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Die Diagnostik vor der Zahnextraktion wies nur einen
periapikalen Defekt auf. Es war beabsichtigt, den Zahn
zu extrahieren und durch ein Sofortimplantat mit einer
provisorischen Krone zu ersetzen. Nach Extraktion und
Sondierung der Alveole zeigte sich, dass ein kombiniert
vertikal-transversaler Knochenverlust sowohl vestibulär
als auch auf der Palatinalseite der Alveole eingetreten
war ( Abb. 1 und 2). Eine Sofortimplantation war deshalb
nicht mehr möglich. Folgerichtig wurde der Therapie-
entscheid geändert und die Patientin zunächst mit einem
provisorischen Zahnersatz – eine tiefgezogene Folie mit
eingearbeitetem Pontic-Zwischenglied, das die Weich-
teilränder und die Papillen stützte – versorgt. Der Be-
handlungsplan wurde dahingehend geändert, dass zu-
nächst das verloren gegangene Knochenangebot kom-
pensiert, die Weichteile konturiert und so eine alveoläre
Rekonstruktion der verloren gegangenen Struktureinhei-
ten ermöglicht werden sollte. Zur Augmentation kann in
diesen Fällen ausschließlich autologer Knochen Ver-
wendung finden. Wichtig dabei ist, dass zunächst eine
vollständige Epithelisation der Extraktionswunde statt-
findet. Darüber hinaus müssen grundsätzlich zwei we-
sentliche Probleme erkannt und in die therapeutischen
Überlegungen einbezogen werden: 

1. Wo kann eine ausreichende Menge kortiko-spongiö-
sen Knochens entnommen werden, um einen derart
umfangreichen Knochendefekt aufzubauen? 

2. Wie muss das Weichteilmanagement ausgelegt wer-
den, um den eingebrachten autologen Knochen voll-
ständig abzudecken und spannungsfrei sowie spei-
cheldicht zu vernähen, damit eine primäre Wundhei-
lung und eine perfekte Einheilung der Augmentate gar-
antiert werden kann?

Deshalb ist es wichtig, vor der Augmentation eine min-
destens drei- bis viermonatige Abheilphase post extrac-
tionem einzuplanen, damit für die späteren augmentati-
ven Maßnahmen ein ideales Umfeld geschaffen wird. 
Zum Zeitpunkt der Operation muss das strategische Vor-
gehen erneut überdacht und an dem lokalen Befund aus-
gerichtet werden. Generell sollten die mukoperiostalen
Inzisionen immer weit entfernt von der eigentlich ge-
planten Augmentationsregion durchgeführt werden.
Dies hat zum einen den Vorteil, dass ein breitbasig ge-
stielter Weichteillappen die Durchblutung und Ernäh-
rung garantiert und, dass nach Augmentation ein span-
nungsfreier speicheldichter Nahtverschluss möglich ist,
der wiederum eine unkritische Einheilung der Augmen-
tate erlaubt. In Abbildung 3 kann nachvollzogen werden,

dass zunächst palatinal
vom eigentlichen alveolä-
ren Defekt die Schnittfüh-
rung gewählt und ein Voll-
lappen (-Mukoperiost)
über den Restalveolar-
kamm nach labial abprä-
pariert und so der Defekt
dreidimensional darge-
stellt wurde. Dieser opera-
tive Zugang ermöglicht in
nahezu uneingeschränk-
ter Art und Weise den alve-
olären Defekt dreidimen-
sional darzustellen, zu
evaluieren und damit
auch die Größe des Kno-

Die Behandlung eines ausgeprägt 
alveolären dreidimensionalen Knochendefektes

im ästhetischen Bereich
Die Knochen-Doppelblock-Technik zur Defektaugmentation

Das folgende Fallbeispiel soll aufzeigen, wie schwierig und aufwändig es ist, ein ästhetisch
befriedigendes Ergebnis zu erzielen, wenn infolge einer verspäteten Extraktion eines

parodontal geschädigten Zahnes der Alveolarknochen in umfänglichem Ausmaß verloren
gegangen ist.
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Abb.1: Zustand nach Zahnextraktion 11 vor Eingliederung des ersten Provisoriums. – Abb. 2: Einzelrönt-
genaufnahme nach Zahnextraktion.
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chenblockaugmentates zu bestimmen. Im lokalen Be-
fund stellte sich erschwerend eine Perforation zum Na-
senboden dar, die infolge einer periapikalen Entzündung
bzw. einer Wurzelspitzenresektion hervorgerufen wor-
den war (Abb. 3). Bedingt durch die besondere Defekt-
geometrie ist die Ein- und Auflagerung von autologem
Knochen und die gewünschte Einheilung äußerst prob-
lematisch. Eine rein transversale Augmentation ist im An-
satz sehr viel einfacher und im Regelfall für das Ergebnis
sehr viel vorhersagbarer. Eine dreidimensionale Defekt-
geometrie hat von jeher die größten operationstechni-
schen Probleme gemacht und die Einheilung bzw. die
Rekonturierung des Defektes durch ein Blocktransplan-
tat ist in keinster Weise so therapiesicher wie ein trans-
versaler Aufbau. Aus leidvollen Erfahrungen ist deshalb
eine Augmentationstechnik entstanden, die es ermög-
licht, in einem so genannten Doppelblockverfah-ren den
Defekt zu augmentieren, somit den dreidimensionalen
Knochenverlust zu kompensieren und die für die Ästhe-
tik wichtigen Weichteile an die entsprechende Position
zu rekonturieren und zu unterstützen.
Nachdem die Empfängerregion dargestellt, die Über-
sichtlichkeit hergestellt und die zu entnehmende Kno-
chenblockgröße determiniert war, erfolgte die Freilegung
der Spenderregion distal des zweiten Molaren im linken
Unterkiefer-Seitenzahnbereich. Das in diesem Bereich
entnommene Blocktransplantat wurde zur besseren Ein-
lagerung in den dento-alveolären Defekt in zwei kleinere
Stücke geteilt. Dabei wurde das kleinere kortikale Kno-

chensegment auf der palatinalen Defektseite zwischen
den mesial und distal erhalten gebliebenen Knochenseg-
menten fixiert (Abb.4). Zur besseren Ein- und Auflagerung
im Bereich des restlich verbliebenen Alveolarknochens
favorisieren wir eine Transplantatbettpräparation, die
ebenfalls in Abbildung 4 dargestellt ist. Der nach palati-
nal eingebrachte Block ist hier nach Fixation (Verklem-
mung) zu sehen. Anschließend wurde der vestibulär auf-
gelagerte Block in Form einer J-Plastik nach Positionie-
rung und perfekter breitbasiger Auflagerung in direktem
maximalen Kontakt zum ortsständigen Knochen einge-
bracht und mit einer Cortikofix®-Schraube fixiert (Abb. 5).
Die Schemazeichnung (Abb. 6) verdeutlicht die Situation
vor, während und nach der Augmentation. Sie verdeut-
licht nochmals aus unterschiedlichen klinischen Blik-
kwinkeln, wie notwendig es ist, den verloren gegangenen
alveolären Knochen in dreidimensionaler Art und Weise
aufzubauen und sie zeigt, wie die kortikospongiösen
Transplantate mit einer Osteosyntheseschraube für die
Einheilung stabilisiert werden sollten.
Zunächst steht die Stabilisierung der Hartgewebstrans-
plantate im Vordergrund. Erst danach kann über mögli-
che Weichgewebsveränderungen, insbesondere Volu-
menvermehrungen nachgedacht werden. Bedingt durch
die Defektheilung nach Extraktion und einem strukturel-
len Weichgewebsverlust wurde hier ein palatinal ge-
stielter Bindegewebslappen submukös mobilisiert und
über die beiden eingelagerten Knochenblöcke nach la-
bial transponiert. Diese Maßnahme ermöglicht einer-

Abb. 3: Intraoperative Ansicht. Die Defektgeometrie und die Perforation
zum Nasenboden sind dargestellt.

Abb. 4: Der erste Teil des kortikospongiösen Blocktransplantates ist 
palatinal eingebracht.

Abb. 5: Der zweite Teil des kortikospongiösen Blocktransplantates ist 
labial ein- und aufgelagert (J-Plastik).

Abb. 6: Die Schemazeichnung verdeutlicht die Komplexität des hier vor-
liegenden alveolär-ossären Defektes und die erforderliche Kompensation.
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seits eine optimierte Weichteilrekonstruktion, eine si-
chere Ernährungslage für die Knochenblöcke und eine
volumenkonstante Weichgewebsaugmentation, weil
das Transplantat palatinal gestielt bleibt. Eine primär un-
gestörte Heilung, eine Reduktion der Nahtdehiszenzge-
fahr und damit verbunden eine Reduktion einer mög-
lichen Infektion und langfristig ein Erhalt des erzielten
Weichgewebsvolumens sind dadurch sichergestellt. 
Durch die initial und während der Operation gewählte
Vorgehensweise wurde garantiert, dass keine Verände-
rungen an den peri- und interdentalen Weichgeweben

entstehen konnten. Auf Grund unserer gemachten Erfah-
rungen ist ein Einheilintervall von vier Monaten für die
Knochenblocktransplantate ausreichend, um dann die
Implantation durchzuführen. Dazu muss erneut die
Weichteilsituation evaluiert und der richtige operative
Zugang festgelegt werden. In diesem Falle erfolgte eine
nahezu identische Inzisionstechnik wie bei der Erstbe-
handlung, um einerseits die Osteosyntheseschraube zu
entfernen und andererseits das Implantatbett zu gestal-
ten. Während des Bohrvorganges darf es zu keinerlei Dis-
lokation der eingebrachten Knochenblöcke kommen. So
ist garantiert, dass das Implantat prothetisch positionsge-
recht in ein suffizientes Knochenlager eingebracht wer-
den kann und in der Folgezeit problemlos osteointegriert.
Für die spätere prothetische Versorgung des Implantates
ist es u.a. zu diesem Zeitpunkt wichtig für das emergence
profile, den richtigen Implantatdurchmesser festzulegen.
Daneben müssen allerdings auch die alveolär-ossären
Dimensionen Beachtung finden, damit die bekannten
Mindestabstände zwischen Zahn und Implantat
(≥ 1,5 mm) eingehalten werden. Idealerweise wäre hier
ein Implantat mit Durchmesser 5 mm inseriert worden,
aber bedingt durch die lokale Situation, wurde ein wur-
zelförmiges Implantat (Camlog® Rootline) mit geringe-
rem Durchmesser (� 4,3 mm) als adäquates Design aus-
gewählt, um den anatomischen (schmale apikale Basis)
und besonderen strukturellen Verhältnissen gerecht zu
werden. Zur Weichteilrekonstruktion und -augmentation
im Implantatdurchtrittsbereich, auch im Hinblick auf die
Weichteilästhetik, wurde nach Implantatinsertion ein am
Gaumen gewonnenes freies Bindegewebstransplantat
labial adaptiert, seitlich an der Mukosa fixiert und unter
den zurückgeschlagenen Mukosalappen eingelagert.
Das Implantat heilte alsdann unbelastet ein. Damit war
eine unkritische Implantat-Osteointegration und Einhei-
lung des Weichgewebstransplantates garantiert. Die Pa-
tientin wurde während dieser Phase mit dem gleichen
Langzeitprovisorium, das sie schon während der Einhei-
lung der kortikospongiösen Blocktransplantate trug, ver-
sorgt. Um die Wundheilung zu idealisieren, muss arzt-
seitig jegliche Belastung des Implantates oder der Weich-
teile ausgeschlossen werden. Patientenseitig 

ist als Mindestforderung
die richtige Mundhygiene
und eine mäßige Belas-
tung einzufordern. Das in-
serierte Implantat wurde
acht Wochen post implan-
tationem freigelegt und
zur Ausformung der peri-
implantären Weichteile
mit einem Gingivaformer
(Camlog® Bottleneck) struk-
turell verlängert. Nach
weiteren vier Wochen der
Weichteilausformung er-
folgte die Abdrucknahme
mit geschlossenem Löffel
(Pick-up-Methodik). So
wird u.a. die Implantatpo-

Abb. 8: Intraoperative Situation vor Implantatinsertion.

Abb. 7: Der Zustand nach Hart- und Weichgewebsaugmentation und -re-
konstruktion des Alveolarfortsatzes in Regio 11.

Abb. 9: Der zweigeteilte Camlog®-Ästhetikaufbau. – Abb. 10: Der individualisierte Keramikaufbau verklebt
mit der Titanbasis und die Vollkeramikkrone. – Abb. 11: Einzelröntgenaufnahme nach Implantatinsertion und
prothetischer Versorgung.
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sition, die Implantatangulation sowie die Nut/Nocken-
beziehung, die für die antirotative Stabilisierung der Ein-
zelkrone verantwortlich ist, präzise ins Labor auf das
Meistermodell übertragen. Wegen der meist sehr an-
spruchsvollen Frontzahnästhetik empfehlen wir in derart
komplexen Fällen zunächst die Erstellung eines labor-
gefertigten implantatgetragenen Langzeitprovisoriums,
das die Durchtrittsgeometrie am Implantathals (emer-
gence profile) in der Folgezeit ausformt. Drei Monate
nach dieser erstprothetischen Versorgung auf dem Im-
plantat wurde erneut ein Abdruck genommen und so für
den Zahntechniker eine perfekte Weichgewebsgeome-

trie auf das Modell übertragen. Jetzt kann laborseitig eine
Rekonstruktion einer Einzelkrone auf dem Implantat in
identischer Art und Weise zu den lückenbegrenzenden
Nachbarzähnen erfolgen. Um die Weichgewebs- und
Zahnästhetik zu perfektionieren, entschieden wir uns für
die Erstellung einer Vollkeramikkrone, die auf einem Ke-
ramikaufbau zementiert werden sollte (Abb. 10). Dafür
enthält das Camlog®-Implantatsystem einen Kerami-
kaufbau, der aus zwei Teilen besteht: das Titangrundge-
rüst, das die Verbindung zum Implantat herstellt und ein
keramischer koronaler Teil, der nach Individualisierung
mit dem Titangerüst verklebt wird. Dadurch ist einerseits

ANZEIGE

Abb. 12: Klinische Situation der zementierten implantatgetragenen
Vollkeramikkrone.

Abb. 13: Lippenprofil – man beachte die hohe Lachlinie und die schwie-
rige Papillenästhetik.



Die weltweite Renaissance der Sofortimplantation in
den letzten zwei bis drei Jahren faszinierte auf Grund ei-
ner neuen grundlegend anderen Behandlungsphiloso-
phie. Die Chance der Gewebeerhaltung, d.h. knöcherne
Resorptionen zu vermeiden und keratinisiertes  Weich-

gewebe insbesondere die Papillen zu konservieren, er-
öffnet völlig neue Behandlungsperspektiven, bei gleich-
zeitig atraumatischerem operativen Vorgehen.2,3 Die
frühzeitige Implantatinsertion, möglichst ohne Bildung
eines Mukoperiostlappens  und damit ohne Deperiostie-
ren der sensiblen bukkalen Knochenlamelle, erhält den
Knochen in dieser funktionell und ästhetisch wichtigen
Zone. Mit wurzelanalogen Implantatsystemen, wie z.B.
dem FRIALIT®-2 (Dentsply Friadent Mannheim,
Deutschland), lässt sich eine hohe Kongruenz zwischen
Knochenlager und Implantatoberfläche erreichen. Die
Erzielung einer ausreichend hohen Primärstabilität
(mind. 30 Ncm) ist ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor.
Die Auswahl zahnanaloger Aufbauten bzw. Gingivafor-
mer erlaubt es, die keratinisierte Gingiva zu stützen und
die Papillen zu erhalten. Die Schlüsselfaktoren für den
ästhetisch funktionellen Langzeiterfolg sind, neben der
gewebeschonenden atraumatischen Extraktion, eine
strenge Indikationsstellung und eine adäquate Patien-
tenselektion. Das Einhalten des Operationsprotokolls ist
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die ideale mechanische und biomechanische Stabilität
der Tube-in-Tube-Implantat/Aufbau-Verbindung des
Camlog®-Systems garantiert, andererseits können maxi-
male ästhetische Aspekte bei der Kronenherstellung Be-
achtung finden. Die nachteilige farbliche Weichteilver-
änderung durch die Titanoberfläche des Aufbaus stellt so-
mit kaum mehr ein Problem dar. Auf dem Keramikaufbau
wurde eine aus Zirkoniumdioxid CAD/CAM-gefräste
und individuell verblendete Vollkeramikkrone gefertigt
(Abb. 10).
Die Einzelröntgenaufnahmen nach Abschluss der Ge-
samtbehandlung (Abb. 11) verdeutlicht auch aus radio-
logischer Sicht die erfolgreiche Behandlungskonzep-
tion. Das Knochenniveau um das Implantat ist mit dem
der lückenbegrenzenden benachbarten natürlichen
Zähne vergleichbar. Es ist keinerlei Knochenalternation
um das Implantat festzustellen. Der Aufbau passt präzise
auf das Implantat und der Kronenrand der Vollkeramik-
krone zeigt eine exakte Passung zum Aufbau. Die Re-
konstruktion des massiv reduzierten Hart- und Weichge-
webskomplexes und die Implantation im Anschluss nach
unkritischer Einheilung der Augmentate sowie die Re-
stauration mit einer vollkeramischen Krone ermöglichte
die nahezu natürliche Wiederherstellung (Restitutio ad
integrum) einer verloren gegangenen Struktureinheit im

ästhetisch kritischen Bereich (Abb. 12). Alle eingeschla-
genen Behandlungsschritte müssen immer auch vor dem
Hintergrund eines ideal-ästhetischen Ergebnisses, insbe-
sondere bei hoher Lachlinie, gesehen werden (Abb. 13).
Die substanzschonende und strukturprophylaktische
Vorgehensweise insbesondere bei der jungen Patientin
sind zukunftsorientiert, garantieren eine Wiederherstel-
lung einer harmonischen Funktion und stabilisieren aus
psychosozialer Sicht die Lebensqualität und das Selbst-
vertrauen der Patientin. Eine vernünftige Alternativbe-
handlung mit ähnlicher Prognose ist unserer Meinung
nach in derartig gelagerten Behandlungsfällen nicht vor-
handen. Das heißt, der eingeschlagene Weg ist eine con-
ditio sine qua non bei den hier beschriebenen anato-
misch-funktionellen und ästhetischen Voraussetzungen,
die zu Beginn der Behandlung vorlagen.

Korrespondenzadresse:
Dr. Karl-Ludwig Ackermann
Dr. Axel Kirsch 
ZA Rainer Nagel
ZTM Gerhard Neuendorff
Talstraße 23, 70794 Filderstadt

Sofortimplantation – Chance oder Risiko?
Die Sofortimplantation im ästhetisch relevanten Frontzahngebiet wurde bereits vor 

30 Jahren von Prof. Schulte (Tübingen)1 beschrieben. Der damalige Denkansatz orientierte
sich primär an der vermeintlich einfacheren Insertionstechnik über die bereits vorhandene

Extraktionsalveole, um so die Komplikationsrate reduzieren zu können. 

DR. FRED BERGMANN, DR. ANDREAS SAHM/VIERNHEIM,
DR. RICARDA JANSON/MANNHEIM

Dr. Fred Bergmann
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insbesondere bei der Sofortimplantation von entschei-
dender Bedeutung.
Anhand eines klinischen Fallbeispieles (Abb. 1–13) sol-
len noch einmal die Therapieplanung, die Indikation so-
wie das chirurgische und prothetische Behandlungspro-
tokoll aufgearbeitet werden.

Der Implantationszeitpunkt 

Die Sofortimplantation ...
... meint die Implantation unmittelbar nach Extraktion bis
maximal sieben Tage post-operationem, d.h. zu einem

Zeitpunkt, an dem die Extraktionsalveole vollständig er-
halten und eine mukoperiostale Deckung noch nicht er-
folgt ist.

Die verzögerte Sofortimplantation ...
... beschreibt einen Implantationszeitpunkt ca. sechs bis
acht Wochen nach Zahnverlust, d.h. eine Situation, in
der die Extraktionsalveole mit einem Mukoperiostlap-
pen bedeckt ist, eine schwerwiegende Resorption je-
doch noch nicht eingesetzt hat.

Die Frühimplantation ...
... der Implantationszeitpunkt liegt ca. zwei bis drei Mo-

Abb. 1

Abb. 2 Abb. 5

Abb. 6 Abb. 10

Abb. 11

Abb. 3

Abb. 7Abb. 4a

Abb. 8

Abb. 1: Zahn 12 präoperativ, wurzelbehandelt mit Infraktur. – Abb. 2: Atraumatische Durchtrennung des Sharpeyschen Faserapparates mit
dem Periotom. – Abb. 3: Atraumatische Entfernung des Zahns 12. – Abb. 4a: Pilotbohrung ohne Kontakt mit der bukkalen Lamelle. – Abb. 4b:
Überprüfung der Integrität der bukkalen Knochenlamelle. – Abb. 5: Stufenfräsung unter Schonung der bukkalen Lamelle. – Abb. 6: Überprü-
fung der Implantatachse und Kavitätenkongruenz mit dem Select-Abutment. – Abb. 7: Insertion des wurzelanalogen Implantats Regio 012. –
Abb. 8: Gewinnung von Knochenspänen aus der Regio zygomatico alveolaris. – Abb. 9: Auffüllung des Inkongruenzdefektes mit autologen Kno-
chenspänen. – Abb. 10: Eindrehen der Verschlussschraube. – Abb. 11: Röntgenbild Zahn 12 präoperativ.

Abb. 4b

Abb. 9
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nate nach Zahnverlust. Die Reossifikation der Extrak-
tionsalveole und damit auch die Resorption der knö-
chernen Alveole in horizontaler und vertikaler Richtung
haben bereits begonnen. 

Die Spätimplantation ...
... klinisch imponiert eine Situation, wo der Zahnver-
lust bereits sechs oder mehr Monate zurückliegt, d.h. 
die Extraktionsalveole ist völlig knöchern durchbaut 
und weist entsprechend hohe Resorptionsvorgänge auf.

Die Belastung

Die funktionelle Belastung ...
... meint die Versorgung mit einer definitiven Restaura-
tion in dynamischer und statischer Okklusion.

Die nicht funktionelle Versorgung ...
... beschreibt eine provisorische Versorgung aus Kunst-
stoffmaterial mit einem provisorischen Aufbau, wobei
die Restauration nicht in statischer und dynamischer Ok-
klusion steht.

Die Sofortimplantation ohne Belastung ...
... beschreibt das transgingivale Einheilen des Implantats
mit geeigneten wurzelanalogen Gingivaformern, gleich-
wohl ohne jegliche Belastung des Implantats.

In unserer Praxis wird im Frontzahngebiet die Sofortim-
plantation ohne Belastung favorisiert, da durch die so-
fortige Implantation Weichgewebe und Knochen erhal-
ten bleiben. Darüber hinaus erfährt das Implantat, wel-
ches offen einheilt, weder Makro- noch Mikrobewegun-
gen am sensiblen Interface von Titanoberfläche und
knöcherner Wandung,  die Erfolgschance der Osseoin-
tegration wird so deutlich erhöht. 

Die Indikation zur Sofortimplantation

1. Es darf keine akute Infektion vorliegen.
2. Die bukkale Lamelle muss vollständig erhalten sein.

3. Das Implantat sollte für eine ausreichende Primärsta-
bilität  mit  einem  Drehmoment von mind. 30 Ncm in-
seriert werden.

4. Der Spalt zwischen Implantat und Knochenoberflä-
che sollte kleiner als 0,5 mm (osseo-jumping-gap) sein
oder mit entsprechendem Knochenersatzmaterial ver-
füllt werden.

5. Eine wurzelanaloge Implantatgeometrie ist zu favori-
sieren, wobei der Abstand zu den Nachbarzähnen
2–3 mm keinesfalls überschreiten darf. 

6. Die vertikale Position des Implantates sollte 1–2 mm
unter der Schmelz-Zementgrenze der Nachbarzähne
zu liegen kommen.

Können diese Kriterien ohne augmentative Maßnahmen
auf Grund einer ungünstigen anatomischen Ausgangssi-
tuation nicht erfüllt werden, wird eine verzögerte Sofort-
implantation durchgeführt, d.h. die Implantation erfolgt
erst sechs bis acht Wochen nach Zahnverlust mit Bildung
eines Mukoperiostlappens. 

Das Beispiel (Abb. 1–13) zeigt die Sofortimplantation im
direkten Anschluss an die atraumatische Extraktion des
Zahnes 012 ohne Lappenbildung mit offener Einheilung
sowie ohne Belastung des Implantats.  
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Abb. 12: Röntgenbild Implantat Regio 012 vor provisorischer Versor-
gung.

Abb. 13: Adhäsive Befestigung der Zahnkrone 12 und Naht in Regio
14–16 nach Knochenentnahme.


