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_ Anders sieht die Situation bei Fällen aus, in de-
nen komplette Frontpartien mit vier bis sechs zu er-
setzenden Zähnen implantatprothetisch zu rekons-
truieren sind. Gerade diese Fälle gruppieren sich
meist in einer Altersschicht unseres Klientels, bei der
häufig parodontale Destruktion die Hauptursache
für Zahnverlust ist. Der damit einhergehende Ver-
lust von Hart- und Weichgewebe stellt heute „die“
Herausforderung an Chirurgen und Prothetiker dar.
Der Patient erwartet auch in solchen fast aussichts-
losen Fällen seine „Traumzähne“, d.h. meist Zähne,
wie er sie selten selbst vor dem Verlust gehabt hat.
Um in diesen Situationen dem Patienten eine funk-
tionell und auch ästhetisch ansprechende Versor-
gung versprechen zu können, sind oft auch unge-
wöhnliche Lösungsansätze erforderlich.
Der hier vorgestellte Fall zeigt beispielhaft, wie diese
Grenzfälle der Implantologie in Einzelfällen lösbar
sind.
Die 45-jährige Patientin stellte sich in unserer Pra-
xis mit dem Wunsch nach einer neuen, primär äs-

thetisch ansprechenden Neuversorgung ihrer Ober-
kieferfrontzähne vor. Eine erste Diagnostik des
Zahnbestandes zeigte, dass die Zähne 12–22 in kei-
nem Fall erhaltungsfähig waren. Das gesamte Ge-
biss wies eine chronische Parodontitis auf, welche
durch starken Zigarettenkonsum der Patientin über
25 Jahre zusätzlich gefördert wurde. Der parodon-
tale Abbau hatte an allen 4 Frontzähnen das apikale
Wurzeldrittel erreicht, eine Extraktion war unum-
gänglich. Nach parodontaler Vorbehandlung wurde
mit der Patientin eine implantatprothetische Reha-
bilitation der Frontalregion beschlossen. Um die
Weichgewebssituation im Extraktionsgebiet zu ver-
bessern, wurden nach genauer Absprache und Auf-
klärung der Patientin die Zähne 12–22 kieferortho-
pädisch analog der von Garber et al. vorgestellten
forcierten Extrusion elongiert. Ziel war hierbei eine
vertikale Verschiebung des alveolaren Knochens
und der umgebenden Weichgewebe. Nach sechs-
monatiger Multibandbehandlung, welche unter
ständiger Kontrolle der Okklusion und sukzessiver
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Zusammen mit dem allgemeinen Trend in unserer Gesellschaft nach Schönheit, Wellness und

Ästhetik sind auch in der Implantologie die Anforderungen an vorhersagbare Erfolge im Front-

zahnbereich stark gestiegen. Bei der Implantation und Versorgung von Einzelzähnen in ge-

schlossenen Zahnreihen sind wir heute bereits in der Lage, auch schwierige Fälle sicher ästhe-

tisch zufrieden stellend zu versorgen.

Abb. 1_ Ausgangssituation.

Abb. 2_ Kieferorthopädische 

Extrusion.

Abb. 3_ Zustand nach Extraktion 

12–22.

Abb. 4_ Insertion der Implantate.

Abb. 5_ Überprüfung der Implantat-

positionen.
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Kürzung der Inzisivi erfolgte, konnten ca. 3 mm Weich- und Hartgewebe in vertika-
ler Richtung gewonnen werden. Ein nach dieser Situation angefertigtes Wax-up
zeigte, dass dieser Gewebegewinn ausreichte, um später eine vor allem optisch an-
sprechende prothetische Versorgung anfertigen zu können. Um nach Extraktion der
Zähne das Weichgewebe maximal zu schonen, entschieden wir uns für eine Sofort-
implantation aller vier Zähne. Um hierbei dennoch die maximal mögliche Kontrolle
während des Eingriffs über die genaue intraossäre Lokalisation der Implantate zu ge-
währleisten, wurde mittels CT-Diagnostik und dem Med-3D-Planungssystems eine
Bohrschablone angefertigt, welche es ermöglichte, die Position der Implantate so-
wohl vertikal wie auch horizontal sicher zu bestimmen und in der OP auch einzuhal-
ten. Intraoperativ wurden primär die infausten Frontzähne nach Lösen der Multi-
bandapparatur möglichst atraumatisch mittels Periotom entfernt. 
Die Implantation selbst wurde direkt anschließend nach sorgfältiger Säuberung der
Alveolen durchgeführt. Als Implantatsystem wurde in diesem Fall aus zwei Gründen
das XiVE®-System der Firma DENTSPLY Friadent gewählt. Zum einen weist das Sys-
tem eine Schraubengeometrie auf, die durch interne Kompression eine maximale
Primärstabilität auch in defizitärem Knochen verspricht, zum andern ist für dieses
System auch eine Schraube mit einem Durchmesser von 3,0 mm erhältlich, welchen
wir nach Modellanalyse benötigten, um die Tarnow´schen Abstandsaxiome von 
3 mm zwischen den Implantaten in jedem Fall einhalten zu können. Die Implanta-
tion erfolgte entsprechend den XiVE®-Bohrschritten mittels der oben genannten
Bohrschablone, ohne einer Aufklappung der Weichgewebe. Nachdem die Implantate
in Position gebracht worden waren, wurden individualisierte Heilkappen eingesetzt,
welche dem späteren Durchtrittsprofil der prothetischen Rekonstruktion entspre-
chen sollten. Dadurch wurde vor allem das approximale und interdentale Weichge-
webe vor dem Kollabieren geschützt. Während der Einheilzeit von vier Monaten
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wurde die Patientin mit einem abnehmbaren Provi-
sorium versorgt, um eine frühzeitige Belastung der
Implantate in diesem ungünstigen Fall zu verhin-
dern. Nach Einheilung und Überprüfung der Osseo-
integration mittels Oss-Tel wurde eine festsitzende,
zementierte Keramikverblendbrücke eingesetzt.
Wie bereits nach dem präoperativen Wax-up vor-
hergesehen, mussten längere Zahnkronen in Kauf
genommen werden, doch konnte ein physiologi-
scher, im Vergleich zu Ausgangssituation harmoni-
scher Gingivaverlauf wiederhergestellt werden. Die
Patientin ist nun in einem dreimonatigen Recall, um
zum einen der sicher schwierigen parodontalen Ge-
samtsituation Rechnung zu tragen, zum anderen,
um Veränderungen in der Morphologie des paro-
dontalen Durchtrittsprofiles an den Implantaten er-
kennen zu können. Die Patientin ist jetzt seit 23 Mo-
naten versorgt, ohne dass sich Veränderungen wie
einem Gewebeverlust gezeigt haben, sodass wir von
einer auch langfristig stabilen Situation ausgehen
können. 
Die hier vorgestellte Kasuistik zeigt sicher auf, wel-
che Möglichkeiten eine interdisziplinäre Behand-
lung in der Implantatprothetik bieten kann. Den-
noch ist auch unserer Meinung nach klar ersichtlich,
dass wir hier auch an Grenzen stoßen. Einmal auf je-
den Fall an Grenzen der Patientenkompliance, da
eine solche Behandlung einen Zeitraum von ca. 1,5
Jahren nicht unterschreitet und gerade die kieferor-
thopädische Phase vor allem bei Patientinnen im
mittleren Lebensalter psychisch stark belastend ist,
außerdem kann die KFO keine Wunder vollbringen,
ein Gewebegewinn von mehr als drei Millimetern
vertikal sind sicher nicht möglich. Zudem können
mit diesem Vorgehen nur Fälle angegangen werden,
bei denen der Zahnbestand noch soweit stabil ist,
dass eine Extrusion nicht zum sofortigen Verlust der
Zähne führt. Hier muss viel Überzeugungsarbeit am
Patienten geleistet werden. Zudem bedarf dieses
Vorgehen einer exakten dreidimensionalen Diagnos-
tik und Planung.
Alternativ ist in solchen Fällen nur eine sicher nicht
weniger zeitintensive, chirurgisch erheblich auf-
wändigere und vor allem meist weniger vorhersag-
bare klassisch augmentative Vorgehensweise anzu-
wänden, die sicher auch die Grenzen des implanto-
logisch Machbaren erreicht. _
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Abb. 6_ Individualisierter provisori-

scher Aufbau.

Abb. 7_ Stützung des Weichgewe-

bes mit individuellen Heilkappen.

Abb. 8_ Situs nach viermonatiger 

Einheilzeit.

Abb. 9_ Prothetische Versorgung 

einen Monat nach Einsetzen.

Abb. 10_ Gingivale Situation nach

Abnahme der Prothetik.

Abb. 11_ Gesamtversorgung nach

20 Monaten.
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