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Fortsetzung von Seite 1

Zusätzlich sollte der Implan-
tologe die detaillierte Histo-
rie des Zahnverlustes eruie-
ren, um das regenerative Po-
tenzial des Implantatlagers
einschätzen zu können. Situ-
ationen, bei denen ein
Trauma wie Intrusion, Sub-
luxation, Avulsion mit an-
schließender Reimplanta-
tion, Infektionen oder mul-
tiple chirurgische und endo-
dontische Eingriffe zum
Verlust der Zähne führte, ha-
ben häufig eine einge-
schränkte Versorgung und
verminderte Blutzirkulation
zur Folge. Dies kann zu einer
Beeinträchtigung der Osseo-
integration und dem Verlust
von Weich- und Hartgewebs-
augmentaten mit erheb-
lichen Volumeneinbußen füh-

ren.Basierend auf den Ergeb-
nissen der Voruntersuchung,
ist der Implantologe nun in
der Lage, bestehende funk-
tionelle und ästhetische Un-
zulänglichkeiten zu quantifi-
zieren und zu bewerten. An-
schließend selektiert und se-
quenziert er die notwendigen
Behandlungsschritte, um
eine Implantatversorgung zu
erhalten, die mit der Restbe-
zahnung harmoniert. Wich-
tig ist auch, dass eine realisti-
sche Einschätzung des End-
ergebnisses im Voraus defi-
niert wird. Auch sollte eine
Prognose hinsichtlich der
Gesamtdauer und der Anzahl
der chirurgischen Interven-
tionen abgegeben werden. In
einem abschließenden Pa-
tientengespräch mit allen be-
teiligten Ärzten und Zahn-
technikern kann nun die Be-

handlung terminiert werden.
Eine optimierte Ästhetik in
der Implantologie kann so
einfach zu erzielen sein wie
bei einer Sofortimplantation
nach vorausgegangener
Extraktion mit der Möglich-
keit der Unterstützung des
beteiligten Weichgewebes
und einer perfekten dreidi-
mensionalen Positionierung
oder so komplex, dass ver-
schiedene Therapieformen,
wie Kieferorthopädie, Hart-
und Weichgewebsrekons-
truktionen des Implantatbet-
tes als auch kosmetische, äs-
thetische parodontalchirur-
gische Maßnahmen notwen-
dig sind, um eine perfekte
Harmonie mit der bestehen-
den Dentition zu erreichen.
Dementsprechend  kann sich
die Behandlungsdauer von
ca. drei Monaten bis zu ca.

zwei Jahren  ausdehnen, um
ein für den Patienten schönes
Endergebnis entstehen zu
lassen.

Fall1:
Die Inzisionsfreie 
Implantation
Bei diesem Verfahren wird
das Implantat direkt nach der
Extraktion ohne Schnittfüh-
rung und Lappenmobilisa-
tion in die bestehende Alve-
ole inseriert und einer trans-
gingivalen Einheilung über-
lassen. Dies setzt allerdings
voraus, dass der Zahn mög-
lichst atraumatisch am bes-
ten mit einem Periotom he-
rausluxiert wurde. Ein an-
schließendes gründliches
Sondieren der Extraktionsal-
veole mit einer Parodontal-
sonde sollte eine Perforation

oder Fraktur der knöchernen
Anteile ausschließen. Die
knöcherne Integrität sollte
auch nach dem Einsatz des 
finalen Implantatbohrers
nicht angegriffen sein, da
schon geringe Dehiszenzen
der vestibulären Knochenla-
melle zu einem ästhetisch un-
befriedigenden Ergebnis
führen. Die bestehende Alve-
ole gibt einen sehr guten An-
haltspunkt bezüglich einer
optimalen dreidimensiona-
len Positionierung des Im-
plantates. Das Weichgewebe
sollte möglichst spannungs-
frei unterstützt werden. Dies
erreicht man am besten
durch den Einsatz eines indi-
viduell gefertigten Gingiva-
formers.Zur temporären Ver-
sorgung kann oftmals der
extrahierte Zahn mit adhäsi-
ven Verfahren an den Nach-

barzähnen befestigt werden.
Die inzisionsfreie Implanta-
tion mit gleichzeitiger indivi-
dualisierter Weichgewebs-
unterstützung stellt sicher-
lich hinsichtlich der minimal-
invasiven Operationstech-
nik, der postoperativen Kom-
plikationen und den vorher-
sagbaren ästhetischen Er-
gebnissen die optimierteste
Therapieform dar. Jedoch
unterliegt diese Technik einer
ausgesprochen strengen In-
dikation,die dann auch nur in
wenigen Fällen erfüllt wird.

Fall 2:
Sofortimplantation und
augmentative Verfahren
Nach Extraktion des klinisch
nicht zu erhaltenden Zahnes
21 konnte eine Perforation
der vestibulären Knochenla-
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Abb. 1:  Ausgangssituation, Zahn 21 nach Trauma
vor einem Jahr. – Abb. 2:  Ausgangssituation,
man beachte den sehr fragilen Gingivalsaum. –
Abb. 3:  Röntgenbild mit sichtbarer, externer Re-
sorption im  koronalen Drittel Zahn 21.

Fall 1:

Abb.4:  Situation nach Extraktion mittels Periotom. Distanz Alveolarknochen bis Gingivasaum < 3 mm. Abb. 5:  Übertragung der Implantatposition mit Hilfe von Abdruckpfosten. Abb. 6: Individualisierter Gingivaformer.

Abb. 7 und 8:  Individualisierter Gingivaformer in
situ. – Abb. 9:  Röntgenaufnahme Implantat plus
Gingivaformer.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 10:  Anprobe individualisiertes Zirkonabutment. Abb. 11:  Endergebnis, definitive Vollkeramikkrone eingegliedert. Abb. 12:  Klinischer Zustand ein Jahr nach definitiver Versorgung.



melle diagnostiziert werden.
Diese Gegebenheit verbietet
nicht zwangsläufig  die so-
fortige Implantatversor-
gung, erfordert allerdings
die Präparation eines Muko-
periostlappens,um einen Zu-
gang zu den ossären Antei-
len des Alveolarfortsatzes zu
etablieren. In dem vorge-
stellten Fall wurde eine intra-
sulkuläre Inzision mit zwei
vertikalen Entlastungs-
schnitten angewendet. Diese
erlaubt nach zusätzlicher Pe-
riostschlitzung eine span-
nungsfreie Readaption des
mukoperiostalen Flaps.
Nach Aufklappung der Re-
gion war eine Perforation so-
wie eine sehr dünne und fra-
gile vestibuläre Knochenla-
melle evident. Um einer Re-
sorption dieser Struktur
vorzubeugen und eine spä-
tere Komplikation wie den
Verlust des enossalen Im-
plantates zu vermeiden,
sollte hier mittels Regenera-
tion der verloren gegangene

Anteil des Alveolarfortsatzes
funktionell und morpholo-
gisch wiederhergestellt wer-
den.Nach der Inserierung des
Implantates wurde sowohl
der Raum zwischen Implantat
und Alveole als auch der ves-
tibuläre Teil des Alveolarfort-
satzes mit autogenem Kno-
chen (Tuberregion) aufgefüllt.
Als Barriere kam eine Kolla-
genmembran zur Anwen-
dung, die mit Hilfe von Titan-
pins und des Gingivaformers
gespannt und befestigt
wurde. Zuletzt wurde der Mu-
koperiostlappen spannungs-
frei mit 6.0 monofilen und 5.0
e-PTFE Nähten repositio-
niert. Der extrahierte Zahn
konnte auch hier  mit Kompo-
sit temporär wieder eingeglie-
dert werden. Die Weiterbe-
handlung mit Abdrucknahme
und Langzeitprovisorium er-
folgte nach sieben Monaten,
die definitive prothetische
Restauration wurde nach
dreizehn Monaten fest ze-
mentiert.
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Fall 2:

Abb. 21:  Endergebnis mit definitiver, prothetischer Versorgung.

Abb. 22:  Endergebnis mit definitiver, prothetischer Versorgung.

ANZEIGE

Abb. 13:   Ausgangssituation, Zahn 21 zeigt Verfärbung nach Trauma und
endodontischer Behandlung.

Abb. 14:  Zahnfraktur und vestibuläre Perforation des Knochens  nach endo-
dontischer Behandlung.

Abb. 15:  Situation nach Extraktion. Abb. 16:  Situation nach Extraktion. Beachte Fenestration und geringe Stärke
der vestibulären Knochenlamelle.

Abb.17:  Röntgenkontrolle nach Implantation.

Abb. 18:  Abdeckung mit Membran und „Healing abutment“ als Befestigungs-
hilfe.

Abb.19:  Nahtversorgung. Abb. 20:  Extrahierter Zahn mit Komposit temporär befestigt.



Im  April 2004 hatte die seit
1976 bestehende wissen-
schaftliche Gesellschaft
durch die Initiative von Dr.
Hermann Derks (Emme-
rich) zu einem zweitägigen
Seminar über das Thema
„Controversies and Innova-
tions in Implant Dentistry“
mit Prof. Dr. Dennis Tarnow
(New York) nach Rees am
Niederrhein eingeladen.
Dennis Tarnow, einer der
weltweit gefragtesten Refe-
renten, leitet die Abteilung
für zahnärztliche Implanto-
logie und ist außerdem Pro-
fessor für Parodontologie
und Prothetik am New York
Univ.College of Dentistry. In
faszinierender Weise gelang
es D.Tarnow, das ca. 80 Per-
sonen umfassende Audito-
rium durch eine äußerst vi-
tale und humorvolle Präsen-
tation des komplexen im-
plantologischen Themas zu
fesseln.
Inhaltlich fasste Kollege Dr.
Filip Klein (Frankfurt/M.) in
folgendem Exposé die Kern-
aussagen zusammen:

Biologische Aspekte in
der Implantologie
Biologische Breite an Im-
plantaten entspricht in ihren
Ausmaß der an natürlichen
Zähnen und beträgt im
Mittel 2 mm (Berglundh
1992). Die Ausbildung der
biologischen Breite führt bei
mehrphasigen Implantatsys-
temen zu einem marginalen
Knochenabbau im ersten
Jahr der Belastungsphase
von ca.1,5 mm.Bei reduzier-
tem Knochenangebot soll-
ten Implantate daher, sofern
dies ästhetisch vertretbar
ist,nicht bündig,sondern 1,5
mm suprakrestal inseriert
werden. Die Ausbildung der
biologischen Breite kann so-
mit suprakrestal erfolgen
und führt zu keinem Kno-
chenverlust.

Osseointegration von
Implantaten
Alle modernen Verfahren
der Oberflächenaufrauung
führen zu einer Osseointeg-
ration des Implantats bin-
nen zwei bis drei Monaten.
Herkömmliche Implantate
mit glatten Oberflächen
(machined surface) sollten
auf Grund der langsameren
Osseointegration heute
nicht mehr eingesetzt wer-
den.

Sofortbelastung
Das Prinzip des Immediate
loading von Implantaten
sollte nach wie vor auf Re-
konstruktionen ganzer Kie-
fer beschränkt bleiben. Die
Suprakonstruktion sollte in
diesen Fällen provisorisch
zementiert oder ver-
schraubt werden, jedoch
keinesfalls vor Ablauf von
zwei bis drei Monaten wie-
der abgenommen werden.
Die frühere Manipulation an
den frisch inserierten und
über die Verblockung stabili-
sierten Implantate gefähr-
det die Osseointegration.
Eine direkte Versorgung von
Einzelzahnimplantaten mit

provisorischen Kronen er-
scheint bei guter Knochen-
qualität möglich. Da diese
frei von okklusalen und
funktionellen Belastungen
erfolgen muss, sollte man
hier nicht von Sofortbelas-
tung sprechen, sondern vom
Einsatz eines individuellen
healing abutments.

Implantatbelastung/
Overload
Eine Überbelastung führt
bei Implantaten nicht zu ei-
nem progressiven Knochen-
abbau. Im Gegensatz zu na-
türlichen Zähnen kann eine
funktionelle Anpassung
über eine Erweiterung des

Desmodontalspalts nicht
stattfinden. Es gibt daher
zwei Möglichkeiten:
1. Das schwächste Glied im
System gibt nach (Anta-
gonist, Implantatschraube,
Verblendung etc.).
2. Ein kompletter Verlust der
Osseointegration.

Keratinisierte Gingiva
um Implantate
Langzeituntersuchungen
zeigen ein zehnfach erhöh-
tes Risiko für einen Implan-
tatverlust beim Fehlen von
befestigter Gingiva  (Block
1996, Nevins 1995). Daher
sollte das chirurgische Vor-
gehen immer so gewählt
werden, dass postoperativ
ein ausreichendes Maß an
befestigter Gingiva vorhan-
den ist, ggf. muss diese ge-
schaffen werden.

Sofortimplantation
Da der Gewebeverlust nach
einer Extraktion nicht si-
cher abzuschätzen ist, emp-
fiehlt Prof.Tarnow stets eine
verzögerte Sofortimplanta-
tion nach acht bis zehn Wo-
chen vorzunehmen. Bei
Extraktionen sollte immer
auf die Bildung eines Lap-
pens verzichtet werden; bei
Molaren sollte stets eine
Wurzeltrennung durchge-
führt werden, um die inter-
radikulären Septen nach
Möglichkeit nicht zu gefähr-
den. Die Bildung eines Lap-
pens resultiert in einer unzu-
reichenden Blutversorgung
der bukkalen Lamelle, wel-
ches unweigerlich ihre Re-

sorption zur Folge hat.Im äs-
thetisch kritischen Bereich
wird der Einsatz von Kno-
chenersatzmaterial zur Auf-
füllung der Alveole empfoh-
len (BioOss®). Dieses kann
bei Bedarf noch mit einer re-
sorbierbaren Membran ab-
gedeckt werden, ein Freilie-
gen der mit Nähten fixierten
Membran wird dabei wil-
lentlich in Kauf genommen.
Eine Lappenbildung und ko-
ronale Positionierung des-
sen soll vermieden werden,
um die bukkale Lamelle
nicht zu gefährden und ei-
nen Verlust der vestibulären
fixierten Gingiva zu verhin-
dern. Freiliegende Memb-
rananteile werden resor-

biert und die Wunde granu-
liert unter Zunahme von ke-
ratinisierter Gingiva zu.
Wird dennoch das Verfahren
einer direkten Sofortim-
plantation gewählt, so muss
das Implantat mit einer
Membran abgedeckt wer-
den und sollte gedeckt ein-
heilen. Bei offener Einhei-
lung ohne den Einsatz einer
Membran kommt es im Rah-
men der Wundheilung zur
Ausbildung eines langen
Saumepithels (histolo-
gisch).Die Höhe des Saume-
pithels wird von der Breite
des verbleibenden peri-
implantären Spalts nach
der Implantatinsertion be-
stimmt. Auch das Auffüllen
dieses Spaltraums mit Kno-
chenersatzmaterial verhin-
dert die Ausbildung des
Saumepithels nicht, da das
Epithel das am schnellsten
wachsende Gewebe der
Mundhöhle ist. Klinisch ist
dieses Phänomen nicht fest-
zustellen und auch radiolo-
gisch können die Implantate
korrekt erscheinen (Aki-
moto 1999). Probleme erge-
ben sich erst mit Zutritt ei-
ner Infektion, da das lange
Saumepithel einen Locus
minoris resistentiae dar-
stellt. Zur Vorsicht sei in die-
sem Zusammenhang bei
Fallberichten und Studien
geraten, die Erfolgsraten
derartig inserierter Implan-
tate wiedergeben, da diese
stets ohne Histologie sind.

Prinzipien der Papillener-
haltung bei Implantaten
(Tarnow 2003)
– Eine Papille wird sich zwi-

schen einem Implantat und
dem Nachbarzähnen wie-
der ausbilden, sofern der
Abstand zwischen Kon-
taktpunkt und dem am
Nachbarzahn verbliebe-
nemAlveolarknochen 5 mm
nicht überschreitet (Stüt-
zung der Papille durch den
suprakrestalen Faserappa-
rat des Zahns).

– Cave: Zwischen zwei Im-
plantaten beträgt die
durchschnittliche Gewe-
behöhe nur 3,4 mm. Diese
Tatsache bedingt eine brei-
tere Kronengestaltung mit
apikaler Verlagerung des
Kontaktpunkts.

– Zwei benachbarte Implan-
tate sollen mit einem Ab-
stand von mindestens 3 mm
zueinander inseriert wer-
den. Wird dieser Abstand
nicht bewahrt,so kommt es
im Rahmen der Ausbil-
dung der biologischen
Weite um die Implantate zu
sich überlappenden Kno-
chenresorptionen. Damit
geht die knöcherne Unter-
stützung für das Weichge-
webe zwischen den Im-
plantaten verloren, es
kann sich keine Papille
ausformen.

Empfehlungen für die äs-
thetische Lückenversor-
gung bei zwei fehlenden
Frontzähnen

I. Fehlen der mittleren
Schneidezähne:
Versorgung mit zwei Im-
plantaten, Mindestab-
stand 3 mm

II. Fehlen eines mittleren
und des benachbarten
seitlichen Schneide-
zahns:
Implantatersatz des mittle-
ren Schneidezahns und
prothetische Versorgung
mittels Ponticbrücke zum
Ersatz des seitlichen
Schneidezahns.Der distale
Anhänger wird frei von ok-
klusaler und funktioneller
Belastung gestaltet.

III. Fehlen eines Eckzahns
und des seitlichen
Schneidezahns: Ersatz
des Eckzahns durch ein
Implantat und protheti-
sche Versorgung mittels
Ponticbrücke zum Ersatz
des seitlichen Schneide-
zahns. Der mesiale An-
hänger wird frei von ok-
klusaler und funktionel-
ler Belastung gestaltet.

IV. Fehlen der vier Schneide-
zähne: Implantatversor-

gung der Zähne 12 und
22, prothetische Versor-
gung mittels Pontic-
brücke zum Ersatz der
mittleren Schneide-
zähne.

Sinuslift 
und Implantation
Daten: 721 Sinuslifts, 1.121
Implantate, 10-Jahresergeb-
nisse, 76 Implantatverluste
Der Sinuslift stellt heute bei
mangelnden Knochenange-
bot ein sicheres Standard-
verfahren dar. Beträgt der
Winkel zwischen bukkaler
und palatinaler Knochen-
wand 60º oder mehr, ist das
Risiko einer Membranper-
foration sehr gering. Das Ri-
siko steigt mit abnehmen-
dem Winkel, die Anferti-
gung eines Computertomo-
gramms im Vorfeld wird
daher empfohlen. Studien
an Humanpräparaten zei-
gen im Molarenbereich
unterhalb des Sinus eine
spongiöse Knochenstruk-
tur. Der Anteil von laminä-
ren Knochen liegt bei ca. 25–
31 %. Über die Präparation
eines seitlichen Fensters
wird nach Ablösen der
Schneiderschen Membran
Knochenersatzmaterial ein-
gebracht. Hierzu wird aus-
schließlich Knochenersatz-
material benutzt (BioOss®).
Beim langsamen Auffüllen
sollte auf eine ausreichende
Einblutung in das Material
beachtet werden. Jeglicher
Speichelkontakt soll verhin-
dert werden, um eine bakte-
rielle Kontamination zu ver-
meiden, von der Verwen-
dung eines Knochenfilters
wird in diesem Zusammen-
hang abgeraten. Eine Beimi-
schung von Eigenknochen
bringt keine besseren Er-
gebnisse, die Gefahr einer
Kontamination des Kno-
chenersatzmaterials wird
erhöht. Das Knochenfenster
wird mit einer resorbierba-
ren Membran abgedeckt,
auf eine ausreichend lange
Standzeit der Membran
sollte geachtet werden. Die
histologischen Untersu-
chungen nach Sinuslift zei-
gen, dass der Anteil von la-
minären Knochen im aug-
mentierten Bereich nach
acht Monaten genauso hoch
ist, wie im darunter liegen-
dem Eigenknochen. Das
augmentierte xenogene Ma-
terial wird nicht oder nur

sehr langsam resorbiert, es
zeigt sich eine Verdrängung
der Markräume zu Gunsten
kompakter Knochenstruk-
turen. Die Kalzifikations-
rate liegt bei ungefähr 1 mm/
Monat. Bei einem zweizeiti-
gen Vorgehen sollte daher
mit der Implantation sechs
bis acht Monate abgewartet
werden, in Abhängigkeit
von der Höhe des Augmen-
tats (Wallace 1996).Bei einer
Restknochenhöhe von 5 mm
kann sofort implantiert wer-
den, es sollten nur Implan-
tate mit aufgerauten Ober-
flächen zum Einsatz kom-
men (Überlebensrate 96 %,
gegenüber 76 % bei klassi-
schen Brånemark Implanta-
ten).
Das wunderbare Ambiente –
Tagungsstätte am Rhein mit
Blick auf den Fluss und die in
„Vermeer“schem Licht
überflutete niederrheini-
sche Landschaft, der abend-
liche Bootsausflug mit nach-
folgendem gemeinschaft-
lichen Essen und Gedanken-
austausch  in gewohnt
„familiärer“ Atmosphäre
der Studiengruppe – rundete
die Veranstaltung ab. Das
Auditorium quittierte mit in-
tensivstem Applaus.
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Adresse

(eb) – In den USA ist es For-
schern am National Insti-
tute of Health (NIH) gelun-
gen, Stammzellen aus der
Zahnwurzelhaut entfern-
ter Weisheitszähne zu iso-
lieren. Diese können nun
zu verschiedenen Zwecken
eingesetzt werden, u.a. zur
Behandlung der durch Pa-
rodontitis geschädigten
Zahnwurzelhaut. Diese
umgibt die Wurzel eines
Zahnes und hält diese mit
Hilfe elastischer Fasern
fest am Kieferknochen –
Grundlage für Festigkeit
und Stabilität des Zahnes
im Zahnfach. Eine Entzün-
dung,z.B.durch Parodonti-
tis verursacht, beeinträch-
tigt die Stabilität dieser Fa-

sern und führt somit zu ei-
ner Zahnlockerung bis hin
zu dessen Verlust.
Bisher war der Zahnverlust
bei einer parodontalen

Schädigung des Zahnhal-
teapparates nur sehr
schwer, meist jedoch gar
nicht mehr zu verhindern
bzw. aufzuhalten.
Mit Hilfe der neu gewonne-
nen Erkenntnis über die
Gewinnung und Lagerung
von Stammzellen wird es in
Zukunft möglich sein, ge-
schädigtes Gewebe wieder
zu regenerieren und so den
Zahnhalteapparat dauer-
haft zu stabilisieren. Dr.
Byong-Moo Seo vom NIH
und seine Kollegen bestä-
tigten bereits verzeichnete
Erfolge bei Transplanta-
tionsexperimenten mit
Mäusen in der Fachzeit-
schrift „The Lancet“ (BD.
364).

Isolation von Stammzellen
Geweberegeneration kontra Zahnverlust bei Parodontitis

Dr. Dennis P. Tarnow

Professor und  Vorsitzender  der Ab-
teilung Implantologie an der New
York University College of Dentistry
Dr. Tarnow ist auch Professor der Pa-
rodontologie und Prothetik am New
York University College of Dentistry.
Er ist zertifizierter Parodontologe
und Diplomat des American Board of
Periodontology. In New York City be-
treibt Dr. Tarnow eine Privatpraxis.
Es sind  zahlreiche Artikel von ihm er-
schienen zum Thema Parodontolo-
gie und Prothetik sowie Implantolo-
gie in der Zahnheilkunde und er hält
sehr oft Vorlesungen im In- und Aus-
land.
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