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eS MUSS NiCht iMMer  
eiN iMPLANtAt SeiN
Ging es dem Autor eines Romans mit ähnlich klingendem Titel (Es muss nicht immer Kaviar sein) noch 
darum, dass man aus der Not eine Tugend machen und in schlechten Zeiten schmackhafte Mahlzeiten 
auch aus weniger als Kaviar zubereiten kann, so ist hier nicht die wirtschaftliche Not, sondern etwas 
ganz anderes gemeint.

text / Bilder Dr. med. dent. Hans Sellmann, Nortrup

Ein Implantat ist für mich die Krönung des Zahn-
ersatzes. Nein, das ist eigentlich nicht korrekt, die 
Krönung wäre die darauf anzufertigende Krone 
oder andere Suprakonstruktion. Und als „Krönung“  
auch lediglich im Sinne von bestmöglichem Zahn-
ersatz zu verstehen, denn unser aller Wunsch ist es 
doch, Zähne zu erhalten. 

Manchmal aber gelingt dies nicht, wenn zum Bei-
spiel trotz aller zahnärztlicher Kunst eine endo-
dontische Behandlung zum Zahnerhalt schief geht. 
Sie alle kennen die „normalen“ Misserfolgsquoten 
von Wurzelkanalbehandlungen. Minimieren lassen 
sie sich durch den Einsatz modernster Methoden 
und Instrumente wie etwa dem OP-Mikroskop. Mit 
diesem kann man die drei Kanäle an einem ersten 
Unterkiefer-Prämolaren darstellen, mit rotierenden 
oder oszillierenden Nickel-Titan-Instrumenten, auf-
bereiten und mit feinster Obturationstechnik stress-
frei abfüllen.

StreSSFrei 
Mit stressfrei meine ich nicht etwa das Befinden des 
Behandlers oder des Patienten, sondern die Vermei-
dung einer Spannung im Zahn. Dass dieser im vor-
liegenden Fall eines 66-jährigen Patienten, der star-
ker Bruxist ist, letztlich trotzdem nicht mitspielen  

wollte, ist Schicksal. Und dies zeigte sich noch nicht 
einmal im Röntgenbild, sondern erst nach der Ent-
fernung der Krone, die eine Längsfraktur des Pfei-
lers offenbarte, und nachfolgender Extraktion. 
Und nun? Nicht etwa, dass der Patient erbost über 
den Verlust seines Zahnes gewesen wäre – er war 
schließlich über das Risiko eines möglichen Behand-
lungsmisserfolgs aufgeklärt worden. Aber er wollte 
natürlich eine Versorgung der zwangsweise ent-
standenen Lücke. Seine wirtschaftliche Situation 
hätte es ihm durchaus erlaubt, auf ein Implantat 
zu setzen. Was aber hat mich beziehungsweise uns 
– sprich den Patienten und mich – nach ausführli-
cher Besprechung bewogen, eine andere Lösung zu 
favorisieren?

keiN iMPLANtAt
Die Osteolyse, verursacht durch die Längsfraktur, 
hatte zum kompletten Verlust des vestibulären 
Knochens geführt. Dieser hätte für ein Implantat 
zunächst wiederhergestellt beziehungsweise aug-
mentiert werden müssen. Auch stellte sich die Frage 
nach der Zwischenversorgung, denn der Patient war 
nicht gewillt für die (lange) Zeit der Reorganisation 
des Knochens nach Augmentation und weiterhin 
während der Einheilungszeit nach Implantation 
mit der Lücke zu leben. Gut, werden Sie sagen, 
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eine Interims-Klebebrücke könnte Abhilfe schaffen. 
Abgesehen von der Retentionsfrage an der Keramik 
des Pfeilerzahnes – sicher. Aber da gäbe es doch für 
alles auch noch eine andere Lösung.

eXteNSioNSBrÜCke
Die Zähne 35 und 36 tragen Kronen. Die parodon-
tale Situation dieser Zähne ist trotz des extremen 
Bruxismus des Patienten auch gut. Kein Problem 
also, diese beiden Zähne mit neuen Kronen und 
einem Freiendbrückenglied zu versorgen. Schon seit 
langem jedoch war der Patient nicht mehr glücklich 
mit dem Aussehen seines Zahnes 33. Das wären Sie 
sicher auch nicht, obwohl Zahnarzt und Zahntech-
niker seinerzeit sicher ein hohes Maß an Können mit 
einer solchen Inlay-Versorgung eines vestibulären 
Defektes bewiesen haben. Oder sollte man das Inlay 
entfernen und den Zahn mit Komposit restaurieren? 

Die sicherste Methode einen (kleinen, schmalen) 
Unterkiefer-Frontzahn zu devitalisieren sei es, so las 
ich einst, ihn für eine Krone zu beschleifen. Aber 
dem Dreier würde man sicher bei einer vernünftigen 
Präparation nicht seine Vitalität rauben. So kreisten 
wir die konventionelle Brücke langsam ein. Blieb 
schließlich noch, das Problem des fehlenden vesti-
bulären Bündelknochens zu lösen. »

6

7

1 In der Erstaufnahme nicht zu erkennen ist, … 2 … dass die ursprüngli-

che, perfekte und unter außergewöhnlich schwierigen Umständen erstellte 

Wurzelkanalbehandlung … 3 … sich leider nach einigen Monaten im 

Röntgenbild so darstellte. 4 Atraumatisch mit einer Spezialzange (Loser) 

erfolgte die Extraktion. 5 Erst in der Betrachtung mit der Lupe war die 

Längsfraktur zu erkennen. 6 Situs der Präparation nach Extraktion vor der 

Anfertigung der Interimsbrücke zur Formung des Emergenzprofils 7 Anfer-

tigung der Interimsbrücke aus dem für diese Zwecke besonders geeigneten 

Material Structur 3 von VOCO mittels Formteil 
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Der BÜNDeLkNoCheN
Wenn wir nach einer Extraktion eine „normale“ 
Heilung zugelassen hätten, so wäre diese sicher mit 
einem Kollaps der lateralen Dimension des Unter-
kieferknochens an dieser Stelle einhergegangen. 
Das hätte zu einem ästhetisch unbefriedigenden 
Ergebnis geführt. Ziel war es jedoch, dass das Brü-
ckenglied sich mit seinem Emergenzprofil dem eines 
natürlichen Zahnes angleicht. 

PrÄXtrAktioN
Präxtraktion – dieses Wort kennt mein Rechtschreib-
prüfprogramm nicht. Sie als Zahnärztin oder Zahn-
arzt erkennen aber wohl das, was dahintersteckt, 
nämlich Präparation, Extraktion und Abformung 
(für die definitive Versorgung) in einer Sitzung. Und 
warum dies? Nun, nicht  etwa um Zeit zu sparen 
oder um den Patienten nicht mit einer Lücke nach 
der Extraktion zu belassen. Ein derartiges Vorgehen 
soll der Formung des Lagers für das Brückenglied 
dienen. Voraussetzung für das Gelingen eines sol-
chen Vorhabens sind ein guter Zahntechnikermeis-
ter, gute Wundheilungsvoraussetzungen sowie ein 
passendes Material für die Übergangsversorgung. 
Mit Structur 3 (VOCO), dem Material für temporäre 
Kronen und Brücken auf Komposit-Basis, konnte 
eine ästhetische und zuverlässige Interimslösung 
sicher und schnell erstellt werden. Dass ich hier 
angesichts eines solch umfangreichen Prozederes 
nicht von einem „Provisorium“ sprechen mag, ist 
sicher verständlich. 

PFLeGe
Den Ablauf der zahnärztlichen und zahntechni-
schen Arbeiten können Sie aus den Bildern erse-
hen. Alternativ hätte noch die Versorgung mit 
einem Langzeitprovisorium zur Formung des Pon-
tic-Lagers erfolgen können, aber ich habe mit der 
hier beschriebenen Technik im Laufe etlicher Jahre 
sehr gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist noch, 
den Patienten mit Instruktionen zur richtigen Pflege 
einer solchen Brücke (der Interims- wie auch der 
definitiven Brücke) zu versorgen. Auf jeden Fall 
sollte hier Superfloss eingesetzt werden. Mein Pati-
ent war mit der Lösung zufrieden und ich auch. Es 
muss eben nicht immer ein Implantat sein.

Dieser Beitrag wurde erstellt mit freundlicher Unter-
stützung von VOCO. DB

8 Das Pontic dient der Formung des Brückengliedes, um trotz des komplet-

ten Verlustes des vestibulären Knochens ein Emergenzprofil gemäß dem 

eines natürlichen Zahnes zu erzielen. 9 Die Übergangsbrücke ist von einer 

definitiven Versorgung fast nicht zu unterscheiden. Structur 3 zeichnet sich 

auch in diesem Fall (beim Patienten handelt es sich um einen extremen 

Bruxisten) durch seine besondere Festigkeit aus. 10 Situs der Alveole eine 

Woche post extractionem 11 – 13  Definitive vollverblendete VMK-Brücke 

auf dem Meistermodell von vestibulär, lingual und eingegliedert
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