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Eine erneute implantologische Versorgung wird der Patient 
unter diesen Umständen nur in Betracht ziehen, wenn es uns 
gelingt ihm eine für ihn einleuchtende Erklärung für den Miss-
erfolg zu liefern, wenn es uns gelingt ihn davon zu überzeugen 
dass die neue Versorgung bessere Überlebenschancen hat.

Gelingt es uns die Ursache für den Misserfolg zu klären, ist 
die Situation auch deshalb heikel, weil der Patient möglicher-
weise Regressansprüche wegen der Fehler der vorhergehenden 
Behandlung stellen kann. Ist man selber auch der Vorbehandler, 
wird man in der Regel nicht darum kommen die Neubehandlung 
kostenlos oder zu einem Sonderpreis zu erbringen. Das, und 
die Ehrlichkeit gegenüber dem Patienten wird in der Regel das 
Vertrauensverhältnis stärken: auch Patienten wissen, dass irren 
manchmal menschlich ist, das können sie akzeptieren, wenn 
man selber bereit ist den Irrtum einzugestehen und wieder gut 
zu machen. Ganz schlecht beraten ist man zu versuchen den 
Patienten und seine Psyche für den eigenen Irrtum und den 
daraus resultierenden Misserfolg verantwortlich zu machen. 

Ist der Vorbehandler ein anderer, werden wohl die wenigs-
ten von uns bereit sein eine Neubehandlung zum reduzierten 
Preis zu erbringen: der Patient wird sich also im Zweifel an den 
Vorbehandler wenden. So auch im vorliegenden Fall: die Pati-
entin ist 2005, zwei Jahre vor dem ersten Besuch bei uns in 
einer anderen Praxis mit Blattimplantaten (die gibt es wohl tat-
sächlich noch bei Oraltronics zu kaufen!) und Sofortbelastung 
behandelt worden. Hergestellt wurden im UK Li + Re VMK Brü-
cken zwischen den zu diesem Zweck mit verblockten Kronen 
versorgten Zähnen 43-44 und 31-32-33 und den Regio 36 und 
46 eingesetzten Blattimplantaten.

Die Patientin berichtete über sofortige große Schmerzen. Sie 
brauchte große Mengen an Schmerzmedikamenten. Der Vor-
behandler schob das auf ihre Empfindlichkeit. Zirka 6 Monate 

nach Implantation ging das Blattimplantat im UK Links spontan 
verloren. Es war laut Aussage der Patientin schon seit vielen 
Wochen mobil gewesen, der Vorbehandler hat versucht es mit 
Dontisolon zu behandeln und hat die Patientin zur Geduld ange-
mahnt, „das Implantat festigt sich wieder“. In diesem Zustand 
stellte sich die verzweifelte Patientin bei uns vor (Abb.1).

Die klinische Untersuchung ergab ein mobiles, von Granula-
tionsgewebe umgebenes Blattimplantat 46. Distal am Kie-
ferkamm war eine Fistelung erkennbar. (Abb. 2) Die Patientin 
hatte eine anteriore sagittale Stufe mit Nonokklusion in Zen-
trick von 14-24, keine Front-Eckzahnführung. Die Lateralbewe-
gung und die Protrusion liefen mit fürchterlichem Knirschen 
über die Keramikkauflächen der Seitenzähne. Unsinnig weil die 
Funktion störend und schwer zu reinigen war auch das anhän-
gerförmige Brückenglied Regio 27.

Auf unserer Nachfrage berichtete der anwesende Ehepart-
ner der Patientin dass seine Frau nachts laut mit den Zähnen 
knirscht. Sie wäre ein „Nervenbündel“ und ernähre sich seit 
zwei Jahren quasi von Schmerztabletten.

Die fehlenden Führungen und die daraus resultierenden mas-
siven extraaxialen Kräfte in Verbindung mit Sofortbelastung – 
nun ja, das erklärte einiges. Der Zustand des Knochens und der 
Schleimhäute um das verbliebene Implantat den Rest.

Wir haben der Patientin zur sofortigen Explantation des Implan-
tates geraten. Intraoperativ stellten wir wie erwartet einen mas-
siven 3 dimensionalen Knochendefekt fest. Das Implantat und 
das Granulationsgewebe wurden sorgfältig entfernt (Abb. 3). 
Der Knochen oberflächlich mit einem Rosenbohrer angerhaut. 
Der Defekt wurde mit sorgfältig verdichtetem BioOss (Geistlich) 
gefüllt. Ein Titangitter wurde lingual wenige Millimeter unter 
das Periost geschoben, mit Fingerdruck fixiert und weiteres 
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BioOss dagegen geschichtet. Danach wurde das Titangitter 
gebogen, vestibulär unter Schonung des foramen mentalis 
an den Knochen adaptiert und mit Osteosyntheseschrauben 
fixiert um den Volumenerhalt, die mechanische Ruhe und Sta-
bilität zu gewährleisten. (Abb. 4)

Von invasiven, traumatischen Maßnahmen wie einer Periost-
schlitzung und Lappenbildung um den gegrafteten Bereich 
primär zu decken haben wir Abstand genommen. Das Tit-
angitter haben wir mit BioGide (Geistlich) Kollagenmembran 
gedeckt, mit einer verwebten Naht (Cytoplast) gesichert und 
gemäß „Open Healing Protokoll“ (Taffet) zu granulieren lassen. 
(Abb. 5)

Die Patientin wurde angewiesen die Zunge vom OP-Bereich 
möglichst fern zu halten, nicht an den Nähten und der Memb-
ran zu spielen. Sie sollte mit CHX-Lösung nach jeder Mahlzeit 
vorsichtig spülen, die restlichen Zähne gut reinigen, jedoch den 
OP-Bereich aussparen. Nach 2, 4, 8, 14 Tagen haben wir den 
Wundbereich vorsichtig mit CHX-Gel gereinigt. Die Wundhei-
lung verlief problemlos, ab dem zweiten Tag war die Patientin 
schmerzfrei und konnte seit langem auf Schmerzmittel verzich-
ten. (Abb. 6, 7).

Zwei Wochen später wurden die Nähte und die Membranreste 
entfernt. Das Titanmesh liegt weitgehend frei, durch die Per-
forationen ist zu beobachten dass junges Granulationsgewebe 
das Graftmaterial bedeckt. Einzelne BioOss Granulae gehen 
natürlich verloren, eine gewisse Schrumpfung findet auch hier 
statt. Beachten Sie bitte auf den Fotos den rosigen, reiz- und 
entzündungsfreien Wundrand 6 Monate später, bei der Titan-
gitter Entfernung. (Abb. 8)

Weitere zwei Wochen später, nach dem Abheilen der Schleim-
haut erfolgte die Implantation flapless, durch Schleimhautstan-
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Fixiertes Titangitter Graft mit Membran gedeckt nach „Open Healing Protokoll“ (Taffet) 
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Röntgenkontrolle Graft Regio 45-47 Heilung 1 Woche
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zungen. Beobachten Sie den Volumenunterschied zwischen 
der linken und der rechten Seite (Abb. 9). Auf der linken Seite 
ist glücklicherweise das Implantat früh verloren gegangen, der 
Knochenverlust war nicht so groß. Trotzdem ist es möglich auf 
der gegrafteten rechten Seite deutlich längere Implantate zu 
setzen. (Abb. 9, 10, 11)

Weitere 6 Monate später erfolgte die Komplettversorgung 
in Zentrick, mit Wiederherstellung der vertikalen Dimension 
und der Front-Eckzahnführung. Die Dental Ratio Implantate 
wurden mit Massivabutments versorgt, entsprechend dem 
„Biologische Breite Protokoll“ (Taffet) präpariert und klassisch 
gemeinsam mit den restlichen Zähnen mit Hydrocolloid abge-
formt. Die Modelle wurden schädelbezüglich mit Hilfe eines 
Zentrickregistrates nach Gutowski einartikuliert. (Abb. 12, 13)

Die Kieferkämme im Bereich der zukünftigen Brückenglieder 
wurden radiert und für den Techniker markiert. So erreichen 
wir konvexe, später gut reinigungsfähige pontikförmige Brü-
ckenglieder. (Abb. 14). Konkave, flächig aufliegende „Mund-
geruch Brückenglieder“ sollten unbedingt vermieden werden!

Die Abbildungen 15–20 zeigen den definitiv eingesetzten 
Zahnersatz, eine glückliche Patientin und ein Kontroll-OPG 
nach dem Einsetzen des Zahnersatzes.

Sieben Jahre später, am 29.07.2016 ist die Versorgung absolut 
stabil, (Abb. 21, 22, 23) die Patientin ist zufrieden, der Ehe-
mann auch: sie knirscht nicht mehr mit den Zähnen und ist kein 
Nervenbündel mehr.

Nicht ganz zufrieden war wohl der Vorbehandler, der leider 
vor Gericht die Frage beantworten musste, weshalb er im Jahr 
2005 Blattimplantate verwendet hat und in Folge einen erhebli-
chen Teil der Kosten für die Neuversorgung tragen musste. Der 
vom Gericht eingeschaltete Gutachter stellte gleich mehrere 
Behandlungsfehler fest: Verwendung der obsoleten Blattim-
plantate, Sofortbelastung in Verbindung mit Okklusionsstörun-
gen, Fehlbehandlung des bereits mobilen Implantates 36 mit  
Dontisolon, ignorieren der Schmerzen der Patientin, etc. Solche 
Fälle sind sehr betrüblich und tragen nicht dazu bei das Ansehen  
unseres Berufsstandes in der Öffentlichkeit zu bessern.

FALLBERICHT



DENTAL BAROMETER AUSGABE 1  I  2017

15SCHWERPUNKT

8

6 Monate post OP, kurz vor dem Entfernen des Titangitters
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Zustand sofort nach minimalinvasiver Implantation
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Kieferkämme vor Implantation
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Röntgenkontrolle Implantation
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Präparierte Implantate laut „Biologische Breite Protokoll“ (Taffet) Einartikulierte Modelle
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Erfolgreich eingesetzter Zahnersatz Erfolgreich eingesetzter Zahnersatz
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Reinigungsfähige Brückenglieder Erfolgreich eingesetzter Zahnersatz
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Erfolgreich eingesetzter Zahnersatz Erfolgreich eingesetzter Zahnersatz
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Kontroll OPG nach dem Einsetzen des Zahnersatzes Röntgenkontrolle 7 Jahre später
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Klinischer zustand 7 Jahre später Klinischer zustand 7 Jahre später
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