
Voraussetzung für ein ästheti-
sches Behandlungsergebnis
ist, dass bei bzw. vor der Im-

plantation ein Kollabieren des periim-
plantären Gewebes vermieden wird.
Eine minimalinvasiv durchgeführte So-
fortimplantation mit sofortiger, provi-
sorischer Kronenversorgung ist eine
elegante Option, das Behandlungsziel
unter Berücksichtigung der genannten
Aspekte zu erreichen. Essenziell hierbei
ist eine enge Zusammenarbeit und 
Abstimmung zwischen Implantologen,
Prothetiker und Zahntechniker.
Am Anfang eines solchen atrauma-
tischen, implantologischen Eingriffs
steht eine ebensolche Extraktion, um
die Knochen- und Weichgewebestruk-
turen zu erhalten. Ein sanftes Ablösen
der marginalen Gingiva und der desmo-
dontalen Fasern mit einem Mikroraspa-
torium und eine schonende Extrak-
tion ohne Quetschung der Gingiva und
des Alveolarknochens legen den Grund-
stein für langzeitstabile Weichgewebe-
verhältnisse. Minimalinvasive Implan-

tationsverfahren vermeiden iatrogen
bedingte Gewebeschädigungen und
beugen Narbenbildungen und Rezessio-
nen vor. Fehlen wegen eines Lücken-
standes die interdentalen Kronen-Kon-
taktpunkte, ist der Erhalt bzw. die Rege-
neration der Interdentalpapillen zwar
kein leichtes Unterfangen, aber aller
Mühen wert, wie es der dargestellte Fall
demonstriert. 

Ausgangssituation
Die 35-jährige Überweisungspatientin
stellte sich in unserer Praxis erstmalig
Ende 1999 vor. Der radiologische Be-
fund zeigte bei klinischer Symptomfrei-
heit, dass Zahn 22 endodontisch ortho-
grad und retrograd vorbehandelt war,
allerdings ohne nachhaltigen Erfolg.
Trotz ausführlicher Aufklärung über
Krankheitsursache, Komplikationsmög-
lichkeiten und Risiken bei Behand-
lungsunterlassung konnte sich die Pa-
tientin nicht zu einer Behandlung ent-
schließen. Drei Jahre später suchte sie
unsere Praxis wegen sporadisch auftre-

tender „Druckgefühle“ in Regio 22 er-
neut auf. Der bis dato klinisch unauf-
fällig gebliebene Defekt hatte sich aus-
geweitet. Eine erneute Röntgenauf-
nahme zeigte eine deutliche Progres-
sion. Trotz eindringlicher Empfehlung
lehnte die Patienten wiederum eine Be-
handlung ab (Abb. 1a–c). Erst als sie 
andauernden Druckschmerz empfand,
willigte sie weitere zwei Jahre später im
Januar 2005 in eine Behandlung ein.

Individuelle Ästhetik
Der Patientin wurden die alternativen
Versorgungsmöglichkeiten an Schau-
modellen gezeigt. Nach eingehender
Beratung und Aufklärung entschloss sie
sich für eine Sofortimplantation mit so-
fortiger provisorischer Versorgung. Da
sie als Außendienstmitarbeiterin im
ständigen Kundenkontakt stand, legte
sie starken Wert auf eine ästhetisch an-
sprechende Restauration. Eine konven-
tionelle Brückenversorgung kam daher
ob ihres frontalen Lückenstandes allein
schon aus ästhetischen Aspekten nicht in
Betracht, weder als Provisorium noch 
als definitive Restauration. Ein weiterer
Grund für ihre Entscheidung war, dass
sie mit der einzeitigen Behandlung –
Extraktion, Implantation und Versor-
gung – keine nennenswerten beruf-
lichen Einschränkungen zu erwarten
hatte. Zudem waren die Nachbarzähne
gesund, was auch gegen eine herkömm-
liche Versorgung sprach. Auch ihre an-
fänglichen Befürchtungen ob postope-
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Ansprechende Frontzahn-
ästhetik trotz Lückenstand
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Eine besondere Herausforderung an Ästhetik, Funktion, Phonetik und Interimsversorgung stellt
der frontale Lückenstand dar. Es ist nur ein Aspekt bei einer Frontzahnimplantation, Zahnform
und -farbe an die Nachbarzähne anzupassen. Von ebenso entscheidender Bedeutung für das äs-
thetisch-harmonische Behandlungsergebnis ist die stabile und naturgetreue, periimplantäre
Weichgewebesituation. 

Abb. 1a Abb. 1b Abb. 1c

Abb. 1a: Ausgangssituation Regio 22 vor Behandlung. – Abb. 1b: Röntgenbefund der Erstuntersuchung Nov. 1999.
– Abb. 1c: Röntgenbefund aus Okt. 2002 mit fortgeschrittener apikaler Läsion.



rativer Schmerzen wichen nach ent-
sprechender Schilderung des minimal-
invasiven Eingriffs einer „freudigen“ 
Erwartung des prothetischen Ergebnis-
ses.

Atraumatische Extraktion 
Aufgrund des eindeutig lokalisierbaren,
umschriebenen Prozesses und intakter,
reizfreier Verhältnisse des marginalen
Parodonts konnte auf eine dreidimen-
sionale, CT-basierte Vorplanung ver-
zichtet werden. Extraktion und Implan-
tation erfolgten unter Analgosedierung
und perioperativer Antibiose. Unter Ein-
satz eines Operationsmikroskops wurde
mit entsprechend starker Vergrößerung

und Ausleuchtung die Extraktionsalve-
ole so vorsichtig und sorgfältig wie
möglich von allem pathologischen 
Gewebe und vom parodontalen Liga-
ment befreit. Die manchmal in-
dizierte Entfernung parodontalen
Taschenepithels indes war nicht not-
wendig (Abb. 2a, 2b, 3a, 3b).
Die Implantatposition konnte so ge-
wählt werden, dass der bukkale Kno-
chen und das vestibuläre Weichgewebe
passiv gestützt wurden und die Ästhetik
des Zahnbogens erhalten blieb. Um 
zudem den girlandenförmigen, inter-
dentalen Verlauf des Alveolarknochens
nicht zu unterbrechen, entschieden wir
uns für ein Implantat mit entsprechend

geformter Implantatschulter und wur-
zelförmigem Design (NobelPerfect®
5,0mm WP 13mm). Die Insertion er-
folgte transgingival ohne Erzeugung
zusätzlicher Wunden (Abb. 4a und 4b).

Provisorische Versorgung
Für die Abdrucknahme verwendeten 
wir einen sogenannten „surgical index“.
Damit lassen sich Implantatposition, 
-höhe und -ausrichtung äußerst präzise
abnehmen und in das bereits präoperativ
erstellte Meistermodell übertragen. Die
Wunde selbst wird wirksam vor Verun-
reinigung und Kontamination mit Ab-
druckmaterial oder Speichel geschützt. 
Nach Fixation des Abdruckpfostens mit
schrumpfungsarmen Kunststoff (Pattern
Resin) wurde der surgical index vom Im-
plantat abgeschraubt und ins – in unse-
rem Fall praxiseigene – Labor gebracht,
um die bereits präoperativ vorbereitete,
provisorische Krone der nun übertrage-
nen definitiven Implantatposition anzu-
passen. Für diesen Zeitraum von etwa ei-
ner Stunde setzten wir einen provisori-
schen Gingivaformer als transgingivalen
Wundverschluss, um ein Kollabieren der
Gingiva über dem Implantat zu vermei-
den (Abb. 5a–d und 6). Der interokklu-
sale Freiraum (vgl. Abb. 2a und 2b) ge-
stattete es, die provisorische Krone als
unbelastete Sofortversorgung zu gestal-
ten. Entsprechend belastungsfrei konnte
das Implantat ohne interokklusale Inter-
ferenzen einheilen. Um keine Gingivare-
zession auszulösen, sollte das gingivale
Gewebe möglichst passiv an der Krone
anliegen und ein Druck der Krone auf das
Gewebe unter allen Umständen vermie-
den werden (Abb. 7 und 8).

Definitive Restauration
Die Röntgenaufnahme neun Monate
später bestätigte unser Bestreben: 
Die vormalige apikale Läsion war ab-
geheilt und das Implantat vollständig
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Abb. 2a Abb. 2b

Abb. 3a Abb. 3b

Abb. 4a Abb. 4b

Abb. 5c Abb. 5dAbb. 5a Abb. 5b

Abb. 2a und 2b: Natürlicher Artikulations- und Okklusionsbefund vor dem Eingriff mit ausreichend interokklusa-
lem Freiraum. – Abb. 3a: Ansicht post extractionem von bukkal. – Abb. 3b: Detailansicht der gesäuberten Extrak-
tionsalveole. – Abb. 4a: Implantat (NobelPerfekt® 5,0 WP 13mm) in situ: Das girlandenförmige Schulterdesign
mindert das Risiko einer interdentalen Papillenrezession. – Abb. 4b: Röntgenkontrollaufnahme post operationem
mit Implantat in situ; nur noch schwach erkennbar sind die Umrisse der ehemaligen Resektionshöhle des krank-
haften apikalen Prozesses.

Abb. 5a: Abdruckpfosten in situ für die Abdrucknahme des Provisorium zur Sofortversorgung. – Abb. 5b: Der „surgical index“ in situ. – Abb. 5c: Fixation des Abdruckpfostens.
– Abb. 5d: Surgical index nach Abnahme.



und mit nur minimalem marginalem
Knochenremodelling osseointegriert.
Als definitive Versorgung setzten wir
eine geschichtete keramische Krone
(Procera® Zirconia, mit NobelRondo™
für Zirconia verblendet) ein. Damit
konnte das systemimmanente Titan-
abutment abgedeckt und dennoch eine
transluzente Restauration realisiert
werden (Abb. 9, 10a und 10b).

Fazit
Drei Jahren nach Eingliederung der de-
finitiven Restauration sind die gingiva-
len Verhältnisse periimplantär absolut
reizfrei. Die Interdentalpapillen sind
nicht rezidiert und das Knochenniveau
ist stabil geblieben. Zahnform, -farbe
und -stand sowie der gingivale Verlauf
in Regio 22 korrespondieren mit dem
natürlichen Zahn 12. Mit dieser qua-
dranten-analogen Gestaltung, speziell
der interdentalen Abstände und der
Zahnform, konnte ein ausgesprochen
natürliches Erscheinungsbild realisiert
werden. An solch individuellen Vorga-
ben muss sich eine gelungene Front-
zahnästhetik messen lassen.
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Sofortbelastung 

Next Generation

• Einteilig & sofortbelastbar

• Gute Rot-Weiß Ästhetik

• Eine Kopfform für alle 
Oneday® Implantatgrößen

• Praxisunterstützung durch 
Oneday® Implantologen

• Übersichtliches System für 
Zahnarzt und Labor

• Mehr als 5 Jahre erfolg- 
reiche Sofortbelastung

„Technische Perfektion

ist nicht erreicht, 

wenn man nichts mehr 

hinzufügen kann, 

sondern wenn man 

nichts mehr weglassen

kann!“

Antoine de Saint-Exupéry, Schriftsteller & Flieger
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Abb. 6 Abb. 7

Abb. 8 Abb. 9

Abb. 10a Abb. 10b

Abb. 6: Provisorischer Wundverschluss mit Gingivaformer, um ein Kollabieren der Gingiva zu vermeiden. – Abb. 7: Fer-
tiggestellte provisorische Krone auf dem Meistermodell. – Abb. 8: Unmittelbar nach Eingliederung des Provisoriums 
in Regio 22: die Interdentalpapillen sind erhalten, das gingivale Gewebe liegt passiv an der Krone an. – Abb. 9: Rönt-
genaufnahme vom Implantat mit Abdruckpfosten (für die definitive Versorgung) nach rund neunmonatiger Einheil-
phase. – Abb. 10a: Regio 21–23 drei Jahre nach Eingliederung der definitiven Restauration mit vollständig regene-
rierten und reizfreien gingivalen Verhältnissen. – Abb. 10b: Natürliche Situation Regio 13–11 zum Vergleich.


