
Nichtanlagen werden häu-
fig zeitig genug diagnostiziert,
um differenzierte Wege für den
Patienten aufzuzeigen. Wel-
che Strategie wurde in Ihren
Untersuchungen als beson-
ders günstig herausgefunden?  
Bei Patienten mit genetisch
bedingten Nichtanlagen sollte
nach unserer Erfahrung im-
mer eine kieferorthopädische
Vorbehandlung in Abstim-
mung mit dem implantolo-
gisch-prothetisch tätigen Kol-
legen erfolgen. Durch die Zu-
sammenarbeit zwischen Kie-
ferorthopäden,Chirurgen und
Prothetiker lässt sich eine har-
monische Ausformung und
ideale Platzierung der Implan-
tate erreichen. So wird Zahn-
substanz vor der Präparation
geschont und es wird kein
zusätzlicher kieferorthopä-
discher Behandlungsbedarf
durch Vor- und Zurückbe-
wegen der Zähne notwendig.
Je nach Wachstumsmuster,
Form der verbleibenden Zäh-
ne, Kontur der Eckzähne und
Profil des Patienten kann der
nicht angelegte Zahn durch
einen kieferorthopädischen
Lückenschluss oder durch
eine prothetische Versorgung
heutzutage in der Regel mit
implantatgestütztem Zahn-
ersatz erfolgen. Bei weni-
gen Zähnen, die nicht ein-
gelegt sind, empfiehlt sich 
die Einzelzahnimplantation
besonders bei einseitigen
Lücken, um durch ei-
nen kieferorthopädi-
schen Lückenschluss
keine Asymmetrie des
Zahnbogens zu ris-
kieren. Bei multiplen
Nichtanlagen kann
durch einen kiefer-
orthopädischen Lü-
ckenschluss die An-
zahl der zu ersetzenden Zähne
reduziert werden, dabei ist je-
doch zu beachten, dass durch
die Mesialwanderung bzw.
Positionierung der Seiten-
zähne es nicht zu einem zu
starken Absinken in der verti-
kalen Relation kommt. Die
meisten Patienten aus unserer
Auswertung zeigen einen ten-
denziellen Tiefbiss, der durch
eine rein kieferorthopädische
Lückenschluss-Therapie ver-
stärkt wird.Die kieferorthopä-
dische Behandlung sollte in
der Regel während der zwei-
ten Phase des Zahnwechsels

die angestrebte implantologi-
sche Therapie berücksichti-
gen,damit nach Abschluss des
Schädelwachstums Implan-
tate, sofern diese nötig sind,
eingebracht werden können.

Welche Unterschiede se-
hen Sie zwischen Front- und
Seitenzahn-Nichtanlagen hin-
sichtlich der Lösbarkeit durch
Implantate?                                           
Bei der generalisierten Nicht-
anlage zeigen die Zähne in der
Regel eine Hypoplasie. Diese
kann durch prothetische oder
konservative Maßnahmen im
Sinne von Aufbaufüllungen
oder Eckenaufbauten thera-
piert werden. Eine Einbe-
ziehung dieser Zähne als
Brückenanker ist auf Grund
der Hypoplasie der Zähne in
der Regel nicht indiziert.
Besonders bei Frontzähnen
wird dabei eine ungünstige 
ästhetische und prothetische
Versorgung geschaffen.

Gerade bei einzelnen Lücken
und kariesfreien Nachbar-
zähnen in der Front bietet 
sich die implantatprothetische
Behandlung an. Der kiefer-
orthopädische Lückenschluss
erfordert oftmals noch die An-
passung der Eckzähne bei der
Aplasie der oberen Zweier.
Das Mittel der Wahl zum Er-
satz der häufig nicht angeleg-
ten oberen Schneidezähne
stellt daher bei einseitiger Lü-
cke oder bei prominentem
Konturverlauf der Eckzähne
die Implantatversorgung dar.
Im Seitenzahnbereich ist der

kieferorthopädische Lücken-
schluss besonders unter der
Veränderung der vertikalen
Dimension zu planen, damit
durch einen Tiefbiss nicht wei-
tere funktionelle Störungen
provoziert werden. Alternativ
zur Implantatversorgung ist
auch die konventionelle Brü-
ckenversorgung gerade kariös
vorgeschädigter bzw. bei Zäh-
nen mit großen Füllungen zu
erwägen.

Welche funktionellen An-
forderungen halten Sie unter
dem Aspekt einer langlebigen
und ästhetischen Lösung des
Nichtanlageproblems für un-
verzichtbar?
Unter funktionellen Gesichts-
punkten ist auf eine ausrei-
chende Abstützung des Zahn-
ersatzes auf möglichst vielen
Pfeilern,gerade bei jungen Pa-
tienten, zu achten. Komplexe
Versorgungen mit wenigen na-
türlichen Pfeilern führen in
der Regel nach 10 bis 15 Jahren
zum Verlust der prothetischen
Versorgung. Auf Grund der
nichtfunktionellen Belastung
der Kieferkammareale ist in
der Regel dann nur noch mit
unvermittelbar hohem chi-
rurgischen Aufwand eine In-
korporation von Implantaten
möglich, sodass durch die Ver-
zögerung der Behandlung bei
diesem Patienten in der Regel
im Alter von Mitte Dreißig
dann nur noch ein heraus-

nehmbarer Zahner-
satz eingegliedert
werden kann. Die
steigende Lebenser-
wartung der Patien-
ten und die frühe Be-
handlungsnotwen-
digkeit der Nichtan-
lagen-Patienten am
Ende der Pubertät set-

zen eine prothetische Planung
über mehrere Dekaden vo-
raus, die nach unserer Ein-
schätzung am ehesten durch
die frühe Eingliederung von
künstlichen Zahnwurzeln er-
reicht werden kann. Es sollten
bei einem Knochendefekt nur
solche Augmentationsverfah-
ren zur Anwendung kommen,
die ein stabiles Knochenlager
und somit eine stabile Weich-
gewebssituation am Implantat
sicherstellen. An unserer Kli-
nik kommt deshalb neben 
dem Knochentransplantat aus 
dem Kieferwinkel auch die
Distraktionsosteogenese oder
das Beckenkammtransplantat
zur Anwendung.

Unter welchen Vorausset-
zungen halten Sie einen kie-
ferorthopädischen Lücken-
schluss im Frontzahnbereich
für indiziert?
Der kieferorthopädische Lü-
ckenschluss im Frontzahnbe-
reich ist unseres Erachtens bei
beidseitigen Lücken und ei-
nem harmonischen Profil der
Eckzähne indiziert, sofern 
sich diese nicht ohne größere
zahnerhaltende Maßnahmen
als seitliche Schneidezähne
modifizieren lassen. Ein ver-

tikales Wachstumsmuster be-
günstigt ebenso wie eine kleine
apikale Basis den kieferortho-
pädischen Lückenschluss.

Welche Zwischenlösungen
empfehlen Sie für die Zeit bis
zur Implantateinbringung bei
jugendlichen Patienten?
Als Zwischenlösung empfeh-
len wir das weitere Tragen der
kieferorthopädischen Appa-
ratur, bei der die Lücke durch
einen Prothesenzahn offen 
gehalten werden sollte. Die
Breite des Prothesenzahnes
sollte sich entweder an dem
kontralateralen zu ersetzen-
den Zahn oder bei einer durch
konservative Therapie zu er-
arbeitenden harmonisch aus-
geformten Zahnfront orien-
tieren. Die Eingliederung von
temporären Maryland-Brü-
cken gestaltet sich in der Re-
gel durch die geringen Platz-
verhältnisse bei dem tenden-
ziellen Tiefbiss oder durch die
Wachstumsbewegungen als
schwierig, da sich diese Ver-
sorgungen in der Folge lösen
können.

Wann halten Sie die wachs-
tumsbedingten Veränderun-
gen des Kieferknochens für
soweit abgeschlossen,dass die
frühestmögliche Implantation
vorgenommen werden kann?
Wie diagnostizieren Sie diesen
Zeitpunkt ausreichend sicher?
Die wachstumsbedingten Ver-
änderungen des Kieferkno-
chens können beim Jungen 
bis zum Alter von 21 Jahren
andauern. Eine absolute Si-
cherheit, gerade bei der Ein-
gliederung von Einzelzahn-
versorgungen im Oberkiefer-
frontzahnbereich ist daher zu
Ende der Pubertät nicht gege-
ben. In der Regel werden die
Implantatversorgungen bei
Mädchen im Alter von 16 bis
17, bei Jungen zwischen 17
und 18 Jahren durchgeführt.
Die Handwurzelaufnahme hat
sich nicht als verlässliches 
Kriterium des Abschlusses 
des Gesichtsschädelwachs-
tums bestätigt. Daher sollten
Fernröntgen-Seitlichaufnah-
men im Vergleich angefertigt
werden, um einen relativen
Abschluss des Wachstums zu

diagnostizieren. Durch ein
Ausbleiben der Versorgung
kommt es in der Regel zu einer
Atrophie des Kieferkamms
und es wird dann ein augmen-
tatives Verfahren zur Einglie-
derung von Implantaten not-
wendig. Daher ist als Alterna-
tive die frühe Implantatinser-
tion und bei einem späteren
Wachstumsschub eine Dis-
traktionsosteogenese zur phy-
siologischen Einordnung der
Implantatkrone in den Zahn-
bogen zu überlegen. Durch
dieses Vorgehen wird in der
Regel kein zusätzlicher opera-
tiver Eingriff notwendig,somit
sehen wir den Risiken einer zu
frühen Implantation mit Ge-
lassenheit entgegen.

* Dr. Dr. Martin Scheer,
Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller
von der Klinik und Poliklinik
für Zahnärztliche Chirurgie
und Mund-, Kiefer- und Plasti-
sche Gesichtschirurgie sowie
Dr. Mitra Saffar und Prof. Dr.
Bert Braumann von der Poli-
klinik für Kieferorthopädie der
Universität zu Köln.

„Bei genetisch bedingten Nichtanlagen sollte immer 
eine kieferorthopädische Vorbehandlung erfolgen“
Arbeiten Kieferorthopäde, Chirurg und Prothetiker bei der Planung einer bevorstehenden Behandlung gezielt zusammen, kann nicht nur ein optima-
les Ergebnis erzielt, sondern zudem Zahnsubstanz geschont werden. Dies ist das Ergebnis einer während der ZMK-Gemeinschaftstagung in Berlin von
Dr. Jörg Neugebauer vorgestellten Studie. Neugebauer und sein Team* demonstrierten, wie sich durch eine kombinierte kieferorthopädisch-implan-
tatprothetische Behandlungsplanung bei Nichtanlagen sowohl harmonische Ausformungen als auch ideale Implantatplatzierungen erreichen lassen.
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„Durch die Zusammenarbeit zwi-
schen Kieferorthopäden, Chirurgen

und Prothetiker lässt sich eine 
harmonische und ideale Platzierung 

der Implantate erreichen.“
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