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Die Diagnostik vor der Zahnextrak-
tion wies nur einen periapikalen
Defekt auf. Es war beabsichtigt,

den Zahn zu extrahieren und durch ein So-
fortimplantat mit einer provisorischen
Krone zu ersetzen. Nach Extraktion und
Sondierung der Alveole zeigte sich, dass ein
kombiniert vertikal-transversaler Kno-
chenverlust sowohl vestibulär als auch auf
der Palatinalseite der Alveole eingetreten
war (Abb. 1 und 2). Eine Sofortimplanta-
tion war deshalb nicht mehr möglich. Fol-
gerichtig wurde der Therapieentscheid ge-
ändert und die Patientin zunächst mit ei-
nem provisorischen Zahnersatz – eine tief-
gezogene Folie mit eingearbeitetem
Pontic-Zwischenglied, das die Weichteil-
ränder und die Papillen stützte – versorgt.
Der Behandlungsplan wurde dahingehend

geändert, dass zunächst das verloren ge-
gangene Knochenangebot kompensiert,
die Weichteile konturiert und so eine alve-
oläre Rekonstruktion der verloren gegan-
genen Struktureinheiten ermöglicht wer-
den sollte. Zur Augmentation kann in die-
sen Fällen ausschließlich autologer Kno-
chen Verwendung finden. Wichtig dabei
ist, dass zunächst eine vollständige Epithe-
lisation der Extraktionswunde stattfindet.
Darüber hinaus müssen grundsätzlich
zwei wesentliche Probleme erkannt und in
die therapeutischen Überlegungen einbe-
zogen werden: 
1. Wo kann eine ausreichende Menge kor-

tiko-spongiösen Knochens entnom-
men werden, um einen derart umfang-
reichen Knochendefekt aufzubauen? 

2. Wie muss das Weichteilmanagement
ausgelegt werden, um den eingebrach-
ten autologen Knochen vollständig
abzudecken und spannungsfrei sowie
speicheldicht zu vernähen, damit eine
primäre Wundheilung und eine per-
fekte Einheilung der Augmentate ga-
rantiert werden kann?

Deshalb ist es wichtig, vor der Augmen-
tation eine mindestens drei- bis viermo-
natige Abheilphase post extractionem
einzuplanen, damit für die späteren aug-
mentativen Maßnahmen ein ideales Um-
feld geschaffen wird. 
Zum Zeitpunkt der Operation muss das
strategische Vorgehen erneut überdacht

Das folgende Fallbeispiel soll aufzeigen, wie schwierig und auf-
wändig es ist, ein ästhetisch befriedigendes Ergebnis zu erzielen,
wenn infolge einer verspäteten Extraktion eines parodontal ge-
schädigten Zahnes der Alveolarknochen in umfänglichem Ausmaß
verloren gegangen ist.
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Abb.1: Zustand nach Zahnextraktion 11 vor Eingliederung des ersten Provisoriums. –  
Abb. 2: Einzelröntgenaufnahme nach Zahnextraktion.
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und an dem lokalen Befund ausgerichtet
werden. Generell sollten die mukoperios-
talen Inzisionen immer weit entfernt von
der eigentlich geplanten Augmentations-
region durchgeführt werden. Dies hat
zum einen den Vorteil, dass ein breitbasig
gestielter Weichteillappen die Durchblu-
tung und Ernährung garantiert und dass

nach Augmentation ein spannungsfreier
speicheldichter Nahtverschluss möglich
ist, der wiederum eine unkritische Ein-
heilung der Augmentate erlaubt. In Ab-
bildung 3 kann nachvollzogen werden,
dass zunächst palatinal vom eigentlichen
alveolären Defekt die Schnittführung ge-
wählt und ein Volllappen(-Mukoperiost)
über den Restalveolarkamm nach labial
abpräpariert und so der Defekt dreidi-
mensional dargestellt wurde. Dieser ope-
rative Zugang ermöglicht in nahezu un-
eingeschränkter Art und Weise den alve-
olären Defekt dreidimensional darzu-
stellen, zu evaluieren und damit auch die
Größe des Knochenblockaugmentates
zu bestimmen. Im lokalen Befund stellte
sich erschwerend eine Perforation zum
Nasenboden dar, die infolge einer peri-

apikalen Entzündung bzw. einer Wurzel-
spitzenresektion hervorgerufen worden
war (Abb. 3). Bedingt durch die beson-
dere Defektgeometrie ist die Ein- und
Auflagerung von autologem Knochen
und die gewünschte Einheilung äußerst
problematisch. Eine rein transversale
Augmentation ist im Ansatz sehr viel ein-
facher und im Regelfall für das Ergebnis
sehr viel vorhersagbarer. Eine dreidimen-
sionale Defektgeometrie hat von jeher
die größten operationstechnischen Pro-
bleme gemacht und die Einheilung bzw.
die Rekonturierung des Defektes durch
ein Blocktransplantat ist in keinster
Weise so therapiesicher wie ein transver-
saler Aufbau. Aus leidvollen Erfahrun-
gen ist deshalb eine Augmentationstech-
nik entstanden, die es ermöglicht, in ei-
nem so genannten Doppelblockverfah-
ren den Defekt zu augmentieren, somit
den dreidimensionalen Knochenverlust
zu kompensieren und die für die Ästhetik
wichtigen Weichteile an die entspre-
chende Position zu rekonturieren und zu
unterstützen.
Nachdem die Empfängerregion darge-
stellt, die Übersichtlichkeit hergestellt und
die zu entnehmende Knochenblockgröße
determiniert war, erfolgte die Freilegung
der Spenderregion distal des zweiten Mo-
laren im linken Unterkiefer-Seitenzahnbe-
reich. Das in diesem Bereich entnommene
Blocktransplantat wurde zur besseren Ein-
lagerung in den dento-alveolären Defekt in
zwei kleinere Stücke geteilt. Dabei wurde
das kleinere kortikale Knochensegment
auf der palatinalen Defektseite zwischen
den mesial und distal erhalten gebliebenen
Knochensegmenten fixiert (Abb. 4). Zur
besseren Ein- und Auflagerung im Bereich
des restlich verbliebenen Alveolarkno-
chens favorisieren wir eine Transplantat-
bettpräparation, die ebenfalls in Abbil-
dung 4 dargestellt ist. Der nach palatinal
eingebrachte Block ist hier nach Fixation
(Verklemmung) zu sehen. Anschließend
wurde der vestibulär aufgelagerte Block in
Form einer J-Plastik nach Positionierung
und perfekter breitbasiger Auflagerung in
direktem maximalen Kontakt zum orts-
ständigen Knochen eingebracht und mit ei-
ner Cortikofix®-Schraube fixiert (Abb. 5).
Die Schemazeichnung (Abb. 6) verdeut-

Abb. 3: Intraoperative Ansicht. Die De-
fektgeometrie und die Perforation zum
Nasenboden sind dargestellt.

Abb. 4: Der erste Teil des kortikospongiösen
Blocktransplantates ist palatinal eingebracht.

Abb. 5: Der zweite Teil des kortikospon-
giösen Blocktransplantates ist labial ein-
und aufgelagert (J-Plastik).

Abb. 6: Die Schemazeichnung verdeutlicht die
Komplexität des hier vorliegenden alveolär-ossä-
ren Defektes und die erforderliche Kompensation.
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licht die Situation vor, während und nach
der Augmentation. Sie verdeutlicht noch-
mals aus unterschiedlichen klinischen
Blickwinkeln, wie notwendig es ist, den
verloren gegangenen alveolären Knochen
in dreidimensionaler Art und Weise aufzu-
bauen und sie zeigt, wie die kortikospongi-
ösen Transplantate mit einer Osteosynthe-
seschraube für die Einheilung stabilisiert
werden sollten.
Zunächst steht die Stabilisierung der
Hartgewebstransplantate im Vorder-
grund. Erst danach kann über mögliche
Weichgewebsveränderungen, insbeson-
dere Volumenvermehrungen nachge-
dacht werden. Bedingt durch die Defekt-
heilung nach Extraktion und einem
strukturellen Weichgewebsverlust wurde
hier ein palatinal gestielter Bindegewebs-
lappen submukös mobilisiert und über
die beiden eingelagerten Knochenblöcke
nach labial transponiert. Diese Maß-
nahme ermöglicht einerseits eine opti-
mierte Weichteilrekonstruktion, eine si-

chere Ernährungslage für die Knochen-
blöcke und eine volumenkonstante
Weichgewebsaugmentation, weil das
Transplantat palatinal gestielt bleibt.
Eine primär ungestörte Heilung, eine Re-
duktion der Nahtdehiszenzgefahr und
damit verbunden eine Reduktion einer
möglichen Infektion und langfristig ein
Erhalt des erzielten Weichgewebsvolu-
mens sind dadurch sichergestellt. 
Durch die initial und während der Ope-
ration gewählte Vorgehensweise wurde
garantiert, dass keine Veränderungen an
den peri- und interdentalen Weichgewe-
ben entstehen konnten. Auf Grund unse-
rer gemachten Erfahrungen ist ein Ein-
heilintervall von vier Monaten für 
die Knochenblocktransplantate ausrei-
chend, um dann die Implantation durch-
zuführen. Dazu muss erneut die Weich-
teilsituation evaluiert und der richtige
operative Zugang festgelegt werden. In
diesem Falle erfolgte eine nahezu identi-
sche Inzisionstechnik wie bei der Erstbe-
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handlung, um einerseits die Osteosyn-
theseschraube zu entfernen und anderer-
seits das Implantatbett zu gestalten.
Während des Bohrvorganges darf es zu
keinerlei Dislokation der eingebrachten
Knochenblöcke kommen. So ist garan-
tiert, dass das Implantat prothetisch po-
sitionsgerecht in ein suffizientes Kno-
chenlager eingebracht werden kann und
in der Folgezeit problemlos osteointeg-
riert. Für die spätere prothetische Ver-
sorgung des Implantates ist es u.a. zu die-
sem Zeitpunkt wichtig für das emergence
profile, den richtigen Implantatdurch-
messer festzulegen. Daneben müssen
allerdings auch die alveolär-ossären Di-
mensionen Beachtung finden, damit die
bekannten Mindestabstände zwischen
Zahn und Implantat (≥ 1,5 mm) einge-
halten werden. Idealerweise wäre hier ein
Implantat mit Durchmesser 5 mm inse-
riert worden, aber bedingt durch die lo-
kale Situation, wurde ein wurzelförmiges
Implantat (Camlog® Rootline) mit gerin-
gerem Durchmesser (Ø 4,3 mm) als adä-

quates Design ausgewählt, um den ana-
tomischen (schmale apikale Basis) und
besonderen strukturellen Verhältnissen
gerecht zu werden. Zur Weichteilrekons-
truktion und -augmentation im Implan-
tatdurchtrittsbereich, auch im Hinblick
auf die Weichteilästhetik, wurde nach
Implantatinsertion ein am Gaumen ge-
wonnenes freies Bindegewebstransplan-
tat labial adaptiert, seitlich an der Mu-
kosa fixiert und unter den zurückge-
schlagenen Mukosalappen eingelagert.
Das Implantat heilte alsdann unbelastet
ein. Damit war eine unkritische Implan-
tat-Osteointegration und Einheilung des
Weichgewebstransplantates garantiert.
Die Patientin wurde während dieser
Phase mit dem gleichen Langzeitproviso-
rium, das sie schon während der Einhei-
lung der kortikospongiösen Blocktrans-
plantate trug, versorgt. Um die Wund-
heilung zu idealisieren, muss arztseitig
jegliche Belastung des Implantates oder
der Weichteile ausgeschlossen werden.
Patientenseitig ist als Mindestforderung
die richtige Mundhygiene und eine mä-
ßige Belastung einzufordern. Das inse-
rierte Implantat wurde acht Wochen post
implantationem freigelegt und zur Aus-
formung der periimplantären Weichteile
mit einem Gingivaformer (Camlog®

Bottleneck) strukturell verlängert. Nach
weiteren vier Wochen der Weichteilaus-
formung erfolgte die Abdrucknahme mit
geschlossenem Löffel (Pick-up-Metho-
dik). So wird u.a. die Implantatposition,
die Implantatangulation sowie die Nut/
Nockenbeziehung, die für die antirota-
tive Stabilisierung der Einzelkrone ver-
antwortlich ist, präzise ins Labor auf das
Meistermodell übertragen. Wegen der
meist sehr anspruchsvollen Frontzahn-
ästhetik empfehlen wir in derart komple-
xen Fällen zunächst die Erstellung eines
laborgefertigten implantatgetragenen
Langzeitprovisoriums, das die Durch-
trittsgeometrie am Implantathals (emer-
gence profile) in der Folgezeit ausformt.
Drei Monate nach dieser erstprotheti-
schen Versorgung auf dem Implantat
wurde erneut ein Abdruck genommen
und so für den Zahntechniker eine per-
fekte Weichgewebsgeometrie auf das
Modell übertragen. Jetzt kann laborsei-

Abb. 7: Der Zustand nach Hart- und Weich-
gewebsaugmentation und -rekonstruktion
des Alveolarfortsatzes in Regio 11.

Abb. 8: Intraoperative Situation vor Implantat-
insertion.

Abb. 9: Der zweigeteilte Camlog®-Ästhetikaufbau. – Abb. 10: Der individualisierte Kera-
mikaufbau verklebt mit der Titanbasis und die Vollkeramikkrone. – Abb. 11: Einzelrönt-
genaufnahme nach Implantatinsertion und prothetischer Versorgung.
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tig eine Rekonstruktion einer Ein-
zelkrone auf dem Implantat in iden-
tischer Art und Weise zu den lücken-
begrenzenden Nachbarzähnen er-
folgen. Um die Weichgewebs- und
Zahnästhetik zu perfektionieren,
entschieden wir uns für die Erstel-
lung einer Vollkeramikkrone, die
auf einem Keramikaufbau zemen-
tiert werden sollte (Abb. 10). Dafür
enthält das Camlog®-Implantatsys-
tem einen Keramikaufbau, der aus
zwei Teilen besteht: das Titangrund-
gerüst, das die Verbindung zum Im-
plantat herstellt und ein kerami-
scher koronaler Teil, der nach Indi-
vidualisierung mit dem Titangerüst
verklebt wird. Dadurch ist einerseits
die ideale mechanische und bio-
mechanische Stabilität der Tube-in-
Tube-Implantat/Aufbau-Verbin-
dung des Camlog®-Systems garan-
tiert, andererseits können maximale
ästhetische Aspekte bei der Kronen-
herstellung Beachtung finden. Die
nachteilige farbliche Weichteilver-
änderung durch die Titanoberfläche
des Aufbaus stellt somit kaum mehr
ein Problem dar. Auf dem Kerami-
kaufbau wurde eine aus Zirkonium-
dioxid CAD/CAM-gefräste und in-
dividuell verblendete Vollkeramik-
krone gefertigt (Abb. 10).
Die Einzelröntgenaufnahmen nach
Abschluss der Gesamtbehandlung
(Abb. 11) verdeutlicht auch aus ra-
diologischer Sicht die erfolgreiche
Behandlungskonzeption. Das Kno-
chenniveau um das Implantat ist mit
dem der lückenbegrenzenden be-
nachbarten natürlichen Zähne ver-

gleichbar. Es ist keinerlei Knochen-
alternation um das Implantat fest-
zustellen. Der Aufbau passt präzise
auf das Implantat und der Kronen-
rand der Vollkeramikkrone zeigt
eine exakte Passung zum Aufbau.
Die Rekonstruktion des massiv re-
duzierten Hart- und Weichgewebs-
komplexes und die Implantation im
Anschluss nach unkritischer Einhei-
lung der Augmentate sowie die Res-
tauration mit einer vollkeramischen
Krone ermöglichte die nahezu na-
türliche Wiederherstellung (Restitu-
tio ad integrum) einer verloren ge-
gangenen Struktureinheit im ästhe-
tisch kritischen Bereich (Abb. 12).
Alle eingeschlagenen Behandlungs-
schritte müssen immer auch vor 
dem Hintergrund eines ideal-ästhe-
tischen Ergebnisses, insbesondere
bei hoher Lachlinie, gesehen werden
(Abb. 13). Die substanzschonende
und strukturprophylaktische Vor-
gehensweise insbesondere bei der
jungen Patientin sind zukunfts-
orientiert, garantieren eine Wieder-
herstellung einer harmonischen
Funktion und stabilisieren aus psy-
chosozialer Sicht die Lebensqualität
und das Selbstvertrauen der Patien-
tin. Eine vernünftige Alternativbe-
handlung mit ähnlicher Prognose ist
unserer Meinung nach in derartig
gelagerten Behandlungsfällen nicht
vorhanden. Das heißt, der einge-
schlagene Weg ist eine conditio sine
qua non bei den hier beschriebenen
anatomisch-funktionellen und äs-
thetischen Voraussetzungen, die zu
Beginn der Behandlung vorlagen.�

Abb. 12: Klinische Situation der zementier-
ten implantatgetragenen Vollkeramikkrone.
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Abb. 13: Lippenprofil – man beachte die
hohe Lachlinie und die schwierige Pa-
pillenästhetik.


