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Kontroverse Konzepte  
in der ästhetischen Implantologie.
Teil 2:
In pip 3/2011 wurden Ihnen die Grundlagen meiner Überlegun-
gen, die zum „Biologische Breite Implantationsprotokoll“ ge-
führt haben, kurz erklärt. Nun möchte ich Ihnen einen weiteren 
Patientenfall vorstellen.
Fall 3:

Dieser Patient stellte sich mit einer alten Wurzelfraktur im 
apikalen Drittel des Zahnes 11 in unserer Praxis vor. Mehrfache 
Erhaltungsversuche mittels Endodontie schlugen fehl, der Zahn 
bildete eine persistierende Fistel im Vestibulum (Abb. 1-2).

Er verfügt über eine hohe Lachlinie, raucht in Maßen und neigt 
zur Bildung von Rezessionen/Stillmanschen Spalten an den Zäh-
nen 12 und 22 (Abb. 2). Die interdentalen Papillen sind hoch, ha-
ben aber bedingt durch die Diastemas eine breite Basis.

Bei der Extraktion des Zahnes 11 stellt sich heraus, dass die 
vestibuläre Knochenlamelle durch den infektiösen Prozess vom 
Apex des Zahnes bis zum Gingivalsaum aufgelöst war (Abb. 3). 
Eine Sofortimplantation kam daher nicht mehr in Betracht. Also 

Abb. 2: Fistel.

Abb. 1: Wurzelfraktur. Abb. 3: Die vestibuläre Knochenlamelle ist zerstört, die Gingiva 
läßt sich ausbeulen.
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haben wir entschieden eine „socket preservation“ nach dem  
Protokoll der „ice cone technique“ von DDS D. Tarnow durchzufüh-
ren. Die Alveole wurde kürettiert, der Knochen mit einem großen 
Rosenbohrer angefrischt und die Alveole ausgiebig mit isotoni-
scher Kochsalzlösung gespült, um entsprechend der amerikani-
schen Erkenntnis „the solution of pollution is dilution“ die Reste 
der Infektion zu entfernen. Aus BioGide-Membran wurde ein für 
diese Alveole passendes Stück Membran zugeschnitten (Abb. 4).

Die Membran wurde von innen in die Alveole geschoben und 
die vestibuläre Schleimhaut damit unterfüttert. Die Alveole wur-
de mit BioOss gestopft, der über den Alveolenrand überstehen-
de Membrananteil wurde nach palatinal über das Graftmaterial 
gelegt und am Rand mit der Schleimhaut vernäht. Eine Naht am 
vestibulären Schleimhautrand ist nicht notwendig, der Druck des 
gestopften Regenerationsmaterials fixiert die Membran mehr als 
ausreichend (Abb. 5-6). Seit einiger Zeit vertreibt Zimmer Dental 
eine gemeinsam mit DDS D. Tarnow entwickelte, speziell für die-
se Technik zugeschnittene „socket repair“-Membran.

Die Röntgenkontrolle zeigte eine homogen aufgefüllte Alveole 
(Abb. 7), die Lücke wurde durch das sofortige Einkleben des eige-
nen wurzelresezierten Zahnes versorgt (Abb. 8-9).

Unter Kofferdam funktioniert die Art der provisorischen Ver-
sorgung schnell und zuverlässig, der Wundbereich ist gut ge-
schützt.

Bereits jetzt wurde der Durchmesser des extrahierten Zahnes 
gemessen: Damit das Emergenzprofil der zukünftigen Implantat-
versorgung stimmt, müssen die Dimensionen der künstlichen Zahn-
wurzel ähnlich wie die des extrahierten Zahnes sein (Abb. 10).

In diesem Fall war der mesiodistale Durchmesser der Wurzel 
6,9 mm. Das bedeutete, dass wir ein Wide Neck (WN)-Implantat 
verwenden müssen (Ø 4,8 mm Korpus, Ø 6,8 mm Plattform). 
Auch bei dieser Entscheidung folgen wir nicht ganz dem heuti-
gen Mainstream: Aktuell werden eher durchmesserreduzierte 
Implantate empfohlen. Die Materialproblematik verbunden mit 
dünnen Implantatdurchmessern scheint dabei von der Industrie 
gelöst worden zu sein (z.B. Roxolid, Straumann). Diese Implan-

Abb. 4: Zugeschnittene Kollagenmembran.

Abb. 5: Socket preservation.

Abb. 6: Die Membran wurde an die Gingiva genäht. Abb. 7: Kontrolle, Graft in situ.
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Abb. 8: „Wurzelresezierter“ eigener Zahn.

Abb. 9: Kofferdam, natürliche, eigene Zahnkrone mit Komposit perma-
nent geschient.

Abb. 11: Trotz socket preservation eingefallene Knochenkontur.

Abb. 10: Emergenzprofil des extrahierten Zahnes: 6,9 mm 
mesiodistaler Durchmesser.

Abb. 12: Schleimhautstanzung.

Abb. 13: Osteotom in situ

Abb. 14: Implantat mit 6,8 mm Plattformdurchmesser.
Abb. 15: Implantat in situ, die vestibuläre Knochenkontur stimmt  
jetzt wieder!
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Abb. 16: 6 Monate später, nach Entfernung des 
geschienten Zahnes.

Abb. 19: Retraktionsfaden.

Abb. 21: VM-Krone mit skallopiertem Randverlauf, wie an einem natürli-
chen Zahn.

Abb. 17: Gingivaexzision.

Abb. 20: VMK auf Gipsmodell hergestellt.

Abb. 18: Massivabutment mit 35 Ncm eingeschraubt.

tate haben jedoch den offensichtlich von der Industrie und von 
vielen Behandlern vergessenen Nachteil einer geringeren Osseo-
integrationsfläche: Einwirkende Kräfte in gleicher Stärke werden 
vergleichsweise punktuell auf eine deutlich geringere Knochen-
fläche übertragen. Ob dies der implantattragende Kochen auf 
Dauer verträgt oder ob es zu einer Deosseointegration in Folge 
einer Überlastung kommt, die von der Biologie des natürlichen 
Knochens nicht kompensiert werden kann? Das schwächste Glied 
in der Kette gibt irgendwann nach. Früher sind durchmesserre-
duzierte, dünnwandige Implantate öfters in Folge von Materialer-
müdung gebrochen. Nun hat die Industrie sie für uns stabiler ge-

macht. Welches ist gegenwärtig das schwächste Glied der Kette? 
Die Zukunft wird es uns, wie so oft, zeigen.

Der sofortige Nachteil durchmesserreduzierter Implantate ist je-
doch in meinen Augen der große Unterschied zum Durchmesser des 
erforderlichen Emergenzprofils der Krone und die sich daraus zwangs-
läufig ergebende Stufe im Kronendesign, denn selbst eine gerundete 
Stufe ist nur schwer zu reinigen, und das Implantat-Abutment-Inter-
face muss tief subgingival liegen, der Grundstein der zukünftigen Pe-
riimplantitis wird bereits beim Eingliedern der Krone gelegt.

Sie machen sich Sorgen wegen der dünnen vestibulären Kno-
chenlamelle bei Verwendung eines dicken Implantates? Sie glau-
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Abb. 22: Krone an Zahn 11 auf Implantat zementiert.

Abb. 23: Ansicht rechtslateral

Abb. 25: Kontrollaufnahme.

Abb. 24: Ansicht linkslateral

ben, sie werde resorbiert und als Folge gäbe es eine vestibuläre 
Rezession? Ihre Sorge ist laut unserer langjähriger Erfahrung un-
begründet, so lange Sie den Knochen nicht deperiostieren, seine 
Durchblutung nicht unterbrechen und so lange Sie mit der flap-
less-Technik arbeiten. Einer meiner Lehrer, Dr. R. Lamb, hat auf 
die Frage eines Kursteilnehmers nach der minimal notwendigen 
Dicke der vestibulären Knochenlamelle über dem Implantat ge-
antwortet: „Drei Zellen dick, so lange Sie nicht aufklappen! Wenn 
Sie aber aufklappen, um den Knochen zu sehen, dann feiern Sie 
bei dieser Gelegenheit direkt mit ihm die ´bone-bye-bye-party´ - 
Sie sehen ihn nie wieder, er resorbiert als Folge dieses Traumas.“

Bedenken Sie bitte, wie dünn die vestibuläre Knochenlamelle 
an natürlichen Frontzähnen üblicherweise ist. Aus der Zahnwur-
zel sprießen auch keine Blutgefäße und es funktioniert trotzdem.

6 Monate später wurde bei unserem Patienten minimalinva-
siv mittels Schleimhautstanzung implantiert (Abb. 12) und mit 
Osteotomtechnik (Abb. 13), um den Knochen wieder etwas nach 
vestibulär zu drücken: trotz socket preservation ist der Knochen 
während der Heilung etwas eingefallen (Abb. 11).

Falls Sie sich jetzt die Frage stellen, weshalb wir 6 Monate ge-
wartet haben und nicht bloß die öfters empfohlenen 8 Wochen 
- weil nach meiner Erfahrung die Bio-Oss-Augmentate 6 Monate 
brauchen, um richtig knöchern durchwachsen zu können.

Nach der Implantation stimmt die Kieferkammkontur wieder. 
Stellen Sie sich vor, wir würden die Krone des Zahnes 21 (Abb. 15) 

auf Höhe der Gingiva amputieren und vergleichen Sie im Geiste 
den Durchmesser/die Position der natürlichen Zahnwurzel an der 
Durchtrittstelle mit dem Durchmesser /der Position des Implanta-
tes regio 11: Wenn es hinterher aussehen soll wie ein Zahn, dann 
muss es auch jetzt schon aussehen wie ein Zahn.

Die Krone des extrahierten Zahnes wird post Op erneut als Pro-
visorium mit Komposit und Glasfaser unter Kofferdam an die Nach-
barzähne geschient.

Weitere 6 Monate später erfolgte die prothetische Versorgung. 
Erneut liegt die Implantatplattform frei (Abb. 16). Das vestibuläre 
Kieferkammvolumen stimmt. Nach erfolgter Gingivaexzision (Abb. 
17) wird ein Massivabutment eingeschraubt. Abutment und Implan-
tatplattform werden gemäß „Biologische Breite Protokoll“ analog 
wie ein natürlicher Zahn präpariert und abgeformt (Abb. 17-19).

Die VM-Krone wird auf einem konventionellen Gipsmodell her-
gestellt (Abb. 20).
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Im Mund sieht die Versorgung aus wie in den Abbildungen 22-24 
dargestellt. Die Versorgung sieht besser aus als der vorherige Fall 
aus Teil 1 der Biologische Breite Berichtserie (pip 03/2011, S. 54-
63) und hält wohl manchem kritischem Beobachter stand. Emer-
genzprofi l und Kieferkammprofi l stimmen, die Papillen sind erhal-
ten und symmetrisch, es gibt keine Vernarbungen, die Stippelung 
und Farbe der Gingiva ist weitestgehend erhalten, die Höhe des 
Gingivalsaumes ist passend zum Nachbarzahn, der höchste Punkt 
des Gingivalsaumes ist entsprechend der objektiven Regeln der 
roten Zahnästhetik distal der Zahnachse. Die Versorgung mit einer 
VMK bewirkt, dass das Abutment nicht mehr durchscheint, das me-
siale Diastema des Patienten ist wunschgemäß geschlossen.

Beachten Sie bitte vor allem das Emergenzprofi l und die Form 
des Kieferkamms über dem Implantat. Am besten sehen Sie es in 
den Ansichten von lateral (Abb. 23-24). Hätten wir ein dünneres 
Implantat verwendet und dieses nach palatinal versetzt inseriert, 
so wie in anderen Protokollen empfohlen, dann hätten wir jetzt 
eine bucklige, schlecht zu reinigende Krone, ein tief liegendes In-
terface mit der dazugehörigen Mikrobeweglichkeit und der daraus 
resultierenden bakteriellen Problematik (Zipprich). Zudem hätten 
wir ein eingefallenes Kieferkammprofi l oder alternativ nach Binde-
gewebstransplantat eine glatte, narbige, glänzende, dicke Gingiva 
ohne Stippelung. Die Papillen würden, falls nach mehrfachen Auf-
klappungen überhaupt noch von ihnen was übrig wäre, wohl zu 
weit nach palatinal liegen. Von vorn würde Ihnen das Papillenpro-
blem auf einem Foto vielleicht nicht auff allen, von lateral jedoch 
verheerend aussehen. Womöglich sehen wir auf Kongressen und 
in Fachpublikationen daher so selten Aufnahmen der Ergebnisse 
von lateral?

In Folge der minimalinvasiven Behandlung nach „Biologische 
Breite Protokoll“ ist die für die rote Ästhetik wichtige Oberfl ächen-
struktur der Gingiva Fixa erhalten (Abb. 22-24), das Emergenz-
profi l stimmt. Es gibt nur einen, mit Kleber verschlossenen Spalt 
zwischen Implantat und Krone, der gut zugänglich circa 1mm sub-
gingival liegt, so wie Sie es alle von einem natürlichen Zahn mit 
gesundem Parodont kennen, der mit einer Krone versorgt ist: 2,5 
mm oberhalb des Knochens um genügend Platz für die Etablierung 
einer gesunden Biologischen Breite zu lassen!

Die parodontale Sondiertiefe beträgt rund um das Implantat 
dieses Patienten 1-2 mm, analog zum gesunden Parodont der na-
türlichen Nachbarzähne 12 und 21. Bei den Versorgungen nach 
anderen Protokollen werden teilweise Sondierungstiefen von 5-7 
mm ausgewiesen. Wäre es ein natürlicher Zahn bei dem wir diese 
Sondiertiefen diagnostizieren, dann würden wir mit allen Mitteln 
der modernen Parodontologie versuchen diese pathologischen 
Taschentiefen zu verringern. Bei Implantationen nach sonstigen 

Protokollen versuchen wir mit allen teuren, für den Be-
handler anspruchsvollen und für den Patienten schmerz-
haften Tricks der modernen Implantologie (infraossär 
und palatinal versetzt gesetzte Implantate geringen 
Durchmessers, Bindegewebstransplantate, spezielle 
mikrochirurgische Schnittführungen bei der Freilegung 
der Implantate, individualisierte Gingivaformer und Ab-
utments etc.) eben diese Taschentiefen zu erreichen, um 
dadurch ein (vorübergehend?) akzeptables ästhetisches 
Ergebnis zu erreichen... Mal ganz ehrlich, kommt Ihnen 
das logisch vor?

Das Problem der Mikrobeweglichkeit dürfte bei der 
Vorgehensweise nach Biologische Breite Protokoll auch 
deutlich geringer sein: Der Kronenrand greift über den 

Implantatkörper, überträgt also die entstehenden Kräfte di-
rekt in das Implantat und nicht nur auf das Abutment.

Da es keine Hohlräume gibt, ist auch die bakterielle Problema-
tik verringert. Das Massivabutment ist mit 35 Ncm festgeschraubt 
und mit einem Tropfen Cyanoacrylat Kleber gesichert. Die Krone ist 
mit Fuji Plus (kompositverstärktem Glasionomerzement) verklebt. 
Stimmen die Qualität der Abformung und der Modellherstellung, 
dann ist die Passung der herkömmlich hergestellten Krone sicher-
lich nicht schlechter als sie bei Verwendung teurer Übertragungs-
teile und Modellanaloge wäre (Abb. 25). Eine Röntgenkontrolle 
nach Eingliedern der Krone ist selbstverständlich: Dabei kann man 
am Implantat eventuell kleine, übrig gebliebene Kleberreste ent-
decken oder wie in diesem Fall, den von der Schienung des Provi-
soriums übrig gebliebenen Kompositrest mesial an Zahn 21.

Das beim klassischen Protokoll serienmäßig eingebaute Risiko 
einer Periimplantitis dürfte bei Versorgungen nach dem hier vor-
gestellten Vorgehen stark reduziert sein. Das Biologische Breite 
Protokoll verbindet die Vorteile der einteiligen Implantate (aus-
reichend Platz für die anatomischen „attached“ Bestandteile der 
Biologische Breite, geringe Sondiertiefen, fehlende Mikrobeweg-
lichkeit, Dichtigkeit) mit dem der besseren Osseointegration der 
zweiteiligen Systeme. Die bei einteiligen Systemen notwendige 
Sofortversorgung/Sofortbelastung wird vermieden.

Seit der Extraktion des Zahnes 11 sind 12 Monate vergangen. Der 
Patient hat zwei chirurgische Eingriff e über sich ergehen lassen 
müssen, beide minimalinvasiv, ohne Deperiostierung des Kno-
chens, ohne Lappenbildung, ohne Schmerzen, ohne Gingivafor-
mer, ohne mehrfaches Herumschrauben, ohne frakturanfällige und 
teure Zirkoniumdioxidabutments.

Die gleich nach dem Eingliedern etwas bleichen, ischämischen 
Papillen (Abb. 22) sind zehn Tage später farblich identisch mit der 
umgebenden Gingiva (Abb. 26).

Ein Glücksfall, meinen Sie? Dann schauen Sie sich in pip 1/2012 
Fall 4 an. �

Georg Taff et

Abb. 26: Kontrolle 10 Tage nach Eingliedern der Krone.
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