
_Einleitung

Fehleinschätzungen können in verschiedenen Pha-
sen der Therapie auftreten. Man kann dabei unter-
schiedliche Kategorien von Misserfolgen beobachten:
1. Planerische Fehler (führen in der Regel zu schlech-

ten Ergebnissen)
2. Therapeutische Fehler

3. Funktionelle Fehler
4. Ästhetische Fehler
5. Misserfolge durch Kommunikation.
Selbstverständlich führen Fehleinschätzungen in ei-
ner frühen Phase der Behandlung nahezu zwangs-
läufig zu systematischen Fehlern in der Folge. Bei-
spielweise ist die Fehleinschätzung des Gingivatypus
mit nachfolgenden Problemen beim Abschluss des
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Die meisten Artikel beschäftigen

sich mit den gelungenen Behand-

lungen. Doch im wahren Leben gibt

es immer Rückschläge. An ihnen

kann man oft am schnellsten ler-

nen, wie der Ablauf in der Praxis für

ein erfolgreiches Ergebnis sein

sollte. Einige dieser Fehleinschät-

zungen lassen sich korrigieren, an-

dere kann man nur akzeptieren. Die

Ergebnisse ästhetischer Behand-

lungen hängen an vielen biologi-

schen Faktoren, von denen in der

Praxis einige bekannt, aber nicht

alle vorher übersehbar sind. Daher

ist das Ziel in der Praxis neben einer

vorausschauenden Planung eben

auch das Sammeln ausreichender

Fähigkeiten, um mit Komplikatio-

nen umgehen zu können.
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Kronenrandes ein häufiges Problem in der Praxis. Hier
fehlen objektive Messmöglichkeiten, weil die in der
Praxis verwandte deskriptive Analyse vor allem auf
der Erfahrung des Behandlers beruht. Durch die Be-
richterstattung in den fachzahnärztlichen Medien
entsteht leicht der Eindruck, dass alle Therapien bei
erfahrenen Behandlern sicher funktionieren. Zwar
verhindert Erfahrung und genaue Therapieplanung
die meisten Ausreißer, aber letztlich werden wir alle
immer wieder neu mit dem Thema konfrontiert – auf
unterschiedlichem Niveau. Der Anfänger macht sta-
tistisch gesehen mehr Entscheidungen, die zu Proble-
men führen können. Der Experte zeichnet sich ja des-
halb als besonderer Kenner aus, weil er die Fehler-
quote systematisch reduziert hat. Aber fehlerfrei
bleibt keiner. Aus der Retrospektive sind manche Er-
gebnisse nur schwer zu verstehen. Denn in der Rück-
schau und in der Distanz ist der Überblick viel leichter
zu halten als in der direkten Praxistätigkeit. Die nach-
trägliche Analyse ist aber essenzieller Bestandteil des
Lernprozesses. Nur wenn ich den Fehler akzeptiere
und die Ursachen kenne, kann ich zukünftig diese
Klippe sicher umfahren.

_Kategorien für Misserfolge

Anhand der Kategorien lassen sich Beispiele aus der
Praxis finden, die die Bedeutung der Einteilung zeigt.
Planerische Fehler
Sie haben direkt etwas mit der Erfahrung und dem
Wissen des Therapeuten zu tun. Erkenne ich die Rege-
nerationskraft eines Gewebes falsch, sind mir die
realistischen Möglichkeiten eines Falles unbekannt,
dann werde ich zwangsläufig Fehler machen. Die
beste Prophylaxe für diese Kategorie ist beständige
Fortbildung, Diskussion mit erfahrenen Spezialisten
und, nicht zuletzt, die Fähigkeit zur Selbstkritik (der
wichtigste Moment für rasches Lernen).
Therapeutische Fehler
Wer Hand anlegt, dem geht irgendwann etwas schief.
In dieser Kategorie finden sich handwerkliche Prob-
leme. Bei hundert Schnitten wird Ihnen einer misslin-
gen, oder auch zehn. Ihr persönlicher Anspruch an ak-
kurate technische Ausführung bestimmt die Fehler-
quote. Die meisten Probleme lassen sich hier aller-
dings wieder korrigieren, fatale Fehler mit Verlust von
Knochen, Zähnen oder Weichgewebe sollten so selten
wie möglich auftauchen.
Funktionelle Fehler
Sehr häufig sind Arbeiten optisch gut ausgeführt,
treffen aber leider nicht das Funktionsmuster des
Patienten. Oder die technische Ausführung lässt zu
wünschen übrig. Die Analyse und Aufzeichnung der
Funktionsbahnen sowie die labortechnische Umset-
zung der Erkenntnisse sorgen für eine hohe Qualität.
Zusätzlich verhilft die genaue funktionelle Analyse
vorab zu einem klaren Bild über den Patienten. Eini-
gen funktionsgestörten Patienten kann nur bedingt

geholfen werden – trotz aller Euphorie in den Semi-
naren der Könner.
Ästhetische Fehler
Das ist der häufigste Grund, warum Patienten eine Ar-
beit bemängeln. Das ästhetische Empfinden folgt nur
scheinbar objektivierbaren Kriterien. Daher ist der
Eindruck des Patienten aus seiner Perspektive immer
richtig. Vor größeren Veränderungen der ästheti-
schen Wirkung von Zähnen kann der Patient durch
Langzeitprovisorien nach Wax-up, durch Kunststoff-
oder Wachsanproben im Mund oder durch Bilder vor-
bereitet werden. So schlecht die Ausgangssituation
auch war, es ist die gewohnte. Ästhetische Fehl-
schläge können auch offensichtlich sein: Freiliegende
Ränder, fehlender Knochen, fehlende Papillen, falsche
Farben und Formen.
Misserfolge in der Kommunikation
Hier ergeben sich vielfältige Möglichkeiten. Sie haben
in Ihren Augen ein hervorragendes Ergebnis erreicht,
kein Zweiter in der Welt hätte aus dieser Ausgangssi-
tuation so viel herausgeholt. Der Patient ist aber un-
zufrieden. Frühzeitige Kommunikation der vielleicht
auch eingeschränkten Möglichkeiten ist wichtig, um
die Erwartungshaltung des Patienten zu lenken. Re-
alistische Einschätzungen helfen dabei mehr als Ver-
sprechungen, die nicht zu halten sind. Treffen sich Er-
wartungen des Patienten und die Einschätzung des
Therapeuten über die tatsächlichen Möglichkeiten
nicht, kann es sinnvoll sein, die Behandlung nicht zu
starten. Die Fehlkommunikation ist vorprogram-
miert, die Erwartung des Patienten kann nicht erreicht
werden.

_Fallbeispiele für misslungene 
Behandlungen

Fall 1:
Nach der Entfernung der parodontal geschädigten
und abgebrochenen Zähne 21 und 11 zeigen Abb. 1
und 2 das eingeschränkte Knochenangebot. Die weit-
gehend entzündungsfreien Wurzeln wurden in einer
Sitzung entfernt und die Implantate eingesetzt. Die
Patientin trug eine Klebebrücke als Übergangsversor-
gung. Die verlängerten Zähne 12 und 22 waren das
Maß für das Einbringen der Implantate. Die Implan-
tate lagen in der Folge zu weit apikal und bukkal. Die
Falschpositionierung konnte trotz zweimaligem Bin-
degewebstransplantat nicht optisch korrigiert wer-
den (Abb. 3), da das eingebrachte Gewebe infolge ei-
ner Infektion stark eingeschmolzen wurde. Lediglich
die lange Oberlippe der Patientin kann den Fehlschlag
abdecken und das Schlimmste verhindern. Die Pa-
tientin hat zunächst ein Dauerprovisorium bekom-
men (Abb.  4). Sie akzeptiert das Ergebnis, sie wünscht
zunächst keine weiteren Eingriffe und kommt zu re-
gelmäßigen Kontrollen.
Fehleranalyse: Die nach dem Eröffnen verlängert
scheinenden Zähne 12 und 22 führten zur Fehlein-



schätzung der apikalen Positionierung der Implantate. Auch die zu
starke bukkale Neigung ist später nicht korrigierbar. Hier liegen
Fehler der Kategorie 1. (planerische Fehler), 2. (therapeutische Feh-
ler) und der 4. Kategorie (ästhetische Fehler) vor. Der planerische
Fehler ist die Fehleinschätzung des Knochenangebots und der um-
liegenden Gewebe. Der therapeutische oder handwerkliche Fehler
liegt in der Positionierung der Implantate und die ästhetische Wir-
kung ist sicher ein Misserfolg. Nur in der Kategorie 5. (Kommuni-
kation) ist dieses Ergebnis (noch!) kein Fehlschlag, denn die Patien-
tin hat das Resultat weitgehend akzeptiert und glücklicherweise
durch eine lange Oberlippe kaschiert.
Korrekturmöglichkeiten: Kompliziert. Tatsächlich ist die Entfer-
nung der Implantate, ein Knochenaufbau und eine erneute Im-
plantation der viel versprechendste Weg zur Verbesserung. Eine
Distrakion kann nicht durchgeführt werden, da die Position der Im-
plantate zu ungünstig ist. Ein zweiter Weg besteht in der Kronen-
verlängerung der Nachbarzähne, die bereits parodontal vorge-
schädigt sind. Mithilfe von Veneers können dann Formkorrekturen
an den Zähnen vorgenommen werden.

Fall 2:
Nach mehrfachen Wurzelspitzenresektionen waren die Front-
zähne 21 und 22 nicht mehr zu retten. Bei der Entfernung waren
große tunnelierende und miteinander verbundene Zysten und
Restostitiden zu entdecken. Im ersten Schritt wurde zunächst ge-
reinigt und eine Augmentation der zerstörten Regionen vorge-
nommen. Der Knochen regenerierte gemessen an der Ausgangssi-
tuation gut (Abb.  5). Der Patient tolerierte nur mit Mühe die langen
Wartezeiten zur Abheilung (Abb.  6). Der Knochen zwischen den Im-
plantaten ist nicht wieder regeneriert, ein Aufbau der Papille nur
mit weiteren Knochenaufbauten oder mit Bindegewebstransplan-
taten möglich (Abb.  7). Der Patient lehnte das ab. Auf Grund der er-
weiterten Lücke (Abb.  7) ergaben sich zwei große Probleme: Die
Zähne mussten optisch verbreitert werden und es gab ein „schwar-
zes Dreieck“ zwischen 22 und 21. Auf Wunsch des Patienten wurde
kein weiterer Eingriff bisher vorgenommen. 
Fehleranalyse: Das Ergebnis ist ein Misserfolg auf mehreren Ebe-
nen (Abb.  8). Planerisch (1.), therapeutisch (2.) und ästhetisch (4.)
ist das Ergebnis in jedem Fall ein Fehlschlag. In der Kommunikation
und im Empfinden des Patienten nicht. Mittlerweile trägt er die Ver-
sorgung seit fast vier Jahren und gibt bei allen Befragungen und
Vorschlägen zur Änderung an, dass er zufrieden sei und nichts än-
dern möchte.
Bewertung: Aus zahnmedizinischer Sicht ist es zweifellos ein sub-
optimales Ergebnis. Die Lösung des Problems wäre eine Hart- und
Bindegewebsaugmentation mit erneuter Ausformung des Zahn-
fleisches mittels Langzeitrestaurationen. Der Erfolg ist allerdings
fraglich, da jede vertikale Augmentation schwer zu erreichen ist.
Tatsächlich trifft das Ergebnis die Erwartung des Patienten, der ei-
nen Kompromiss geschlossen hat zwischen weiterem Behand-
lungsaufwand und einem für ihn zufrieden stellenden Ergebnis.
Die Kommunikation mit dem Patienten ist erfolgreich gelaufen, da
er bereits mehrere Patienten an die Praxis empfohlen hat. Das
rechtfertigt nicht ein Kompromissergebnis, zeigt aber, dass der An-
spruch von Behandler und Patient durchaus unterschiedlich sein
kann.
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Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2

Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 8Abb. 7

Abb. 1_ Parodontal erkrankte Zahnreste 11 und 21.

Abb. 2_ Position der Implantate. 

Gingivaformer zur Weichteilstützung.

Abb. 3_ Wundverschluss nach 

zusätzlichem Bindegewebstransplantat.

Abb. 4_ Fatales Ergebnis nach 

erheblicher Weichgewebesschrumpfung.

Abb. 5_ Zustand nach Knochenaufbau an 21 und 22.

Abb. 6_ Zustand nach Implantation und Bindegewebstransplan-

tat.

Abb. 7_ Interimplantärer Knochenverlust – keine Chance für eine

Papille.

Abb. 8_ Prothetisches Schließen der Lücke und Platz für Inter-

dentalbürstchen.



Fall 3:
Das 19-jährige Mädchen hatte eine Nichtanlage
von 12 und 22. Die Lücken wurden kieferorthopä-
disch aufgehalten. Wegen beengter Wurzelver-
hältnisse wurden die Implantationsstellen inzi-
diert und freigelegt. Hier taucht der Fehler der Ka-
tegorie 2. auf: Der Schnitt liegt falsch, sodass es
im Verlauf der Wundheilung zu einer Rezession
an 22 kam. Dieser Fehler ist bereits nach einer Wo-
che offenkundig (Abb.  9). Da jedoch der Abstand
vom Implantat zum Zahn ausreichend ist und
durch die Ausbildung der biologischen Breite kein
Verlust der knöchernen Unterlage stattfand, ist
die Lösung in diesem Fall einfach (Abb. 10). Über
einen Zeitraum von nahezu 6 Monaten wird die
Papille durch eine immer wieder angepasste Inte-
rimskrone aus Kunststoff in den Interdentalraum
gedrängt (Abb. 11). Nach vollständiger Auffüllung
der Papille wurde die endgültige, vollkeramische
Krone eingesetzt. Die Abbildung 12 zeigt die Res-
tauration nahezu fünf Jahre später. Das Zahn-
fleisch ist gesund, die vollkeramische Krone wird
auch biologisch wunderbar vom Zahnfleisch-
saum umschlossen.
Bewertung: Der therapeutische – handwerkliche
– Fehler war nicht fatal. Allerdings hätte bei gerin-
geren Abständen auch ein Knochenverlust eintre-
ten können, der viel schwerer auszugleichen ge-
wesen wäre. In diesem Falle war Zeit der einzige be-
nötigte Faktor für eine Korrektur. Die Patientin ist
mit der Lösung nach wie vor glücklich nach 19
zahnlosen Jahren.

_Fazit

Der Erfolg oder Misserfolg spielt sich immer auf
mehreren Ebenen ab. Neben technischen oder
handwerklichen Problemen verdient vor allem die
Kommunikation zum Patienten ein besonderes
Augenmerk. Denn hier werden die Weichen ge-
stellt für die Erwartungen des Patienten. Das Ver-
mitteln eines realistischen Bildes für das mögliche
Ergebnis zeigt nach aller Erfahrung den größten
Erfolg in der Praxis. In jedem Fall gehört dazu eine
realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten einschließlich des Vermögens, mit
Fehlern und Komplikationen umzugehen. Viele
Behandler sind geneigt, für das Wohlwollen des
Patienten Schwierigkeiten der Therapie zu ver-
schweigen. Tatsächlich birgt das immer die Gefahr,
dass Patientenerwartungen enttäuscht werden –
selbst bei objektiv guten Ergebnissen. Doch nur
wenn zufriedene Patienten die Praxis verlassen,
werden sie den Behandler weiterempfehlen. Das
bleibt auch in Zukunft die beste Kommunikation
einer Praxis.

Abb. 10

Abb. 9

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 9_ Sieben Tage nach Im-

plantation: Schnitt an 21 führt

zur Rezession.

Abb. 10_ Drei Wochen nach

Freilegung: Endgültige Aufbau-

ten, provisorische Kronen.

Abb. 11_ Fünfeinhalb Monate

später: Papille 21/22 ist wieder

da.

Abb. 12_ Zustand 22 nach fast

fünf Jahren, sehr gutes Weich-

gewebe.
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