
� Obwohl die Implantat-Überlebensrate für diese Me-
thode sehr gut und vorhersehbar ist,stellen die gingivale
Rezession und der Knochenabbau nach der Behandlung
in der ästhetischen Zone potenzielle Einschränkungen
dar. Die hier gezeigten Fallbeispiele zeigen verschiedene
Operationsmethoden in Kombination mitAugmentatio-
nen, die dem Erhalt der Frontzahnästhetik dienen. Die
Operationsverfahren kombinieren minimalinvasive
Zahnentfernung, Sofortimplantation und die Anwen-
dung eines Implantatsystems mit „Platform Switching“,
um den bukkalen Knochen zu erhalten.
In den vergangenen 35 Jahren sind bei teilweise oder kom-
plett zahnlosen Patienten Zahnimplantate erfolgreich
eingesetzt worden.Gemäß des traditionellen Verfahrens,
sollte für den Alveolarknochen vor dem Einbringen des
Implantats ein sechs- bis zwölfmonatiger Heilungspro-
zess nach der Zahnentfernung berücksichtigtwerden.Zu-
sätzlich empfiehlt man eine drei- bis sechsmonatige be-
lastungsfreie Heilungsperiode für die Osseointegration

(Abb. 2). Zur Verkürzung der langen Heilungsperiode ent-
wickelte man ein Verfahren, das die Sofortimplantation
nach Zahnextraktion vorsieht. In dieser Hinsicht gibt es
steigendes Interesse am Implantieren in die frische
Extraktionalveole, da diese Vorgehensweise sich als vor-
hersagbare Behandlungsmethode bewährthat(Abb.3,4).
Die Vorteile des sofortigen gegenüber des verzögerten
Implantatsetzens sind die Verkürzung der Behandlungs-
dauer, weniger operative Eingriffe (Abb. 5) sowie eine
Verminderung des operativen Traumas an den Weich-
und Hartgeweben des Implantationsbereichs (Abb. 6).
Die Nachteile der sofortigen Implantation in Extraktio-
nalveolen in der ästhetischen Zone sind z.B. die unvor-
hersehbare gingiviale Rezession und die Resorption des
krestalen Knochens. Fortschreitender Knochen- und
Weichgewebeverlust kann zur Freilegung der Implantat-
oberfläche führen, was wiederum zu einem ästhetisch
nicht befriedigenden Ergebnis nach dem Einbringen des
Implantats führt (Abb.7).
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Setzen eines Sofortimplantats 
in der ästhetischen Zone 
Klinische Beispiele zum „flapless-approach-Verfahren“ 
Enossale Implantate wurden bisher traditionell in einem zweiphasigen chirurgischen Ver-
fahren, unter Berücksichtigung einer sechs- bis zwölfmonatigen Heilungsperiode nach
Zahnextraktion, gesetzt. Um die Heilungszeit nach der Zahnentfernung zu verkürzen, wur-
den chirurgische Protokolle eingeführt, die eine Sofortimplantation und in bestimmten
Fällen eine nichtfunktionelle Sofortbelastung nach Zahnextraktion ermöglichen.

Suheil M. Boutros/Grand Blanc, USA

Abb. 1: Präoperative Ansicht des rechten maxillären mittleren Schneidezahns. – Abb. 2: Präoperatives Röntgenbild nach fehlgeschlagener Wur-
zelkanalbehandlung. – Abb. 3: Extraktion und Einsetzen des Implantates ohne Aufklappen. – Abb. 4: Bukkal-linguale Position des Implantats.

Abb. 5: Endgültige prothetische Versorgung. Beachte die gleiche Höhe des Gingivarandes am Implantat im Vergleich zum benachbarten natür-
lichen linken Schneidezahn. – Abb. 6: Bukkal-linguale Sicht des Endzustands. – Abb. 7: Prothetische Versorgung ein Jahr nach dem Einsetzen. –
Abb. 8: Röntgenbild ein Jahr nach prothetischer Versorgung mit„Platform Switching“.



Fall 1

Ein 35-jähriger männlicher Patient (Nichtraucher) in gutem
Gesundheitszustand,ohne Kontraindikationen gegenüber
der Behandlung, erschien mit einem fraglich erhaltungs-
würdigen maxillären rechten mittleren Schneidezahn.Die-
ser Zahn wurde nach traumatischer Verletzung vor 15 Jah-
ren einer Wurzelkanalbehandlung unterzogen und mit
Stiftaufbau und Krone versorgt. Der Zahn hatte Locke-
rungsgrad 1 (Abb. 1). Die klinische Beurteilung ergab, dass
keine Anzeichen für eine Infektion vorlagen,jedoch eine in-
nere Wurzelfraktur vorhanden war. Die Prognose für den
Zahn war hoffnungslos (Abb.2).Man besprach die Behand-
lungsmethoden und unterschrieb die Einverständniserklä-
rung. Ein vorläufiger Abdruck wurde genommen und eine
provisorische herausnehmbare Teilprothese angefertigt.

Operationsprotokoll
Nach Verabreichung des lokalen Anästhetikums (Lido-
cain mit Epinephrin 1:100.000) erfolgte eine atraumati-
sche Zahnextraktion mit Periotomen ohne Lappenab-
hebung, um die interproximalen Papillen und die buk-
kale Lamelle des Knochens zu erhalten.
Nach der Wundausschabung wurde das Implantat
(5 x 13 mm,Nano,Certain,BIOMET 3i,Palm Beach,Florida)
gemäß Herstellerempfehlung eingesetzt.Das Implantat
war bei einem Drehmoment von 20 Ncm stabil. Zu den
benachbarten Zähnen wurde jeweils ein Abstand von
2 mm eingehalten (Abb.3);die Implantation erfolgte in di-
rektem Kontakt zur palatinalen Knochenlamelle und ei-
nem daher resultierenden Abstand von der bukkalen La-
melle (Abb. 4) gesetzt. Da die „jumping distance“ (der
Raum zwischen der Implantatspitze und den Wänden
der Extraktionsalveole) weniger als 1 mm betrug, nahm
man keine Knochentransplantation vor. Ein Kollagen-

schwämmchen wurde zur Förderung der initialen Blut-
gerinnung eingesetzt.Für die Wundnahtwurde ein 5-0er
Faden verwendet, um das Schwämmchen in situ zu sta-
bilisieren.Es erfolgte kein primärer Wundverschluss..

Restaurative Phase
Drei Monate nach Einbringen des Implantats wurde es
freigelegt und ein Gingivaformer platziert.Zwei Wochen
danach erfolgte eine Abdrucknahme zur Übertragung
des Implantatniveaus.Das endgültige Abutment betrug
4 mm im Durchmesser. Das Konzept des „Platform Swit-
ching“ wurde angewendet, um die bukkale Knochenla-
melle zu erhalten und dem Knochenabbau und der gin-
givalen Rezession vorzubeugen.Die endgültige protheti-
sche Versorgung bestand aus einer zementierten Kera-
mikverblendkrone (Abb.5,6).Die bukkale gingivale Höhe
war nach dem endgültigen Einsetzen des Implantats sta-
bil.Die Höhe des bukkalen Gingivarandes war auch nach
über einem Jahr unter Belastung unverändert (Abb.7,8).

Fall 2

Eine 40-jährige Raucherin in gutem Gesundheitszustand,
ohne Kontraindikationen gegenüber der Behandlung,er-
schien mit einem fraglich erhaltungswürdigen maxillä-
ren linken mittleren Schneidezahn. Der Zahn war unbe-
weglich (Abb. 9). Die klinische Beurteilung ergab, dass
keine Anzeichen für eine Infektion vorlagen, jedoch eine
innere und äußere Wurzelfraktur vorhanden war.Die Prog-
nose für den Zahn war hoffnungslos (Abb. 10). Man be-
sprach die Behandlungsmethoden und unterschrieb die
Einverständniserklärung. Ein vorläufiger Abdruck wurde
genommen und ein herausnehmbares eiförmiges provi-
sorisches Brückenglied angefertigt (Abb.11).
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Abb. 13: Implantat in situ. Beachte die große Lücke zur bukkalen Lamelle. – Abb. 14: Eistütenförmig ausgeschnittene Kollagenmembran. – 
Abb. 15: Knochentransplantat zum Auffüllen der Lücke zwischen Implantatkörper und Alveolenwand. – Abb. 16: Kollagenmembran zwischen
bukkaler Gingiva und bukkaler Knochenlamelle.

Abb.9: Präoperative Ansicht des linken maxillären Schneidezahns.– Abb.10: Präoperatives Röntgenbild.– Abb.11: Herausnehmbares eiförmiges
provisorisches Brückenglied zur Förderung der Weichgewebsheilung. – Abb. 12: Osteotomie – Situs.



Operationsprotokoll
Nach Verabreichung des lokalen Anästhetikums (Lidocain
mit Epinephrin 1:100.000) erfolgte eine atraumatische
Zahnextraktion mit Periotomen ohne Lappenabhebung,
um die interproximalen Papillen und die bukkale Lamelle
des Knochens zu erhalten. Nach der Wundausschabung
(Abb.12) wurde das Implantat(4/5/4 x 13 mm,Nano,Prevail
Certain, BIOMET 3i, Palm Beach, Florida) gemäß Herstel-
lerempfehlung eingesetzt. Das Implantat war bei einem
Drehmoment von 20 Ncm stabil. Die Positionierung er-
folgte analog dem ersten Fallbeispiel im Abstand von
2 mm zu den Nachbarzähnen und in Kontaktzur palatina-
len Knochenlamelle (Abb.13).
Da die „jumping distance“ mehr als 1 mm betrug,wurde
eine Kollagenmembran (Biomed Extend, Zimmer Den-
tal,Carlsbad,CA) zwischen den bukkalen Lappen und die
bukkale Lamelle eingebracht (Abb. 14). Die Lücke wurde
mit bovinem Knochenmaterial aufgefüllt (Bio-Oss,
Osteohealth, Shirley, NY) (Abb. 15). Für die Naht verwen-
dete man 5-0 Vicryl,um die Kollagenmembran in situ zu
halten. Es wurde kein primärer Wundverschluss über
dem Implantat durchgeführt (Abb.17).Die provisorische
Teilprothese wurde eingesetzt (Abb. 18).

Restaurative Phase
Vier Monate nach dem Einbringen des Implantats wurde
es freigelegt und ein Gingivaformer aufgesetzt (Abb.19).
Zwei Wochen danach erfolgte eine Abdrucknahme auf
Implantatniveau. Das endgültige Abutment hatte einen
Durchmesser von 4 mm und wieder wurde das Konzept
des „Platform Switching“ angewendet, um die bukkale
Knochenlamelle zu erhalten und dem bukkalen Kno-
chenabbau und der gingivalen Rezession vorzubeugen.
Für die endgültige prothetische Versorgung wählte man
eine zementierte Keramikverblendkrone.Der vestibuläre

Zahnfleischsaum war nach der endgültigen protheti-
schen Versorgung stabil (Abb.22,23) und auch nach über
einem Jahr unter Belastung war er unverändert (Abb.24).

Schlussfolgerung
Die beiden Fallbeispiele beschreiben eine Operationstech-
nik,die dem Erhalt und der Augmentation der Frontzahnäs-
thetik dient, indem man minimalinvasive Chirurgie, atrau-
matische Zahnextraktion, Auffüllen des bukkalen Bereichs
mit bovinem Knochenmaterial und Kollagenmembran
ohne Primärverschluss unter Verwendung des „Platform
Switching“-Konzepts kombiniert und dadurch die bukkale
Lamelle erhält.Zur Beschleunigung des Osseointegrations-
prozesses fand ein Implantatsystem mit Nano-Oberfläche
(Kalziumsulfat) Anwendung. In beiden hier vorgestellten
Fällen blieb das Implantat umgebende gingivale Gewebe 
1 1/2 Jahre nach der endgültigen prothetischen Versorgung
stabil und zeigte keine Anzeichen von Rezession.Sicher wer-
den allerdings prospektive klinische und histologische Stu-
dien notwendig sein, um zu klären, ob diese Verfahrens-
weise,die Verwendung verschiedener prothetischer Versor-
gungsformen und deren ästhetische Gestaltung, mit und
ohne Knochentransplantation, das Weich- und Hartge-
webe über einen längeren Zeitraum erhalten kann.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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Abb.17:Matratzennahtzur Stabilisierung von Membran und Augmentatmaterial.– Abb.18:Herausnehmbares eiförmiges provisorisches Brückenglied
zur Förderung der Weichgewebsheilung.– Abb.19:Zweite Operationsphase.– Abb.20: Implantatposition in koronal-apikaler Richtung .

Abb.21: Implantatposition im Verhältnis zu den benachbarten Zähnen. – Abb. 22: Endgültige prothetische Versorgung sechs Wochen nach
Implantation. – Abb. 23: Röntgenbild 18 Monate nach der prothetischen Versorgung. – Abb. 24: Endgültige prothetische Versorgung 18 Mo-
nate nach Implantation.
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