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Längst haben sich die Indikationen auf die Grenzsitu-
ationen erweitert. Grenzsituationen werden durch den
Allgemeinzustand des Patienten, seine anatomischen
Gegebenheiten, den Gesamtzustand des Kausystems,
Funktionalität des stomatognathen Systems und den uns
vorgegebenen technischen (OP/Material/Zahntechnik)
Möglichkeiten bestimmt. So ist heute die Implantatver-
sorgung auf stark atrophierte Kiefer und die Behandlung
von Patienten mit Begleiterkrankungen wesentlich er-
weitert. Um auch hier einen dauerhaften Erfolg der
durchgeführten Implantation und eine ansprechende
Ästhetik der prothetischen Versorgung zu erreichen, be-
darf es häufig der Kombination mehrerer operativer Ver-
fahren. Zur Planung und Umsetzung dieser komplexen
Behandlungsabläufe ist die präzise Absprache zwischen
Operateur, Prothetiker und Zahntechniker eine wichtige
Grundvoraussetzung. Unter Einbeziehung der heute zur
Verfügung stehenden operativen und instrumentellen
Möglichkeiten sowie des „knowledge“ sind patienten-
orientierte moderne Lösungen gerade bei Grenzsituati-
onen mit vorhersagbaren Ergebnissen möglich. 
Eine weitere Dimension gewinnt der Begriff der Grenz-
situation in der Implantologie durch die sinnvolle Pflicht
der wirtschaftlichen Aufklärung des Patienten, sodass die
finanziellen Spielräume des Patienten eine weitere He-
rausforderung für die Planung komplexer Behandlungs-
konzepte darstellen. Im Folgenden soll jedoch auf die
vorwiegend medizinisch orientierten, standardisierten
Abläufe von Grenzsituationen in der Implantologie ein-
gegangen werden. Mit der Erweiterung der Indikationen
zur Implantologie erweitern sich auch die Möglichkeiten
der Komplikationen, die in Abhängigkeit vom indivi-
duellen Erfahrungsschatz gemeistert werden. Beginnend
mit der Patientenberatung stellen wir anhand einiger Bei-
spiele neuralgische Punkte in der Grenzzonenimplanto-
logie sowie Lösungsmöglichkeiten vor. Das wichtigste

Ziel der Beratung eines Patienten mit dem Wunsch nach
implantatgetragenem Zahnersatz ist, seine individuellen
Bedürfnisse genau herauszuarbeiten. Die erste körperli-
che Inspektion des Patienten legt bereits die anatomi-
schen Rahmenbedingungen fest. Hierzu gehen wir nach
einem festgelegten Konzept – unserem „smile care pla-
ning“ – vor, um die Frage zu beantworten: Welcher Zahn-
ersatz für wen?
– Beurteilung der ästhetische Gesichtsdrittelung
– Beurteilung von Profilverlauf, Nasolabialwinkel, Lip-

penvolumen
– Beurteilung der Lachlinie
– Gaumenfreiheit erforderlich? Schmecker oder Nicht-

schmecker?

Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse (Abb. 1a 
und b,  2a und b) erfolgt die Festlegung eines Arbeitszie-
les (geplante prothetische Rehabilitation: festsitzend
oder kombiniert festsitzend herausnehmbar) und eines
Arbeitskonzeptes. Bei komplexeren Fällen sind unter Be-
rücksichtigung der verschiedenen technischen Möglich-
keiten oft mehrere Zwischenschritte i.S. eines Stufen-
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konzeptes notwendig, um das Arbeitsziel zu überprüfen
bzw. das Behandlungskonzept umzusetzen.
Im Folgenden werden die üblichen präimplantologi-
schen Schritte wie Überprüfung und Schulung der
Mundhygiene, Laboruntersuchungen zur Keim- und Ge-
notypbestimmung, PA-Behandlung etc. vorausgesetzt.
Im Rahmen der Planung ist weiterhin zu überprüfen, ob
gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Verbesse-

rung des Implantatlagers oder des Weichgewebes not-
wendig sind, und ob das Arbeitskonzept ohne weitere
Maßnahmen als definitives Behandlungskonzept beibe-
halten werden kann.

Grenzsituationen in der Implantologie und besondere
Maßnahmen – eine kurze Übersicht
Bei ausgeprägten knöchernen Defiziten bestehen die

Abb. 3a Abb. 3b Abb. 4a und b

Abb. 5a Abb. 5b Abb. 6
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unterschiedlichsten Möglichkeiten, das knöcherne La-
ger für Implantate zu optimieren (Abb. 3a und b, 4a und
b, 5a und b).

Im Allgemeinen werden die folgenden Verfahren unter-
schieden:
– autologe Augmentation mit z.B. Kalottenknochen (Ta-

bula externa); Beckenknochen, Kieferknochen (Kiefer-
winkel; Kinn; Tuber maxillae); Tibia

– allogene Augmentation (humanes Knochenimplantat
z.B. Grafton von BioHorizon)

– alloplastische Augmentation (vollsynthetisch z.B. TCP
wie Cerasorb o.a.)

– xenogene Augmentation (z.B. porcines, equines, bovi-
nes Material)

– Auflagerungsosteoplastiken, Anlagerungsosteoplasti-
ken, Sandwichosteoplastik
Distraktionen: vertikal oder auch transversal zur Ver-
breiterung des alveolar crest
Sinuslift: geschlossen, offen, mikroinvasiv.

Häufig ist es nicht allein mit der Verbesserung des knö-
chernen Lagers getan, sondern es ist notwendig, entwe-
der zeitgleich oder in einem separaten Schritt das Weich-
gewebe um die Implantate zu optimieren.
Verbesserung des Weichgewebelagers durch Splitflap;
Rolllappen, apikale oder koronare Verschiebelappen;
BGW-Transplantate (Volumenaufbau); freies SHT für
Verbreiterung der befestigten Mukosa bzw. auch Eigen-
fibrinmembranen etc. —> beste Heilungsprognosen ha-
ben subepithelial eingezogene Transplantate (BGW
Transplantat, Abb. 6).

Implantatwahl und Positionierung
Schon bei der Wahl des Implantates und seiner Position
werden die Weichen für den späteren Implantationser-
folg gestellt. Die Einhaltung des alveolären Limbus mit
seinem ästhetischen Trapez1 sowie der interimplantären
Abstände ist wichtig, um krestale Knocheneinbrüche mit
möglichem Papillenverlust zu vermeiden.  Entscheidend
ist bereits bei der Extraktion das sog. bony treatment. So

ist der Erhalt der vestibulären Lamelle bei der atraumati-
schen Extraktion des Frontzahnes und der schonende
Umgang mit ihr im Folgenden essenziell. Die Wahl von
Kompressionsimplantaten für die empfindliche Front-
zahnregion ist nicht hilfreich. Ebenso empfiehlt es sich,
die Alveole im marginalen Drittel nicht aus ihrer quer-
ovalen Form zu einem runden Implantatlager aufzuar-
beiten. Ein Gap von 0,5–1,5mm ossifiziert sich vollstän-
dig.2 Eine Mindestinsertionstiefe im apikalen Bereich
von 4–5mm, besser mehr, ist jedoch notwendig. Muss
das Implantat aus Stabilitätsgründen weiter nach palati-
nal gesetzt werden, dann sollte es auch tiefer gesetzt wer-
den.
Nicht nur auf Grund der Ästhetik sind bei  Frontzahnim-
plantaten die Position und die marginalen Schleimhaut-
verhältnisse extrem wichtig. Sitzt das Implantat bei dün-
nem Zahnfleisch zu weit vestibulär, schimmert der Im-
plantatrand durch, sitzt es zu weit palatinal, muss die
Krone im marginalen Bereich zu bauchig aufgebaut wer-
den, um den Zahnbogen zu füllen und ein entsprechend
voluminöses Profil zu erreichen. Je weiter palatinal im-
plantiert wird, desto tiefer muss das Implantat gesetzt
werden (1 mm palatinal = 1 mm tiefer).3 Besser ist es, be-
reits bei der Planung diese Probleme zu berücksichtigen
und mit augmentativen Verfahren zu reagieren. 
Entscheidende Hilfe bietet für die ästhetische Planung
das Implantatdesign. So hat sich bei uns z.B. das CAM-
LOG screw line promote plus Implantat durch die Re-
duktion des hochglanzpolierten Implantatrandes be-
währt (Abb. 7a und b, 8a und b).

PA-Vorschädigung und frühzeitiger Zahnverlust
Im Rahmen ausgeprägter parodontaler Vorschädigun-
gen oder frühzeitigem Zahnverlust im Oberkiefer kommt
es neben der bekannten Atrophie des Alveolarfortsatzes
auch zu einer Absenkung des Sinus maxillaris. Dieser
Prozess kann bis zu einem Verschmelzen der Kompakta
des Sinusbodens mit der des Alveolarfortsatzes fort-
schreiten. Um bei derartig fortgeschrittenen Kiefer-
atrophien im Ober- und Unterkiefer wieder einen adä-

Abb. 7a Abb. 7b Abb. 8a

Abb. 8b Abb. 9a Abb. 9b
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quaten Halt für implantatgetragenen Zahnersatz zu
schaffen, ist eine Kieferaufbauplastik notwendig. Neben
der Möglichkeit von Onlay- oder Sandwichplastiken4 hat
sich insbesondere für die Augmentation des Oberkiefer-
seitenzahnbereiches das Verfahren der antralen Ein-
lagerungsplastik nach BOYNE6 bewährt (Abb. 9a und b).
Um bei Patienten mit derartig komplexen Behandlungs-
situationen einen einheitlichen Behandlungsplan mit
vorhersagbarem Ergebnis umzusetzen, ist es notwendig,
einen standardisierten Step-by-Step Ablauf mit dazuge-
hörigem Zeitmanagement gemeinsam mit Patient,
Prothetiker und Zahntechniker festzulegen.
1. Konservierend/chirurgische Vorbehandlung mit Er-

halt möglicher temporärer Haltezähne oder Insertion
temporärer Implantate (z.B. Fa. Leone s.p.a.). Zeit-
gleich ggf. „socket-preservation“ (Folien/Knochener-
satzmaterial).

2. Einschätzung des PA-Risikos nach syst. PA-Therapie
(Keim- und Genotypbestimmung)

3. Wax-up-Planung zum Abprüfen möglicher anatomi-
scher Defizite (Augmentation aus statischer und äs-
thetischer Sicht) und Überprüfung des geplanten pro-
thetischen Rehabilitationskonzeptes (high smile line –
low smile line)

4. Umsetzung in einem Ein- oder Mehrschritt-OP-Kon-
zept.

Krestale Restknochen kleiner als 4 mm
Bei deutlich verringerter krestaler Restknochenhöhe
(kleiner als 4mm) ist das zweizeitige Vorgehen unter der
Verwendung ausgedehnter autologer Knochentrans-
plantate nach einigen Autoren zu favorisieren.7 Das knö-
cherne Implantatlager wird dadurch wesentlich verbes-
sert. Nach einer Einheilzeit der Transplantate von drei bis
sechs Monaten können dann die Implantate ohne wei-
tere augmentative Verfahren eingebracht werden. Bei
diesem sicheren Verfahren ist jedoch ein Zweiteingriff
notwendig. Bei einem einzeitigem Verfahren kann ne-

ben der Reduktion der Behandlungskosten und Vermei-
dung erneuter OP-Belastung auch die prothetische Re-
habilitation schneller begonnen werden. Dies begüns-
tigt bei physiologischer Krafteinleitung die knöcherne
Regeneration und den Erhalt des Alveolarknochens.8

Einzeitiger Sinuslift/minimalinvasiver „open approach“
Insbesondere bei Versorgungen im Oberkieferseiten-
zahnbereich ist der einzeitige Sinuslift mit Insertion von
Implantaten das Mittel der Wahl. Hier liegen die Zähne
häufig im ästhetischen Sichtschatten und es sind keine
weiteren Weichgewebsmaßnahmen notwendig. Bei aus-
geprägter Sinusextension kann durchaus auch bei der In-
sertion eines einzelnen Implantates im 5er- oder 6er-Be-
reich der „open approach“ indiziert sein, um ein mög-
lichst atraumatisches Vorgehen, wie z.B. mit dem mini-
malinvasiven Sinuslift, zu gewährleisten (Abb. 10a und b). 
Beim minimalinvasiven „open approach“ zum Sinus
wird unter Einsatz von Vergrößerungsoptiken ein spe-
zielles Mikro-Sinusliftinstrumentarium verwendet. Dies
wurde von uns in Zusammenarbeit mit der Fa. Martin,
Tuttlingen, entwickelt (Abb. 11). Hierdurch ist es mög-
lich, durch einen nur etwa 4–6mm großen Zugang der fa-
zialen KH-Wand auch ausgedehnte Sinusliftoperationen
bei zeitgleicher Insertion von Implantaten im Seiten-
zahnbereich unter maximaler Substanzschonung durch-
zuführen.

Vertikale Distraktion/Beckenknochentransplantate
Bei mittelgradigen Atrophien des Alveolarfortsatzes, ins-
besondere des Unterkiefers, besteht die Möglichkeit, mit
der vertikalen Distraktion ganzer Kieferabschnitte das
Implantatlager vorzubereiten (Abb. 12a und b).  Für die
Insertion der am Markt befindlichen Distraktoren ist je-
doch eine Restkieferhöhe von mindestens 6–7mm erfor-
derlich. Der große Vorteil dieses Verfahrens liegt in der
Mitnahme der Weichgewebe, der Nachteil in der Aus-
dünnung desselben. Dies schmälert den Vorteil der Dis-

Abb. 10a Abb. 10b Abb. 11

Abb. 12a Abb. 12b Abb. 13a Abb. 13b
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traktion und ist bei der Planung des perimplantären Ge-
webes zu berücksichtigen. Ein primäres Deckungsprob-
lem mit möglicher Dehiszenzbildung wie bei Auflage-
rungsosteoplastiken ist jedoch nicht gegeben. Dennoch
ist bei hochgradigen bis extremen Atrophien des OK und
UK der Aufbau mit autologen Beckenknochentransplan-
taten ein weit verbreitetes Verfahren. Hier sind bei den
meist älteren Patienten neben der OP-bedingten Immo-
bilisation und den zusätzlichen Risiken durch den zwei-
ten OP-Zugang auch zusätzlichen Kosten zu berück-
sichtigen. Die Qualität des gewonnenen Knochens und
die folgende Resorption sind weitere Aspekte des Ver-
fahrens, die bei der Dimensionierung der Augmentation
berücksichtigt werden müssen. Weiterhin liegt in der Re-
gel zwischen Augmentation und  Implantation ein Zeit-
fenster von zirka drei bis vier Monaten. 

Tabula externa
Eine Alternative, wenn auch sicherlich in der Häufigkeit
der Anwendung das seltenere Verfahren, ist die Aug-
mentation mit autologer Tabula externa. Hierzu werden
durch Spaltung in der Diploe gewonnene Tabula externa
Streifen i.S. einer Auflagerungsplastik verwendet.
In Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass die Re-
sorptionsrate dieses Belegknochens geringer war als bei
spongiösem Knochen (Beckenknochen).4,5 In der Weiter-
entwicklung dieser OP-Methode wurde ein spezielles
Zugschraubenimplantatsystem entwickelt, welches die
zeitgleiche Insertion von Implantaten und die Fixierung
der aufgelagerten Kalottenknochenstreifen ermöglichte
(Abb. 13a und b).

Implantatverlust
Auch bei der gewissenhaftesten Planung und Durchfüh-
rung einer Implantation kann es zum Implantatverlust
kommen. In der gezeigten Versorgung mit mehreren Im-
plantaten (Abb. 14a und b) zeigte sich bei der Freilegung
der primär stabil eingebrachten Implantate ein Verlust in

Regio 11.  Das Implantat wurde direkt explantiert und in
das knöcherne Lager unter begleitenden augmentativen
Maßnahmen (TCP-Membran) neu implantiert. Auf
Grund des häufig vestibulär auftretenden  Knochendefi-
zits bei Verlust von Frontzahnimplantaten sind wir auf ein
anderes Implantatsystem mit reduziertem Durchmesser
(ZL-Duraplant 2,9 x 15mm)  ausgewichen und konnten
so Primärstabiliät erreichen. Die gewünschte Ossifika-
tion trat ein und das Implantat zeigte sich bei der Weiter-
versorgung zirka vier Monate nach Reimplantation gut
stabil. Für den Zahntechniker ist es auf Grund der heute
üblichen Adaption aller Implantatsysteme an die gängi-
gen Prothetikkonzepte kein Problem, unterschiedliche
Implantatunterkonstruktionen in einem Zahnersatz zu
verbauen (Abb. 15a und b).

Komplexer Fall

Kombiniert man nun alle in der modernen Kiefer- und
Gesichtschirurgie zur Verfügung stehenden Möglichkei-
ten, so ist es möglich, die Grenzen für Implantatindika-
tionen auch bei fachübergreifenden Fällen weiterzuver-
schieben. Abbildung 16a und b zeigen das Ausgangsbild
einer bisher nur unbefriedigend mit herausnehmbarem
Zahnersatz versorgten Patientin. Es fällt zusätzlich in der
en face- und Profilaufnahme die ausgeprägte skelettale
Dysgnathie auf, die auf Grund des länger zurückliegen-
den und nur insuffizient versorgten Zahnverlustes mit
ausgeprägtem Knochenschwund im alveolären Bereich
einhergeht. Das Behandlungskonzept beinhaltete fol-
gende Schritte:
In einem stationären Eingriff erfolgte die Zweikieferum-
stellungsoperation mit Vorverlagerung des OK und Rück-
verlagerung des UK bei gleichzeitiger Mittellinien-
einstellung der skelettalen Basen. Hierbei erfolgte die
Modelloperation auf Basis des zur simulierten postope-
rativen Bisssituation hergestellten Interims-Zahnersat-

Abb. 16a und b Abb.17a und b Abb. 18a und b

Abb. 14a Abb. 14b Abb. 15a Abb. 15b
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zes. Am Ende der bignathen Umstellungsoperation
wurde die Patientin mit dem neuen Interims-Zahnersatz
versorgt. Auf Grund des jugendlichen Alters der Patientin
war jedoch eine festsitzende Kronen-Brückenversor-
gung als Behandlungsziel geplant. Aus diesem Grunde
wurde bereits während der Umstellungsoperation mit
autologem Knochentransplantaten (bei der Rückverla-
gerung des Unterkiefers gewonnen) im OK augmentiert
(Abb. 17 a und b). Weitere augmentative Maßnahmen er-
folgten dann im Rahmen der Implantation und Freile-
gung. Durch die Zweikieferumstellungsoperation kam
es zu einer Verbesserung der Relation der skelettalen Ba-
sen zueinander. Um die Harmonisierung der Gesichts-
drittelung auch im Profilverlauf noch abschließend zu
verbessern, erfolgte eine funktionell und ästhetische
Septorhinoplastik auch unter ethnischem Aspekt. Im An-
schluss daran wurde zusammen mit dem prothetischen
Kollegen eine dental- und implantatgetragene festsit-
zende Kronenbrückenversorgung realisiert, die den har-
monischen Profilverlauf und die Optimierung des en
face-Bildes abrundet (Abb. 18a und b). In der zeitgemä-
ßen kiefer- und gesichtschirurgischen Behandlung der
Patienten stehen heute ausgefeilte und erprobte Materi-
alien, hoch entwickelte technische Möglichkeiten und
langjährige Erfahrung zur Verfügung. Somit können auch
komplexe Grenzfälle mit fachübergreifenden Anforde-
rungen hervorragend und mit vorhersagbar guten Ergeb-
nissen gelöst werden.
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