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342 AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS / FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER
D. Grubeanu1
Implantate zur Rekonstruktion 
fehlender lateraler 
Oberkieferschneidezähne 
Rehabilitation unter Verwendung von durchmesserreduzierten Implantaten und 
digitaler Zahnheilkunde – Eine Falldarstellung

Implants for the reconstruction of missing lateral maxillary incisors

Rehabilitation using diameter-reduced implants and digital dentistry – A case study
Die Nichtanlage bleibender seitlicher oberer Schneidezähne 
ist mit einer Prävalenz von 1–2 % eine in der täglichen Pra-
xisroutine häufig zu beobachtende angeborene dentale Ent-
wicklungsstörung. Die Rekonstruktion dieser Zahngruppe 
stellt nicht nur besondere Anforderungen an die Ästhetik, 
das meist limitierte Knochenangebot bedeutet eine zusätz -
liche Herausforderung. Je nach Situation kommen verschie-
dene Therapiekonzepte zur Anwendung. Mehr und mehr 
können Aplasien auch Indikationen für die Verwendung von 
dentalen Implantaten sein. Im Folgenden wird die Versor-
gung eines jungen Patienten mit Nichtanlage der lateralen 
Oberkieferschneidezähne dargestellt. An diesem Patientenfall 
lässt sich verdeutlichen, wie gering der Indikationsspielraum 
bei der Insertion von Implantaten aufgrund des knöchernen 
Platzangebotes ist. Nur mithilfe von durchmesserreduzierten 
Implantaten war eine Implantattherapie überhaupt möglich. 
Die Verwendung der 3D-Planung in Kombination mit ge-
führter Chirurgie bietet speziell in dieser Situation Sicherheit 
bei der Positionierung der Implantate. So können einerseits 
die geforderten Mindestabstände zu wichtigen benachbar-
ten Strukturen eingehalten und andererseits das zur Ver-
fügung stehende Knochenangebot maximal ausgenutzt wer-
den. Bei der späteren prothetischen Phase sollte von Beginn 
an die Ausformung des Emergenzprofils durch Einsatz von 
anatomisch gestalteten Provisorien gesteuert werden. Das so 
erzielte Durchtrittsprofil muss auf die definitive Versorgung 
übertragen werden, um ein akzeptables und langfristig stabi-
les funktionelles und ästhetisches Gesamtergebnis erzielen zu 
können.

Schlüsselwörter: Dentale Entwicklungsstörung; Durchmesserre-
duzierte Implantate; Emergenzprofil; Provisorien
 Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (4)
In the daily routine congenitally missing lateral incisors in the 
maxilla can be observed very frequently due to its preva-
lence of 1–2 %. The restoration of this type of teeth requires 
high esthetic solutions whereas the limited bone quantity is 
challenging. Depending on the situation different therapy 
concepts are recommended. In particular, the utilization of 
dental implants to compensate the hypodontia is gaining in 
popularity. The following reviews the restoration of a young 
patient with congenitally missing lateral incisors in the maxil-
la. This case illustrates impressingly the limited space for im-
plant placement in this kind of indication. In consequence 
the use of narrow diameter implant types was mandatory. 
Furthermore, the application of 3D-planning tools in com-
bination with guided surgery offers a higher degree of safety 
for the positioning of the implants specifically in these cases. 
This allows respecting the required safety distance to sensi-
tive adjacent structures as well as utilizing the available space 
maximally. During the subsequent prosthetic phase the 
emergence profile should be managed by means of ana-
tomically shaped provisionals from the beginning. In order 
to obtain an esthetically and functionally acceptable result 
with long term stability, the ideally shaped soft tissue needs 
to be transferred to the definitive restoration. 

Keywords: dental developmental disorder; narrow diameter im-
plant types; emergence profile; provisionals 
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Einleitung

Die Nichtanlage bleibender Zähne gilt 
als die häufigste angeborene dentale 
Entwicklungsstörung beim Menschen. 
Ihre Entstehung ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt, unter anderem werden ge-
netische Faktoren oder Umwelteinflüsse 
als Auslöser diskutiert [1, 23, 32]. Laut 
den Ergebnissen von epidemiologi-
schen Untersuchungen sind nach den 
dritten Molaren und den zweiten Unter-
kieferprämolaren die seitlichen Oberkie-
ferschneidezähne mit einer Prävalenz 
von 1–2 % am häufigsten betroffen [32, 
33].

Die beiden maßgeblichen Behand-
lungsoptionen für fehlende seitliche 
Oberkieferschneidezähne sind der kie-
ferorthopädische Lückenschluss durch 
eine Mesialisierung der Oberkiefer-Sei-
tenzahnreihen oder die kieferorthopädi-
sche Öffnung der Lücken. Beim kiefer-
orthopädischen Lückenschluss über-
nimmt der mesialisierte Eckzahn die 
Funktion des seitlichen Schneidezah-
nes, während bei der kieferorthopädi-
schen Öffnung der Lücke als Behand-
lungsoptionen die Versorgung mit einer 
festsitzenden prothetischen Restaurati-
on oder mit einem Implantat zur Verfü-
gung stehen [24, 29].

Wenn der Eckzahn nach einem or-
thodontischen Lückenschluss die Funk-
tion des seitlichen Schneidezahnes 
übernehmen soll, sind aufgrund der 
Anatomie des Zahnes zusätzliche Be-
handlungsmaßnahmen notwendig, um 
ein in ästhetischer Hinsicht ansprechen-
des Behandlungsergebnis zu erzielen. So 
wird in vielen Fällen der Eckzahn umge-
schliffen und mittels Komposit auf-
gebaut, um an die Morphologie und die 
Farbe lateraler Inzisivi angepasst zu wer-
den. Häufig ist das ästhetische Ergebnis 
trotzdem nicht ausreichend zufrieden-
stellend [5]. Darüber hinaus besteht 
nach kieferorthopädischen Maßnah-
men immer das Risiko eines Rezidivs, 
bei dem sich die Lücke ohne die Zahn-
reihe stabilisierende Maßnahmen, wie 
durch Eingliedern eines Retainers, wie-
der öffnet [34].

Wird bei einer kieferorthopädischen 
Öffnung der Lücke als Behandlungsop -
tion ein festsitzender prothetischer Er-
satz gewählt, erscheinen Adhäsivbrü-
cken im Vergleich zu anderen Brücken-
rekonstruktionen vorteilhafter. Offen-
sichtlich ist, dass mittels minimalinvasi-

ver Präparation der Pfeilerzähne bei den 
oftmals jungen Patienten vermieden 
wird, dass zu viel gesunde Zahnhartsub-
stanz geopfert werden muss [24]. Be-
trachtet man jedoch die aktuelle Litera-
tur zu Adhäsivbrücken, sind die Anga-
ben und Erkenntnisse zu deren Lang-
zeiterfolgsraten uneinheitlich. So be-
richtet ein narratives Review aus dem 
Jahr 2007 von hohen Misserfolgsraten 
bei adhäsiv befestigten Brücken im Ver-
gleich zu konventionellen Brückenver-
sorgungen [43], während in einer syste-
matischen Übersichtsarbeit aus 2008 
hohe Erfolgsraten angegeben werden 
[30]. Einigkeit herrscht bei den Autoren 
lediglich in der Aussage, dass die häu-
figste Komplikation bei Adhäsivbrücken 
das „Debonding“ und der dadurch be-
dingte Verlust der Brückenrekonstrukti-
on ist [30, 43]. Aufgrund der Studienlage 
ist den Adhäsivbrücken insofern kein 
eindeutiger Vorteil gegenüber anderen 
Therapieformen zuzusprechen.

Die Fortschritte und Erfahrungen 
in der Implantologie in den letzten Jah-
ren haben dazu geführt, dass Implanta-
te in ästhetischer und funktioneller 
Hinsicht zu vorhersagbaren und guten 
klinischen Ergebnissen führen [39]. 
Einzelimplantate kommen daher unter 
Wahrung der Indikation immer häufi-
ger als Behandlungsalternative zu kon-
ventionellem, festsitzendem Zahn-
ersatz für einen Lückenschluss im 
Frontzahnbereich infrage. Allerdings 
müssen verschiedene Kriterien beach-
tet werden, die entscheidend für den 
Therapieerfolg sind.

Der Zeitpunkt der Implantatinser -
tion und das Alter des Patienten sind 
von großer Bedeutung. Findet die Im-
plantattherapie zu früh statt, kann es 
aufgrund des Vertikalwachstums im Be-
reich des Schädels zu einer Infraokklusi-
on des Implantats kommen, was eine 
Beeinträchtigung der Frontzahnästhetik 
zufolge haben kann [4, 11, 40].

Die kieferorthopädische Lückenöff-
nung birgt ebenfalls einige Risiken. Wer-
den sowohl der mittlere Schneidezahn 
als auch der Eckzahn mit dem Ziel einer 
Lückenöffnung orthodontisch bewegt, 
besteht die Möglichkeit, dass es zu einer 
Angulation der Wurzeln der beiden Lü-
cken begrenzenden Zähne kommt. In 
der Folge können die Abstände der Wur-
zeln im Knochen und die Platzverhält-
nisse für eine Implantatinsertion zu ge-
ring sein [27]. Bei stark angulierten Wur-

zeln und fehlendem Platz für die adä-
quate Positionierung eines Implantats 
müssen die Zähne dann erneut mittels 
kieferorthopädischer Maßnahmen be-
wegt werden [27, 40].

Weitere Erfolgskriterien im Rahmen 
der Implantation sind die Einhaltung 
von Minimalabständen zu benachbar-
ten Strukturen, wie eine ausreichend di-
mensionierte Wandstärke vor allem der 
bukkalen Knochenlamelle, und die In-
sertionstiefe des Implantats. Im kresta-
len Bereich wird für eine adäquate Stabi-
lisierung des Implantats im Knochen 
und eine physiologische Ausformung 
des Weichgewebes sowie der Papillen 
ein minimaler Abstand zu den benach-
barten Zähnen von mindestens 1,5 mm 
empfohlen [14]. Die richtige Insertions-
tiefe ist für die Ästhetik und ein physio-
logisches Erscheinungsbild der Implan-
tatversorgung ebenfalls entscheidend. 
Im Zusammenhang mit der Einheilung 
des Implantats und der Remodellie-
rungsvorgänge im Knochen ist das Risi-
ko einer möglichen Freilegung der Ge-
windegänge des Implantats einzupla-
nen [19, 35].

Schließlich wird das Ausmaß der Lü-
ckenöffnung nicht nur von dem not-
wendigen Platzangebot für das Implan-
tat, sondern auch von der Frontzahn-
ästhetik und der notwendigen Dimen-
sionierung der Suprakonstruktion deter-
miniert. Eine Einzelzahnrestauration 
kann sich im Frontzahnbereich nur 
dann ästhetisch eingliedern, wenn sie in 
Form und Dimensionierung mit den 
Nachbarzähnen harmoniert. Gute Hin-
weise bietet der so genannte „Goldene 
Schnitt“ zur Bestimmung der Breiten-
verhältnisse der einzelnen Frontzähne 
zueinander [40]. Demnach sollte die op-
timale Breite des seitlichen Oberkiefer-
schneidezahnes idealerweise zwei Drit-
tel der Breite des mittleren Inzisivus be-
tragen.

Ist eine ausreichende kieferortho-
pädische Lückenöffnung okklusions-
bedingt und aus funktionellen Erwä-
gungen nicht möglich, besteht für kon-
ventionelle Implantate kein ausreichen-
des Platzangebot [40]. In solchen Fällen 
können durchmesserreduzierte Implan-
tate zum Einsatz kommen. Diese zeigen 
gute klinische Überlebensraten und 
konnten sich in den letzten Jahren er-
folgreich zum Ersatz fehlender Zähne 
bei eingeschränkten Platzverhältnissen 
etablieren [2, 6, 31, 38].
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Eine hilfreiches Instrument bei der 
Durchführung einer Implantattherapie 
in dieser anspruchsvollen Situation 
bietet die computergestützte Planung 
in Kombination mit schablonenge-
führter Chirurgie, die ein präzises und 
sicheres Einbringen des Implantats un-
terstützen [22]. Während bislang eher 
die Versorgung komplexer Fälle im Zu-
sammenhang mit digitaler Zahnheil-
kunde beschrieben wird, kann sich 
 diese auch gerade beim Ersatz von 
schmalen Inzisivi als hilfreich erwei-
sen. Schon in der Konzeptionsphase 
können die zu erwartenden Verände-
rungen des Knochenniveaus sowie  
des Weichgewebes Berücksichtigung 
finden. Außerdem kann das Implan- 
tat ideal zur Schmelz-Zement-Grenze 
 positioniert werden. Eine derartige 

dreidimensionale Implantatplanung 
wird als einer der wichtigsten Faktoren 
in der chirurgischen Phase beschrie-
ben [41].

Am folgenden Fallbeispiel soll der 
Ersatz nicht angelegter seitlicher Ober-
kieferschneidezähne bei einem jungen 
Patienten mittels durchmesserredu-
zierter XiVE S plus D 3,0-Implan tate 
(DENTSPLY Friadent, Mannheim 
Deutschland) vorgestellt werden. Die 
Implantatinsertion wurde virtuell 
 mittels der SICAT-Software (SICAT 
GmbH, Bonn, Deutschland) dreidi-
mensional geplant und mithilfe einer 
Bohrschablone (SICAT GmbH, Bonn, 
Deutschland) in Kombination mit Ex-
pertEase-Bohrhülsen (DENTSPLY Fria-
dent, Mannheim, Deutschland) umge-
setzt.

Patientenfall: Anamnese des 
Patienten

Der 19-jährige Patient stellte sich zur Re-
konstruktion der Oberkieferfront vor. Es 
lag ein Zustand nach kieferorthopädi-
scher Therapie mit festsitzenden Bra-
ckets vor. 

Intraoraler Befund

Bei der Inspektion der Mundhöhle fiel 
der persistierende Milchzahn in Re-
gio 52 auf, Zahn 62 fehlte. Die Lücke im 
linken Oberkieferquadranten war im 
Rahmen der kieferorthopädischen The-
rapie offen gehalten worden. Der Al-
veolarfortsatz im Bereich des fehlenden 
Milchzahnes 62 und des nicht angeleg-
ten bleibenden Zahnes 22 zeigte vesti-
Abbildung 1 Die klinische Ausgangsitua -

tion nach Entfernung der Brackets: persistie-

render Zahn 52, Lücke in Regio 22.

Figure 1 Initial clinical situation after re-

moval of brackets: persistent tooth 52, gap in 

region 22.
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Abbildung 2 und 3 Auch nach kieferorthopädischer Therapie bestanden beidseits ein Kreuz-

biss im Bereich des ersten und zweiten Molaren und eine Distalokklusion von einer halben Prä-

molarenbreite.

Figures 2 and 3 Even after orthodontic treatment, a cross-bite existed on both sides in the re-

gion of the first and second molars, as did a distal occlusion of half a pre-molar width.
Abbildung 4 Das OPG zeigt die Situation 

noch mit Bebänderung; die beginnende 

Wurzelresorption an 52 ist erkennbar. 

Figure 4 The OPG shows the situation still 

with orthodontic appliance; beginning root 

resorption can be detected at 52.
Abbildung 5 Dreidimensionale Analyse des 

linken Oberkiefers am Computer; die Mes-

sung macht deutlich, wie knapp das vorhan-

dene Knochenangebot dimensioniert ist.

Figure 5 Computer-aided three-dimensional 

analysis of the left maxilla; measurement 

clearly shows the limited dimensions of avail-

able bone.
4)
Abbildung 6 Virtuelle Beurteilung des 

ersten Quadranten ebenfalls unter Verwen-

dung der SICAT Software (SICAT GmbH; 

Bonn, Deutschland); durch den persistie-

renden Milchzahn steht etwas mehr Raum 

für die Implantatinsertion zur Verfügung.

Figure 6 Virtual evaluation of the first quad-

rant, also by using the SICAT Software (SICAT 

GmbH; Bonn, Germany); the persistent de-

ciduous tooth provides somewhat more space 

for the placement of an implant.
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bulär ein konkaves Profil, das klinisch 
auf ein reduziertes Knochenangebot 
hindeutete. Die visuelle Beurteilung 
der befestigten Gingiva mit einer Paro-
dontalsonde ließ auf einen dünnen 
Biotyp schließen, da bei Sondierung 
des vestibulären und approximalen Be-
reichs des Sulcus gingivalis der Front-
zähne das Arbeitsende der Sonde durch 
die marginale Gingiva hindurchschim-
merte [12]. Die Weisheitszähne waren 
noch nicht durchgebrochen und die 
Mundhygiene konnte als gut eingestuft 
werden (Abb. 1). 

Trotz durchgeführter kieferortho-
pädischer Therapie lag eine Okklusions-
störung in Form einer beidseitigen 
transversalen und sagittalen Abwei-
chung vor, die sich in einem beidseiti-
gen Kreuzbiss im Bereich der ersten und 
zweiten Molaren und einer Distalokklu-
sion von einer halben Prämolarenbreite 
im Seitenzahnbereich äußerte (Abb. 2 
und 3). Die kieferorthopädischen Befun-
de ließen auf eine skelettal bedingte 
Anomalie infolge einer Unterentwick-
lung des Oberkiefers schließen, bei der 
in dieser Ausprägung eine kombinierte 
kieferorthopädisch-chirurgische Thera-
pie indiziert gewesen wäre. Da der Pa-

tient jedoch nicht in die chirurgische 
Behandlung eingewilligt hatte, konnte 
mittels konventioneller KFO-Behand-
lung kein optimales Ergebnis erzielt wer-
den. 

Röntgenologischer Befund

Auch röntgenologisch (Abb. 4) war der 
gute Zustand der Zähne und des Zahn-
halteapparats zu erkennen. Alle vier 
Weisheitszähne waren angelegt und 
dem Alter entsprechend entwickelt. Der 
Zahn 52 zeigte eine beginnende Wurzel-
resorption. Die Wurzeln der mittleren 
Oberkieferschneidezähne waren stark 
nach distal geneigt. Die Wurzeln der 
Eckzähne waren ebenfalls nach distal 
gekippt.

Behandlungsplanung

Als Behandlungsoptionen stand nach 
vorangegangener kieferorthopädischer 
Therapie der Lückenschluss mit einer 
Adhäsivbrücke oder mittels Implanta-
ten zur Wahl. Aufgrund der uneinheit -
lichen Angaben in der Literatur und der 
damit verbundenen unsicheren Lang-

zeitprognose für eine Adhäsivbrücke 
[32] wurde einer Implantattherapie zum 
Ersatz der nicht angelegten seitlichen 
Oberkieferschneidezähne der Vorzug 
gegeben.

Unter Verwendung der SICAT-Soft-
ware (SICAT GmbH, Bonn, Deutsch-
land) wurde auf Basis eines DVT das Be-
handlungskonzept am Computer ent-
wickelt. Mit dem virtuellen dreidimen-
sionalen Bild der klinischen Situation 
ließ sich exakt die zur Verfügung ste-
hende Knochenbreite und -höhe beur-
teilen. Weiterhin gab die 3D-Bild-
gebung darüber Auskunft, ob und wie 
Implantate positioniert werden konn-
ten. Es zeigte sich, dass besonders im 
linken Oberkiefer der Knochen sehr 
schmal war (Abb. 5). Die Breite der me-
sio-distalen Lücke auf Höhe der Appro-
ximalkontakte betrug lediglich 
6,08 mm und oro-vestibulär im apika-
len Bereich wurden 6,5 mm gemessen. 
Damit war gerade genügend Knochen-
volumen zur Platzierung eines Implan-
tats mit einem Durchmesser von 3,0 
mm vorhanden. Im ersten Quadranten 
stellte sich die Situation durch den per-
sistierenden Milchzahn etwas besser 
dar: In mesio-distaler Richtung waren 
Abbildung 7 Ideale Positionierung der 

durchmesserreduzierten XiVE Implantate 

(DENTSPLY Friadent, Mannheim, Deutsch-

land). Durch die nach distal geneigten Wur-

zeln ergibt sich eine entsprechende Ausrich-

tung der Implantate. 

Figure 7 Ideal positioning of the diameter-

reduced XiVE implants (DENTSPLY Friadent, 

Mannheim, Germany). The distally inclined 

roots dictate the appropriate orientation of 

the implants.
bbildung 8 Die Planung ist auf eine 

ohrschablone übertragen (SICAT) und für 

ie geführte Implantatinsertion sind auf das 

iVE System abgestimmte Bohrhülsen inte-

riert worden (ExpertEase, DENTSPLY Fria-

ent, Mannheim, Deutschland). Die Schab-

one wurde sicher auf der Zahnreihe fixiert.

igure 8 Planning is transferred to a surgical 

uide (SICAT) and drilling sleeves suitable 

or the XiVE system have been integrated for 

uided implant placement (ExpertEase, 

ENTSPLY Friadent, Mannheim, Germany). 

he template was securely fixed on the teeth.
© Deutsc
Abbildung 9 Geführte Präparation der Kno-

chenkavitäten mithilfe der zahngetragenen 

Bohrschablone. Vor Fixierung der Schablone 

war ein parakrestaler Schnitt angelegt und ein 

Mukoperiostlappen gebildet worden.

Figure 9 Guided preparation of the bone 

cavities using the tooth-supported surgical 

guide. Prior to fixing the guide, a paracrestal 

incision was performed and a mucoperiosteal 

flap has been mobilized.
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fast 7 mm und oro-vestibulär mehr als 
8 mm Knochen vorhanden (Abb. 6).

Die Implantate wurden unter Be-
rücksichtigung der Sicherheitsabstände 
zu den benachbarten Wurzeln sowie 
zur bukkalen Knochenlamelle virtuell 
so positioniert, dass sie den vorhande-
nen Knochen bestmöglich ausnutzten 
(Abb. 7).

Die Planungsdaten wurden auf eine 
stereolithographisch hergestellte Bohr-
schablone (SICAT, SICAT GmbH, Bonn, 
Deutschland) übertragen. Für die ge-
führte Chirurgie waren in diese Schablo-
ne speziell auf das XiVE-System abge-
stimmte Bohrhülsen integriert worden 
(ExpertEase, DENTSPLY Friadent, 
Mannheim, Deutschland; Abb. 8).

Implantatauswahl

Die Einheilung eines Implantats und 
seine ossäre Integration sind signifikant 
von seiner chemischen Zusammenset-
zung, der Ladung, der Rauigkeit und der 
Morphologie seiner Oberfläche abhän-
gig [13, 36, 37].

Aufgrund des geringen Knochen-
angebotes linksseitig wurde das XiVE S 
plus D 3,0 Implantat (DENTSPLY Fria-
dent, Mannheim, Deutschland) ge-
wählt, das speziell für den Einsatz in 
schmalen Lücken entwickelt wurde. We-
gen seiner guten Implantat-Interface-Ei-
genschaften und der damit verbunde-
nen erhöhten Primärstabilität des Im-
plantats kann das XIVE-Implantatsys-
tem auch im lagerschwachen Knochen 

und in Bereichen mit geringer Knochen-
dichte sicher und vorhersehbar einge-
setzt werden [28]. Je nach Knochenqua-
lität kann bei der Implantatbettaufberei-
tung im spongiösen Knochen eine ma-
ximale Ausnutzung des durch das Ge-
windedesign der XiVE-Implantate her-
vorgerufenen internen Kondensations-
effektes erzielt werden, um eine zusätzli-
che Primärstabilität zu erreichen [8]. 

Ausformung des Emergenzprofils

Parallel wurde im Labor mittels Wax-up 
auf Basis von zuvor erstellten Situations-
modellen die ideale Dimensionierung 
der zu ersetzenden Zähne aus protheti-
schen Kriterien ermittelt. Neben dem 
Design der Kronen, die sich harmonisch 
in den Zahnbogen einfügen sollten, galt 
es auch, das Emergenzprofil schon von 
Beginn an für eine gezielte Ausformung 
des Weichgewebes festzulegen. Das opti-
mal erscheinende Durchtrittsprofil wur-
de auf das Provisorium übertragen, um 
so bereits in der Phase der Weichgewebs-
adaptation Einfluss auf deren Ausdeh-
nung und Verlauf zu nehmen [45].

Materialien zur prothetischen  
Versorgung

Für die definitive Versorgung sollte als 
Werkstoff für die Kombination aus 
 Aufbau und Krone Zirkoniumdioxid 
zum Einsatz kommen (FRIADENT CER-
CON, DENTSPLY Friadent, Mannheim, 
Deutschland), da dies aufgrund seiner 

Materialeigenschaften selbst bei einem 
Patienten mit geringer Knochendicke 
und dünnem gingivalem Biotyp zu 
 ästhetischen Behandlungsergebnissen 
führt: Mittels der individualisierten Zir-
koniumdioxidaufbauten soll das peri-
implantäre Weichgewebe gestützt wer-
den. Die individuelle Form der Abut-
ments führt zur Ausbildung einer brei-
ten und gegenüber Rezessionen resisten-
ten Bindegewebszone [16]. Die zahnfar-
benen Zirkoniumdioxidaufbauten er-
lauben eine vorteilhafte Farbgebung 
selbst bei dünner Gingiva [46]. Ein 
Durchschimmern von Metallrändern, 
wie man es bei Titanaufbauten beobach-
ten kann, ist nicht zu erwarten.

Therapie

Chirurgische Phase/ 
Implantatinsertion

Am Tag der Implantatinsertion wurde 
der Zahn 52 unter Lokalanästhesie 
 (Ultracain D-S/forte, Sanofi-Aventis 
Deutschland GmbH, Frankfurt, 
Deutschland) zunächst vorsichtig ent-
fernt. Im Bereich der Implantatlager 
wurde jeweils nach einem parakrestal 
angelegten horizontalen Schnitt und 
vertikalen Entlastungschnitten auf Hö-
he der mesialen und distalen Interpro-
ximalräume ein Mukoperiostlappen 
präpariert und der Knochen übersicht-
lich dargestellt. Danach wurde die Bohr-
Abbildung 10 Maschinelle Insertion der 

XiVE S plus D 3,0 Implantate (DENTSPLY Fria-

dent, Mannheim, Deutschland) nach Entfer-

nung der Schablone unter Sicht.

Figure 10 Motor-driven placement of the 

XiVE S plus D 3.0 implants (DENTSPLY Fria-

dent, Mannheim, Germany), after removing 

the template under visual control.
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Abbildung 11 Überprüfung der bukkalen 

Knochenlamelle. Die als Einbringpfosten die-

nenden TempBase-Aufbauten (DENTSPLY 

Friadent, Mannheim, Deutschland) wurden 

für die gedeckte Einheilung entfernt.

Figure 11 Review of the buccal bone lamel-

la. The TempBase abutments (DENTSPLY Fria-

dent, Mannheim, Germany) acting as place-

ment heads were removed to provide cover-

ed healing.
4)
Abbildung 12 Nach Insertion der pas-

senden Verschlussschraube erfolgt die Adap-

tation der Schleimhaut mittels Knopfnähten 

(Supramid 5.0, stoma-Storz am Markt, Em-

mingen-Liptingen, Deutschland).

Figure 12 After placing the fitting cover 

screw, the mucosa was adapted via over-and-

over sutures (Supramid 5.0, stoma-Storz am 

Markt, Emmingen-Liptingen, Germany).
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schablone sicher im Patientenmund fi-
xiert (Abb. 8) und die beiden Implantat-
kavitäten wurden über die Bohrschablo-
ne aufbereitet (Abb. 9). Anschließend er-
folgte nach Entfernung der Schablone 
die maschinelle Insertion der beiden Xi-
VE S plus D 3,0 Implantate mit einer 
Länge von 11 mm unter Sicht (DENTS-
PLY Friadent, Mannheim, Deutschland, 
Abb. 10).

Die Überprüfung der bukkalen Kno-
chenwand zeigte keinerlei Perforatio-
nen (Abb. 11). Die TempBase-Aufbauten 
(DENTSPLY Friadent, Mannheim, 
Deutschland), die als Einbringpfosten 
fungiert hatten, wurden gegen passende 
Verschlussschrauben getauscht, das 
Weichgewebe darüber adaptiert und mit 
Knopfnähten vernäht (Supramid 5.0, 

stoma-Storz am Markt, Emmingen-Lip-
tingen, Deutschland; Abb. 12). Auf-
grund der Angulation der benachbarten 
Zähne konnten nur relativ kurze Im-
plantate inseriert werden. Die makro-
strukturellen Eigenschaften des Kno-
chens waren nicht ideal, so dass ein kon-
servativer gedeckter Einheilmodus be-
vorzugt wurde.

Prothetische Phase

Provisorische Versorgung und Vorbereitung 

der individuellen Abformung

Nach vier Monaten ungestörter Einhei-
lung und erfolgreicher Osseointegration 
(Abb. 13) wurden die Implantate mit ei-
nem parakrestalen Schnitt freigelegt 
und die im Labor hergestellten temporä-

ren Versorgungen eingesetzt, die auch 
zur anatomischen Gestaltung des peri-
implantären Weichgewebes dienten. 

Die präfabrizierten temporären 
Abutments (TempBase, DENTSPLY Fria-
dent, Mannheim, Deutschland) wurden 
im Labor individualisiert. Der suprakres-
tale Anteil des Aufbaus wurde durch den 
Zahntechniker aus Kunststoff (Filtek 
Flow Flowable, 3M Espe, Seefeld, 
Deutschland) hergestellt, wobei vor al-
lem auf die anatomisch korrekte Ausfor-
mung des zervikalen Anteils der pro-
visorischen Versorgung geachtet wurde. 
Entsprechend den in der Planung fest-
gelegten Parametern, wurden die Basen 
der Provisoren in einer eher triangulä-
ren Form modelliert [45] und mit der 
präparierten TempBase-Basis verklebt 
Abbildung 13 Das Röntgenbild nach Inser-

tion zeigt den geringen Spielraum, der tat-

sächlich für die Implantate vorhanden war 

und wie diese durch die dreidimensionale 

Planung in Kombination mit geführter Chi-

rurgie bestmöglich platziert werden konnten.

Figure 13 The X-ray after placement shows 

how little margin was actually available for 

the implants and how these could be best 

placed using three-dimensional planning in 

combination with guided surgery.
bbildung 14 Nach Abschluss der Einheil-

hase werden die Implantate freigelegt und 

ie laborgefertigten provisorischen Versor-

ungen eingegliedert,

igure 14 After completion of the healing 

hase, the implants were uncovered and the 

rovisional laboratory-made restorations de-

ivered.
© Deutsc
Abbildung 15 Der laborgefertigte indivi-

duelle provisorische Aufbau auf Basis einer 

TempBase (DENTSPLY Friadent, Mannheim, 

Deutschland) mit optimal ausgeformtem 

Emergenzprofil wurde mittels Silikon und 

Kupferring als Träger dupliziert.

Figure 15 The laboratory-made customized 

temporary based on a TempBase abutment 

(DENTSPLY Friadent, Mannheim, Germany) 

with an optimally shaped emergence profile 

was replicated with silicone and a copper 

ring as support.
Abbildung 16 Das zuvor mit dem tempo-

rären Aufbau verbundene Laboranalog ver-

blieb im Abdruck.

Figure 16 The laboratory analog which was 

previously attached to the temporary abut-

ment, remained in the impression.
bbildung 17 In das Laboranalog wurde 

in Standardübertragungsaufbau (DENTSPLY 

riadent, Mannheim, Deutschland) einge-

etzt.

igure 17 A standard transfer coping 

DENTSPLY Friadent, Mannheim, Germany) 

as placed in the laboratory analog.
Abbildung 18 Das Emergenzprofil wird mit 

Autopolymerisat (Pattern Resin, GC Europe, 

Leuven, Belgien) aufgefüllt.

Figure 18 The emergence profile was filled 

with autopolymerisate (Pattern Resin, GC Eu-

rope, Leuven, Belgium).
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(RelyX Unicem, 3M Espe, Seefeld, 
Deutschland). Wichtig ist dabei, dass 
der Schraubenkanal zur Fixierung des 
Aufbaus im Implantat gut zugänglich 
bleibt. Die provisorischen Kronen wur-
den mithilfe einer Tiefziehschiene gefer-
tigt, die über dem initial hergestellten 
Wax-up hergestellt worden war. Sie wur-
de mit Kompositmaterial (Filtek Flow 
Flowable, 3M Espe, Seefeld, Deutsch-
land) beschickt und auf das individuell 
gefertigte temporäre Abutment auf-
gepasst. Die ausgearbeiteten und polier-
ten provisorischen Versorgungen wur-
den mit temporärem Zement im Patien-
tenmund kontrolliert und eingesetzt 
(TempBond, Kerr GmbH, Rastatt, 
Deutschland, Abb. 14).

Etwa zwei Wochen später wurde das 
so ausgeformte Emergenzprofil nach 
Abschluss der Weichgewebsadaptation 
mittels einer speziellen Abformtechnik 
auf die endgültige Suprakonstruktion 
übertragen, um langfristig eine harmo-
nische rote und weiße Ästhetik zu errei-
chen [17, 44]. Hierzu wurde das Durch-
trittsprofil der im Labor hergestellten 
provisorischen Aufbauten direkt nach 
Fertigstellung mit Silikon (alphasil PER-
FECT HEAVY, Müller-Omicron GmbH & 
C. KG, Köln, Deutschland) abgeformt 

(Abb. 15). Als Träger für Bauteile und Ab-
formmaterial diente ein Kupferring. Vor 
der Duplizierung des Emergenzprofils 
wurden die individuellen provisori-
schen Aufbauten mit einem Laborana-
log verbunden, der nach der Abformung 
im Kupferring verblieb (Abb. 16). An-
schließend wurden die temporären Auf-
bauten durch einen Standard-Übertra-
gungsaufbau (DENTSPLY Friadent, 
Mannheim, Deutschland; Abb. 17) er-
setzt und das abgeformte Emergenzpro-
fil mit Pattern Resin (GC Europe, Leu-
ven, Belgien, Abb. 18) aufgefüllt und so 
wurden exakt an die klinische Situation 
angepasste Abdruckpfosten hergestellt 
(Abb. 19).

Definitive Versorgung

Auf Basis des so am Patienten gewonne-
nen Abdrucks (Impregum 3M Espe, See-
feld, Deutschland) wurde im zahntech-
nischen Labor das Meistermodell mit 
abnehmbarer Zahnfleischmaske für die 
Herstellung der definitiven Versorgung 
angefertigt und anschließend einge-
scannt (CEREC Blue Cam, Sirona, Bens-
heim, Deutschland).
Auf diese Weise wurden die am Patien-
ten geschaffenen Emergenzprofile auf 
die definitiven Abutments übertragen 

(Abb. 20). Diese basierten auf modifi-
zierten FRIADENT EstheticBase-Auf-
bauten (DENTSPLY Friadent, Mann-
heim, Deutschland), die mit CAD/ 
CAM gefertigten Anteilen aus Zirkoni-
umdioxid kombiniert wurden. Dazu 
wurden die Aufbauten zunächst be-
schliffen und eingescannt (Abb. 21). 
Aus der Kombination dieser Daten und 
des ebenfalls eingescannten Emergenz-
profils mit dem passend aus Auto-
polymerisat (Pattern Resin, GC Europe, 
Leuven, Belgien) modellierten Aufbau-
teil (Abb. 22) wurde computergestützt 
(CEREC Blue Cam, Sirona, Bensheim, 
Deutschland) der suprakrestale Anteil 
des Abutments aus einem keramischen 
Rohling gefräst (FRIADENT CERCON, 
FRIADENT, Mannheim, Deutschland, 
Abb. 23) und dieser mit der Titanbasis 
verklebt (RelyX Unicem, 3M Espe, See-
feld, Deutschland).

Die Kontrolle am Patienten zeigte ei-
ne gute Passung des individuellen Auf-
baus, so dass nur leichte Korrekturen nö-
tig waren (Abb. 24 und 25). Die definiti-
ven Vollkeramikkronen wurden eben-
falls computergesteuert designet und ge-
fräst (CEREC Blue Cam, Sirona, Bens-
heim, Deutschland).
Abbildung 19 So entstanden individuelle 

Übertragungsaufbauten, die das Emergenz-

profil bei der Abformung präzise wieder-

gaben.

Figure 19 This resulted in customized 

transfer copings which precisely reflected the 

emergence profile during impression-mak-

ing.
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Abbildung 20 Nach vollständiger Aushei-

lung des Weichgewebes wurden die Proviso-

rien entfernt. Die harmonisch ausgeformten 

Emergenzprofile sind gut erkennbar.

Figure 20 After complete healing of the soft 

tissue, the temporary dentures were re-

moved. The harmoniously shaped emerg-

ence profiles are clearly visible.
4)
Abbildung 21 Herstellung des individuell 

gefertigten Aufbaus. Ein präfabriziertes Abut-

ment aus Titan (EstheticBase, DENTSPLY Fria-

dent, Mannheim, Deutschland) wurde so 

modifiziert, dass es als Basis für einen indivi-

duell gefertigten keramischen Aufbau diente. 

Zu diesem Zweck wurde der Titanaufbau ein-

gescannt (CEREC Blue Cam, Sirona, Bens-

heim, Deutschland).

Figure 21 Fabrication of the custom-made 

abutment. A prefabricated abutment made 

of titanium (EstheticBase, DENTSPLY Fria-

dent, Mannheim, Germany) was modified to 

act as a basis for an individually manufac-

tured ceramic abutment. To this purpose, the 

titanium abutment was scanned (CEREC Blue 

Cam, Sirona, Bensheim, Germany).
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Nach Überprüfung von Passung und 
Sitz wurde die definitive Versorgung ein-
gegliedert. Nicht nur funktionell zeigte 
sich ein gutes Resultat, die Kronen fügten 
sich harmonisch in das Gesamtbild ein 
und der Patient war mit dem erreichten 
Endergebnis sehr zufrieden (Abb. 26).

Diskussion

Der Ersatz kongenital einseitig oder 
beidseitig fehlender seitlicher Oberkie-
ferschneidezähne stellt in ästhetischer 
und funktioneller Hinsicht hohe Anfor-
derungen an den Behandler. Zu Beginn 
steht die Therapieentscheidung, ob ein 
Lückenschluss oder eine Lückenöffnung 
infrage kommt. In beiden Fällen müssen 
sowohl die anatomischen Voraussetzun-
gen als auch die Wünsche und die wirt-
schaftlichen Möglichkeiten des Patien-
ten in den Entscheidungsprozess ein-
bezogen werden.

Im vorliegenden Fall wurde gemein-
sam mit dem Patienten die Entschei-
dung zum Lückenschluss zweier nicht 
angelegter seitlicher Oberkieferschnei-
dezähne mittels Implantaten getroffen. 
Auf der Grundlage dieser Entscheidung 
erfolgte im Vorfeld die kieferorthopädi-
sche Vorbehandlung. 

Hinsichtlich des optimalen Zeit-
punktes der Implantatinsertion lässt 

sich trotz Abschluss des Größenwachs-
tums des Patienten nicht eindeutig fest-
stellen, ob das Vertikalwachstum eben-
falls abgeschlossen ist. Angaben in der 
Literatur zufolge ist nicht eindeutig ge-
klärt, ab welchem Zeitpunkt ein weiteres 
Vertikalwachstum des Schädels aus-
geschlossen werden kann [42]. Auch im 
vorliegenden Fall ist ein fortschreiten-
des Längenwachstum trotz des abge-
schlossenen Größenwachstums nicht 
ganz auszuschließen. Zwar ist nach Ab-
schluss des Längenwachstums davon 
auszugehen, dass lediglich geringe ver-
tikale Veränderungen zu erwarten sind, 
dennoch kann es immer noch zu einer 
Infraokklusion der Implantate und der 
Frontzahnrestaurationen kommen [3, 4, 
11, 40]. Regelmäßige Kontrollen sollten 
daher auch die Überprüfung der Versor-
gung hinsichtlich einer Infraokklusion 
enthalten, um gegebenenfalls die Kro-
nen auf den Implantaten zu erneuern, 
und den neuen anatomischen Gegeben-
heiten in ästhetischer und funktioneller 
Hinsicht Folge leisten zu können [26]. 

Da keinerlei operative Maßnahmen 
zur Knochenaugmentation durch-
geführt wurden, bleibt abzuwarten, in-
wieweit in der Folgezeit Rezessionen im 
Bereich der Implantate stattfinden wer-
den. Postoperative Rezessionen, die da-
zu führen, dass Anteile des Implantats 
sichtbar werden, sind nicht selten. Re-

zessionen entstehen meist dann, wenn 
ein zu breiter Implantatdurchmesser für 
das Implantatlager gewählt oder das Im-
plantat zu weit nach vestibulär positio-
niert wurde. In beiden Fällen resultiert 
daraus eine zu dünne vestibuläre Kno-
chenlamelle, die mit der Zeit resorbiert 
wird [14].

Langzeituntersuchungen zeigten je-
doch, dass bei durchmesserreduzierten 
Implantaten im Oberkiefer im Mittel 
mit 1,3 mm krestalem Knochenverlust 
zu rechnen ist [2], der nach ästhetischen 
Gesichtspunkten als tolerabel angese-
hen werden kann. Somit bleibt abzuwar-
ten, inwieweit das vorliegende Thera-
piekonzept zum Ersatz zweier kongeni-
tal nicht angelegter seitlicher Schneide-
zähne im Oberkiefer zu einem Langzeit-
behandlungserfolg führen wird. 

Auf die vor allem aus klinischer 
Sicht vorteilhafte Sofortversorgung [9] 
der inserierten Implantate wurde hier 
verzichtet. Laut einer Literaturanalyse 
von Nkenke et al. zeigte sich für sofort-
belastete Einzelzahnimplantate im 
Oberkiefer die niedrigste Überlebensrate 
[25]. Gerade für durchmesserreduzierte 
Implantate gibt es hierzu in der Literatur 
nur wenige aussagekräftige Ergebnisse 
zur Sofortbelastung. Degidi et al. konn-
ten in ihrer retrospektiven Unter-
suchung über drei Jahre keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen sofort- 
Abbildung 22 Mit Pattern Resin (GC Eu-

rope, Leuven, Belgien) wurde der suprakres-

tale Anteil des Aufbaus individuell designed, 

und anschließend ebenfalls eingescannt 

(CEREC Blue Cam, Sirona, Bensheim, 

Deutschland).

Figure 22 The supracrestal portion of the 

abutment was designed individually with 

Pattern Resin (GC Europe, Leuven, Belgium) 

and then also scanned (CEREC Blue Cam, Si-

rona, Bensheim, Germany).
bbildung 23 Dieser Aufbauteil wurde 

omputergestützt aus Zirkoniumdioxid 

FRIADENT CERCON, DENTSPLY Friadent, 

annheim, Deutschland) gefräst und da-

ach mit der modifizierten EstheticBase-Basis 

xtraoral verklebt (RelyX Unicem, 3M Espe, 

eefeld, Deutschland).

igure 23 This section of the abutment was 

illed computer-guided from zirconium 

ioxide (FRIADENT CERCON, DENTSPLY Fria-

ent, Mannheim, Germany) and then 

onded extraorally with the modified Esthe -

icBase basis (RelyX Unicem, 3M Espe, See-

eld, Germany).
© Deutsc
Abbildung 24 Die individuellen Aufbauten 

wurden anschließend im Patientenmund 

eingesetzt und kontrolliert.

Figure 24 The custom-made abutments 

were then placed in the patient‘s mouth and 

checked.
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und spätbelasteten schmalen Einzel-
zahnimplantaten in Bezug auf Über-
lebensrate, Knochenstabilität und Son-
dierungstiefe nachweisen [10]. Aller-
dings verwendeten sie in ihrer kontrol-
lierten Studie mit 60 Implantaten nur 
Implantate von mindestens 13 mm Län-
ge, was im vorgestellten Fall aufgrund 
der Angulation der benachbarten Zähne 
nicht möglich war. Die Osseointegra -
tion in der ohnehin ungünstigen knö-
chernen Situation in Kombination mit 
durchmesserreduzierten Implantaten 
sollte so wenigen zusätzlichen Risiken 
ausgesetzt werden, so dass bei diesem 
Patienten eine klassische zweizeitige 
Vorgehensweise bevorzugt wurde.

Eine gute Basis für ein langfristig 
harmonisches und ästhetisches Ergeb-
nis sollte mit dem von Beginn an anato-
misch geformten Durchtrittsprofil und 
dessen Übertragung auf die finale Res-
tauration geschaffen werden. Einen 
großen Einfluss auf dieses Ergebnis hat 
auch der gingivale Biotyp [7], der am 
Anfang der Therapie diagnostiziert 
 werden sollte. Dazu kann schon eine 
Sondierung ausreichend sein [20]. Da-

raufhin können entweder weitergehen-
de Weichgewebsmanagement-Verfah-
ren [18] oder die Wahl eines zahnfarbe-
nen, keramischen Materials für Krone 
und Aufbau in Erwägung gezogen wer-
den. Bei hoher Lachlinie oder dünnem 
Biotyp zeigen keramische Aufbauten 
Vorteile, da ein graues Durchschim-
mern des Aufbaus, wie es bei Standard-
Titanabutments vorkommt, vermieden 
wird [21]. Für das durchmesserreduzier-
te XiVE Implantat ist allerdings kein 
Standardaufbau aus Zirkondioxid-Kera-
mik erhältlich, so dass sich die Herstel-
lung individueller Abutments unter 
Verwendung des CAD/CAM-Verfahrens 
anbot. Diese ermöglichte auch die Kom-
bination mit dem auch als Individual-
konzept bezeichneten Vorgehen, bei 
dem das Durchtrittsprofil nicht mit ei-
nem Standard Abformpfosten, sondern 
einem individuell auf die Situation an-
gepassten Übertragungsaufbau mit ab-
geformt wird, um es später in das De-
sign des virtuell geplanten Aufbaus mit 
einzubeziehen [17].

Die dreidimensionale Planung auf 
Basis von DVT-Daten bedeutet in diesem 

Fall ein hilfreiches Instrument, um das 
vorhandene Knochenangebot und be-
grenzende Strukturen beurteilen zu kön-
nen. 

Allerdings ist die anschließende 
Übertragung der Daten vom Computer 
auf eine Bohrschablone nicht immer 
ausreichend präzise und die Hand-
habung der Planungstools erfordert ei-
nige Übung, so dass eine Anwendung 
zwar die Durchführung einer derartigen 
Therapie positiv unterstützen kann, dies 
jedoch nur in den Händen von erfahre-
nen Anwendern [15].

Fazit

Die dreidimensionale Planung erlaubte 
eine Positionierung der Implantate un-
ter Wahrung der ästhetisch relevanten 
Abstände zu den Nachbarzähnen. Somit 
erfolgte die Etablierung und Stabilisie-
rung der Papillen mit annehmbarem äs-
thetischem Ergebnis. Das postoperative 
Röntgenbild zeigt, wie knapp der zur 
Verfügung stehende Raum für die Im-
plantatinsertion tatsächlich war und 
wie er durch die Kombination aus ge-
führter Chirurgie mit durchmesserredu-
zierten Implantaten maximal aus-
genutzt werden konnte. Für eine anato-
mische Ausformung der Gingiva ist es 
sinnvoll, bereits in der temporären Pha-
se die Anlagerung der periimplantären 
Weichgewebe entsprechend zu steuern. 
Um das so geschaffene Emergenzprofil 
auch beibehalten zu können, ist die Ver-
wendung individualisierter Abdruck-
pfosten ein wichtiger zusätzlicher 
Schritt. 
Interessenkonflikt: Der Autor gibt 
an, für die Firma DENTSPLY Friadent 
Vorträge zu halten.

Abbildung 25 Die gute Passung speziell im 

Bereich des Emergenzprofils zeigte sich auch 

palatinal.

Figure 25 The good fit could also be seen 

palatally, especially in the region of the 

emergence profile.

Abbildung 26 Finale Situation nach Einglie-

dern der im CAD/CAM-Verfahren (CEREC 

Blue Cam, Sirona, Bensheim, Deutschland) 

gefertigten Vollkeramikkronen (FRIADENT 

CERCON, DENTSPLY Friadent, Mannheim, 

Deutschland); die Versorgung fügt sich har-

monisch in das Gesamtbild ein.

Figure 26 Final situation after delivery of 

the full-ceramic crowns (FRIADENT CERCON, 

DENTSPLY Friadent, Mannheim, Germany) 

fabricated using the CAD/CAM process 

(CEREC Blue Cam, Sirona, Bensheim, Ger-

many); the restoration fits the overall picture 

harmoniously. (Abb. 1–26: D. Grubeanu)
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UCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW
Pharmacology of Pain

P. Beaulieu, D. Lussier, F. Porreca, A.H. Dickenson (Hrsg.), International Association for the Study of Pain, Seattle 2010, ISBN 
978–0–931092–78–7, 622 Seiten, 94,00 €
Vor einiger Zeit gab ich an der 
Universität Porto (Portugal) einen 

Kurs zum Thema evidenzbasierte Diag-
nostik und Therapie bei Bruxismus und 
Myoarthropathien des Kausystems. Leb-
haft in Erinnerung blieb mir eine Dis-
kussion über die Notwendigkeit der Ver-
wendung von Pharmaka bei Patienten 
mit orofazialen Schmerzen. Der Ver-
anstalter der Fortbildung, ein Kollege 
aus Brasilien, sah keine Veranlassung, 
dass Zahnärzte Patienten mit Mund-Kie-
fer-Gesichtsschmerzen Medikamente 
verschreiben sollten. Ich hielt dagegen. 
Zu einem Konsens kamen wir nicht. 

Das vorliegende Werk, an dessen Ge-
lingen 63 Autoren mitwirkten, darunter 
die international bekannten deutschen 
Neurologen Ralf Baron (Kiel), Wilfried Jä-

nig (Kiel) und Claudia Sommer (Würz-
burg), führt starke Argumente dafür an, 
dass der gezielte Einsatz von Medika-
menten bei den genannten Indikatio-
nen – aber natürlich auch anderen 
Schmerzuständen – sehr sinnvoll sein 
kann. Dabei muss man ehrlicherweise 
anfügen, dass in den 26 Kapiteln nicht 
Diagnosen, sondern vor allem die viel-
schichtigen Aspekte der Schmerzphysio-
logie und -pharmakologie im Mittel-
punkt stehen. 

Besonders empfehlenswert sind die 
ersten beiden Kapitel. Im einführenden 
Beitrag stellt Serge Marchand (Université 
de Sherbrooke, Quebec) den heutigen 
Stand der Neurophysiologie des Schmer-
zes anschaulich dar. Seine Ausführun-

gen über das somatosensorische System, 
den Weg von der Nozizeption zur 
Schmerzempfindung sowie die körper-
eigenen schmerzmodulierenden Me-
chanismen sollten allen Zahnärzten ge-
läufig sein. Klinisch besonders bedeut-
sam ist der Abschnitt über Risikofak-
toren für die Entwicklung chronischer 
Schmerzen. Marchand identifiziert dies-
bezüglich drei Einflüsse: eine individu-
elle Disposition, Umweltfaktoren (frü-
here Schmerzerfahrungen) sowie psy-
chologische Faktoren (Angst, Depressi-
on, Katastrophisierung). Daher ist es lo-
gisch, dass der Autor feststellt: „The 

treatment of pain should always take into 

consideration the role of psychological 

factors as an important predictor of pain 

chronicity.“, auch wenn dieser Grundsatz 
im klinischen Alltag noch längst kein 
Allgemeingut geworden ist.

Im darauffolgenden Kapitel verglei-
chen David Lussier (McGill University, 
Montreal, Quebec) und Pierre Beaulieu 
(Université de Montréal) verschiedene 
Taxonomien der Analgetika und stellen 
ein eigenes Klassifikationsschema vor. 
Lesenswert!

Die folgenden 15 Kapitel behandeln 
unter der Überschrift „Specific Pharma-
cological Pain Targets“ ausgewählte 
schmerzpharmakologische Themen, da-
runter die Wirkungsweise von Paraceta-
mol (Kap. 4), die Pharmakologie des En-
docannabinoid-Systems (Kap. 6) und 
neue Entwicklungen in der medikamen-
tösen Schmerztherapie (Kap. 17). Von 

besonderem Interesse sind der Beitrag 
über Plazebo-Analgesie (Kap. 20) sowie 
die Ausführungen zum Einsatz von 
Schmerzmedikamenten bei Kleinkin-
dern und Kindern (Kap. 23), älteren Pa-
tienten (Kap. 24) sowie Übergewichti-
gen und Patienten mit Funktionsstörun-
gen der Nieren oder Leber (Kap. 25).

Fazit: „Pharmacology of Pain“ ist 
ein eindrucksvolles, literaturgesättigtes 
Buch, das orofazialen Schmerzthera-
peuten, die dem Einsatz von Medika-
menten nicht abhold sind, als nützli-
ches Lehr- und Nachschlagewerk die-
nen kann.

Jens C. Türp, Basel
(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:544)
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