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Die bisherigen Systeme konnten dieses Ziel nur errei-
chen, indem entweder der Knochen und die Weichge-
webe aufwändig rekonstruiert oder kleinere Implantat-
durchmesser verwendet wurden, damit genügend Kno-
chen zwischen benachbarten Implantaten erhalten
bleibt. Dieser stützt die Weichgewebe und lässt es zu,
dass zwischen den implantatgetragenen Rekonstrukti-
onen papillenähnliche Gewebe ausgebildet werden. In
den meisten Fällen kommt es durch die Etablierung der
biologischen Breite an den planaren Andockstrukturen
zum Verlust des krestalen interimplantären Knochens. 

Die anatomische Gegebenheit

Bei einem natürlich bezahnten Gebiss ohne parodontale
Vorschädigung liegt ein Niveauunterschied im Bereich
der bukkalen Rot-Weiß-Kosmetik vor. Dies bedeutet,
dass die Gingiva im Bereich der Zähne 12 und 22 auf ei-
nem koronaleren Niveau verläuft als die benachbarten
Inzisivi und Eckzähne (Abb. 2a und 3). Die knöchernen
Strukturen verlaufen girlandenförmig 1–2 mm unter der
CEJ und stützen im Bereich der Papillen die Weichge-
webe. Somit liegt ein Niveauunterschied zwischen me-

sial, distal und bukkal an den Zähnen 11 und 21 von
2,8 mm, im Bereich der Zähne 12 und 22 von 2,3 mm
und im Bereich der Zähne 13 und 23 von 2,8 mm vor
(Abb. 2). Der bukkale Knochen der Alveole weist in den
meisten Fällen eine Dicke von deutlich weniger als 1 mm
auf. Ein weiterer Unterschied liegt im Bereich der Weich-
gewebe, wo je nach Dicke der Schleimhaut und der um-
gebenden Knochenstruktur in high- und low-scallop
unterteilt wird. Der high-scallop Typ ist durch eine dünne
Schleimhaut in Verbindung mit grazilen Knochenstruk-
turen gekennzeichnet. Dieser Typ weist meist Rezessio-
nen (Stillmann Clefts) auf. Der low-scallop Typ ist durch
eine dicke, fibröse Schleimhaut und eine ausreichend
knöcherne Struktur gekennzeichnet. Dieser Typ weist
meist Schleimhauttaschen auf. In Abhängigkeit dieser
Parameter erfolgt die Implantatposition 2–3 mm unter
der bukkalen CEJ und mit 2 mm Abstand von den Nach-
barzähnen oder im Abstand von 3–4 mm zwischen Im-
plantaten. Der Abstand von der bukkalen und palatina-
len bzw. lingualen Zahnkurvatur sollte 2 mm betragen.
SCHMIDER, GUTER, HANISCHund DINKELACKERuntersuchten
den mesio- bzw. distobukkalen Niveauunterscheid nach
Anlegen der Finalbohrung (Abb. 4) und stellten fest, dass
die mesialen Areale mit dem Niveauunterschied des CEJ

Die Königsklasse – 
Implantation im Frontzahnbereich

Die Implantation im Frontzahnbereich bildet die „Königsklasse“ der Implantologie, da in
diesem Bereich nicht nur eine Osteointegration, sondern auch eine langfristig kosmetische und

ästhetische Rekonstruktion angestrebt werden muss.
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der dazugehörigen Zähne übereinstimmte. Das Gebiet
der Zähne 11 und 21 konnte statistisch nicht berücksich-
tigt werden, da die Schädel in diesem Bereich sagital ge-
spalten wurden und nur bei fünf Präparaten Implantate
inseriert werden konnten. Das Gebiet der unteren Front
weist auf Grund der massiven horizontalen und vertika-
len Resorptionen Abweichungen auf.

Umsetzbarkeit auf ein Implantatdesign

Die Umsetzung folgte der Fragestellung, ob die gewon-
nenen Werte 1:1 übernommen werden können. Auf
Grund der geringen Dicke des bukkalen Knochens konn-
ten die Werte nicht übertragen werden, da man bei
diesem eine Mindeststärke von 1–1,5 mm am Implantat
benötigt. Die Werte wurden entsprechend des Strahlen-
satzes reduziert. 
Ebenso muss die Resorption bzw. die Knochenatrophie
beim Design des Implantates berücksichtigt werden. Die
Resorption läuft von bukkal und krestal aus. Bei fort-
schreitender Resorption des Knochens muss dieser wie-
der aufgebaut werden oder das Implantat-Design sich in
Giebelhöhe und Durchmesser verkleinern, ohne dass
dadurch die prothetische Andockstruktur verändert wird
(Abb. 5). Bei diesem Vorgehen muss durch das Abutment
die verloren gegangene Höhe wieder ausgeglichen wer-
den. Eine weitere Anforderung ist, dass mit der Variation
des Implantatdurchmessers die Abschrägung bzw. die
Höhendifferenz auf einem anderen Niveau verlaufen
muss, damit die Rot-Weiß-Kosmetik an den Zähnen 13
bis 23 sich der natürlichen Schmelz-Zement-Grenze an-
passt. Dies konnte ebenso über die Giebelkonstruktion
gelöst werden. Somit ergeben sich folgende Werte: Zahn
11 und 21 haben eine Höhendifferenz von 2,8 mm, dies
entspricht dem Implantatdurchmesser von 6 mm mit ei-
ner Höhendifferenz von 2,5 mm beim high-scallop Typ.
Beim low-scallop Typ entspricht das einem Implantat-

durchmesser von 5 mm und einer Höhendifferenz von
2 mm. Bei den Zähnen 12 und 22 liegt die Höhendiffe-
renz bei 2,3 mm und entspricht einem Implantat mit 
dem Durchmesser 4,1 mm mit der Höhendifferenz von
1,5 mm (Abb.6).

Auswirkung des Schnittstellendesigns auf die 
biologische Breite

Die biologische Breite ist ein multifaktorielles Gesche-
hen. Die einzelnen Parameter dafür sind:

a) der Mikrospalt mit seiner bakteriellen Besiedlung

b) die Krafteinleitung und Übertragung vom Abutment in
das Implantat und dessen Außenwand

c) Makrodesign.

Der Mikrospalt wird bei der Giebelkonstruktion auf 
das höchstgelegene Plateau verlagert, da es keiner
CAD/CAM-Maschine möglich ist, eine totale planare
Fläche herzustellen. 
Die Schrägflächen werden durch einen Aufspannme-
chanismus abgedichtet. Dies wird dadurch erreicht, dass
das Abutment eine geringere Winkeltoleranz als der Im-
plantatkopf aufweist. 
Der Nachteil von Implantatsystemen mit automatisch
profiliertem Implantatkopf in Kombination mit einer
internen Verbindung ist darin zu sehen, dass die Areale,
die mesial und distal höher ragen, bei der Belastung in-
stabil sind und sich wie eine Stimmgabel bewegen. Diese
Schwingung wird bis in die Tiefe der internen Verbindung
eingeleitet. Die dadurch entstehende Mikrobewegung
ermöglicht es dem Knochen nicht, eine lang anhaltende
Osteointegration im krestalen Bereich zu etablieren
(Abb. 8). 
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Es ist damit zu rechnen, dass sich der Knochen um 4 bis
5 mm vom höchsten Punkt der internen Verbindung zu-
rückzieht. Der Vorteil einer Giebelkonstruktion ist darin
zu sehen, dass alle Kräfte direkt auf die Implantatachse
übergehen und nicht wie bei einer internen Verbindung
an die Implantataußenwand weitergeleitet werden. Das
Makrodesign dient dem Knochen als zusätzliche
Adhäsionsfläche.  

Voraussetzung für papillenähnliche Strukturen 
zwischen Implantaten

TARNOW fordert einen Abstand von 3,5 mm zwischen
Knochen und Kontaktpunkt als Voraussetzung für eine
stabile kosmetische Rekonstruktion der papillenähn-
lichen Strukturen. Dies bedeutet, dass wir bei planaren
Implantaten einen OP-bedingten Knochenverlust von 2–
2,8 mm hinnehmen müssen und die nachfolgende Eta-
blierung der biologischen Breite nochmals 2 mm Kno-
chen fordert. Dies hat zur Folge, dass wir keine kosme-
tisch voraussagbaren Ergebnisse erzielen können. Sie
hängen davon ab, wie weit die Implantate auseinander
stehen, damit ein Knochengrad zwischen ihnen erhalten
bleibt, der die Schleimhaut stützt. Der low-scallop Typ
der Schleimhaut wirkt sich positiv auf den Erhalt der Pa-
pillen aus. Das anatomische Design des Implantatkopfes
vermeidet den OP-bedingten Knochenverlust. Die bio-

logische Breite und Resorption laufen nur an der höchs-
ten Stelle ab und enden im Maximum am ersten Ge-
windegang in Abhängigkeit der Oberflächenstruktur. So-
mit verbleiben je nach Implantattyp 2,4 bis 1mm
Schleimhaut über dem höchsten Giebelpunkt für eine
papillenähnliche Struktur. Dies sind die Werte für eine
maschinierte Implantatoberfläche im Kopfbereich. In-
wieweit sich diese Werte zu Gunsten einer besseren Kos-
metik in Abhängigkeit von der Oberflächenstruktur im
Kopfbereich vergrößern, bleibt abzuwarten.

Zusammenfassung

Mit den Giebelkonstruktionen steht uns ein einfach han-
delbares Tool für eine gute kosmetische Rekonstruktion
zur Verfügung.

Korrespondenzadresse:
Dr. Wolfgang Dinkelacker
Tilsiter Straße 8
71063 Sindelfingen  
Fax: 0 70 31/4 37 49-10
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