
� Zum Teil geschehen schwerwiegende Fehler mit kei-
nesfalls zufriedenstellenden oder erfolgreichen  Ergeb-
nissen, die dann die Vorteile der Implantologie infrage
stellen und diese in der Öffentlichkeit in ein schlechtes
Licht rücken (Abb.1 bis 4).Häufig sind solche Fehler Folge
von unzureichender prothetischer, chirurgischer, medi-
zinischer und zahnmedizinischer Ausbildung.
Implantologie funktioniert und ist ein bewährtes Re-
zept.Heute können dem Patienten hohe Erfolgsprogno-
sen versprochen werden, wenn es um die Überlebens-
rate oder Lebenserwartung enossaler Implantate über
viele Jahre geht.Jedoch ist die Überlebensrate erheblich
von der jeweiligen Indikation und Patientensituation
abhängig. So werden Überlebensraten bei Einzelzahn-
implantationen im Oberkiefer von bis zu 96,6 Prozent
über fünf Jahre erzielt,bei Einzelzahnimplantationen im
Unterkiefer sogar annähernd 100 Prozent über eine Be-
lastungszeit von 7 bis 20 Jahren. Auch bei umfangrei-
chen Implantationen mit Knochenaugmentationen
werden in der Literatur Überlebensraten von 94 bis 98
Prozent angegeben. Insgesamt können den Patienten
folglich Prognosen von deutlich über 90 Prozent garan-
tiert werden, je nach Literaturangabe.

Im Umkehrschluss müssen wir aber auch anerkennen,
dass Misserfolge von bis zu zehn Prozent gegeben sind.
Wenn darüber hinaus neben der üblicherweise betrach-
teten reinen Überlebensrate oder Lebenserwartung von
Implantaten,die nur eine statistische Zahl darstellt,auch
ästhetische und funktionelle Faktoren mit berücksichtigt
würden, wäre real mit deutlich mehr Misserfolgen zu
rechnen.Die Betrachtung der reinen Überlebensrate ver-
schönert also Implantaterfolge. Gerade ästhetische
Misserfolge werden nichtvon jedem Behandler als solche
gesehen, da das ästhetisch Perfekte und Machbare nicht
klar und einheitlich definiertund damitobjektivierbar ist.

Ursachen implantologischer Misserfolge
Implantologische Misserfolge können verschiedene Ur-
sachen haben. Grundsätzlich sind sie entweder dem
Material, dem Patienten oder dem Behandler zuzuord-
nen. Vonseite des Materials können beispielsweise das
Implantatdesign,die Implantatoberfläche,chirurgisches
Instrumentarium, Knochenersatzmaterialien, Membra-
nen oder die prothetische Versorgung Ursache sein.
Misserfolgsfaktoren oder auch Risikofaktoren,die vom Pa-
tienten ausgehen, sind neben oralen Faktoren wie der
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Neuimplantation nach fehlgeschlagener
Implantation
Die enossale Implantologie ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zur oralen Re-
habilitation verloren gegangener Zähne und damit zur Sicherung und Wiederherstellung
von Lebensqualität. Allerdings verläuft eine Implantation mit anschließender prothetischer
Versorgung nicht in jedem Fall erfolgreich. 

Dr. med. dent. Joachim Schmidt, Dr. med. dent. Stefan Günther

Abb.1 und 2:Die Implantate wurden zu weit nach vestibulär inseriert.Eine prothetische Versorgung in Okklusion ist unmöglich.– Abb.3:Das Im-
plantat kann wegen falscher Platzierung nicht in eine Brückenkonstruktion integriert werden.

Abb.4: Intraoperative Situation aus Abbildung 3 vor Explantation:Stark divergierende Implantatausrichtungen.– Abb.5 und 6:Nicht ausreichend
tief inserierte Implantate. Dadurch schlechte  Hygienefähigkeit und Hochlage des Steges.



Mundhygiene,Funktionsstörungen,Knochenqualitätund
Knochenquantität, Parodontitiden und Rauchen auch all-
gemein-anamnestische Besonderheiten wie Diabetes,
Immunsuppression,Allergien,Radiatio oder Chemothera-
pien oder die Behandlung mit Bisphosphonaten. All diese
Ursachen sind in der Regel durch die Auswahl geeigneter
und wissenschaftlich geprüfter Materialien und Implan-
tatsysteme sowie einer genauen Anamnese und Patien-
tenselektion zu vermeiden.Dieses erfordert keine großar-
tigen Fähigkeiten,sondern lediglich Zeit und Mühe.
Anders ist dieses bei iatrogenen Ursachen von Implantat-
misserfolgen,also Ursachen,die Folge von Behandlungs-
fehlern sind.Behandlungsfehler sind meistauf Defizite in
der medizinischen,allgemeinzahnmedizinischen,chirur-
gischen und prothetischen Aus- und Weiterbildung zu-
rückzuführen. Darüber hinaus sind eine falsche Patien-
tenselektion und Indikationsstellung, das Fehlen eines
Konzepts oder die mangelhafte Zusammenarbeit im
Team, sei es in der Praxis oder auch zwischen den über-
weisenden Kollegen, als iatrogene Ursachen zu nennen.
Solch iatrogene Faktoren sind nur durch konsequente
Aus- und Weiterbildung zu vermeiden und gehören da-
her in die Hände spezialisierter Kollegen.

Falldarstellung
Im Folgenden wird ein Fall einer Patientin dargestellt,de-
ren Lebensqualität nach fehlgeschlagener Implantation
erheblich verschlechtert war. Die Explantation der vor
drei Jahren inserierten Implantate und eine Neu-
implantation mit anschließender prothetischer Sofort-
versorgung haben der Patientin ihre Lebensqualität
zurückgegeben und gesichert.Dargestellt wird ein Stan-
dardkonzept einer Implantation mit Sofortversorgung
im zahnlosen Unterkiefer auf vier interforaminalen Im-
plantaten. Diese Versorgung hat sich seit vielen Jahr-
zehnten bewährt und ist unserer Meinung nach die ein-
zige evidenzbasierte Methode einer Sofortversorgung.

Ursache der Beschwerden
Ursache der Beschwerden der Patientin waren ur-
sprünglich vier unzureichend tief inserierte Implantate
im interforaminalen Bereich (Abb.5).Dadurch konnte die
Patientin zum einen nicht suffizient prothetisch versorgt
werden und zum anderen die individuelle Stegkonstruk-
tion nicht ausreichend reinigen. Ferner ist ein Implantat
Regio 34 schon nach einem Jahr der Insertion verloren ge-
gangen. Der individuelle Steg wurde gekürzt, sodass der
prothetischen Suprakonstruktion Retention und Stabi-

lität fehlte. Die nicht ausreichend tief inserierten Im-
plantate hatten eine deutliche Erhöhung der protheti-
schen Suprakonstruktion zur Folge,denn der Steg konnte
nicht mehr grazil unmittelbar über der keratinisierten
Gingiva platziert werden. Vielmehr ergab sich ein Ab-
stand von bis zu sechs Millimeter zwischen Gingiva und
Stegunterseite (Abb.6),der nur durch eine Erhöhung der
gesamten Unterkieferprothese kompensiert werden
konnte, aber damit ein ästhetisches und funktionelles
Problem mit sich brachte.Beim Lachen der Patientin war
zu viel von den Unterkieferzähnen zu sehen, ein natür-
licher harmonischer Verlauf der Oberkieferfront zum un-
teren Lippenrot war unmöglich (Abb.7 und 8).Die Okklu-
sionsebene lag insgesamt zu hoch. Auch die extraorale
Analyse zeigte zu wenig Ausformung des Lippenrots und
damit eine Verstärkung der supralabialen Faltenbildung.
In der en-face-Ansicht erschien das untere Gesichtsdrit-
tel nach retral eingefallen. Das funktionell und ästhe-
tisch nicht zufriedenstellende Ergebnis rechtfertigte die
Explantation und Neuimplantation.

Explantation und Neuimplantation
Nach ausführlicher Diagnostik und Planung mittels
backwards planing, oder auch Step-back-Technik ge-
nannt,also einer Implantatplanung nach prothetischen
Gesichtspunkten mit Wax-up/Set-up oder anderen pla-
nungsdiagnostischen Hilfsmitteln, wurden die Implan-
tate zunächst explantiert. Das Wax-up/Set-up zeigte,
dass die Positionen der alten Bohrungen korrekt waren
und für eine neue Implantation wieder genutzt werden
konnten.Zuvor wurde der zementierte individuelle Steg
aufgetrennt, um die Implantate entgegen der Inser-
tionsrichtung herausschrauben zu können (Abb.9).Falls
ein derartiges Herausschrauben nicht möglich ist, kön-
nen Implantate nur mitTrepanbohrern größeren Durch-
messers oder nach vestibulären Zugang mittels Kno-
chenblock explantiert werden. Als operativer Zugang
wurde eine krestale Schnittführung von Regio 35 nach
Regio 45 gewählt. Auf eine weitere vestibuläre Entlas-
tung wurde verzichtet,um die Versorgung der von distal
zu führenden Blutgefäße nicht zu vermindern und da-
mit die Wundheilung zu sichern. Da eine Sofortimplan-
tation mit Sofortversorgung anstand, wurden die alten
Bohrlöcher für neue Implantate größeren Durchmes-
sers wiederverwendet, um eine ausreichende Primär-
stabilität zu sichern. Eine Primärstabilität von mindes-
tens 35 Ncm Drehmoment ist ein entscheidender chi-
rurgischer Faktor  für die erfolgreiche Sofortversorgung.
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Abb.7 und 8: Ästhetisch und funktionell insuffiziente Prothese  mit zu hoher Unterkieferfront und unharmonischen Verlauf der Oberkieferfront
zur Unterlippe. – Abb. 9: Explantation durch Drehung entgegen der Insertionsrichtung.



Ferner sind eine präzise Operationstechnik und Implan-
tatbettaufbereitung mit Abstimmung des Operations-
instrumentariums auf die Knochenqualität erforder-
lich. In diesem Fall wurde das Implantatbett kombinie-
rend  ablativ rotierend und nicht ablativ mechanisch er-
weiternd aufbereitet. Die Knochenschulter wurde vor
der nächsten größeren Bohrung mit Bone-Condensing
erweitert, um wertvollen Kochen im Schulterbereich zu
erhalten.Inseriert wurden vier Implantate Typ Neoss mit
einem Durchmesser von 4,5 mm und einer Länge von
13 mm (Abb. 10) Der ideale Abstand zwischen den Im-
plantaten von wenigstens 10 mm für eine Stegversor-
gung konnte eingehalten werden.

Intraoperative Abformung
Da eine Sofortversorgung nach Implantation anstand,
wurde noch während der Operation eine offene Abfor-
mung (Pick-up-Technik) nach intraoraler Verblockung
der vier Abformpfosten durchgeführt. Zur intraoralen
Verblockung wurden die Abformpfosten mit Zahnseide
umflochten, die als Träger für das verblockende Polyme-
risat (Pattern Resin) dient. Mit dieser intraoralen Verblo-
ckung und einem geeigneten Abformmaterial (Impre-
gum) können sehr volumenstabile und präzise Abfor-
mungen erzielt werden. Dieses ist für die Präzision und
Passgenauigkeit des 24 Stunden später eingeschraub-
ten Steges von großer Bedeutung,da keine weitere intra-
orale Verblockung und  Anprobe mehr erfolgen sollte.

Stegeingliederung
Der korrekte intraorale Sitz des Steges auf den Im-
plantaten wurde röntgenologisch überprüft,wobei den
Steg nur eine Schraube fixierte, um Spannungen aus-
zuschließen (Abb. 11). Der Steg wurde anschließend mit
vier Goldschrauben auf den Implantaten verschraubt
(Abb. 12). Das empfohlene Drehmoment für die Neoss
Goldschraube liegt bei einem Drehmoment von 32 Ncm.
Hieraus resultiert eine Kaltverschweißung der Gold-
schraube im Gewinde und verhindert eine Lockerung
der Schraube,wie es bei Titanschrauben oft der Fall ist.
Die alte Unterkieferprothese wurde nach Stegeingliede-
rung im Bereich des Steges hohl geschliffen und mit
Visco-Gel weich bleibend unterfüttert, sodass die Pa-
tientin jederzeit mit ausreichend funktionstüchtigem
Zahnersatz entlassen werden konnte. Die Herstellung
einer neuen Ober- und Unterkieferprothese auf Kunst-
stoffbasis konnte nun beginnen.

Prothetische Phase
Eine Woche nach der Operation wurden die Fäden entfernt
und ein Abdruck mit individuellen Löffeln über die abge-
schwollene Situation von Unterkiefer und Oberkiefer ge-
nommen.Die individuellen Löffel wurden zwischenzeitlich
auf den Situationsmodellen nach intraoperativer Abdruck-
nahme hergestellt. Auf Basis der neuen Meistermodelle
sind für die Bissnahme und Registration auf Kunststoffba-
sis Registrierbehelfe mit Wachswällen erstellt worden.
Diese dienen zum einen zur dreidimensionalen Kieferrela-
tionsbestimmung und Festlegung der Okklusionsebene,
zum anderen zur Übertragung der Scharnierachse. Nach
Bestimmung der vertikalen Distanz mittels Abstandsmes-
sung zwischen Gnathion und Nasion und Vorbereitung der
Registrierbehelfe auf diese Distanz abzüglich zwei bis drei
Millimeter, sind zur Kieferrelationsbestimmung zwei
Handbissnahmen durchgeführt worden. Zwei Handbiss-
nahmen sind reproduzierbarer und geben die Möglichkeit
zu kontrollieren, ob die Bissnahmen jeweils identisch und
damit sehr wahrscheinlich exakt waren.Ferner wurden die
Okklusionsebene, die Mittellinien und die Lage der Eck-
zähne an den Registrierbehelfen markiert. Die interokklu-
sale Verschlüsselung der Registrierbehelfe erfolgte mit
schnell härtendem Vinylpolysiloxan niedriger Konsistenz
(Kanibite hart). Anschließend ist ein Gesichtsbogen mit-
hilfe des oberen Registrierbehelfes angelegt worden, um
ein gelenkbezügliches Einartikulieren zu gewähren. Nach
Farbbestimmung wurden auf Basis dieser Daten die Pro-
thesen zur Ästhetikanprobe zunächst in Wachs herge-
stellt. Bei Verwendung einer Kunststoffbasis lässt sich die
untere Prothese relativ fest auf den Steg bei der intraoralen
Einprobe eingliedern. Bei der Ästhetikanprobe werden die
Bisshöhe,Phonetik,die Okklusion und Okklusionshöhe,äs-
thetische Faktoren wie Mittellinien, der harmonische Ver-
lauf der Oberkieferzahnaufstellung zur Unterlippe, das
Zahnlängen- und Breitenverhältnis,die individuelle Zahn-
form, Zahngröße, Zahnaufstellung und Zahnfarbe sowie
das Erscheinungsbild der extraoralen Weichgewebe ge-
prüft.Alles sollte harmonisch zusammen und auch zur Pa-
tientin passen,wobei die Patientenwünsche und Individu-
alität Berücksichtigung finden müssen. Nun konnte die
Prothese in Kunststoff (Creabase, Girrbach Dental) über-
führt und fertiggestellt werden.Das Erscheinungsbild der
erst drei Jahre alten Prothese war sehr leblos und unnatür-
lich,was bei der neuen Prothese anders sein sollte.Die aus-
gearbeiteten Kunststoffprothesen wurden anschließend
nochmals überarbeitet und mit speziellem Kunststoff
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Abb.10: Zustand nach Neuimplantation von vier interforaminalen Neoss Implantaten.– Abb.11:Röntgenkontrolle am  ersten postoperativen Tag
bei Eingliederung des Steges. – Abb. 12: Konfektionierter Steg mit distaler Extension zwei Wochen nach Eingliederung. Gut verheilte Weichge-
webssituation mit ausreichend keratinisierter Gingiva periimplantär.



(GTC Gardia Gum) durch Schichtung und Malung individu-
alisiert (Abb.13 bis 15).Schließlich wurden die Prothesen de-
finitiv eingesetzt und nochmals auf gute Sprach- und Kau-
funktion sowie Ästhetik und der Okklusion in Statik und
Dynamik überprüft. Die Patientin kam nochmals vier Wo-
chen nach der Eingliederung der prothetischen Supra-
konstruktion zur Kontrolle und befindet sich inzwischen
im Recall.
Neben den chirurgischen Faktoren für eine erfolgreiche
Sofortversorgung sind auch prothetische Faktoren einer
Sofortversorgung zu beachten, damit das Ergebnis lang-
fristig stabil bleibt. Insbesondere die Artikulation und Ok-
klusion muss physiologisch sein und Parafunktionen ver-
meiden.Die primäre Verbindung zwischen den Implanta-
ten und der prothetischen Suprakonstruktion sollte starr
und die prothetische Suprakonstruktion selbst steif sein.
Ferner ist eine ausreichende Implantatzahl zur primären
Verblockung notwendig, deren anteriore-posteriore Ver-
teilung Rotationsbewegungen vermeiden soll.
Bei Einhaltung dieses Konzeptes ist eine Sofortversor-
gung im zahnlosen Unterkiefer auf vier interforaminalen
Implantaten langfristig stabil und vorhersagbar und un-
serer Meinung nach die derzeit einzige anzuerkennende
Indikation für eine Sofortversorgung von Implantaten.
Mit neuen Werkstoffen, individueller Prothesenherstel-
lung und Zusammenarbeit im Team und mit dem Patien-
ten können ästhetisch zeitgemäße prothetische Versor-
gungen auf Implantaten realisiert werden (Abb.16 bis 18).

Zusammenfassung

Wenn die enossale Implantologie ein in der Wissen-
schaft und in der Öffentlichkeit anerkanntes Verfahren
zur Realisierung von ästhetisch und funktionell hoch-
wertigem Zahnersatz darstellen will, so ist die Vermei-
dung überflüssiger Fehler, die zu unversorgbaren Situ-
ationen oder ästhetischen Katastrophen führen, uner-
lässlich.Nur eine spezialisierte Aus- und Weiterbildung,
ein klares Konzept von der Diagnostik über die Planung

bis zur Durchführung und eine kommunikative Zu-
sammenarbeit im geschulten Team können vorhersag-
bare Ergebnisse realisieren. So sind viele Faktoren zum
Erreichen einer erfolgreichen Implantation bedeutend,
die den Behandler, den Patienten, das Material oder das
Team betreffen. Ohne fundierte implantologische
Grundkenntnisse, das Wissen über prothetische Mög-
lichkeiten, Grenzen und Indikationen vonseiten des
überweisenden Zahnarztes,aber auch ohne allgemeine
und spezielle chirurgische Erfahrungen sowie protheti-
sche Grundkenntnisse und Absprachen mit überwei-
senden Kollegen vonseiten des Chirurgen,kann Implan-
tologie nicht funktionieren.In den meisten Fällen,wenn
eine Neuimplantation nach fehlgeschlagener Implan-
tation notwendig ist, sind iatrogene Fehler in der Pla-
nung und Durchführung die Ursache.Auch eine objekti-
vierbare einheitliche Definition eines implantologi-
schen Erfolges oder auch Misserfolges,also nicht nur die
Betrachtung der reinen Überlebensrate von Implanta-
ten,ist notwendig,um klare Möglichkeiten und Grenzen
in der Implantologie aufzuzeigen, die wirklich eine
Wiederherstellung oder Verbesserung der Lebensqua-
lität bedeuten. Die Lebensqualität unserer Patienten ist
abhängig von der Qualität unserer Arbeit.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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Abb. 13: Individuelle Prothesenherstellung durch Malung und Schichtung. – Abb. 14 und 15: Natürlich und individuell gestaltete Prothesen.

Abb. 16: Prothesen in situ. – Abb. 17: Mit dem
neuen Zahnersatz sehr zufriedene Patientin. –
Abb. 18: Zum Verlauf der Unterlippe harmoni-
sche Oberkieferzahnaufstellung.
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