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FÜHREN WIRKLICH MEHRERE WEGE NACH ROM?
(zum zufriedenstellenden ästhetischem Ergebnis)
Kontroverse Konzepte in der ästhetischen Implantologie.

Teil 1:

Wer als Zahnarzt heute das Glück hat, mit einem begabten 
Zahntechniker zusammen zu arbeiten, wird es nicht mehr als eine 
allzu große Herausforderung empfi nden, eine Krone ästhetisch in 
die restliche, bestehende Zahnreihe zu integrieren: Farbe, Trans-
luzenz und Form der Nachbarzähne (weiße Ästhetik) sind mit den 
modernen Keramiken gut nachzuahmen.

Leider sieht es mit der „roten Ästhetik“, vor allem bei implan-
tatgetragenen Restaurationen, ganz anders aus: Sehr oft werden 
wir auf Kongressen und in den vielen Publikationen mit Patien-
tenbildern konfrontiert, auf denen die Gingiva vernarbt ist, die 
Farbe der Weichgewebe je nach Entzündungszustand einen Rot- 
oder Blaustich hat, die Papillen asymmetrisch sind und die Form 
des Emergenzprofi ls nicht stimmt. Je nach Geschicklichkeit des 
Fotografen sieht man auf dem Danach-Bild nur die Schneidekan-
ten der Zähne, oder die Nachbarzähne sind auf der Nahaufnahme 
nicht sichtbar, so dass Asymmetrien der Papillen und des Emer-
genzprofi ls nicht gezeigt werden. Geht das wirklich nicht zuver-
lässig, vorhersehbar besser? Ist das wirklich state of the art? 
Lassen Sie uns kurz in der Literatur nachschlagen und rekapi-
tulieren, wie „Zahnästhetik“ von Spezialisten auf diesem Gebiet 
objektiv defi niert wird:

Grundlegende Kriterien der oralen Ästhetik:
„Ein harmonisches Lächeln entsteht im Zusammenspiel von 

dentaler und gingivaler Ästhetik. Ästhetische Defi zite der Gingi-
va können auch mit dem perfektesten Zahnersatz nicht kompen-
siert werden – und dasselbe gilt auch umgekehrt“ (Magne et al., 
2002).

Objektive Grundkriterien der oralen Ästhetik: 
Für das ästhetische Erscheinungsbild der Gingiva sind Gesund-

heit und Morphologie ausschlaggebend:
� allgemeiner Zustand der Gingiva – anatomische Merkmale 

der freien und der befestigten gesunden Gingiva sowie der 
alveolären Schleimhaut sollten erhalten sein

� keine Entzündungszeichen
� keine Vernarbungen
� Stippelung der Gingiva sollte erhalten sein
� geschlossene Interdentalräume, erhaltene Papillenmorpho-

logie gemäß des parodontalen Biotyps
� höchster Punkt des Gingivalsaumes sollte jeweils leicht dis-

tal der Zahnachse lokalisiert sein
� balancierter Verlauf der Gingiva zur Lachlinie (Abb. 1-3)
Quelle: “Ästhetische Analyse”, Mauro Fradeani - Quintessenz Verlag, 2005

Für das ästhetische Erscheinungsbild der Zähne sind verantwort-
lich:
� Größenverhältnisse der Zähne zueinander
� Emergenzprofi l
� Hauptmerkmale der Zahnform: Zahnachse (3), Höhe des in-

terdentalen Kontaktpunktes und interinzisale Winkel (6), 
Verlauf der Schneidekanten im Verhältnis zur Unter- und 
Oberlippe (11)

� Charakterisierung (Opaleszenz, Transparenz, Transluzenz)
� Oberfl ächenstruktur/Oberfl ächentextur
� Farbe
� Okklusionslinie sollte der Kommissurenlinie entsprechen 

(Abb. 4, 5)
Quelle: „Adhäsiv befestigte Keramikrestaurationen – Biomimetische Sanierungen im 
Frontzahnbereich“, Pascal Magne, Urs Belser – Quintessenz Verlag 2002.

Diese Kriterien lassen sich objektiv bewerten, sind aber kein Ga-
rant für ein ästhetisch ansprechendes Resultat bei jedem Patienten. 
Um dieses zu erreichen, müssen die ästhetischen Grundkriterien 
individuell an den Charakter, den Typ, dem Lächeln, an die Lippen-
bewegungen während der Phonation sowie der Gesichtsform und 
Hautfarbe des/r betreff enden Patienten/in angepasst werden, bis 
das subjektive Bild zusammen passt.

„Betrachte das gesamte Gesicht, nicht nur die Zähne (Palla, 
2002)“.

Das Aussehen der Gingiva um die erfolgreich osseointegrierten 
Implantate hängt schließlich und endlich von der angewandten ope-
rativen Technik ab. Werden mehrfache chirurgische Eingriff e durch-
geführt, Lappen gebildet und verschoben, das Periost geschlitzt, die 
Papillen zerschnitten, Implantate freigelegt, dann wird das Gewebe 
infolgedessen vernarbt sein und unästhetisch aussehen.

Mit der oben aufgeführten Defi nition der oralen Ästhetik wurde 
der Anspruch bewusst sehr hoch angelegt: Nicht immer ist ein 
optimales, in allen Kriterien entsprechendes Ergebnis zu errei-
chen. Wenn man jedoch als Behandler schon mit der Einstellung 
„Das klappt ja sowieso nicht, weil…“, anfängt, dann wird es auch 
nicht klappen. Eine ambitionierte Auseinandersetzung mit der 
Fragestellung birgt jedoch Aussicht auf Erfolg.

Folgende Fragen im Zusammenhang mit der oralen Ästhetik 
stehen im Raum:

Sind komplexe chirurgische und prothetische Vorgehenswei-
sen wie sie in Standardwerken der Implantologie wie im folgen-
den „ITI-Protokoll“ von Spezialisten beschrieben werden (Belser 
et al., 2006; Hahn, 2006; Nevins, et al., 1999; Sclar, 2004) zwin-
gend notwendig und dienlich, um ein ansprechendes Ergebnis 
der Implantatbehandlung zu erreichen?

Ist dies vergleichbar mit dem ästhetischen Ergebnis von Kro-
nen auf natürlichen Zähnen?

Oder führen auch einfachere, schnellere Wege zuverlässig zum 
gewünschten Ziel, dem möglichst zahnähnlich aussehenden im-
plantatgetragenen Zahnersatz?

Um diese Fragen praktisch zu beantworten, werden wir in 
dieser und den nächsten Ausgaben der pip gemeinsam mehrere 
konkrete Patientenfälle aus unserer Praxis erörtern. Sie wurden 
nach verschiedenen Protokollen behandelt. Es handelt sich nicht 
um eine randomisierte Studie. Die Ausgangssituation der Patien-
tenfälle ist nicht immer vergleichbar, da jeder Patient seine sehr 
individuelle Krankengeschichte mitbringt. Aus dem nicht immer 
ganz wunschgemäßen Verlauf dieser Behandlungen kann man 
jedoch bei kritischer, aufmerksamer Betrachtung die gemachten 
Fehler erkennen, manches lernen und die fachliche Entwicklung 
über 10 Jahre erkennen.

Fall 1:
Dieser Patient hatte als junger Mann einen Verkehrsunfall. Die 

Frontzähne sind alio loco wurzelbehandelt, überkront und wegen 
multipler apikaler Abszesse mehrfach reseziert worden. Als Not-
fall kam er im Jahre 2004 in unsere Praxis. Wir fertigten zuerst 
ein Foto der Situation und ein OPG an (Abb. 6,7).

Die Extraktion der Zähne 12,11 war unumgänglich, beide hat-
ten einen Lockerungsgrad III, ein großer Parodontalabszess hat-
te sich gebildet (Abb. 6). Eine einzelne Entfernung der Zähne zur 
kontrollierten Abheilung der Alveolen nacheinander war nicht 
möglich. Eine Minimierung des Knochen- und Weichgewebsver-
lust nach der Extraktion mittels zweizeitigem Verfahren schied 
aus. Zwischen den Wurzeln gab es keinen Knochen mehr, die ves-

 �

Abb. 1: Höchster 
Punkt des Gingi-
valsaumes distal der 
Zahnmitte.

Abb. 2: Balancierter Verlauf der Gingiva (Skizze).

Abb. 3: Physiologische Stippelung (Tupfmuster).

Abb. 4: Objektive Kriterien für die weiße Ästhetik (Skizze).

Abb. 5: Verlauf der Schneidekanten im Verhältnis zur Kommisurenlinie.

Abb. 6: Der Notfall.
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tibuläre Knochenlamelle fehlte vollständig. Der Knochenverlust 
war dramatisch (Abb. 8), die Zähne standen in Granulationsge-
webe.

Der Patient wurde streng nach den Vorgaben des „ITI Proto-
kolls für Implantationen im ästhetischen Bereich“ behandelt: 
Nach Abheilen der Extraktionswunden (2 Monate) wurde ein 
autologer Knochenblock aus dem Kinn (Abb. 9 a,b) in den gro-
ßen Knochendefekt im Frontzahnbereich (Abb. 8) transplantiert. 
Hierfür wurde nach allen klassischen Regeln ein Mukoperiost-
lappen gebildet, eine Periostschlitzung durchgeführt und der 
Lappen spannungsfrei nach koronal verlegt, um den transplan-
tierten Knochen zu decken. Die Heilung verlief komplikationslos. 
5 Monate später folgte die Implantation gemäß den Regeln der 
dreidimensionalen Implantatpositionierung (Third ITI Consen-
sus Conferecnce – Esthetics in Implant Dentistry) auf Höhe des 
vestibulären Alveolenrandes der Nachbarzähne. Die Implanta-
te wurden 1 Millimeter unter der vestibulären Schmelz-Zement 
Grenze der Nachbarzähne in die so genannte „Komfortzone“ 
leicht palatinal gesetzt (Abb. 10). Eine erneute Lappenbildung 
war notwendig.

Die Osseointegration der Implantate verlief komplikationslos. 
4 Monate später wurde eine Vestibulumplastik durchgeführt und 
weitere 6 Monate später, nach Freilegung und Ausformung der 
Gingiva mit Gingivaformern, fertigte der Zahntechniker die Kro-
nen aus Vollkeramik auf Zirkonabutments an (Abb. 11).

Das Ergebnis ist ästhetisch nicht wirklich schlecht, aber auch 
nicht wirklich befriedigend: Die Papillen sind zu kurz im Ver-
gleich zu denen der natürlichen Zähne auf der kontralateralen 
Seite, die Gingiva ist nach mehrfachen Lappenoperationen und 
der Vestibulumplastik vernarbt, ihre Stippelung fehlt. Die Kontur 
des Kieferkammes erscheint nicht natürlich. Über den Zähnen 12-
22 ist der Kieferkamm gerade, während er über den natürlichen 
Zähnen 21 und 22 die typischen, anatomisch korrekten Ausbuch-
tungen des Knochens (juga alveolaria) oberhalb der Zahnwurzeln 
aufweist. Die Neigung der Zahnachsen entspricht wegen der laut 
ITI Richtlinien weiter palatinal erfolgten Insertion der Implanta-
te auch nicht ganz den objektiven Kriterien.

Obwohl die Behandlung reibungslos verlief und es keinerlei 
Komplikationen gab – ästhetisch waren wir mit dem Ergebnis 
nicht zufrieden. Hätte es Komplikationen gegeben, wäre das 
Ergebnis erneut schlechter ausgefallen. Gott sei Dank hat der 
Patient eine lange Oberlippe und zeigt beim Lachen keine Gin-
giva. Seit der Extraktion der Zähne sind 17 Monate vergangen, 
der Patient fünf 5 schmerzhafte chirurgische Eingriffe über sich 
ergehen lassen müssen und wurde auch finanziell gefordert. 
Ich denke, solche Fälle sind jedem erfahrenen Implantologen 
nicht unbekannt. Aber stimmt bei diesem Beispiel das Aufwand/
Schmerzen/Preis/Ergebnis-Verhältnis wirklich? Geht es nicht 
besser, risikoärmer und vorhersehbarer und vielleicht auch 
schneller, preiswerter, mit weniger Schmerzen für den Patienten?

Unzufrieden mit solchen Ergebnissen habe ich in den letzten 
18 Jahren eine Unmenge von Fortbildungen besucht und versucht 
von jedem Referenten das Beste mitzunehmen. Von Prof. Dr. A. 
Gutowski habe ich gelernt sauber abzuformen und sowohl zur 
Situation des Patienten als auch auf dem Modell passende Biss-
registrate herzustellen. Von Prof. Dr. M. Dragoo habe ich 1996 
das erste Mal etwas über die Existenz der „biologischen Breite“ 
erfahren. Seither sind meine ästhetischen Behandlungsergebnis-
se an natürlichen Zähnen deutlich besser geworden. Dr. Robert 
Lamb hat mich praktisch davon überzeugt, dass die biologische 
Breite sich am Implantat genauso verhält wie am natürlichen 
Zahn. Er hat mir auch die Scheu davor genommen, Implantate im 
Mund zu beschleifen. Prof. Dr. A. Garg konnte mir verständlich 
erklären, wie und weshalb Knochen- und Weichgeweberegene-
ration funktioniert oder manchmal eben auch nicht. Diese und 
alle anderen Puzzlesteine habe ich über die Jahre zusammen mit 
meinen manchmal nicht ganz befriediegenden praktischen Erfah-
rungen und Beobachtungen zusammengefügt. Demzufolge sind 
unsere Behandlungsergebnisse kontinuierlich besser geworden. 
Weil ich dieses Wissen gerne mit anderen Kollegen teilen würde, 
habe ich mich bemüht alles schriftlich in Form von „Richtlinien“, 
ähnlich denen, die das ITI für die mittlerweile klassische Vorge-
hensweise in der Implantologie herausgegeben hat, zusammen-
zufassen. Das Ergebnis habe ich „Biologische Breite Protokoll“ 
genannt.

Aus solchen Patientenfällen wie dem oben dargestellten habe 
ich gelernt: Schon bei der Extraktion der Zähne muss Vorsorge 

getroffen werden, damit der Knochenverlust nicht so drama-
tisch ausfällt. Die Sofortimplantation ist immer - wenn möglich 
- meine erste Wahl. Zumindest jedoch werden immer geeignete 
Maßnahmen zur „socket preservation“ oder zur „alveolar bone 
preservation“(Sclar, 1999; Tarnow, Elian et al., 2007) durchge-
führt.

 
Fall 2:

Abb. 7: OPG bei Vorstellung.

Abb. 8: Extremer Knochen- und Weichgewebeverlust.

Abb. 9 a, b: Gedecktes Knochenblocktransplantat  
und Kontrollaufnahme.

Abb. 10: Kontrol-
laufnahme nach 
Implantation.

Abb. 11: Endergebnis der Behandlung nach klassischem Protokoll.

Abb. 12: Frakturierter 
Zahn 11.

Abb. 13: „Schienung“ Zahn 11 durch Notfallzahnarzt.
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Es stellt sich natürlich die Frage, worin der Vorteil der Implan-
tatpräparation besteht, weshalb präparieren und weshalb nicht 
einfach das Implantat tiefer setzen?

Die Form des Kieferkammes ist nicht eben, sondern zur Spitze 
abgerundet, wie ein rundlicher Dachfirst. Daraus ergibt sich der 
„scaloped“ Verlauf der Schmelz-Zement Grenze an natürlichen 
Zähnen (Abb. 20), die „scaloped“ Form der gesunden biologi-
schen Breite. Die Antwort auf diese lang bekannte Problematik 
(Tarnow) waren „Scaloped Implants“, bei denen die Implan-
tatplattform nicht plan oder eben ist, sondern dachfirstförmig. 
Eine gute Idee, die jedoch an den daraus resultierenden chirur-

Der Patient hatte einen Arbeitsunfall. Zahn 11 war bis subgin-
gival vollständig zertrümmert und nicht erhaltungsfähig (Abb. 
12,13,14 ).

Implantation gemäß „Biologische Breite Protokoll“:
Die Patienten aus unserer Praxis sind alle mit transgingival 

einheilenden, 2-3 Millimeter suprakrestal gesetzten (MIS Mist-
ral, Dental Ratio oder Straumann) Implantaten versorgt (Lamb et 
al., 2005). Das Protokoll funktioniert sicher auch mit transgingi-
valen Implantaten anderer Hersteller, wenn diese im Implantat-
halsbereich/Plattformrandbereich genügend Material aufweisen, 
um durch die Präparation am Implantat nicht übermäßig mecha-
nisch geschwächt zu werden.

Die schlechte Nachricht: Die Implantathersteller sehen das 
Präparieren nicht gerne,  und würden im Falle einer Implantat-
fraktur jede Garantie verweigern. Die gute Nachricht: Seit vielen 
Jahren haben wir mit dieser Technik noch nie eine Implantatfrak-
tur erlebt.

Im Übrigen sei mir an dieser Stelle die Frage erlaubt: Was 
nützt mir als Behandler, die Garantie des Herstellers im Falle 
einer Implantatfraktur? Man erhält ein neues Implantat gratis. 
Die Kosten für Explantation, Augmentation, Reimplantation und 
der Aufwand für einen Patienten sowie der vor dem Patienten 
erlittene Gesichtsverlust dürften dabei aber das deutlich größere 
Problem darstellen.

Die Krone greift über den präparierten Implantathals hinüber 
und stabilisiert somit nach dem Kleben den präparierten Bereich. 
Auf eine Verwendung von „bone level“ oder „Standard Plus“ Im-
plantaten wird bewusst verzichtet: Die biologische Breite ist so 
breit wie der polierte Anteil der Straumann Standard Implantate 
(Gargiulo et al., 1961; Abrahamsson et al., 1996; Abrahamsson 
et al., 1999; Hermann et al., 2000; Hermann et al., 2001). Wenn 
es hinterher wie ein Zahn aussehen soll, muss das Implantat mei-
ner Meinung nach  dreidimensional genau an der Stelle der na-

türlichen Wurzel lokalisiert sein, mittig in der Alveole. Der Rand 
der Implantatplattform muss approximal möglichst genau auf 
der Höhe der Schmelz-Zement-Grenze der Nachbarzähne gesetzt 
werden, 2 Millimeter oberhalb der die Papille tragenden, appro-
ximalen Knochenspitze.

Grundlage bei der Entwicklung dieses Behandlungsprotokolls 
war das Verständnis der biologischen Breite. Die erste Beschrei-
bung der biologischen Breite stammt von Gargiulo et al., im Jahr 
1961. Laut deren Beschreibung setzt sie sich aus dem Sulkus gin-
givalis (durchschnittliche Tiefe 0,69 Millimeter), dem Saumepi-
thel (durchschnittliche Breite 0,97 Millimeter und dem bindege-
webigen Attachment (durchschnittliche Breite 1,07 Millimeter) 
zusammen. Somit ergibt sich für die biologische Breite am Zahn 
ein Wert von durchschnittlich 2,73 Millimeter.

Die biologische Breite ist eine physiologisch geformte und 
stabile Größe, die sich in Abhängigkeit vom Verlauf des Alveo-
larknochenrandes ausbildet, (Gargiulo et al., 1961; Hermann et 
al., 2000). An der Durchtrittsstelle des Implantates zur Mund-
höhle bildet sich ein Gewebeabschnitt, der im Aufbau dem ent-
sprechenden Bereich am Zahn gleicht (Hermann et al., 2000). 
Die Autoren dieser Studie geben für die biologische Breite am 
Implantat durchschnittliche Werte von 3 Millimeter an. Diese 
Werte sind für subgingival einheilende Implantate größer (3,8 
Millimeter) als für transgingival, offen einheilende (2,73 Millime-
ter) (Cochran et al., 1997; Hermann et al., 2001; Hahn, 2006).

Ich vertrete die Meinung, dass das, was später aussehen sollte 
wie ein Zahn mit gesunder Gingiva, auch anatomisch aufgebaut 
sein muss wie ein Zahn mit gesunder Gingiva. Erste Priorität hat 
deshalb in unserem Denken die Erhaltung bzw. Etablierung einer 
physiologischen, ästhetisch und funktionell zahnähnlichen bio-
logischen Breite am Implantat:

„Für die Ausbildung einer stabilen biologischen Breite ist eine 
suprakrestale Implantatoberfläche mit einer apikokoronalen 
Ausdehnung von mindestens 3 Millimeter erforderlich“ (Abra-
hamsson et al., 1996).

Der Sofortimplantation wird in der ästhetischen Zone wann im-
mer möglich der Vorzug gegeben: Meine Erfahrung lautet, dass 
man nur mit einer minimalinvasiven, flapless Sofortimplantation 
empfindliche anatomische Strukturen erhalten kann (Araujo et 
al., 2005; Hämmerle, et al., 2006).

Zurück zum Patientenfall:
Nach der schonenden Extraktion der Wurzelreste stellte sich 

durch Tasten mit einem sterilen Kugelstopfer heraus, dass die 
vestibuläre Knochenlammele intakt ist. In diesem Fall habe ich 
mich für eine sofortige Implantation entschieden. Auf eine Lap-
penbildung wurde verzichtet. Das Implantat (MIS Mistral) wurde 
gemäß dem „Biologische Breite Protokoll“ mittig in die Alveole, 
mit der Plattform auf Höhe der approximalen Schmelz-Zement-
Grenze der Nachbarzähne gesetzt (Abb. 15,16). BioOss wurde 
rundherum mit leichtem Überschuss in den Spalt gestopft. Die 
Lücke wurde unter Kofferdamm sofort mit Glasfaserverstärkung 
und einem Prothesenzahn adhäsiv versorgt. Die Heilung verlief 
komplikationslos (Abb. 17), auch wenn manche von Ihnen an-
hand der Abb. 18 vermuten dürften, das Implantat säße nicht tief 
genug. Wie erwartet und bei dem transgingivalem „Biologische 
Breite Protokoll“ erwünscht, war nach der Osseointegration die 
Implantatplattform des transgingivalen Implantates vestibulär 
sichtbar. Die kleine Narbe distal ist Folge eines Gingivarisses bei 
der Extraktion. Betrachtet man die Höhe der Papillen (Abb. 17,18) 

sieht man, die Höhe stimmt. Die Implantatplattform ist den dün-
nen Knochenspitzen approximal nicht zu nahe gekommen: Die 
biologische Breite hatte genügend Raum um sich zu etablieren, 
ohne ein „Remodelling“ des Knochens und somit den Verlust der 
knöchernen Unterlage der Papillen auszulösen.

Das massive Titanabutment wurde 4 Monate später einge-
schraubt (35 Newtonzentimeter). Mit scharfen Hartmetallin-
strumenten unter guter Kühlung wurde die vestibulär bisher 
sichtbare Implantatschulter leicht subgingival präpariert. Die 
Präparationsweise entspricht der an einem natürlichen Zahn. Be-
achten Sie bitte, wie weit vestibulär das Implantat steht (Abb. 
19). Es befindet sich an der gleichen Stelle an der die Wurzel des 
natürlichen Zahnes stand.

Sie stellen sich jetzt ziemlich sicher mehrere Fragen:
Was passiert mit dem Titanabrieb, den Spänen, die bei der Prä-

paration entstehen? Sie werden wie beim Entfernen einer alten 
Krone abgespült und abgesaugt.

Ist es möglich, das Implantat beim Präparieren zu überhitzen? 
Ohne Kühlung mit zu hoher Drehzahl, zu viel Druck, und stump-
fen Instrumenten ist das möglich. Präpariert man mit scharfen 
Fräsen, mit rotem Winkelstück, mit guter Kühlung und intermit-
tierend, wie man es auch tagtäglich an natürlichen Zähnen tut, 
wird nichts passieren. Der natürlichen Pulpa schaden Tempera-
turen über 47 Grad genauso wie sie einem Implantat schaden. 
Wenn Sie durch Ihre Präparationen keine iatrogenen Pulpitiden 
verursachen, werden Sie auch kein Implantat überhitzen.

Abb. 14: Die Zahnkrone hing nur noch an der Pulpa.

Abb. 15: Sofortimplantation. Abb. 17: Heilung nach 14 Tagen.

Abb. 18: 4 Monate später, Zustand nach Entfernen des  
geschienten Zahnes.

Abb. 16: Kont-
rollaufnahme 
nach Implanta-
tion.

Abb. 19: Gingiva exzidiert, Massivabutment fest, Implantat präpa-
riert, Retraktionsfaden gelegt.
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gischen Schwierigkeiten scheiterte. Durch die Präparation der 
Implantatschulter des ossointegrierten Implantates verwandeln 
wir die anfänglich plane, Standard Plattform in eine individuel-
le, der Kieferkammform angepassten „scaloped“ Plattform, die 
dem Kieferkammknochen parallel folgt. Dieses geschieht in dem 
für die Etablierung einer gesunden biologischen Breite richtigen 
Abstand von circa 2-3 Millimetern. Das entspricht dem Verhält-
nis von der Schmelz-Zement-Grenze an natürlichen Zähnen. Setzt 
man das Implantat tiefer, hat die biologische Breite keinen Platz. 
Tiefe periimplantäre Sondiertiefen, chronische Entzündungen, 
knöchernes- und Weichgewebsremodelling sind die Folge.

Eine Gingivaexzision folgte, Retraktionsfäden wurden zur Vor-
bereitung der Abformung um das Implantat gelegt (Abb. 20). 
Das Implantat wurde wie ein natürlicher Zahn mit Hydrokolloid 
abgeformt. Die Modellherstellung erfolgt ebenfalls konventionell 
mit Sägestümpfen (Abb. 22). Betrachtet man Gingiva und die 
Papillen beim Eingliedern der fertigen Krone fällt auf: Es fehlen 
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jegliche Entzündungszeichen, die Gingiva ist um das im zervi-
kalen Bereich minimal unterdimensionierte Provisorium perfekt 
abgeheilt. Der Gingivariss ist auch schon besser verheilt (Abb. 
23). Die Präzision des Randschlusses und die Paßgenauigkeit der 
eingegliederten Krone braucht den Vergleich mit nach üblichen 
Techniken (präfabrizierte Hilfsteile) hergestellten Kronen nicht 
scheuen (Abb. 24). Das Ergebnis, 1 Jahr nach dem Eingliedern 

Abb. 20: Scalopierter 
Verlauf der Schmelz-
Zement Grenze am 
natürlichen Front-
zahn.
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Abb. 21: Taschentiefen nach ITI-Protokoll: 
tief gesetzte Implantaten (Skizze).

Abb. 22: Sägestumpf mit scalopierter Präparationsgrenze.

Abb. 23: Reizlose Gingiva.

der fertigen Krone, lässt sich auch noch sehen (Abb. 25). Leider 
haben wir uns in Bezug auf die Transluzenz des Gerüstes ver-
schätzt (Abb. 25, 26) und das Blitzlicht kennt kein Mitleid: Wir 
dachten, wir tun dem Patienten mit einer Zirkoniumdioxid-Krone 
etwas Gutes, nun schimmert das Abutment leider etwas durch. 
Zahnform, Struktur und Emergenzprofi l sind jedoch gut gelun-
gen. Deswegen wirkt die Krone auf normalem Sprechabstand im 
Munde des Patienten, ohne Blitzlicht, durchaus akzeptabel. Die 
Gingivaästhetik wiederum ist gut: Die Konturen des Kieferkam-
mes sind erhalten, das Emergenzprofi l der Krone und die Höhe 
des Gingivalsaumes stimmen, die Papillen sind symmetrisch zu 
denen des Zahnes 11, die Stippelung der Gingiva ist erhalten, 
es bestehen keine Vernarbungen im Vestibulum. Die Sondier-
tiefen betragen rundum gesunde 0,5-1 Millimeter. Es gibt bei 
dieser Art der Versorgung keine teuren oder frakturgefährdeten 
Zirkoniumdioxid-Abutments (Irena Sailer et al., 2009) und keine 
intraossären Spalträume als Bakterienschlupfwinkel. Die Krone 
ist defi nitiv verklebt und greift über die Implantatplattform, es 
besteht keine Mikromobilität. „Heilungsabutments“ oder „Gin-
givaformer“ waren nicht notwendig. So verwundert es nicht, 
dass die fi nanziellen Aufwendungen für die Material- und Labor-
kosten nicht ganz 50% von der nach klassischem Protokoll (tief 
gesetztes Implantat und Zirkoniumdioxid-Abutment und Krone) 
notwendigen Summe betragen. Vom Zeitpunkt der Extraktion bis 
zum Eingliedern der defi nitiven Versorgung sind nur 4,5 Mona-
te vergangen. Der Patient hatte nur einen chirurgischen Eingriff , 
war mit dem Ergebnis zufrieden und wünschte trotz meines An-
gebotes keine andere Krone, da seine Frau sich mit der Ästhetik 
sehr zufrieden zeigte. Wir werden dennoch in ähnlichen Situatio-
nen wieder auf die VMK-Versorgung übergehen.

Zusammenfassung
Mit dem „Biologische Breite Protokoll“ ist es möglich, die Vor-

teile der einteiligen Implantatsysteme (Stabilität, Spaltfreiheit 
+ ausreichend Raum für die Etablierung einer gesunden, physio-
logischen biologischen Breite) zu nutzen, ohne deren primären 
Nachteil in Kauf nehmen zu müssen: Einteilige Implantate sind 
immer sofort mechanischen Belastungen in der Mundhöhle aus-
gesetzt, was ihre Indikation einschränkt. Weiter nach diesem 
Protokoll behandelte Fälle folgen in den Ausgaben pip 04/2011 
und 01/2012.

Mein Dank gilt meinem Freund und Kollegen Herrn Dr. Philipp 
Kujumdshiev, MSc. Implantologie und Msc. Orale Chirurgie, der 
mich seit Jahren in meinen Bestrebungen unterstützt das „Biolo-
gische Breite Protokoll“ zu defi nieren und klare, einfache, ver-
ständliche und praxisgerechte Richtlinien zu formulieren, und 
meinem langjährigen zahntechnischen Partner, Herrn Thomas 
Biberle. �

Georg Taff etAbb. 24: Die Präzision 
des Randschlusses.

Abb. 25: 1 Jahr nach 
der Eingliederung.

Abb. 26: Zirkoniumdioxid-Krone mit scalopiertem Randverlauf. 
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