
� In extremen Fällen sind aufwendige chirurgische
Rekonstruktionen, wie z.B. die autologe Knochen-
blocktransplantation als Goldstandard, notwendig,
um den Wunsch einer implantologischen Rehabilita-
tion zu erfüllen. Könnten diese vermieden werden,
wäre das für Patient wie für Behandler mit Sicherheit
die angenehmere sowie komplikations- und risikoär-
mere Alternative. Das neue NobelActive™-Implantat
mit dem innovativ schneidenden Doppelhelix-Gewin-
dedesign und seiner Fähigkeit, allseitig knochenkon-
densierend zu arbeiten, scheint hierfür gute Voraus-
setzungen zu bieten.
Bereits 37 Millionen Deutsche zwischen 35 und 74 Jah-
ren weisen parodontale Defekte auf. Und die Zahl
parodontaler Risikopatienten steigt weiter (Vierte
Deutsche Mundgesundheitsstudie, DMS IV). Sind
Zähne stark parodontal vorgeschädigt und nicht mehr
erhaltungswürdig, bieten Implantate eine Therapieal-
ternative. Sogar bei Patienten mit generalisierter ag-
gressiver Parodontitis liegt die Implantaterfolgsquote
nach fünf Jahren einer Studie zufolge noch bei 88,8 %
(Mengel et al. 2001).
Eine positive Behandlungprognose wird entscheidend
dadurch beeinflusst, wie gut und effizient zwingend
notwendig behandlungs- und materialtechnische Vo-
raussetzungen erfüllt werden. Denn erst, wenn der Pa-
tient sich in einem parodontal entzündungsfreien und
gesunden,stabilen Zustand befindet und einem Rezidiv
durch entsprechende Maßnahmen und Patientencom-
pliance effizient vorgebeugt werden kann, darf mit der
implantologischen Behandlung begonnen werden.

Nach welchem Implantationsverfahren vorgegangen
und welcher Implantattypus inseriertwird,wird durch die
Ereignisschwere des individuellen Falls und das protheti-
sche Konzept bestimmt. Es gilt, die potenziellen Risiken
und Nutzen gegeneinander abzuwägen. Hier kommt die
Erfahrung des Behandlers zum Tragen – gerade wenn um-
fangreiche Vorerkrankungen vorlagen.Auch wenn das re-
siduale Knochenangebotschwach ist,sollte bedachtwer-
den, dass jede zusätzliche chirurgische Maßnahme ihre
potenziellen Risiken in sich birgt und auf ein Minimum
bzw.das allernötigste Maß  reduziert werden sollten.
Der Fall zeigt, wie trotz massiver parodontaler Vorer-
krankung auf eine aufwendige Augmentation verzich-
tet und dennoch mit einem einzigen,minimalinvasiven
Eingriff eine sehr hohe Primärstabilität erzielt werden
konnte (Abb. 1 bis 3).

Der Fall

Der 67-jährige Patient war Mitte letzten Jahres an un-
sere Praxis überwiesen worden. Der Überweisungsauf-
trag bestand in der systematischen Parodontitis- und
der fortführenden parodontalen Erhaltungstherapie.
Zudem stand zur Diskussion, welche Therapiemaß-
nahme in seinem Fall in Regio 22–24 angezeigt bzw.
noch möglich war. Die klinische und radiologische
Untersuchung ergab,dass die Zähne 22,23  – mit Inklina-
tion hinter 22 – und 24 aufgrund ihres parodontalen und
funktionellen Zustandes nicht mehr erhaltungswürdig
waren und extrahiert werden mussten.
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Implantation im stark parodontal
geschädigten Oberkiefer
NobelActive™ – ein erster Erfahrungsbericht

In der Regel ist heute – so die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind – die knöcherne
Integration enossaler Implantate ein sicherer und vorhersagbarer Vorgang. Anders sieht es
aus, wenn eine umfangreiche Schädigung oder Schwächung des Kieferknochens, i.d.R.
bedingt durch parodontale Erkrankungen, vorliegt. Dann muss mit zum Teil erheblichen
Risiken durch die veränderte Knochenqualität und -quantität gerechnet werden. 

Andreas Clauder M.Sc./Hamburg

Abb.1:Erstbefund.– Abb.2:Röntgenbild Zahn 22 und 23 vor Extraktion.– Abb.3:Röntgenbild Zahn 23,24 und 25.– Abb.4:Eine Woche nach Extraktion.



Der Patient wurde ausführlich über Behandlungsver-
lauf, Risiken, Prognosen, Kosten und Behandlungsalter-
nativen aufgeklärt.
Nachdem die semipermanente Schienung zwischen
Zahn 25 auf 24 aufgetrennt war,wurden die Zähne in ört-
licher Betäubung so behutsam wie nur möglich extra-
hiert. Denn galt es, die umliegenden, marginalen Kno-
chenstrukturen zu schonen und eine Traumatisierung
v.a. der vestibulären Knochenwände zu vermeiden. In
Folge wurde bei dem Patienten  die kausale Parodontitis-
therapie unter gezielter Antibiose nach mikrobiologi-
scher Diagnostik umfangreich durchgeführt. Nach ei-
nem halben Jahr und einigen mukogingivalchirurgi-
schen Eingriffen war ein parodontal stabiler, entzün-
dungsfreier Zustand erreicht, sodass am 18. Januar
dieses Jahres der implantologische Eingriff als Ein-
Schritt-Chirurgie mit unbelasteter Sofortversorgung
vorgenommen werden konnte. Abschließend sind noch
lokalisierte apikale Verschiebelappenplastiken im Ober-
kiefer-Seitenzahnbereich und die Einbindung in die pa-
rodontale Erhaltungstherapie zur dauerhaften Erhal-
tung der parodontalen und periimplantären Gesund-
heit geplant (Abb. 4 bis 5c).
Das NobelActive™-Operationsprotokoll beruht u.a. auf
einem transgingivalen und daher minimalinvasiven
Vorgehen, womit die Bildung eines Mukoperiostlap-
pens vermieden wird. Die Pilotbohrung erfolgte mit ei-
nem Durchmesser von 2,0 mm. Bei dem vorliegenden
weichen Knochen (Typ III–IV) war eine weitere Aufberei-
tung nicht indiziert.Im Gegenteil,in solchen Fälle würde
sogar die Primärstabilität des Implantates gefährdet,da
die knochenverdichtenden Effekte des Implantatgewin-
des nicht mehr aktiv eingesetzt werden könnten. Beide
Bohrungen wurden 2 mm kürzer als die Implantatlänge
angelegt und die Implantate bis zur gewünschten Tiefe
eingebracht. Zuvor erfolgte, um eine saubere transgin-
givale Gewebeabgrenzung zu erzeugen, eine Gewebe-
stanzung im Durchmesser der Implantate.

Inseriert wurden zwei NobelActive™ Internal-Implan-
tate: in Regio 23 mit 3,5 mm x 15 mm und in Regio 24 mit
3,5 mm x 13 mm. Aus funktionell-ästhetischen Gründen
und aufgrund des engen Interdentalbereiches war ein
drittes Implantat in Regio 22 nicht sinnvoll. Das Proviso-
rium wurde dementsprechend als dreigliedrige Brücke
mit Anhänger auf 22 gestaltet (Abb. 6 bis 9d).
Die Implantation verlief ohne jegliche Komplikation.
Auch das parallele Ausrichten der Implantate bereitete
keine Schwierigkeiten. Zudem könnte die Angulation
der Implantate während des Einsetzens korrigiert wer-
den,wenn es die Knochenstruktur erfordert.Hierfür ge-
nügt ein leichtes Zurückdrehen und neues Ansetzen des
Implantates. Anschließend wurden beide Implantate
auf die endgültige Tiefe eingedreht. Damit wurde der
Knochen optimal verdichtet und ein Eindrehmoment
von 70 Ncm erreicht.Die von den anderen NobelBiocare-
Implantaten her bereits bekannte TiUnite®-Oberfläche
sichert einen Übergang der Primär- in die Sekundärsta-
bilität ohne Stabilitätslücken (Abb. 10 und 11).
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Abb. 5a,b und c:
Sechs Monate nach Ex-
traktion.Entzündungs-
freier, ausgeheilter Zu-
stand.

Abb. 6: Pilotbohrung. Abb. 7: Gewebestanzung. Abb. 8: Situation nach Stanzung.

Abb. 9a, b, c und d: Durch die Doppelhelix des Gewindes ließen sich
beide Implantate präzise ausrichten und mit fein dosierter Kraft ma-
nuell einbringen.



Aufgrund des speziellen Gewindedesigns konnte die In-
sertion beider Implantate mühelos manuell durchge-
führt werden. Hierbei war aber wegen der apikalen
Schärfe des Implantates darauf zu achten, keine anato-
mischen Nachbarstrukturen, wie z.B. die Kieferhöhlen-
Schleimhaut,zu verletzen.
Die provisorische Versorgung erfolgte auf Immediate
Temporary Abutment ohne interokklusale und axiale
Kontakte. Die mit leichter „Spielpassung“ angefertigte
provisorische Restauration wurde direkt mit einem pro-
visorischen Kunststoff unterfüttert und anschließend
mit Temp-Bond provisorisch zementiert (Abb.12 und 13).
Als definitive Versorgung ist eine  festsitzende, vollkera-
mische Extensionsbrücke vorgesehen. Zirkonoxid ist ge-
rade in solchen sensiblen Fällen das Material der Wahl,

denn es widersteht weitestgehend chemischen,thermi-
schen und mechanischen Einflüssen,ist plaqueresistent
und zeigt keinerlei elektrolytische oder lokal-toxische Ef-
fekte.Der ästhetische Anspruch ist mit diesem restaura-
tiven Konzept keinerlei Kompromissen unterlegen.�
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Abb. 10: Das NobelActive™-Implantat in situ. – Abb. 11: Röntgenkontrollaufnahme mit Immediate Abutments. – Abb. 12 und 13: Das Provisorium
auf dem Modell und in situ.
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