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_Einleitung

Beginnend mit den extrem
konservativen Techniken und
Einheilzeiten in der frühen Im-
plantologie herrschte schon
von Beginn an der Wunsch
vor, die Implantologie scho-
nend für den Patienten zu ge-
stalten. Denn erst wenn der
Eingriff für den Patienten so
angenehm wird wie andere

zahnärztliche Therapien, wird die Akzeptanz im-
plantologischer Eingriffe weiter steigen. Neben
verkürzten Einheilzeiten sollte vor allem der post-
operative Abschnitt der Therapie so sicher wie an-
genehm für den Patienten werden. In den letzten
zehn Jahren haben sich verschiedene Techniken
des minimalinvasiven Vorgehens etabliert. Neben
der inzisionsfreien Implantation haben sich auch
Sofortversorgungen und -belastungen auf Im-
plantaten vermehrt. Nicht immer haben diese
Techniken zum gewünschten Erfolg geführt. Ge-
rade die frühe bis sofortige Belastung der Implan-
tate hat sich vor allem im Oberkiefer als tückisch
erwiesen. Erhöhte Ausfallquoten durch Mikromo-

bilitäten vernichten rasch
den anfangs überraschenden
Effekt für den Patienten,
sofort wieder feste Zähne zu
besitzen. Gerade in der ästhe-
tischen Zone ist aber Sicher-
heit zu fordern, da hier Kor-
rekturen von Fehlschlägen
besonders kompliziert sind.
Auch beim minimalinvasiven
Vorgehen steht daher die
Sicherheit immer im Vorder-
grund, damit der kurzfristige
Vorteil einer für den Patien-
ten schonenden Implanta-
tionstechnik nicht über
schwache Erfolgsquoten ver-
loren geht. 
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Die verbesserten Erfolgsquoten in der Implantologie eröffneten die Möglichkeit, rascher und schonender im chirur-

gischen Teil vorzugehen. Für eine optimale Durchblutung des Wundgebietes ist eine möglichst atraumatische OP-

Technik von Vorteil. Dagegen steht immer der Wunsch, möglichst viel Übersicht und Sicherheit während des Eingrif-

fes zu gewinnen. Mit minimalinvasiven Techniken gelingt der schonende Umgang mit den Geweben, wobei die Kri-

terien für den Erfolg beachtet werden sollen.
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Abb. 1_ Ästhetisches

Problem nach Resorp-

tion.

Abb. 2_ Ästhetische 

Katastrophe nach Sofort-

implantation.

Abb. 17_ Sehr 

gute Ästhetik nach dem

Einsetzen 22.
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In den letzten Jahren wurden
zur Verringerung der Nach-
wirkungen des operativen
Eingriffs Techniken wie die
Sofortimplantation und aug-
mentative Techniken weiter-
entwickelt. Die Guided-Bone-
Regeneration (GBR) oder der
Einsatz von Weichgewebs-
techniken wie Bindegewebs-
transplantate (CTG – Connec-
tive Tissue Graft) werden im-
mer häufiger begleitend zur
Implantation eingesetzt.
Diese Verfahren können bei
gleichzeitigem Einsatz die
Zahl der Eingriffe für eine
Region vermindern – die
Faktoren wie Anatomie, re-
gionale Entzündungsfrei-
heit, Hart- und Weichge-
websangebote und nicht zu-
letzt das Können und die Er-
fahrung des Behandlers
entscheiden aber weiterhin,
wie der Fahrplan zum Im-
plantaterfolg so sicher als
möglich gestaltet wird. 

_Minimalinvasive
Techniken

Die minimalinvasiven Tech-
niken in der Implantologie
fallen unter Stichworte wie
Schlüssellochchirurgie oder
inzisionsfreie Chirurgie (fla-
pless surgery). 
Bei diesen Verfahren sind
zwei Wege möglich. Zum ei-
nen kann direkt nach der
Zahnentfernung ein Im-
plantat gesetzt werden, zum
anderen kann auch bei einer
Spätimplantation mit guten
anatomischen Vorausset-
zungen minimalinvasiv vor-
gegangen werden. Alle diese
Techniken erfordern einen
erhöhten diagnostischen
Aufwand im Vorfeld, da
während des Eingriffes die
gewohnten optischen Kont-
rollen nicht möglich sind. Bei
den minimalinvasiven Tech-
niken haben die beiden Ver-
fahren folgende Vor- und
Nachteile: 

1. Sofortimplantation
Voraussetzung ist ein ausrei-
chendes Weichgewebsange-
bot, da dieses nur schwer ver-
ändert werden kann. Es fehlt
weitgehend eine Möglichkeit
das Gewebe zu mobilisieren.
Die gewünschten minimalen
Dicken der Gewebe sind: 
_ mind. 2 mm Dicke des Alve-

olarknochens
_ mind. 3 mm Weichgewebs-

dicke
_ mind. 2 mm keratinisierte

Gingiva. 
Bei weniger Stärke neigt der
Knochen durch schwache
Durchblutung zu Resorption
– in der Front ein oft fatales
Ereignis. Eine ausreichende
Breite der keratinisierten Gin-
giva ist ebenso Vorausset-
zung für einen dauernden 
Implantaterfolg, unabhängig
von der Lokalisation des Im-
plantates und unabhängig
vom Implantattyp. Die Stärke
der entzündlichen Erschei-
nungen apikal entscheidet
über die Chance für eine 
Sofortimplantation. Eine si-
chere Wundtoilette muss ge-
geben sein, das Milieu in der
Wunde sollte eine sichere Re-
generation zulassen. In allen
Zweifelsfällen ist ein konser-
vatives Vorgehen sicherer.
Auch bei lang andauernden
chronischen Prozessen ist
Vorsicht geboten, da hier
durch Einkapselungen der
Entzündungsmediatoren dem
Körper die Regeneration be-
sonders schwerfällt. Bei der
Entfernung des Zahnes sollte
mit Periotomen gearbeitet
werden, ein schonendes Um-
gehen mit dem Knochen 
versteht sich von selbst. Ge-
rade bei Frontzahnimplanta-
ten entscheidet bei der Posi-
tion des Implantates schon
ein halber Millimeter über den
ästhetischen Erfolg. Nicht
immer stimmt die Ausrich-
tung der Alveole mit der 
gewünschten Implantatposi-
tion überein. Hier dürfenAbb. 9

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 3_ Gute Weich- 

und Hartgewebsverhältnisse.

Abb. 4_ Implantat sitzt optimal.

Abb. 5_ Ergebnis der inzisionsfreien

Implantation 15.

Abb. 6_ Ausgangssituation 11, 21. 

Abb. 7_ Schonende Extraktion mit

Periotomen.

Abb. 8_ Optimale Implantatpositio-

nen 21, 11, GBR notwendig.

Abb. 9_ Trotz guter Positionen: 

Resorptionen bukkal 11, 21.
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Abb. 10_ Gute Startbedingungen 

für inzisionsarmes Implantieren.

Abb. 11_ Situation nach 

Implantation.

Abb. 12_ Nach nur acht Wochen: 

beste Weichgewebsheilung.

Abb. 13_ Optimale Papillen drei 

Monate nach Einsetzen.

Abb. 14_ Bukkale Einziehung nach

Extraktion 22.

Abb. 15_ Gewebeverlagerung 

bukkal bei Implantation.

Abb. 16_ Heilung nach neun 

Wochen.

keine Kompromisse einge-
gangen werden. Dadurch
entstehen oft größere Ab-
stände zwischen Implantat
und Knochen. Bei Abständen
von mehr als 1,5–2 mm emp-
fiehlt sich eine GBR-Technik
zum sicheren Ausheilen des
Knochens (osteogenic jum-
ping distance überbrücken).

2. Spätimplantation
Hier ist ein ausreichendes
Knochenangebot Vorausset-
zung. Ausreichend keratini-
sierte Schleimhaut erlaubt
dann ein inzisionsfreies oder
inzisionsarmes Vorgehen. An
der geplanten Position wird
eine Stanzung der Schleim-
haut vorgenommen. Auch
der Laser kann hier zum Ein-
satz kommen. Der Knochen
wird bei diesem Vorgehen
nicht entblößt und die typi-
sche Abbaureaktion von we-
nigstens 0,25–0,3 mm Kno-
chenverlust bei jedem Ent-
blößen des Knochens wird
vermieden. 

_Vorteile des minimal-
invasiven Traumas

Die Vorteile des schonenden
Vorgehens liegen auf der
Hand. Die Durchblutung im
Wundgebiet wird nur mini-
mal gestört, die Regeneration
kann optimal starten. Der
umgebende Knochen bleibt
bedeckt, die Exposition mit
der Umwelt wird vermieden.
Die Notwendigkeit eines
Nahtverschlusses der Wunde
entfällt fast immer. Das Risiko
von Nahtdehiszenzen ist
ausgeschlossen. Durch die
leichtere Regeneration für
den Körper ist der Eingriff für
den Patienten schmerzärmer,
das Zusammenfassen einzel-
ner Schritte in einer Opera-
tion erleichtert dem Patien-
ten und dem Behandler den
Ablauf in der Praxis. Die
Nachteile sollten jedem Be-
handler genauso bewusst

sein. Geht nur Geringes fehl,
ist die Chance für eine Kor-
rektur sehr begrenzt. Bei Re-
sorptionen ist ein späterer
Aufbau wegen der endgülti-
gen Position des Weichgewe-
bes äußerst schwer (Abb. 2).
Das Risiko für ästhetische
Probleme ist erhöht, da diese
Techniken vorwiegend in der
ästhetischen Zone einge-
setzt werden. Je sensibler
dieser Bereich ist (hohe Lach-
linie, hohe Ansprüche des 
Patienten, anatomische Ein-
schränkungen), desto kon-
servativer darf das Vorgehen
sein. Tatsächlich ist schon
das Einheilen eines Implan-
tates ein kleines Wunder. Sol-
len gleichzeitig noch andere
Wunder geschehen wie Kno-
chenaufbau oder Weichge-
websvermehrung, steigt das
Misserfolgsrisiko an. In der
ästhetischen Zone sollte da-
her jeder Behandler die fol-
genden Schritte genau ab-
wägen. 
In jedem Fall ist eine exakte
Diagnostik in allen minimal-
invasiven Fällen notwendig.
Die beste Übersicht gibt in je-
dem Fall eine dreidimensio-
nale Aufnahme. Bei einem
Einzelzahnimplantat in der
Front ist aber dieser Aufwand
manchmal schwer zu recht-
fertigen. Dennoch können
unterschiedliche Dicken des
Bindegewebes gute anato-
mische Verhältnisse vortäu-
schen, eine Palpation von
Perforationen ist ohne Sicht
immer schwierig. Auch das
Können und die Erfahrung
des Behandlers entscheiden
über die Indikationsstellung.
Diese Verfahren sollten nur
bei ausreichender implanto-
logischer Routine eingesetzt
werden. 

_Resorptionskinetik

Die Resorptionskinetik des
Knochens oder des Weichge-
webes sind Gefahrenquellen.Abb. 16

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15
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Daher sagen erfahrene Therapeuten zu Recht, dass
es keine leichten Fälle in der ästhetischen Zone gibt.
Auch bei gutem Verlauf kann die bukkale Wand zu
Resorptionen neigen (Abb. 1). Geht sie verloren
durch Mangeldurchblutung, droht eine ästhetische
Katastrophe (Abb. 2). Obwohl minimalinvasive Tech-
niken eingesetzt werden, um das vorhandene Ge-
webe optimal zu stabilisieren, sind in der Vielzahl der
Eingriffe Techniken zum Weich- oder Hartgewebs-
aufbau trotz minimalinvasivem Vorgehen notwen-
dig. Ein CTG verdickt das bukkale Gewebe, das vor al-
lem bei dünnen Gingivatypen immer aufgebaut
werden soll. Da das Implantat in der Regel eine et-
was palatinale Stellung in der Alveole einnimmt,
kann die bukkale Wand leichte oder größere Re-
sorptionen zeigen. Ein CTG, eine GBR – auch unter-
stützt von einer Membran –
können das Risiko mindern,
an einer sensiblen Stelle Kno-
chen zu verlieren. Wenn bei
einer Spätimplantation den-
noch ein kleiner Schnitt ge-
macht wird, ist eine Bukkal-
verschiebung der palatinalen
Schleimhaut möglich (Abb.
15). Das vermeidet das Ein-
bringen eines CTGs. Immer
noch entscheidet die Trias 
Implantatposition, bukkales
Knochenangebot und Dicke
des Weichgewebes über den
ästhetischen Erfolg einer Im-
plantation. Auch beim minimalinvasiven Vorgehen
bleiben diese Vorgaben stehen, auch wenn sie wäh-
rend des Eingriffes verbessert oder korrigiert wer-
den können. 

_Fallbeispiele 

1. Minimalinvasives Implantieren bei einer Spät-
implantation:
Nach der gründlichen Ausheilung sind gute Weich-
gewebs- und Knochenverhältnisse für ein schonen-
des Vorgehen gegeben (Abb. 3 und 4). Idealerweise
steht eine dreidimensionale Ansicht des Knochens
zur Verfügung, damit Einziehungen am Knochen si-
cher erkannt werden können. Nach der achtwöchi-
gen Einheilphase erkennt man, dass die Interdental-
bereiche frei von Vernarbungen sind (Abb. 5). Auch
wenn in diesem Fall keine Ästhetik gefordert ist, war
das Implantieren und das Einheilen für den Patien-
ten schmerzfrei und angenehm. 

2. Sofortimplantation OK-Front: 
Trotz optimaler Position des Implantates zeigt die-
ser Fall, dass auch bei gutem Verlauf die Resorption
des Knochens immer in die Planung mit einbezogen
werden muss (Abb. 6–9). Zwar ist hier die Einziehung

nach dem Einheilen minimal, aber schon kleine Stö-
rungen können diesen Effekt verstärken. 

3. Spätimplantation Front: 
Nach dem atraumatischen Setzen und schmerz-
freien Einheilen des Implantates erkennt man nach
acht Wochen den Vorteil des schonenden Vor-
gehens: die Implantation ist komplett narbenfrei. 
Nur geringe Anstrengungen sind notwendig, um
das Weichgewebe optimal zu konditionieren (Abb.
10–13). 

4. Spätimplantation mit Verschieben des Gewe-
bes:
Dieser Fall zeigt, dass auch mit minimalem Trauma
Korrekturen im Weichgewebe möglich sind. Von der

palatinalen Seite wurde das Ge-
webe bukkal verlagert. Die Ein-
ziehung auf der bukkalen Seite
wird so korrigiert und ein gutes
ästhetisches Ergebnis resultiert
(Abb. 14 –17). 

_Fazit 

Minimalinvasive Techniken ver-
bessern die Regeneration. Das
erleichtert die Heilung der Im-
plantationswunde. Eine Kno-
chenexposition wird vermieden.
Für den Patienten sind diese Ein-
griffe besonders schmerzarm.

Dennoch ist ein minimalinvasives Vorgehen nur bei
den genannten Voraussetzungen sinnvoll, um kein
zusätzliches Risiko durch die fehlende Übersicht
während der Operation zu generieren. Gute präope-
rative Diagnostik ist entscheidend, damit mögliche
Einschränkungen bereits im Vorfeld sicher erkannt
werden. Vor allem im ästhetischen Bereich ist bei
Zweifelsfällen ein konservatives Vorgehen empfeh-
lenswert. Denn die bereits im ersten Schritt defi-
nierten Schleimhautverhältnisse sind nachher nur
äußerst schwer zu korrigieren._
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„Vor allem 
im ästhetischen 
Bereich ist bei

Zweifelsfällen ein
konservatives 

Vorgehen empfeh-
lenswert.“


