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Kontroverse Konzepte  
in der ästhetischen Implantologie
Teil 3:
In pip 3/2011 und in pip 4/2011 erschienen Teil 1 und 2 meiner Arti-
kelserie, in denen Ihnen die Grundüberlegungen die zum „Biologi-
sche Breite Protokoll“ geführt haben, bereits anhand von mehreren 
Patientenfällen vorgestellt wurden. Heute noch ein weiterer Fall:

Fall 4:
Diese Patientin suchte uns wegen der Krone an Zahn 21 auf, die 

sich in der Vergangenheit mehrfach spontan gelöst hatte und nun 
wieder lose war. Sie äußerte den Wunsch, dass wir die Krone wie-
der zementieren.

Die apikale Fistelung wird ihnen sicher auch sofort auffallen 
(Abb. 1), genauso wie die durch die lose Krone und Bakterienver-
mehrung traumatisierte Gingiva. Das Röntgenbild bestätigte mei-
nen Verdacht: der Zahn war nicht mehr zu retten, Wurzelfraktur. Als 
Folge: ein großer zirkulärer Knochendefekt (Abb. 2).

Ich musste der Patientin schonend beibringen, dass es keinen 
Sinn hatte, die Krone wieder zu befestigen. Spätestens in dem Mo-
ment, in dem ich sie an dem Sekret, welches aus der Fistel austrat, 
schnuppern ließ, war sie überzeugt.

Unsere Behandlungsplanung lautete wie folgt: Extraktion und 
falls möglich Sofortimplantation, falls nicht „socket preservation“ 
und Implantation nach 6 Monaten. Nach der Extraktion (Abb. 5) 
konnte wie befürchtet ein großer apikaler Defekt ertastet werden. 

Es war nicht möglich, diesen Defekt durch die Alveole sicher von 
Granulationsgewebe zu befreien.

Die gute Nachricht: zervikal war der Knochen auf einer Breite von 
circa 3 mm erhalten (Abb. 5, Abb. 2)!

Sie erinnern sich an meine Ausführungen in den vorhergehenden 
Teilen der Artikelserie? Keine Schnitte oder Aufklappungen im Gin-
givalsaum! Es gibt mehrere Studien (Araujo, Lindhe), laut denen es 
unmöglich ist durch Sofortimplantation oder socket preservation 
den Abbau des vestibulären Knochens zu vermeiden. Diese Studien 
haben eines gemeinsam: um den Knochen zu vermessen wird jedes 
Mal ein Lappen gebildet und der Knochen deperiostiert. Da wir in 
unserer Praxis keinen größeren, klinisch relevanten vestibulären 
Knochenverlust nach Sofortimplantation oder socket preservation 
beobachten, falls wie in diesem Fall eine minimale Knochenbrücke 
vestibulär erhalten ist, ist für mich die Erklärung der Ergebnisse 
von Araujo und Lindhe einfach: der gemessene Knochenverlust ist 
wohl eine direkte Folge der Deperiostierung.

Deswegen führten wir eine apikal liegende Inzision wie für eine 
WSR durch, oben im Vestibulum (Abb. 6): keine Aufklappung des 
Periosts über der erhaltenen Knochenbrücke! Als wichtiger „Neben-
effekt“ dieser Schnittführung: Papillen werden nicht zerschnitten, 
der Gingivalsaum wird geschont, wir vermeiden somit Narben und 
Einbrüche an den für die rote Ästhetik der folgenden Versorgung 

Abb. 1: Gingivitis und Fistelung an 21.
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wichtigen anatomischen Strukturen. Durch den geschaffenen 
Zugang konnte das apikale Granulom entfernt, der Knochen mit 
dem Rosenbohrer aufgefrischt und die Alveole ausgiebig mit 
isotoner Kochsalzlösung gespült werden. Die passend zuge-
schnittene Membran wird durch die Alveole eingeführt, sie liegt 
in der Alveole drin, der vestibuläre Knochen wird hierfür nicht 
deperiostiert, es gibt kein Tunneling (Abb. 7). Das Knochenrege-
nerationsmaterial wird in den Knochendefekt gestopft und die 
apikale Inzision verschlossen. Die Membran muss nur am pala-
tinalen Gingivalsaum vernäht werden, vestibulär wird sie durch 
den Druck des Graftmaterials fixiert: Erneut können wir den Gin-
givalsaum schonen (Abb. 8)! Danach haben wir, wie in unserer 
Praxis üblich, unter Kofferdam die alte, basal mit Komposit zum 
Pontik umgestaltete Krone adhäsiv mit Glasfaser in die Lücke ge-
schient.

Die Heilung verlief unauffällig und komplikationslos. 6 Monate 
später, vor der geplanten Implantation, ergab sich eine gute, aber 
nicht zu 100% erhaltene Kieferkammkontur (Abb. 9), und das Rönt-
genbild zeigte eine homogene Knochenstruktur (Abb. 10). Nach Ab-
nahme des Provisoriums zeigten sich beste Schleimhautverhältnis-
se (Abb. 11).

Dem „Biologische Breite Protokoll“ folgend implantieren wir 
flapless, minimalinvasiv, durch Schleimhautstanzung. Auch hier 
wurde das Osteotom verwendet um den vestibulären Knochen et-
was „auszudellen“: Achten sie bitte auf die nach der Implantation 
anämische Schleimhaut vestibulär (Abb. 12), die Kieferkammkontur 
ist wieder hergestellt. Die leicht konischen MIS-Mistral Implantate 
sind dafür optimal: vorgebohrt wird nur bis zu einem Durchmesser 
von 2,2 mm (Pilotbohrer), kondensiert wird auf 2,8 mm. Die Spitze 
greift schon, das Implantat kondensiert, spreizt selbstständig den 
Knochen bis auf 4,1 mm. Man sollte aber eines nicht vergessen: 
das Implantat muss initial eine viertel Umdrehung zu tief gesetzt 
werden. Danach drehen wir das Implantat wieder eine viertel Um-
drehung zurück - das nimmt den Druck vom Knochen wieder weg, 
erlaubt eine bessere Durchblutung und eine bessere Heilung. Das 
Implantat heilt transgingival ein. Die Röntgenkontrolle zeigt die 
laut „Biologische Breite Protokoll“ korrekte Implantatlage, mit 
dem Rand der Plattform auf Höhe der approximalen Schmelz-Ze-
ment-Grenze der Nachbarzähne (Abb. 13). Vestibulär-oral wird das 
Implantat so nah wie möglich an die vestibuläre Kompakta gesetzt. 
Und nicht mittig in die Lücke, sondern etwas näher an 22, so wie 
der natürliche Zahn auch mal gestanden hat (Abb. 13).

Abb. 2: Wurzelfraktur.

Abb. 4: Wurzel-
fragmente.

Abb. 5: Die 
Schleimhaut 

lässt sich aus-
beulen!

Abb. 3: Kariöser Wurzelrest.

Abb. 6: Inzision wie 
für eine WSR.
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Abb. 7: Membran in situ.

Abb. 11: Gesunde Schleimhautverhältnisse. Abb. 12: Sofort nach Implantation - Schleimhaut vestibulär leicht anämisch.

Abb. 14: Nach Abnahme des Provisoriums.

Abb. 9: Kiefer-
kamm größtenteils 
erhalten.

Abb. 10: Homo-
gene Knochen-

struktur.

Abb. 8: Membran und Inzision vernäht.

Abb. 13: Implantatschulter 
auf Höhe der approximalen 
Schmelz-Zement-Grenze der 
Nachbarzähne.
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Sie machen sich Sorgen wegen möglicher Rezessionen? Es gibt 
keine größere Rezession, weil wir nicht aufgeklappt haben (Abb. 12). 
Denken Sie an den hauchdünnen vestibulären Knochen über natür-
lichen Zahnwurzeln: auch da gibt es in der Regel keine Rezessio-
nen! Kleinere Rezessionen lassen sich während der prothetischen 
Versorgung durch die Präparation der Implantatschulter problem-
los kompensieren.

Weitere 6 Monate später erfolgt die prothetische Versorgung 
gemäß dem „Biologische Breite Protokoll“: Abnahme des Proviso-
riums (Abb. 14) und sorgfältiges Entfernen der Kompositreste von 
den Zähnen, Exzision und Konturierung der Gingiva, die immer et-
was über den Implantatrand wächst (Abb. 15).

Das Einschrauben des Massivabutments (Abb. 16) erfolgt mit 35 
Ncm. Dreht sich dabei das Implantat nicht, können wir sicher sein, 
dass es fest osseointegriert ist. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, 
ist es mir persönlich lieber, ich erfahre es in diesem Moment, als 
später, wenn das Implantat unter Belastung verloren geht und die 
Kosten für die Krone auch verloren sind. Die Präparation des Abut-

ments und der Implantatschulter nehmen wir leicht subgingival vor, 
analog wie an einem natürlichen Zahn (Abb. 17). Dabei achten wir 
darauf, den höchsten Punkt der Präparationsgrenze distal der Im-
plantatachse zu legen, um bei der Implantatkrone eine Gingivakon-
tur ähnlich wie das Emergenzprofil des Nachbarzahnes zu erreichen.

Die Abformung erfolgt nach Legen der Retraktionsfäden konven-
tionell, in unserer Praxis mit Hydrokolloid (Abb. 18). Auf dem Gips-
stumpf ist die zahnanaloge, girlandenförmig scallopierte Präpara-
tion gut erkennbar (Abb. 19).

Die Herstellung der Krone erfolgt in herkömmlicher VMK Tech-
nik (Abb. 19), sie wird im Mund mit einem kunststoffverstärktem 
Glasionomerzement (Fuji Plus) geklebt. Weil die Kronenränder 
rundum nur circa 1 mm subgingival verlaufen, ist das Entfernen 
der Kleberreste ähnlich einfach wie bei einer Krone auf einem na-
türlichen Zahn. Eine Kontrollröntgenaufnahme danach ist trotz-
dem Pflicht (Abb. 20).

Eine der Hauptursachen der Periimplantitis, die bakterielle Be-
siedelung von Hohlräumen durch Mikrobeweglichkeit im Implan-

Abb. 15: Gingivaexzision.

Abb. 17: Leicht subgingivale Präparation.

Abb. 19: Gipsstumpf mit girlandenförmiger Präparationsgrenze.

Abb. 16: Massivabutment fest.

Abb. 18: Hydrokolloidabformung.

Abb. 20: VMK mit „scalloped“ Kronenrand.
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tat-Abutment-Kronenverbund (Zipprich et al., 2007), wird so ver-
mieden. Es gibt keine für Bakterien erreichbaren Hohlräume, die 
Krone ist dicht verklebt und greift über den Implantatrand hinüber, 
dabei stabilisiert es diesen zusätzlich so, wie ein Fass durch Dau-
benringe stabilisiert wird. „Transgingivale Implantate verhalten 
sich in Funktion wie einteilige Implantate“ (Gahlert, Zirkontagung 
Bern, 2011). Erhöhte parodontale Sondiertiefen, wie approximal an 
tief gesetzten Implantaten üblich? Fehlanzeige. Bei nach BB-Proto-
koll gesetzten und versorgten Implantaten beträgt die Sondiertiefe 
1-2 mm, wie an den natürlichen, parodontal gesunden Nachbarzäh-
nen auch.

Haben Sie vielleicht Bedenken wegen der möglichen Bruchgefahr 
des präparierten Implantates? Zirkonimplantate müssen intraoral 
präpariert werden. Diese Technik ist akzeptiert und verbreitet, 
obwohl Zirkon das deutlich heiklere, anfälligere Material ist und 
durch Beschleifen in seiner Struktur empfi ndlich geschwächt wird 
(Scheerer, Zirkontagung Bern 2011). Weshalb sollte also das Präpa-
rieren bei dem duktilen Titan nicht funktionieren?

Wir möchten aber betonen: Präparieren geht nur bei Implantaten 
welche im Bereich des Plattformrandes dick genug sind, z.B. Strau-
mann TL oder ähnlich konstruierte Implantate (MIS Mistral, Dental 
Ratio, SwissPlant, etc.). Dass der beim Präparieren grundsätzlich 
angezeigte gesunde Menschenverstand eingesetzt wird, versteht 
sich von selbst.

Das Endergebnis ist auch hier gut (Abb. 22). Das Emergenzpro-
fi l ist stimmig, die Schleimhautstippelung erhalten, die Farbe der 
Schleimhaut korrekt, es gibt keine Vernarbungen im sichtbaren Be-
reich, die Papillen und das Volumen des Kieferkammes sind erhal-
ten, und die Patientin ist glücklich, weil sie nur zwei relativ kleine, 
minimalinvasive chirurgische Eingriff e erdulden musste. Die Be-
handlung hat 12 Monate gedauert. Natürlich hätten wir das Implan-
tat nach 3 Monaten belasten können und die Behandlungsdauer so 
auf 9 Monate verkürzen können. Aber wozu? Die Patientin war stets 
festsitzend versorgt, sie hatte keinerlei Leidensdruck, wir konnten 
also sehr konservativ die Risiken minimieren und die „alte“ Osseo-
integrationszeit von 6 Monaten abwarten. Was wünscht man sich 
als Patient oder als Behandler mehr?

Alternativ, nach klassischen Protokollen behandelt, wäre man in 
diesem Fall wohl eher so vorgegangen:
1. Extraktion 21, 6 Wochen Abheilung
2. Knochenblocktransplantat aus dem Kieferwinkel, 4 Monate Ab-

heilung
3. Implantation, erneutes Graften, evtl. Bindegewebstransplantat, 

3 Monate Heilphase
4. Freilegung, evtl. Vestibulumplastik, Gingivaformer, provisori-

sche Krone, diese mehrfach umarbeiten, Papillen „züchten“ etc., 
über mehrere Wochen

5. Endgültige Versorgung irgendwann 

Glauben Sie, dass nach mindestens zweimaligem Aufklappen, 
Periostschlitzung und Verschiebelappen zur Deckung des Knochen-
blocks und Bindegewebstransplantat, die gequetschte, gezüchtete 
Gingiva um das Implantat 21 aussehen würde wie die gesunde, na-
türliche Gingiva an Zahn 11? Dass die Farbe stimmen würde? Die 
Stippelung und die Vestibulumtiefe erhalten wäre (Abb. 22)?

Auch der direkte Vergleich der Materialkosten geht bei einigen 
konventionellen Protokollen mit einer nahezu Halbierung des Ge-
samtpreises zugunsten des BB-Protokolls aus.

Ich möchte abschließend ein provokative Frage an Sie weiter 
geben, eine Frage die mir vor mehreren Jahren von einem meiner 
Lehrer, dem leider zu früh verstorbenen Prof. Dr. Gisbert Krekeler, 
als Anregung für meine Masterthese gestellt wurde:

„Wer braucht ein frakturrisikobehaftetes und teures Zirkonabut-
ment? Sie als Behandler? Der Patient? Die Industrie? Wem nützt es 
am meisten?“

Meine Antwort auf die eingangs dieser kleinen Serie gestellte 
Frage, ob es mehrere Wege zum ästhetischen Ergebnis in der Im-
plantologie gibt: Nicht alle Wege führen nach Rom, aber es gibt 
durchaus verschiedene Wege. Manche sind direkt, schnell, billig, 
vorhersehbar. Andere führen über Umwege. Mehrfache kompli-
zierte, risikobehaftete chirurgische Eingriff e und ausgefallene 
prothetische Lösungen sind meines Erachtens in der heutigen Im-
plantologie nicht mehr generell notwendig um ein ästhetisch an-
sprechendes Ergebnis zu erreichen.

Ich hoff e dass es mir gelungen ist, Ihnen durch diese Serie zu zei-
gen, wie sich unser Behandlungsprotokoll über die Jahre weiterent-
wickelt hat, immer mit dem Ziel vor Augen, möglichst gute, schöne 
und langzeitstabile Ergebnisse, mit möglichst geringem zeitlichem, 
operativem und Kostenaufwand zu erreichen. Ein anderes Ziel ist 
und bleibt die Risikominimierung: Manchmal ist weniger mehr!

Ich möchte mich abschließend ganz herzlich bei meinem zahn-
technischen Partner, Herrn Thomas Biberle, für die hervorragende 
Unterstützung bei der Behandlung unserer in dieser Artikelserie 
vorgestellten Patientenfälle bedanken. Die Serie zum „Biologische 
Breite Protokoll“ ist hiermit abgeschlossen, und ich freue mich wie 
immer auf angeregte Diskussionen. �

Georg Taff et
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Abb. 21: Rönt-
genkontrolle: 

keine Kleberreste 
sichtbar! Abb. 22: Endergebnis, Zustand 1 Jahr nach Eingliederung der Krone.
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