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Die Frontzahnlücke betrifft meistens

Jugendliche oder junge Erwachsene,

die häufigsten Ursachen sind laut

Fürhauser Aplasien, wurzelbehan-

delte Zähne oder Frontzahntraumen.

Das Hauptthema: die
Voraussagbarkeit der Ästhetik

Vor Therapiebeginn wird der Pa-

tient in drei Stufen analysiert. „Wir

gehen vom Großen ins Kleine, die

erste Stufe ist dabei der Patient als

Ganzes“, erklärte der Vortragende.

„Im Anamnesegespräch sind folgen-

de Fragen an den Patienten wichtig:

Erstens, was ist Ihr Hauptanliegen?

Und zweitens, wie schätzen Sie ihre

ästhetische Erwartungshaltung auf

einer Skala von null bis zehn ein?“

Die ästhetische Erwartungshaltung

des Patienten ist sehr wichtig, um

das Ausmaß des Aufwandes abschät-

zen zu können.

Die klinische Bedeutung des
Lächelns und der Zahnstellung

In der Planung ist auch das Lä-

cheln des Patienten mitentschei-

dend. Man differenziert prinzipiell

zwischen drei Arten des Lächelns:

das „average smile“, das „gummy

smile“ und das „low smile“, bei dem

gerade die Papillen sichtbar sind.

Die meisten Patienten – ungefähr 70

Prozent – haben ein sogenanntes

„average smile“. Dagegen ist das

„gummy smile“ am seltensten – bei

nur zehn Prozent der Patienten. „Die

klinische Bedeutung liegt darin, dass

ein Patient mit „low smile“ und einer

ästhetischen Erwartungshaltung von

sieben von zehn sicherlich mit viel

weniger Aufwand zufriedengestellt

ist als zum Beispiel ein „gummy smi-

le“-Patient mit einer Erwartungshal-

tung von neuneinhalb von zehn“, so

Fürhauser.

Die zweite Stufe betrifft die

Zahnstellung des Patienten. Dabei

ist sowohl auf die Mittellinie als auch

auf die Symmetrie der Lücken und

der Zahnbreiten zu achten. Fürhau-

ser: „Selbstverständlich sollte auch

die kieferorthopädische Behandlung

abgeschlossen sein, da man ja nach

dem Setzen der Implantate die Zäh-

ne nur mehr eingeschränkt bewegen

kann.“

Die dritte Stufe bezieht sich auf

das lokale Hart- und Weichgewebs-

angebot.

Der pink esthetic-score (PES)
und die Fotodokumentation

Bereits als Ausgangsbefund sollte

der pink esthetic-score (PES), ein von

Fürhauser und seinem Team defi-

nierter, international anerkannter

Score, erhoben werden. Mit dem PES

kann das Weichgewebe anhand von

sieben Parametern evaluiert werden.

Man bewertet dabei die mesiale und

distale Papille, die Höhe und Kontur

des Weichgewebes, ein eventuelles

Defizit des Processus alveolaris so-

wie Farbe und Textur des Weichge-

webes. „Die am besten bewerteten

Parameter waren dabei die Papillen,“

fasste Fürhauser zusammen und er-

gänzte: „Dagegen wurden die

schlechtesten Bewertungen für die

Höhe der Weichgewebskontur, die

sogenannte Rezession und für die

Farbe der Gingiva abgegeben.“

„Ich betone in jedem Vortrag die

Wichtigkeit der Fotodokumentation“,

betonte Fürhauser, „einerseits natür-

lich um dem Patienten die Verände-

rung zu demonstrieren. Anderseits

hat man dadurch auch die Möglich-

keit, sich den Fall noch einmal ge-

nauer zu durchdenken, wenn der

Patient die Ordination schon verlas-

sen hat.“

Ab wann darf man implantieren?

Vor allem bei Jugendlichen mit

Frontzahntrauma stellt sich oft

die Frage nach einer Versorgung:

„Wir empfehlen diesen Patienten,

Größenwachstumstabellen anzule-

gen und jährlich die exakte Größe in

Millimeter einzutragen. Im Alter von

ungefähr 18 oder 19 Jahren kommt

es zu einem Plateau. Danach gibt es

noch einen kleinen Wachstums-

schub und anschließend ist das Grö-

ßenwachstum abgeschlossen,“ er-

läuterte der Referent.

Natürlich spielt auch der persön-

liche Eindruck eine große Rolle:

„Wenn wir den Eindruck haben, dass

es sich noch um ein sehr kindliches

Gesicht handelt, warten wir eher

noch ein bis zwei Jahre mit der Im-

plantatsetzung. Umgekehrt muss

man dennoch auch bedenken, dass

es inzwischen zu einer Knochenre-

sorption kommen kann.““

Der E-Punkt als Ziel der
Navigation

Die typische Lokalisation der

kleinen Lücke sind die Unterkiefer-

front und der obere seitliche Schnei-

dedezahn. „Die Firma Nobel Biocare

hat speziell dafür das Implantat No-

belActive 3.0 entwickelt. Die auch

hier verwendete konische Verbin-

dung scheint die ideale, knochen-

präservierende Verbindung zu sein“,

so Fürhauser. Das Abutment kann

opaquisiert werden, um das graue

Durchscheinen und konsekutive Ab-

dunkeln des Zahnfleischs zu vermei-

den. „Das Ziel, das wir im Rahmen

der Navigation anstreben, ist der op-

timale Austrittspunkt des Implantats

– der Emergenz-Punkt oder E-

Punkt“, erklärte der Referent den

Workshop-Teilnehmern und ergänz-

te: „Den E-Punkt definieren wir am

Modell. Das Implantat soll genau an

der richtigen Stelle sitzen, sodass die

Krone optimal aus dem Zahnfleisch

kommt. Kommt die Krone hingegen

zu weit oben heraus, hat man an-

schließend eine zu lange Krone.“

Der E-Punkt wird dann anschlie-

ßend in die Scan-Schablone für die

Navigation übertragen: „Der häufigs-

te Fehler dabei ist, dass die Kronen

zu weit bukkal herauskommen. Man

muss immer palatinal des E-Punktes

sein“, so Fürhauser. „Ein anderer

möglicher Fehler ist zu starkes Pres-

sen des Weichgewebes nach bukkal

durch das Abutment“, ergänzte er.

„Dadurch können wir im letzten Mo-

ment noch unser an und für sich

schönes Ergebnis zunichte machen.

Wenn das Weichgewebe nach bukkal

weiß wird, bedeutet das, dass ich an

dieser Stelle mein Weichgewebe ver-

kürze“, warnte Fürhauser.

Beeindruckende Erfolgsrate bei
navigierter Implantation

An der Implantatakademie Wien

sind bisher bei 450 Patienten mehr

als 1500 Implantate navigationsge-

führt gesetzt worden (siehe Fallbe-

richt, Abb. 1–4). Dabei ist es in kei-

nem der Fälle zu einer Verletzung

von anatomischen Strukturen ge-

kommen. „Natürlich gibt es gele-

gentlich Troubles – zum Beispiel,

dass eine Führungshülse abbricht.

Aber wir hatten nie einen Vermes-

sungsfehler“, so Fürhausers Resü-

mee. „Die Besonderheit der kleinen

Lücke sind die engen Platzverhält-

nisse. Dementsprechend ist bei uns

die Navigation ein großes Thema,

wir navigieren jedes Spätimplantat

im ästhetischen Bereich. Dafür sind

wir mit Weichgewebstransplantaten

sehr zurückhaltend.“

Bei intakter Alveole kann in den

meisten Fällen eine Sofortimplantati-

on durchgeführt werden. Ist die Alve-

ole dagegen defekt, was z.B. oft bei

Zahn-Längsfrakturen vorkommt, be-

steht die Möglichkeit, eine Socket

Preservation durchzuführen und die

Alveole mit Bio-Oss®-Kollagen aufzu-

füllen. „Danach kann der Defekt ab-

heilen und wir führen die Spätim-

plantation navigationsgeführt durch.“

Zement oder Schraube?

Einzelkronen werden eher ze-

mentiert und mehrere verblockte

Kronen eher verschraubt. „Das

Copy-Abutment dichtet das Weich-

gewebe epigingival ab und damit

kommt es zu keiner subgingivalen

Zementeinpressung“, erklärte Für-

hauser und erläuterte weiters: „Dem-

nächst kommt auch von Nobel Bio-

care eine Einzelzahnschraube auf

den Markt, die kardanisch ver-

schraubt werden kann. Das bedeutet

in der Praxis, dass von unterschiedli-

chen Positionen aus verschraubt

werden kann, da es möglich ist, den

Schraubenzieher innerhalb des

Schraubenkopfs zu bewegen.“

Weitere Nachberichte von der Tagung

„Competence in Esthetics 2013“ in

Wien folgen in der nächsten Ausgabe.
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„Was unterscheidet die Ästhetik
der kleinen Lücke von der nor-
malen Ästhetik?“, fragte der Ex-
perte an der Akademie für Orale
Implantologie in Wien einleitend
bei seinem Workshop im Rah-
men von „Competence in Esthe-
tics“ am 16. November 2013. Die
Antwort darauf: „Nicht sehr viel,
aber für die optimale Behand-
lung sind spezielle Tools not-
wendig.“

In einem praxisorientierten Workshop präsentierte Primarius Dr. Rudolf Fürhauser Updates und praxisrelevante
Tipps zur Versorgung von kleinen Frontzahnlücken. Von  I. Zachenhofer
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Abb. 1: präoperativer Status eines 22-jährigen Patienten mit Aplasie 12 und 22.

Abb. 2: präoperative Navigation.

Abb. 3 a,b: postoperative Röntgenkontrolle.

Abb. 4: klinisches Ergebnis nach Implantatsetzung 12 und 22. © Fürhauser (6)
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