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262 AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS / FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER
B. Großkopf, S. Schmidinger
Die Versorgung der Schaltlücke 36/46 
mit einem oder zwei Implantaten –  
Eine retrospektive Studie aus der Praxis
The treatment of the single tooth gap in region 36/46 with one or 
two implants – a retrospective study
Die Versorgung der Einzelzahnlücke in regio 36/46 kann mit 
einem oder zwei Implantaten vorgenommen waren. Die Ent-
scheidung für zwei Implantate hängt von der mesio-distalen 
Größe dieser Lücke und von dem vorhandenen Knochen-
angebot in dieser Region ab. Die Verwendung von zwei Im-
plantaten ist angezeigt, wenn die mesio-distale Distanz die-
ser Lücke mehr als 12 mm beträgt und der alveoläre Kno-
chen eine bukkale Einziehung erfahren hat. Die Langzeit-
ergebnisse mit dieser Technik sind statistisch signifikant 
gleich der Versorgung mit einem zentralen Implantat. Der 
Vorteil bei dieser Technik sind eine bessere Statik und eine 
geringere Lockerungsgefahr der Aufbauten. Seit 1986 wen-
den wir diese Technik in unserer Praxis an. Es wurden seit-
dem insgesamt 353 Fälle mit zwei Implantaten behandelt, 
im selben Zeitraum wurden 1370 zentrale Implantate für die 
Versorgung dieser Schaltlücke inseriert.

Schlüsselwörter: Versorgung der Schaltlücke 36/46; zentrales 
Implantat oder zwei Implantate
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The single tooth gap in region 36/46 is usually being treated 
by inserting a single implant of big diameter. In case of a late 
implantation (> 12 months) atrophy and bone loss can be 
seen especially at the buccal and vertical aspect. Therefore, 
bone augmentation is often necessary before implantation. 
However, different factors may cause the loss of the aug-
mented bone although GBR techniques were applied. By in-
serting two implants of a reduced diameter instead, es-
pecially in the case of a wide gap (> 12 mm) and vertical 
and vestibular bone loss, bone augmentation might be 
avoidable. This procedure is following the evolution which 
developed two roots per molar in the mandible. Besides, 
gaps with a wide mesio-distal distance can be restored in a 
way that follows the rules of Tarnow and might avoid loo-
sening of the abutment. The following in-office study com-
pares both techniques by evaluating 23 years of experience. 
The first time we were inserting two implants instead of one 
single implant was in 1986. Ever since, we have used this 
technique in 353 cases in our office. In comparison to this 
number, 1370 single implants were used to restore the gap. 
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Einleitung

Der Verlust des 1. Molaren im Unterkie-
fer ist eine verhältnismäßig häufige Fol-
ge früher Karies, da er der erste bleiben-
de Zahn ist, der durchtritt. Im Erwachse-
nenalter findet man überdurchschnitt-
lich viele endodontisch behandelte  
1. Molaren, deren Langlebigkeit einge-
schränkt ist (Abb. 1). Die Anatomie die-
ser Schaltlücke ist in Zeitabhängigkeit zu 
sehen. 

Die mesio-distale Dimension kann – 
in Abhängigkeit von der Größe des ers-
ten Molaren – 10 bis 13 mm betragen, 
gemessen in der Höhe des Zahnäquators 
(Abb. 2, 3). Daraus ergeben sich Kon-

sequenzen für den Implantationszeit-
punkt und die Implantatpositionierung.
1. Die Sofortimplantation ist problema-

tisch, da die Primärstabilität für ein 
zentrales Implantat, das in das ver-
bliebene Knochenseptum inseriert 
wird, meist nicht zu erzielen ist. Bei 
zwei Implantaten erschweren die ova-
len oder rechteckigen Alveolen eine 
Primärstabilität (Abb. 4, 5).

2. Bei einer verzögerten Sofortimplanta-
tion – Kriterium: Alveole mit keratini-
sierter Gingiva geschlossen – besteht 
in aller Regel nach ca. zwölf Wochen 
immer noch kein ausreichendes Kno-
chenangebot in den beiden Alveolen. 
Dem könnte man mit einer Alveolen-
distraktion nach Neumeier abhelfen, 
wobei uns diese Technik noch nicht 
lange zur Verfügung steht. Die Auffül-
lung der Alveole mit einem Knochen-
ersatzmaterial im Sinne einer Socket 
Preservation hat bis jetzt in unserer 
Praxis keine brauchbaren Langzeit-
ergebnisse gebracht. 

3. Vergeht mehr als ein Jahr bis zur Lü-
ckenversorgung, sehen wir die typi-
schen Resorptionsvorgänge in diesem 
Bereich:
 – Verlust der vertikalen Dimension 

(Abb. 6),
 – Einschmelzen der vestibulären Kor-

tikalis (Abb. 7).

Eine vestibuläre Augmentation ist dann 
notwendig, da die Gewindegänge frei 
liegen (Abb. 8a, 8b).

Problemstellung

Bei der Versorgung dieser Schaltlücke 
entstehen vor allem bei einer großen 
mesio-distalen Dimension (12–13 mm) 
Probleme, die die Verwendung eines 
einzelnen Implantats anstelle der zwei 
natürlichen Wurzeln erschweren und 
ein prognostisch ungünstigeres Resultat 
nach sich ziehen.

Wo liegt das Problem?

Bei einer Schaltlücke von 13 mm Mini-
maldistanz mesio-distal (bezogen auf 
den Zahnäquator) besteht aufgrund der 
Stellung und Neigung der Nachbarzäh-
ne eine Distanz auf Schleimhautebene 
von bis zu 17 mm. Das bedeutet, dass bei 
Verwendung eines zentralen Implantats 
mit 5 mm Durchmesser zum Nachbar-
zahn jeweils 6 mm Abstand bestehen, 
die eine Speisenretention begünstigen 
(Abb. 9a−c). Darüber hinaus wird bei ex-
traaxialer bzw. implantärer Belastung 
die Implantat-Kronenverbindung er-
heblichen Kräften ausgesetzt, die zur Lo-

Abbildung 2 Zustand ca. zwölf Wochen 

nach Extraktion eines „großen“ Zahns 46.

Abbildung 1 Nicht erhaltungswürdiger 

Zahn 46.

Abbildung 4 Das Knochenangebot für eine 

Sofortimplantation ist in der Regel in den Al-

veolen nicht gegeben.

Abbildung 6 Vertikale Einschmelzung nach 

Extraktion.

Abbildung 7 Vestibuläre Einschmelzung 

nach Extraktion.

Abbildung 8a Freiliegende Gewindegänge 

machen eine …

Abbildung 8b … Augmentation vestibulär 

notwendig.

Abbildung 3 Spätfolgen einer unversorgten 

Schaltlücke: Kippung des distalen Molaren 

und Verengung der Lücke.

Abbildung 5 Auch im Septum reicht die 

Primärstabilität nicht aus.
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ckerung dieser Verbindung führen kön-
nen. 

Darüber hinaus ist bei einer Spät-
implantation an dieser Stelle oft eine 
vestibuläre Augmentation notwendig, 
die entweder mit einer vestibulären 
Knochenadaptation oder mit einer Ga-
ragentordistraktion bewerkstelligt wird. 
Diese Techniken sind nicht ohne Risiko, 
unangenehm für den Patienten und 
zum Teil mit größeren Mehrkosten ver-
bunden. Vestibuläre Knochendehiszen-
zen bei Implantation können heute 
zwar mittels der gesteuerten Knochen-
regeneration (GBR), geeigneten Aug-
mentaten, Membranen und mithilfe an-
derer augmentativer Verfahren gedeckt 
werden, jedoch verläuft die GBR an Im-
plantaten in der Mandibula nur zu ins-
gesamt 78 % erfolgreich (im Vergleich 
zur Maxilla: 96 %), wie Zitzmann et al. 
herausfanden [1]. 

Problemlösung

In diesen Fällen bietet es sich an, die gro-
ße Lücke mit zwei Implantaten geringe-
ren Durchmessers im ortsständigen 
Knochen zu versehen, so wie die Natur 
an dieser Stelle ja auch zwei Wurzeln 
vorgesehen hat (Abb. 10)

Dies hat sechs Vorteile:
1. Keine augmentativen Verfahren nö-

tig,
2. größere Kraftübertragungsflächen  

1 x 5,0*13mm ≈ 200 mm²  
2 x 3,8*13mm ≈ 320 mm² 
=> Wurzeloberfläche des natürlichen 
Molaren ≈ 400 mm²,

3. Sicherheit gegen Lockerung des 
Abutments,

4. die Abstände zu den Nachbarstruktu-
ren sind nach den Tarnow’schen Re-
geln herstellbar,

5. es kann auf eine geringere Implantat-
länge zurückgegriffen werden, um 
eventuellen Schädigungen des N. al-
veolaris inf. vorzubeugen,

6. gute Hygienefähigkeit durch Supra-
strukturdesign (zwei Prämolaren, 
Tunnelierung etc.) herstellbar (Abb. 
11–14). 

Abbildung 9a−c Aus der großen Distanz 

des Implantats zu den Nachbarzähnen ent-

steht leicht eine Nischenbildung.

Abbildung 10 Zwei Implantate mit redu-

ziertem Durchmesser in regio 46 (Wurzel -

oberfläche = 320 mm2).
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Abbildung 11 Zwei Implantate mit redu-

ziertem Durchmesser in regio 46.
Abbildung 12 Parallelisierte Abutments für 

entweder zwei Prämolarenkronen oder eine 

Molarenkrone. 
Abbildung 13 Eine Molarenkrone mit 

Putzmöglichkeit intraradikulär.
Abbildung 14 Zwei Prämolarenkronen 

geeignet zur interdentalen Reinigung mit 

Zahnseide. Grafiken: Schmidinger
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Beispiele aus der Praxis
Fall 1:

Im Folgenden ein klinischer Fall, begin-
nend im Januar 2006 (Abb. 15a, 15b):

Die Patientin H. Z. (47 Jahre, Nicht-
raucherin) war auch nach Revision der 
Wurzelfüllung in regio 36 nicht be-
schwerdefrei.

Nach Entfernung des Zahns im Feb-
ruar 2006 erfolgte im Mai 2006 die Im-
plantation zweier Implantate mit dem 
Durchmesser 3,8 mm/13 mm (Camlog 
Zylinder).

Nach dreimonatiger Einheilphase 
wurden die Implantate mit einer ver-
blockten VMK-Krone versorgt.
Fall 2:

Ein weiteres Beispiel für diese Technik 
im zeitlichen Verlauf seit 1993 (Abb. 
16a, 16b):

Bei einer 27-jährigen Patientin 
(Nichtraucherin) wurden 1991 IMZ- Im-

plantate inseriert, wobei der Frontzahn 
42 nach Trauma entfernt werden muss-
te, die beiden Molaren nach Wurzel-
kanalbehandlung alio loco. Im Seiten-
zahnbereich wurden intramobile Ele-
mente benutzt, die alle fünf Jahre ge-
wechselt werden.
© Deutsc
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In unserem Patientengut haben wir seit 
1985 insgesamt 353 Patienten mit dieser 
Technik versorgt. Im etwa gleichen Zeit-
raum wurden insgesamt 1370 Patienten 
mit einem zentralen Implantat versorgt. 
Die Überlebensrate in beiden Populatio-
nen ist nahezu identisch.

Die Daten wurden mit der Doku-
mentations-Software Impdat erhoben, 
die bei uns seit 1985 eingesetzt wird und 
die über ein umfangreiches statistisches 
Werkzeug verfügt.

Die Überlebensraten der Jahrgänge 
1990, 1991 und 1992 zeigen einen Ver-
lust zwischen 10 und 15 %, das ist ein 
durchaus achtbares Ergebnis für diesen 
20-Jahres-Zeitraum (Abb. 17, 18). Als 
Implantate wurden von 1985 bis 1998 
nahezu ausschließlich IMZ-Zylinder-
implantate benutzt, anschließend Cam-
log Zylinder und ab 2007 Camlog 
Schraubenimplantate.

Kostenkalkulation

Die Gegenüberstellung der Preiskalkula-
tion zeigt, dass nahezu identische Kos-
ten entstehen:

In unserer Praxis wird bei der Verwen-
dung von zwei Implantaten und einer 
Krone (VMK) in regio 36/46 das zweite Im-
plantat nur mit Material und Laborkosten 
belastet. Dabei entstehen Kosten von ca. 
3270 Euro. Bei der Verwendung eines Im-
plantats mit einer vestibulären Augmen-
tation unter Verwendung einer Membran 
und von Knochenersatzmaterial entste-
hen Kosten von ca. 3330 Euro. Bei einer 
einfachen Implantation ohne Augmen -
tation entstehen Kosten von 2200 bis 
2500 Euro.
Abbildung 15a 

OPG mit Messkugel.
Abbildung 15b 

Klinische Ansicht 

heute (2011). 

   Fotos: Schmidinger
Abbildung 16a Die 

ersten Kontrollauf-

nahmen wurden 

1993 angefertigt.
Abbildung 16b 

Kontrollaufnahme 

nach 19 Jahren. 

Fotos: Schmidinger
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A

I

azit: Betreffend die beiden Tech-
iken gibt es keinen signifikanten Un-

erschied bei der Überlebensrate. Das 
auptziel der Behandlung bei zwei Im-
lantaten ist es, eine bukkale und ver-
ikale Augmentationstechnik zu ver-

eiden, was an dieser Stelle bedenk-
ich ist. Dies ergibt die Schlussfolge-
ung, dass bei einer Lücke von 12 bis 
3 mm mesio-distaler Distanz und ei-
em Verlust von vertikalem und/oder 
estibulärem Knochenniveau die In-
ertion von zwei Einzelimplantaten 
evorzugt werden sollte.

Conclusion: There is no significant 
difference in the survival rate regard-
ing both techniques. The main goal of 
the treatment with two implants is to 
avoid augmentation techniques buc-
cally and vertically, which are risky in 
this place. This leads to the conclusion 
that given a gap with 12 to 13 mm 
mesio-distal distance and a loss of ver-
tical and/or vestibular bone level, the 
insertion of two single implants 
should be preferred. 
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Abbildung 17  

Gesamtimplantation 

36/46 zentral/dual von 

1976 bis 2009.
bbildung 18 Gesamtimplantation und  

n-situ-Anzahl nach Explantation.


