedeutung. Durch die im-
mer weiterentwickelten Produkte und die Kombination
aus bewährten und neuen Methoden im Bereich des
Hart- und Weichgewebsmanagements können für je-
den Patienten individuelle Möglichkeiten der Versor-
gung erstellt werden.
Durch die Verwendung von individuellen Gingivafor-
mern, Vollkeramik-Abutments und -Kronen lassen sich
hervorragende ästhetische Ergebnisse erzielen. Dem-
gegenüber stehen nicht selten weniger optimale Aus-
gangsbedingungen, bei denen dann nicht das gesamte
uns zur Verfügung stehende Therapiespektrum ausge-
nutzt werden kann. Hier sind letztendlich ästhetische
Kompromisse hinzunehmen, über die jedoch vor Be-
handlungsbeginn der Patient aufgeklärt werden muss.
Keine Kompromisse dürfen jedoch in der funktionellen
Gestaltung der prothetischen Versorgung gemacht
werden.Der Patientmuss jederzeit in der Lage sein,seine
Zähne sowie seinen Zahnersatz perfekt sauber zu hal-
ten. Dies führt im Ergebnis zu einem zufriedenen Pa-
tienten, mit einer Versorgung, die seinen funktionellen
und ästhetischen Bedürfnissen entspricht.
Das endgültige Ergebnis des Zahnersatzes ist von drei
Faktoren abhängig:
a) Zustand und Kontur der marginalen Gingiva (paro-
dontale Aspekte)
b) horizontales und vertikales Knochenangebot sowie
Implantatposition (chirurgische Aspekte)
c) Gestaltung der Suprakonstruktion (prothetische As-
pekte).

Parodontale  Aspekte

Voraussetzung für ein ästhetisch befriedigendes Ergeb-
nis ist eine stabile Schleimhautsituation, besonders in
der periimplantären Region. Hier zeigen sich bei fehlen-
der fixierter Gingiva freiliegende Implantatteile, die ih-
rerseits nicht nur ein ästhetisch unbefriedigendes Er-
gebnis darstellen, sondern auch Plaqueablagerungen
fördern und Entzündungen nach sich ziehen.
Nach Entfernung eines oder mehrerer Zähne kommtes zu
Profilveränderungen und Abnahme der fixierten Gingiva
propria. Ist ein gewisser Grenzbereich überschritten, ist
ein Gingivatransplantat bzw. ein kombiniertes Gingiva-
Bindegewebstransplantat indiziert,um eine ausreichend
befestigte Gingiva zu erzielen und damit einen harmoni-
schen Verlauf des Gingivalsaumes zu gewährleisten.
Ein parodontal kritischer Bereich ist der Kronenrand.
Hierbei muss meist ein Kompromiss eingegangen wer-
den zwischen den hygienischen und funktionellen As-
pekten einerseits und ästhetischen Ansprüchen ande-
rerseits. Kommt der Kronenrand subgingival zu liegen,
um mögliche sichtbare Metallteile zu verdecken,ist eine
ausreichende Mundhygiene in diesem Bereich nicht
mehr gewährleistet und es steigt das Risiko der Bakte-
rienakkumulation. Die Folge sind zum einen ein Zahn-
fleischrückgang und zum anderen eine Periimplantitis.
Auf natürlichen Pfeilern sollte sich daher der Kronen-
rand im äquigingivalen Bereich befinden. Im Rahmen
der implantologischen Versorgung haben sich präfabri-
zierte Suprakonstruktionen bewährt, die das Risiko ei-
ner Spaltbildung minimieren.
Kommen Edelmetallkonstruktionen zum Einsatz, ist
eine Spaltkorrosion zu befürchten. Hier hat sich zusätz-
lich die Anwendung eines Sealers bewährt, mit dem die
Spalträume verschlossen werden. Bei der Verwendung
von Titan oder Vollkeramiksystemen findet keine Spalt-
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Abb. 3b: Neue Kunststofffüllungen. – Abb. 4a und 4b: Abformung mit individuellem Löffel und speziellen Pfosten.

Abb. 5: Gerüstanprobe. – Abb. 6a und 6b: Eingesetzte Arbeit.



korrosion statt,sodass auf die Verwendung eines Sealer
verzichtet werden kann.

Chirurgische Aspekte

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Implan-
tatversorgung ist die Position und Achsneigung des
Implantates. In den meisten Fällen reicht die Modell-
analyse und die Durchführung eines Orthopantomo-
grammes (OPG). Zusätzliche Sicherheit bietet eine
Messschablone mit röntgensichtbaren Metallkugeln
bekannten Durchmessers sowie die intraoperative An-
wendung einer Bohrschablone.
Im digitalen Zeitalter stehen dreidimensionale Verfah-
ren wie die Computertomografie (CT) oder die digitale
Volumentomografie (DVT) zur Verfügung. Sie geben
exakten Aufschluss über das vorhandene Knochenan-
gebot. In Ausnahmefällen können diese bildgebenden
Verfahren auch beim Einzelzahnimplantat indiziert
sein. Zusätzlich bieten Planungs- und Navigations-
software die exakte Bestimmung der Implantatpo-
sition und die damit verbundene Möglichkeit der
minimalinvasiven Behandlung. In vielen Fällen muss
jedoch auf den klassischen Operationsablauf zurück-
gegriffen werden.
Oft ist keine apikale Basis ausreichend vorhanden oder es
zeigt sich ein ungünstiges sagittales Knochenangebot,
sodass eine ästhetisch günstige Implantatposition und 
-achse nicht eingehalten werden kann. Wichtig ist dann
die Wahl des richtigen Implantatsystems. Dies wird im-
mer individuell ermittelt. Ausschlaggebende Faktoren
sind die Dimension des Implantatkörpers und des Abut-
ments. Es sollte so individualisierbar sein, dass ein ästhe-
tisch zufriedenes Ergebnis erzieltwerden kann,jedoch die
funktionellen Grenzen nicht überschritten werden.Auch
der Implantationszeitpunkt spielt eine zentrale Rolle.Da-
bei wird zwischen Sofortimplantation, verzögerter So-
fortimplantation und Spätimplantation unterschieden.
Sofortimplantation und die wenige Wochen nach ei-
nem Zahnverlust durchgeführte verzögerte Sofortim-
plantation bewirken eine geringere Inaktivitätsatrophie
und ermöglichen in der Regel eine achsengerechte Im-
plantation.
Die im oben erwähnten Fall angewandte Spätimplanta-
tion sollte nach der knöchernen Konsolidierung der
Extraktionswunde erfolgen, um einen weiteren resorp-
tionsbedingten Knochenverlust zu vermeiden. Präope-
rativ hat sich die Herstellung eines Wax-up bewährt. Es
ermöglicht zum einen die Ermittlung der idealen Im-
plantatposition aus prothetischer Sicht, zum anderen
kann intraoperativ die optimale Achsneigung des Im-
plantates in sagittaler und transversaler Richtung ein-
gehalten werden.Um einen natürlichen Eindruck an der
Gingivadurchtrittsstelle der Implantatkrone zu errei-
chen,sollte die Oberkante des Implantates bei gesunden
parodontalen Verhältnissen ca. 3 mm apikal von der
Schmelz-Zement-Grenze der Nachbarzähne liegen.
Lassen sich bereits in der Planungsphase oder während der
Implantation Schwierigkeiten bei der idealen Achsnei-

gung oder Positionierung des Implantates aufgrund eines
lokal ungünstigen Knochenangebotes erkennen, kann
eine prä- oder periimplantologische Verbesserung des
Knochenlagers durchgeführtwerden,um die späteren pro-
thetischen Möglichkeiten zu optimieren. Hierbei stehen
autologer Knochen und Knochenersatzmaterialien zur
Verfügung. Der vorteilhaften Einheilung von autologem
Knochen stehen allerdings seine Nachteile gegenüber. Für
viele Patienten steht dabei der größere operative Aufwand
an erster Stelle, sodass häufig Knochenersatzmaterialien
wie das Cerasorb M™ zur Anwendung kommen.Zusätzlich
kann dann der Einsatz einer resorbierbaren Membran im
Sinne einer Containerfunktion sinnvoll sein.

Prothetische Aspekte

Sind Planung und chirurgische Durchführung der Im-
plantation korrekt verlaufen, kommt mit der optimalen
Gestaltung der Suprakonstruktion ein weiterer Faktor
im Rahmen der ästhetischen Versorgung hinzu. Schon
als vorbereitende Maßnahme zur Gestaltung eines op-
timalen Gingivasaumes und Stabilisierung der Papillen
kann die Herstellung eines laborgefertigten Langzeit-
provisoriums sinnvoll sein.Lässt sich aufgrund verschie-
dener Ausgangsbedingungen keine günstige Konturie-
rung des Gingivalsaumes erzielen,sollte der Einsatz von
zahnfleischfarbener Keramik oder Kunststoff erwogen
werden. Hierdurch können Alveolarfortsatzanteile äs-
thetisch optimiert werden. Grundvoraussetzung aller
möglichen Situationen ist jedoch eine optimale Mund-
hygiene seitens des Patienten.Daher sollte im Vorfeld je-
der implantologischen Behandlung eine professionelle
Zahnreinigung sowie Mundhygieneunterweisungen
obligat sein. Ist hierbei keine Verbesserung der Patien-
tencompliance zu erzielen, sollte auf Einsatz einer Im-
plantatversorgung verzichtet werden.
Oft können trotz optimaler Voraussetzung und Planung
Achsenkorrekturen durch die Suprakonstruktion not-
wendig sein. Dazu dienen speziell abgewinkelte Sekun-
därteile. Die Einzelkrone kann direkt mit dem Implantat-
aufbau verschraubt oder zementiert werden.Durch diese
Variationsmöglichkeiten können im Einzelfall auch In-
kongruenzen von Implantatachse und Einschubrichtung
der Krone korrigiertwerden.Voraussetzung für den Erfolg
ist natürlich auch die optimale und präzise labortechni-
sche Ausführung unter Anwendung von Gingivamasken,
modernen Metallkeramiken und auch vollkeramischen
Systemen.Adäquatzur Einzelzahnrestauration auf natür-
lichen Zähnen ist gerade beim Einzelzahnimplantat ne-
ben dem Fachwissen die optimale Kommunikation zwi-
schen Zahnarzt,Zahntechniker und Patient gefordert.�
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