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Einleitung 
Verbundbrücken zwischen Zähnen und Implantaten kön-
nen heute als bewährte Therapiealternative betrachtet
werden. Einer der vielen Vorteile der Verbundbrücke be-
steht darin, dass die Zahl der notwendigen Implantate ge-
ring gehalten werden kann. Damit verbunden sind ein klei-
nerer operativer Eingriff und eine geringere finanzielle Be-
lastung für den Patienten. Außerdem werden die Tastsensi-
bilität und Reflexe durch die Integration natürlicher Zähne
in die implantatprothetische Rekonstruktion verbessert.1

Hinsichtlich der Langlebigkeit einer solchen Verbundbrü-
ckenkonstruktion müssen dann allerdings bereits bei der
Planung die Überlebensdauer und damit die Erhaltungs-
würdigkeit der natürlichen Zähne in einer solchen Kons-
truktion bewertet werden. Zwei wesentliche Kriterien sind
dabei sicher die Qualität einer vorhandenen Wurzel-
füllung und die parodontalen Voraussetzungen des Zah-
nes.

Endodontologische Aspekte
Für die Prognose eines wurzelgefüllten Zahnes sind in
erster Linie die klinische und röntgenologische Ausgangs-
situation, die Qualität der endodontischen Therapie und
der Zerstörungsgrad der klinischen Krone von Bedeutung.
Die Überlebensdauer ist in hohem Maße davon abhängig,
ob eine periapikale Läsion vor Beginn der endodontischen
Therapie vorhanden war. In einer Studie von FRIEDMAN et
al.2, der 450 endodontisch behandelte Zähne 4 bis 6 Jahre
beobachtete, war die Erfolgsrate für Zähne ohne apikale
Parodontitis mit 92% höher als bei den Zähnen mit einer
apikalen Parodontitis mit 74%. Wurzelspitzenresektionen
(59% Ausheilung, 22% unvollständige Ausheilung, 19%
Misserfolg) steigern gegenüber konventionellen endodon-
tischen Revisionen (66% Ausheilung, 11% unvollstän-
dige Ausheilung, 23% Misserfolg) nichtdie Erfolgsrate von
wurzelgefüllten Zähnen mit apikalen Läsionen laut HEP-
WORTH und FRIEDMAN.3 TRONSTAD4 gibt die Fünfjahresüber-
lebensrate eines gangränösen Zahnes mit durchschnittlich

85% und die eines pulpitischen Zahnes nach Vitalextirpa-
tion mit 95% an. Bei Zähnen mit irreversibler Pulpitis oder
Pulpanekrose nach primärer Wurzelkanalbehandlung
und bei revisionsbedürftigen Wurzelkanalbehandlungen
liegen die Drei- bis Sechs-Jahres-Erfolgsraten zwischen 85
und 95%, wenn der Ausgangsbefund keine periapikale Lä-
sion aufweist. Bei Vorliegen einer periapikalen Aufhellung
sinkt der Erfolg einer primären Wurzelkanalbehandlung
auf 75 bis 85%. Werden wurzelgefüllte Zähne mit apika-
len Läsionen revidiert, sinkt sogar die Erfolgsrate auf 50 bis
70%.5 Hinsichtlich der Kanalanatomie spielen die vieldis-
kutierten Ramifikationen und Seitenkanäle einer Wurzel
für die Prognose einer Wurzelkanalbehandlung nur eine
untergeordnete Rolle. Dies zeigten PELKA6, SCHMALZ7, IN-
GELE8 und WEINE.9 Die Erfolgsrate von endodontischen Be-
handlungen ist jedoch mit 81% bei mehrwurzligen Zäh-
nen geringer als bei einwurzligen Zähnen mit 92% Erfolg
laut FARZANEH et al.10 Die Qualität der Wurzelfüllungen
schätzte HÜLSMANN 199611 anhand von Orthopantomo-
grammen in 60% der Fälle als unzureichend ein. 61,7%
der endodontisch behandelten Zähne wiesen außerdem
eine apikale Parodontitis auf. Nach ABRAMOWITZ et al.12

hatten von insgesamt 200 Wurzeln, die zur Wurzelspit-
zenresektion überwiesen wurden, 83% eine unzurei-
chende Wurzelfüllung und 8,5% keine Wurzelfüllung.
DUGAS et al.13 fand 2003 in einer kanadischen Studie he-
raus, dass das Risiko von apikalen Läsionen an wurzelge-
füllten Zähnen bei undichten Füllungen um den Faktor 2,7
erhöht ist. Bei zu kurzen Wurzelfüllungen liegt dieses Ri-
siko 2,4-fach höher und bei zu langen Wurzelfüllungen
2,8-fach höher. PELKA et al.6 haben herausgefunden, dass
Wurzelfüllungen, die weiter als zwei Millimeter vor dem
röntgenologischen Apex endeten, eine kürzere Lebens-
dauer aufwiesen als Zähne, deren Füllung weniger als
zwei Millimeter vor dem röntgenologischen Apex ende-
ten. Nach einer Untersuchung von FRITZ und KERSCHBAUM14

kann davon ausgegangen werden, dass nach neun Jahren
von 504 wurzelgefüllten Zähnen etwa 21,5 bis 23,5 % ver-
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loren gegangen sind. Im Schnitt ergab sich eine neunjäh-
rige Überlebensrate von 77,5%. In einer weiteren Unter-
suchung von ROCKE et al.15 in einer auf Endodontie spezia-
lisierten Praxis überlebten 95% der Zähne 5 Jahre und
immerhin noch 81% 10 Jahre. Hier wurden die Behand-
lungen jedoch größtenteils privat liquidiert. Die Erfolgs-
quote von Wurzelkanalbehandlungen ist also im ent-
scheidenden Maß von der Qualität ihrer Durchführung ab-
hängig. Eine adäquate endodontische Therapie ist jedoch
unter den Rahmenbedingungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nicht durchzuführen, was die Ergebnisse
in Deutschland widerspiegeln (HÜLSMANN 1996).16

Prothetische Versorgung wurzelgefüllter Zähne
Für die Prognose des wurzelgefüllten Zahnes innerhalb ei-
ner Verbundbrückenkonstruktion ist zunächst von Bedeu-
tung, wie schnell die definitive Wurzelfüllung erfolgt. Bei
Beschwerdefreiheit und erkennbarer Ausheilungstendenz
einer apikalen Läsion sollte so schnell wie möglich wurzel-
gefüllt werden, da provisorische Füllungsmaterialien und
das Wurzelfüllmaterial selbst undicht sind und die Gefahr
einer Reinfektion des Wurzelkanals besteht, so die DGZMK
im Jahre 2001.5 Die Komplikationsrate von endodontisch
behandelten Zähnen korreliert nach einer Studie von WIL-
LERSHAUSEN et al.16 mit der Wartezeit bis zur definitiven Ver-
sorgung. Weiterhin ist von Bedeutung, wie viel Zahnhart-
substanz aufgebaut werden muss, um genügend Retention
für die Krone zu erhalten. Sind dafür Aufbauten mit Stiften
erforderlich, wird die Wurzel zusätzlich geschwächt und
die Gefahr von Längsfrakturen oder Perforationen ist erhöht.
Wurzelkanalstifte sind nicht in der Lage, die Festigkeit endo-
dontisch behandelter Zähne zu steigern, wie EDELHOFF et
al.17 nachgewiesen haben. Eine klinische Untersuchung im
Jahr 2000 von OWALL und KRONSTROM18 über Komplikatio-
nen an 36 Brücken mit mehr als acht Einheiten ergab, dass
zu 40,6% Zähne mit einem Wurzelstift insbesondere durch
Dezementierungen (24%) und Zahnfrakturen (10%) betei-
ligt waren. Eine retrospektive Studie an 775 wurzelgefüllten
Zähnen zeigte eine Gesamtkomplikationsrate von 6,6%

nach 7 Jahren, bei Stümpfen mit Wurzelstiften betrug dieser
Anteil nach WILLERSHAUSEN et al.16 sogar 13,2%.
Als Schlussfolgerung für wurzelbehandelte Zähne lässt sich
Folgendes festhalten:
1. Die Prognose wurzelgefüllter Zähne ist bei ungünstigen
klinischen und röntgenologischen Ausgangsbefunden
(Gangrän, apikale Läsion, Revision insuffizienter Wurzel-
füllungen) schlechter.
2. Qualitativ hochwertige Wurzelfüllungen steigern die
Überlebensrate von avitalen Zähnen.
3. Bei klinischer Symptomlosigkeit und beginnender Aus-
heilung von apikalen Läsionen sollte die Wurzelfüllung so
schnell wie möglich erfolgen.
4. Ist die Zahnkrone so weit zerstört, dass für eine ausrei-
chende Retention der Krone ein Stiftaufbau notwendig wird,
sollte die Eignung dieses Pfeilers für eine Verbundbrücken-
konstruktion besonders kritisch überprüft werden.

Parodontologische Aspekte
Der parodontale Zustand ist wie die Qualität der Wurzelfül-
lung signifikant für die Überlebensdauer eines Zahnes ver-
antwortlich. Hierbei unterteilt sich die parodontologische
Beurteilung in Höhe des Knochenschwundes und Grad des
Furkationsbefalles. Generell lässt sich laut PAPAPANOU19 sa-
gen, dass der Knochenverlust und damit der Zahnverlust im
Alter ansteigen. Bei über 70-jährigen Patienten wurde in ei-
ner Zehn-Jahres-Studie ein Knochenabbau von 0,28 mm pro
Jahr festgestellt, während er bei 25-Jährigen bei 0,07 mm und
bei 40–45-Jährigen doppelt so hoch mit 0,14 mm pro Jahr
lag. Gleichzeitig wurde in dieser Studie festgestellt, dass Mo-
laren, insbesondere die oberen, die höchste Verlustrate auf-
wiesen. Eckzähne hielten am längsten und sind somit am
besten geeignet zur Integration in eine Verbundbrücke. Zu ei-
ner ähnlichen Aussage kommt die Studie von DANNEWITZ20,
der die Überlebensraten von furkationsbefallenen Molaren
über fünf Jahre untersucht hat. Zur Beurteilung des Krank-
heitsgrades wurde Furkationen in Grade null bis drei unter-
teilt. Es ließ sich in der Studie feststellen, dass Furkationsbe-
fälle Grad 2 oder 3 statistisch signifikant häufiger im Ober-

Abb. 1: Bewertung eines möglichen Restzahnbestandes und Einteilung in gute (+), hoffnungslose (–) und fragliche Prognose (?). – Abb. 2:
Zugehörige Planung. Aus statischen Gründen wird 34 extrahiert (hier ist auf Grund des Knochenangebotes ein langes Implantat möglich), 45
kann belassen werden. Eine zusätzliche Insertion der Implantate 32 und 42 ist abhängig von der klinischen Situation und Risikofaktoren für die
Prognose der Zähne 33 und 43 und von Kostengesichtspunkten. – Abb. 3: Klinisches Beispiel. Der Patient wünscht festsitzenden Zahnersatz.

Abb. 4: Extraktionsplanung der nicht erhaltungswürdigen Zähne und der Implantationsplanung. – Abb. 5: Implantataufbauten auf dem Mo-
dell vor der prothetischen Versorgung. – Abb. 6: Implantataufbauten und die fest zementierten (Harvard Cement, Fa. Harvard Dental GmbH)
gefrästen Titankäppchen  (Everest-System, Fa. KaVo) auf den natürlichen Zähnen im Mund.
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kiefer zu 46,9% als im Unterkiefer (25,1%) auftraten. Damit
ergibt sich auch eine höhere Verlustrate für Oberkiefermo-
laren als für Unterkiefermolaren. Nach einer Behandlung
mittels Root scaling unterschieden sich Furkationsdefekte
Grad 0, 1 und 2 in den ersten fünf Jahren nicht signifikant in
ihrer Überlebensdauer. Erst im folgenden Zeitraum fiel die
Survivalrate der Molaren mit Furkationsbeteiligung Grad 2
deutlich ab und näherte sich den Grad 3 – furkationsbetei-
ligten Zähnen. Zu erwähnen ist noch, dass die Verlaufsfor-
men einer Parodontitis nach Behandlung unterschiedlich
aussehen. Dies liegt an der Art der Erkrankung, wie z. B.
chronische oder aggressive Parodontitis, und anderen Fak-
toren wie Diabetes mellitus, Nikotinabusus, Stresseinwir-
kung, genetische Disposition und Aggressivität der vorhan-
denen Mundkeime. Beide Studien stellen fest, dass das Be-
treiben einer exzellenten Mundhygiene seitens des Patien-
ten und ein ständiger Recall unerlässlich sind, um
furkationsbefallene Zähne langfristig zu erhalten.     
Eine sehr umfassende Studie wurde von MCGUIREund NUNN

durchgeführt.21–23 Hierbei gingen 100 Patienten mit 2.509
Zähnen ein, die sich in regelmäßigem Recall befanden. Die
Zähne wurden bei Beginn der Untersuchung in fünf Kate-
gorien (gut, ordentlich, gering, zweifelhaft, hoffnungslos)
eingeteilt. Als „hoffnungslos“ galten die Zähne, die der Be-
handler entfernen wollte, aber auf Wunsch des Patienten be-
lassen wurden. Die Lebensdauer der Zähne und deren Be-
fund wurden über 16 Jahre nachverfolgt. In der Studie konn-
te ermittelt werden, dass die Lebensdauer eines Zahnes
durch folgende Faktoren negativ beeinflusst wird: Taschen-
tiefe, Furkationsbefall, Zahnbeweglichkeit und Knochen-
abbau, Parafunktionen ohne Schutzschiene und Rauchen.
Insgesamt konnten MCGUIRE und NUNN feststellen, dass von
den als „gut“ prognostizierten Zähnen nach 16 Jahren noch
über 95% und von den als „hoffnungslos“ prognostizierten
Zähnen noch immerhin etwa 40 % erhalten waren. HIRSCH-
FELD und WASSERMAN konnten 197824 in einer 22-jährigen
Verlaufsbeobachtung an 600 Patienten zeigen, dass die
Hälfte ihrer Patienten keinen Zahn verlor, 76 Patienten vier
bis neun Zähne verloren und nur 25 Patienten mehr als neun
Zähne verloren haben. Dies könnte ein weiterer Hinweis
dafür sein, dass für die Prognose von parodontal geschädig-
ten Zähnen neben dem Attachmentverlust des einzelnen
Zahnhalteapparates insbesondere die Einflüsse auf Patien-
tenebene wie Allgemeinerkrankungen, Rauchen und gene-
tische Disposition mehr Beachtung finden sollte.

Zusammenfassend lässt sich für parodontal vorgeschädigte
Zähne Folgendes festhalten:
1. Die Prognose ist schlechter bei Patienten mit Risikofakto-
ren wie Diabetes, Rauchen und genetischer Disposition.
2. Je größer der horizontale Knochenabbau, der Furkations-
befall, die Mobilität und die Sondierungstiefe, desto größer
ist das Risiko eines Zahnverlustes. 
3. Obere und untere Molaren weisen statistisch das höchste
Verlustrisiko auf, Eckzähne das niedrigste.  

Fazit
Aus diesen Ergebnissen und der eigenen klinischen Erfah-
rung sind für die Integration natürlicher Zähne in eine im-
plantatprothetische Konstruktion folgende Punkte wesent-
lich:

Zahnt. Arbeit ZTM Erdmann/Dentallabor Heiligenhaus.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.

Abb. 7: Oberkonstruktion aus Zirkonoxidkeramik  (Everest-System, Fa.KaVo) in drei Teilen gefräst und mit Triceram-Keramik (Fa.Esprident) ver-
blendet. – Abb. 8: Kronen und Brücken auf dem Modell. – Abb. 9: Okklusale klinische Ansicht der mit einem provisorischen Zement (ImProv,
Fa.Nobel Biocare) semipermanent befestigten Suprastruktur. Die semipermanente Befestigung ermöglicht eine Abnahme der Konstruktion im
Falle von erforderlichen Veränderungen oder Reparaturen der Sekundärkonstruktion oder zur Behandlung der Implantate und der durch die
Primärkäppchen geschützten Zähne.

1. Die Prognose der Zähne mit oben genannten Kriterien.
Dabei scheint für die prothetische Planung eine Bewertung
in drei Kategorien (gut, fraglich, hoffnungslos) in Anlehnung
an andere Autoren sinnvoll. Die hoffnungslos eingestuften
Zähne sind zu entfernen, die als gut bewerteten Zähne
können integriert werden. Für die fraglich eingestuften
Zähne ist …
2. … die Lokalisation entscheidend. Steht ein fraglicher
Zahn in einer Position, die für die Konstruktion nicht von Be-
deutung ist, ist die Erhaltbarkeit des Zahnes eher sinnvoll, als
wenn dieser fraglich eingestufte Zahn an einer statisch oder
strategisch wichtigen Position steht, an der besser ein Im-
plantat mit guter Prognose inseriert werden kann. 
3. Eine Erweiterbarkeit oder Veränderbarkeit der Kons-
truktion nach Verlust eines Zahnes oder Implantates sollte
ermöglicht werden. Insbesondere dieser Punkt ist bereits bei
der Planung der Konstruktion zu berücksichtigen und sollte
entscheidend für die Auswahl der Versorgungsform sein.

Korrespondenzadresse:
Dr. Friedhelm Heinemann
Im Hainsfeld 29, 51597 Morsbach          
E-Mail: FriedhelmHeinemann@web.de


