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230 AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS / FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER

F. M. Maier1 

Rekonstruktion eines stark atrophierten 
Oberkiefers mittels umfangreicher 
Augmentation und Guided Surgery

Bei Patienten mit ausgedehnten Knochendefekten aufgrund 
einer parodontalen Vorerkrankung bieten umfangreiche 
Augmentationen mit Sinuslift und Knochenblöcken die Mög-
lichkeit, ein Lager für eine festsitzende Implantatversorgung 
aufzubauen. Neben der Gewinnung von Knochen aus dem 
Beckenkamm ist die Augmentation mit allogenem Knochen 
eine weniger invasive Alternative. Die dreidimensionale Aug-
mentat- und Implantatplanung auf der Basis von DVT-Daten 
ist bei Gesamtrekonstruktionen eine wichtige Hilfe und er-
möglicht neben einem schonenderen Vorgehen vor allem 
die prothetisch exakte Positionierung der Implantate.
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Extensive augmentations enable the surgeon to build up the 
basis for fixed implant supported restorations even in cases 
with large bony defects due to periodontal disease. A less in-
vasive alternative to grafting bone from the iliac crest in-
volves augmentation with allogenic donor bone. The three-
dimensional augmentation and implant planning based on 
CBCT data is an important aid in total reconstructions. 
Guided surgery allows not only a more gentle approach, but 
especially exact prosthetic positioning of the implants.
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Einleitung

Parodontalerkrankungen, insbesondere schwere Parodontopa-
thien, stellen eine große Herausforderung für die implantat-
prothetische Rehabilitation dar. Durch die entzündlichen Vor-
gänge liegen meist ausgedehnte Knochendefekte vor. Parodon-
tal vorgeschädigte Patienten haben außerdem ein höheres Risi-
ko, periimplantäre Entzündungen zu entwickeln [10, 1, 8, 9]. 
Bei großen Knochendefekten ist die Transplantation von Be-
ckenkammknochen eine bewährte Therapieoption [2]. Alter-
nativ kann auch die Implantation von allogenem Knochen er-
wogen werden. Ein geringes Knochenangebot im Seitenzahn-
gebiet des Oberkiefers macht zusätzlich eine Sinusbodeneleva-
tion zur Schaffung eines ausreichenden Implantatlagers not-
wendig [7, 3]. Für die Planung der Knochenaugmentation und 
Implantation ist eine dreidimensionale CT- bzw. DVT-Auswer-
tung ein wichtiges Instrument. Moderne Bohrschablonen-Sys-
teme erleichtern die Übertragung der geplanten Implantat-
positionen in den Mund [12].

Ausgangssituation und Vorbehandlung

Im Juli 2010 stellte sich eine 65 Jahre alte Patientin mit der Bit-
te um eine Zweitmeinung in unserer Praxis vor. Sie klagte über 
lose Zähne im Oberkiefer aufgrund einer langjährigen Paro-
dontitis (Abb. 1). Die Patientin konnte lediglich weiche Nah-
rung zu sich nehmen und hielt beim Sprechen aus Scham die 
Hand vor den Mund. Ihr bisheriger Zahnarzt hatte bereits vor 
15 Jahren über die profunde Parodontitis aufgeklärt und der 
Patientin mangelnde Mundhygiene vorgeworfen. Dies ver-
anlasste die Patientin, die Zähne intensiv zu reinigen (Abb. 2). 
Eine Parodontalbehandlung wurde nicht eingeleitet. Der ab-
schließende Hinweis war, dass alle Zähne entfernt werden 
müssten und außer einer Vollprothese keine Behandlungsalter-
native gegeben sei. Implantate kämen aufgrund der parodonta-
len Vorerkrankung nicht in Frage.

Das Hauptanliegen der Patientin war der Wunsch nach einer 
festsitzenden Versorgung des Oberkiefers. Die Patientin brachte 

Abbildung 1 Zustand bei Erstvorstellung, 15–22 Lockerung Grad 3. 

Figure 1 Initial situation: highly mobile teeth 15–22.

Introduction

Periodontal diseases, in particular severe periodontal diseases, 
are a major challenge for implant prosthetic rehabilitation. 
Generally there are extensive bone defects due to inflam-
mation processes. Periodontally damaged patients also have a 
higher risk of developing peri-implant inflammation [10, 1, 8, 
9]. Grafting iliac crest bone is a proven treatment option in the 
case of large bone defects [2]. Augmentation using allogenic 
bone can also be considered as an alternative to grafting bone 
from the iliac crest. Low bone availability in the maxillary pos-
terior region also makes sinus floor elevation necessary for cre-
ating an adequate implant site [7, 3]. A three-dimensional CT 
or CBCT analysis is an important instrument for the planning 
of bone augmentation and implant placement. Modern surgi-
cal stent systems facilitate transfer of the planned implant posi-
tion intraorally [12].

Initial situation and pretreatment

In July 2010 a 65-year-old female patient presented wanting a 
second opinion from our practice. She complained about loose 
teeth in the upper jaw due to long-term periodontitis (Fig. 1). 
The patient could only eat soft food and held her hand in front 
of her mouth when speaking, as she felt ashamed. Her previous 
dentist had already explained about the deep-seated period-
ontitis 15 years ago and accused the patient of poor oral hy-
giene. This prompted the patient to clean the teeth intensively 
(Fig. 2). Periodontal treatment was not initiated. The final out-
come was that all teeth had to be extracted and, apart from a 
full denture, no alternative treatment was presented. Implants 
were not considered due to the periodontal disease.

The main concern of the patient was the wish to have a 
fixed restoration in the upper jaw. The patient brought an or-
thopantomogram from the previous treating dentist (Fig. 3); 
teeth 27, 28 and 37 had already been extracted. At the initial 
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Abbildung 2 Zustand bei Erstvorstellung. Extreme Putzdefekte auf-

grund falscher Hygienemaßnahmen. 

Figure 2 Initial situation: Extreme mechanical defects due to improp-

er hygiene measures.
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eine Panorama-Schicht-Aufnahme (PSA) vom Vorbehandler mit 
(Abb. 3); die Zähne 27, 28 und 37 waren bereits extrahiert wor-
den. In der Erstberatung empfahl ich der Patientin die Entfer-
nung der hoffnungslosen Zähne 15–22, 25, 36, 32–42 und eine 
Immediatversorgung im Oberkiefer, gefolgt von einer systemati-
schen Parodontalbehandlung und nachfolgend die dreidimen-
sionale Evaluation der Gewebesituation zur Abklärung mögli-
cher Versorgungsalternativen. Für die Versorgung des Unterkie-
fers wurde ein festsitzendes Langzeitprovisorium vorgeschlagen.

Am 13.07.2010 erfolgten die Extraktionen. Abbildung 4 
zeigt den Oberkiefer 2 Monate nach der Zahnentfernung. Die 
DVT-Auswertung vom 31.10.2010 bestätigte den immensen 
Knochenverlust und ermöglichte die Berechnung des zu aug-
mentierenden Knochenvolumens. Im Seitenzahngebiet ist die 
Kammbreite ausreichend, jedoch ist die Knochenhöhe mit 
1–3 mm sehr gering (Abb. 5). 

Versorgungsalternativen

Der Patientin wurden nach Auswertung der Gewebesituation, 
ästhetischer Überprüfung, Modellanalyse und Funktionsana-
lyse 2 Versorgungsalternativen für den Oberkiefer vorgeschla-
gen:
1. Sinusbodenelevation beiderseits, Vestibulumplastik zur 

Schaffung von befestigter Mukosa, Implantation regio 23 
und im Seitenzahnbereich, Versorgung mit einer abnehm-
baren Brücke, Verankerung mittels präfabrizierter Doppel-
kronen (SynCone-System, DENTSPLY Implants, Mann-
heim). Dieses Vorgehen erlaubt den Ausgleich des labialen 
Gewebedefekts und die Stützung der Lippen über die Kunst-
stoffbasis. Eine gaumenfreie Gestaltung bedeutet für den 
Patienten hohen Tragekomfort und funktionell keine Ein-
schränkungen im Vergleich zu einer festsitzenden Versor-
gung.

2. Zusätzliche Augmentation mit Knochenblöcken labial. Auf-
grund der Defektgröße ist die Transplantation von Becken-

Abbildung 3 Fremd-PSA vom 28.04.1999 zeigt bereits den massiven 

Knochenabbau. 

Figure 3 Panorex from 28/04/1999 already shows the massive bone 

loss.

consultation I advised the patient that the hopeless teeth 
15–22, 25, 36, 32–42 should be removed and an immediate res-
toration should be fitted in the upper jaw, followed by system-
atic periodontal treatment and then three-dimensional evalu-
ation of the tissue situation to clarify possible treatment alter-
natives. A fixed, long-term temporary restoration was recom-
mended for the treatment of the lower jaw.

The teeth were extracted on 13 July 2010. Figure 4 shows 
the upper jaw two months after the teeth were extracted. CBCT 
analysis from 31 October 2010 confirmed the immense bone 
loss and enabled calculation of the bone volume to be aug-
mented. The ridge width was adequate in the posterior region, 
however, the bone height was very low with 1–3 mm (Fig. 5). 

Treatment alternatives

Following evaluation of the tissue situation, a check of the aes-
thetics, model analysis and functional analysis, two treatment 
alternatives for the upper jaw were proposed to the patient:
1. Bilateral sinus floor elevation, vestibuloplasty for creating 

attached mucosa, implant placement in the 23 region and 
in the posterior region, treatment with a removable bridge, 
anchorage using prefabricated telescope crowns (SynCone-
System, DENTSPLY Implants, Mannheim, Germany). This 
procedure enables compensation of the labial tissue defect 
and support of the lips by the acrylic base. A palate-free de-
sign provides high intraoral comfort for the patient and no 
functional restrictions compared with a fixed restoration.

2. Additional augmentation labially using bone blocks. Due to 
the size of the defect it is necessary to graft iliac crest bone or 
alternatively to graft allogenic bone. Protection of the ante-
rior augmentation material using temporary implants. 
Place ment of eight implants in the 1, 3, 4 and 6 region. 
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Abbildung 4 Defektsituation nach Entfernung der hoffnungslosen 

Zähne 15–22. Die Papilla inzisiva kam labial zu liegen, ein Hinweis auf 

den umfangreichen Knochendefekt in der Oberkiefer-Frontzahnregion.

Figure 4 Situation after removal of hopeless teeth 15–22. The labial 

position of the incisal papilla is an indication of the large bone defect 

in the maxillary anterior region.



© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (3) ■

kammknochen erforderlich oder alternativ die Implanta -
tion von allogenem Knochen. Schutz des anterioren Aug-
mentats durch Interimsimplantate. Insertion von 8 Implan-
taten in den Regionen 1, 3, 4 und 6. Versorgung mit einer 
festsitzenden Brückenkonstruktion. Diese Versorgung erfor-
dert häufig mehrere weichgewebechirurgische Eingriffe, 
um eine akzeptable Ästhetik zu erzielen.

Für die Patientin war herausnehmbarer Zahnersatz keine Alter-
native; ebenso wünschte sie keine Transplantation von Be-
ckenknochen. Daher entschied sie sich für die Variante der Im-
plantation von allogenem Spenderknochen. Bei diesem Vorge-
hen verwenden wir für die Rekonstruktion des Kieferkamms 
kortikospongiöse Blöcke (Puros Allograft Block, Zimmer Den-
tal GmbH, Freiburg). Die Kieferhöhlen werden mit einem Ge-
misch aus allogenen Spongiosapartikeln (Puros Allograft Spo-
niosa Partikel, Zimmer Dental GmbH, Freiburg) und künstlich 
hergestelltem Hydroxylapatit (Nanobone, ARTOSS GmbH, 
Rostock) augmentiert. Wichtig bei der Verwendung der alloge-
nen Blöcke ist deren ausgiebige Rehydrierung mit Kochsalzlö-
sung durch Erzeugen eines Unterdrucks in einer entsprechend 
großen Einwegspritze. Hierbei wird die Luft aus der Spongiosa 
gesaugt und der Knochen rehydriert (Abb. 6).

Abbildung 5 DVT-Schicht regio 16: geringe Knochenhöhe im ge -

samten Seitenzahngebiet zwischen 1–3 mm. Die Vermessung der Tiefe 

des Sinus ist für die Präparation der Schneider´schen Membran hilf-

reich.

Figure 5 CB-CT slice in region 16: low bone height in the entire pos-

terior region above the sinus maxillaris. Measuring the depth of the 

sinus is useful for the preparation of the Schneiderian membrane.

Abbildung 6 Kortikospongiöser Knochenblock: Nach Rehydrierung 

nimmt der allogene Spenderknochen bei der Einprobe Blut aus der 

Wundregion auf. 

Figure 6  Cortico-cancellous bone block after rehydration: The allo-

genic donor bone receives blood from the wound region during try-in.

Treatment with a fixed bridge restoration. This type of resto-
ration requires much more extensive surgical soft tissue in-
tervention to achieve an acceptable aesthetic outcome.

A removable restoration was not an alternative for the patient; 
she also did not wish an iliac bone graft. She therefore decided 
on the version of grafting allogenic donor bone. We use corti-
cocancellous blocks (Puros Allograft Block, Zimmer Dental 
GmbH, Freiburg, Germany) for reconstruction of the alveolar 
ridge with this procedure. The maxillary sinuses are augmen-
ted using a mixture of allogenic cancellous particles (Puros Al-
lograft Spongiosa Partikel, Zimmer Dental GmbH, Freiburg) 
and synthetically manufactured hydroxylapatite (Nanobone, 
ARTOSS GmbH, Rostock, Germany). When using allogenic 
blocks it is important to ensure extensive rehydration of the 
blocks using saline solution by producing a vacuum in a corres-
pondingly large single-use syringe. This extracts the air from 
the cancellous bone and rehydrates the bone (Fig. 6).
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Augmentation im Oberkiefer

Vor Augmentation wurde der Bedarf an Augmentationsmaterial 
über die Planungssoftware (ExpertEase, DENTSPLY Implants, 
Mannheim) ermittelt. Die Knochenaugmentation wurde am 
18.11.2010 durchgeführt. Dafür wurde beiderseits ein Schnitt 
von regio 2–7 weit ins Vestibulum gelegt und das Weichgewebe 
schichtweise bis zu den Muskelansätzen präpariert. Dabei wurde 
auf die Schonung des Ductus parotideus und der Nn. labiales ge-
achtet. Die Mukosa wurde bis auf den Kieferkamm mobilisiert 
und anterior tunneliert. Durch dieses Vorgehen bleibt anterior 
eine Weichgewebebrücke erhalten, die die Blutversorgung in der 
Region mit dem größten Augmentationsbedarf verbessert. Im 
Seitenzahngebiet ermöglicht diese Schnittführung den Zugang 
zur Kieferhöhle sowie ausreichend Entlastung der Weichgewebe 
zur Deckung der Knochenblöcke. Die Mukosa kann wie ein Pon-
cho über die Knochenblöcke gelegt werden und die Naht 
kommt außerhalb der Belastungszone zu liegen. Dadurch wird 
die Gefahr von Dehiszenzen verringert. Über verhältnismäßig 
kleine Fenster wurden Zugänge zu den Kieferhöhlen geschaffen 
und die Schneider´sche Membran mit Sinusküretten präpariert. 
Es wurde auf eine Mobilisierung bis zur nasalen Begrenzung des 
Sinus geachtet, der in dieser Situation stellenweise über 2 cm tief 
war (Abb. 7a und b). Die kortikospongiösen Blöcke wurden nach 
der Sinusbodenelevation verschraubt. Zur Stabilisierung des 
Zahnersatzes wurden 2 Interimsimplantate mit Kugelkopfver-
bindung inseriert und Zahn 23 wurde vorübergehend als Stütze 
belassen (Abb. 8). Die Übergänge wurden mit Spongiosaparti-
keln aufgefüllt und zur Stabilisierung eine resorbierbare Kolla-
genmembran eingebracht (CopiOs Pericardium Membrane, 
Zimmer Dental GmbH, Freiburg). Der Wundverschluss wurde 
mehrschichtig durchgeführt; in der Tiefe mit resorbierbarer 
Naht, oberflächlich mit monofilen Nähten. Idealerweise ist 
nach Fixation der tiefen Gewebeschichten mit resorbierbaren 
Nähten das Augmentat bereits spannungsfrei gedeckt. Die seitli-
che Röntgenaufnahme und der DVT-Schnitt zeigen das Ausmaß 
der Augmentation (Abb. 9a und b). Die übliche Einheilzeit bei al-

Abbildung 7a Mobilisierung des Weichgewebes über beiderseitige 

Schnitte tief im Vestibulum, anteriore Tunnellierung, die Weich-

gewebebrücke wurde zur besseren Blutversorgung belassen.

Figure 7a Mobilization of the soft tissue by bilateral deep cuts in the 

vestibule. The anterior soft tissue bridge was lifted by tunnel prepara-

tion and left to enhance the blood supply.

Abbildung 7b Präparation der Schneider´schen Membran mit Si-

nuskürette.

Figure 7b Preparation of the Schneiderian membrane with sinus cu-

rettes.

Augmentation in the maxilla

The amount of augmentation material required was deter-
mined prior to augmentation using the planning software 
(ExpertEase, DENTSPLY Implants, Mannheim). Bone aug-
mentation was completed on 18 November 2010. An inci-
sion was placed bilaterally from the region 2–7 extending 
into the vestibule and the soft tissue prepared to the muscle 
attachments. During preparation care was taken to protect 
the parotid duct and the labial nerves. The mucosa was mobi-
lized on the alveolar ridge and an anterior tunnel was pre-
pared. Using this procedure a soft tissue bridge is maintained 
in the anterior, which improves supply in the region that 
requires the greatest augmentation. This incision enables ac-
cess to the maxillary sinuses in the posterior region and suf-
ficient relief of the soft tissue for covering the bone blocks. 
The mucosa can be positioned over the bone blocks like a 
poncho and the suture is placed outside the load-bearing 
zone. This reduces the risk of dehiscence. Access to the maxil-
lary sinuses was created via relatively small windows and the 
Schneiderian membrane was prepared using sinus curettes. 
Care was taken to ensure mobilization to the nasal margin of 
the sinus, which in this situation was over 2 cm deep in 
places (Fig. 7a and b). The corticocancellous blocks were 
screwed in position after sinus floor elevation. Two tempor-
ary implants with ball connections were placed for stabiliz-
ing the restoration and tooth 23 was left as temporary sup-
port (Fig. 8). The junctions were filled with cancellous par-
ticles and a resorbable collagen membrane placed for stabiliz-
ation (CopiOs Pericardium Membrane, Zimmer Dental 
GmbH, Freiburg). The wound was closed using a multi-
layered technique; using resorbable sutures in deep areas and 
monofil sutures on the surface. Ideally, the augmentation 
material is already covered stress-free following fixation of 
the deep tissue layers using resorbable sutures. The lateral 
X-ray images and CBCT slice show the extent of the augmen-
tation (Fig. 9a and b). The usual minimum six-month healing 
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logenen Knochenblöcken von zumindest 6 Monaten sollte ein-
gehalten werden [5]. Dadurch verlängert sich die Einheilzeit im 
Vergleich zur Beckenkammtransplantation um 3 Monate.

Während der Heilungsphase wurden die vitalen Prämola-
ren und Eckzähne im Unterkiefer mit Kompositrestaurationen 
aufgebaut und mit einem aus Kunststoff gefrästen Provisorium 
versorgt (Abb. 10). Trotz der extremen Putzdefekte bis in die 
Wurzelmitte blieben die Eckzähne und Prämolaren vital. Die 
Entfernung des Osteosynthesematerials erfolgte 4 Monate 
nach der Augmentation in Verbindung mit einer Vestibulum-
plastik. Dazu wurde von palatinal ein Split-Flap präpariert, um 
die Blutversorgung des Augmentats nicht unnötig ein-
zuschränken, da das Periost auf den augmentierten Segmenten 
erhalten bleibt. Das faserreiche Gaumengewebe wurde nach 
bukkal verlagert, um im Bereich der späteren Implantate eine 
stabile Mukosa zu erhalten. Der herausnehmbare Zahnersatz 
wurde unterfüttert und diente gleichzeitig als Verbandplatte. 
Die Papilla incisiva wurde mittig auf dem Kieferkamm fixiert; 
das Gewebe diente später als Papille zwischen den mittleren In-
zisivi (Abb. 11). Die Interimsimplantate und Zahn 23 wurden 
ebenfalls entfernt, da die Augmentate eine ausreichende Stabi-
lität erlangt hatten und für die folgende Implantation der Platz 
benötigt wurde. Vor Implantation wurde ein weiteres DVT auf-

Abbildung 8 Insertion von 2 nach palatinal versetzten Interimsim-

plantaten zum Schutz des anterioren Augmentats.

Figure 8 Insertion of 2 palatally placed interim implants for protec-

tion of the anterior graft.

Abbildung 9a Das Fernröntgen zeigt die röntgenopake Operationsschablone, die Interimsim-

plantate und Osteosyntheseschrauben.

Figure 9a The cephalogram shows the radiopaque surgical template, the interim implants and 

osseous fixation screws.

Abbildung 9b Maximal mögliche Aug-

mentation in regio 11, limitiert durch das ger-

inge Weichgewebeangebot.

Figure 9b Maximum possible augmen-

tation in region 11, limited by the soft tissue.

time with allogenic blocks should be maintained [5]. This ex-
tends the healing time in comparison with an iliac crest graft 
by 3 months.

During the healing period the vital mandibular premolars 
and canines were built up with composite restorations and 
fitted with a milled acrylic temporary restoration (Fig. 10). The 
canines and premolars were still vital despite the extreme de-
fects right to the center of the root caused by cleaning. The 
osseous fixation material was removed four months after aug-
mentation in combination with a vestibuloplasty. A palatal 
split flap was prepared for this in order not to restrict the blood 
supply of the augmentation material unnecessarily, as the 
periosteum remains preserved on the augmented segment. 
The fiber-rich palatal tissue was displaced towards the buccal 
to maintain a stable mucosa for the subsequent implants. The 
removable restoration was relined and also used as a postsur-
gical splint. The incisive papilla was fixed in position on the 
center of the alveolar ridge; the tissue is used as a papilla be-
tween the central incisors at a later stage (Fig. 11). The tempor-
ary implants and tooth 23 were also removed, as the augmen-
tations had achieved sufficient stability and the required 
space for subsequent implant placement. Another CBCT was 
taken before implant placement to check the hard tissue situ-
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genommen, um die Hartgewebesituation zu überprüfen und 
eine 3D-Planung mit ExpertEase (DENTSPLY Implants, Mann-
heim) durchzuführen (Abb. 12). Das ExpertEase System ermög-
licht eine präzise Übertragung der digitalen Planung auf den 
Operationssitus. Die intraoperative Handhabung mit selbst-
haltenden Führungshülsen für die Bohrer ist einfach und zeit-
sparend. Durch die Führung während der Implantation wird 
vermieden, dass unterschiedliche Knochenqualitäten eine Ver-
lagerung der Bohrachse bewirken. Zudem können durch die 
Vorplanung ein weites Abklappen der Weichgewebe und da-
raus resultierender Knochenabbau vermieden werden.

Der systemimmanente Knochenabbau um ein Implantat 
durch Ausbildung der biologischen Breite sollte möglichst ge-
ring ausfallen [6]. Das Ankylos-Implantatsystem (DENTSPLY 
Implants, Mannheim) trägt durch sein sogenanntes Tissue-
 Care-Konzept zur Gewebestabilisierung bei [11]. Die stabile Ver-
bindung durch den tiefen Konus unterbindet Mikrobewegun-
gen und das Implantat kann subkrestal positioniert werden. Die 
Krafteinleitung erfolgt tief in die Spongiosa und vermeidet die 
Überlastung des krestalen Knochens [13]. Durch das progressive 
Gewindedesign wird eine hohe Primärstabilität erzielt. Eine an 
Bindegewebe reiche Mukosa ist für die Prognose der Implantate 
wichtig. Das ausgeprägte Platform-Switching bietet dem Weich-
gewebe Schutz und eine große Anlagerungsfläche [4].

Implantation

Die Implantation erfolgte am 13.05.2011 transmukosal. Dazu 
wurde die digital geplante und per Stereolithografie umgesetz-
te Implantatschablone mit Osteosyntheseschrauben im Ober-
kiefer fixiert (Abb. 13). Die Schablone ermöglichte die prothe-
tisch exakte Ausrichtung der Implantate und verkürzte die 
Operationszeit deutlich. Zudem konnte auf eine Lappenbil-
dung zur Darstellung des aufgebauten Alveolarfortsatzes ver-
zichtet werden. Die transmukosale Implantation wurde von 
der Patientin als kaum schmerzhaft empfunden. Aufgrund des 

Abbildung 10 Im Unterkiefer wurden die verbleibenden Zähne 

33–35 und 43–45 mit Komposit aufgebaut und ein gefrästes Kunst -

stoffprovisorium als Langzeitprovisorium eingegliedert.

Figure 10 In the mandible, the remaining teeth 33–35 and 43–45 

were built up with composite and a milled plastic long-term tempor-

ary restoration was incorporated.

Abbildung 11 Nach labial verschobenes und auf der Periostunter-

lage fixiertes Weichgewebe.

Figure 11 Labially displaced soft tissue fixed on the periosteum.

ation and carry out 3D planning using ExpertEase (DENTSPLY 
Implants, Mannheim) (Fig. 12). The ExpertEase system en-
ables precise transfer of the digital planning to the surgical 
site. Intraoperative handling using self-retaining guide sleeves 
for the drills is easy and saves time. Guidance during implant 
placement avoids different bone qualities causing displace-
ment of the drill axis. In addition, preplanning can also avoid 
extensive folding of the soft tissue and the resulting bone re-
sorption.

The bone resorption, inherent in the system, around an 
implant caused by formation of the biological width should be 
as minimal as possible [6]. The Ankylos implant system (DENT-
SPLY Implants, Mannheim) has a tissue-care concept for stabi -
lizing the tissue [11]. The stable connection provided by the 
deep conical section prevents micromovements and the im-
plant can be positioned subcrestally. The force is transmitted 
deep in the cancellous bone and avoids overloading the crestal 
bone [13]. The progressive thread design achieves a high pri-
mary stability. A connective tissue-rich mucosa is important 
for the prognosis of the implants. The pronounced platform 
switching provides protection for the soft tissue and a large ap-
position surface [4].

Implant placement

The implants were placed transmucosally on 13 May 2011. The 
digitally planned implant stent, fabricated using stereoli-
thography, was fixed in position in the upper jaw using osseous 
fixation screws (Fig. 13). The stent enables the implants to be 
aligned to the exact prosthetic position and considerably 
shortens the operation time. It is also no longer necessary to 
raise a flap to expose the augmented alveolar process. The pa-
tient found transmucosal implant placement virtually pain-
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sehr weichen Knochens in der Molarenregion wurden auch in 
den Regionen 15 und 25 neben den fest eingeplanten Implan-
taten zusätzliche Implantate inseriert. In regio 16 konnte bei 
einer Knochenqualität von D4 für einen Implantatdurchmes-
ser von 3,5 mm keine Primärstabilität erzielt werden. Daher 
wurde ein Ankylos-Implantat B11 mit 4,5 mm Durchmesser 
und 11 mm Länge inseriert (Abb. 14).

Die digitale Planung ermöglicht auch die Auswahl der Sul-
kushöhe und Angulation der Abutments. Hier bietet das An-
kylos-System weitere Vorteile: Aufgrund der selbsthemmen-
den Konusverbindung kann auf eine Indexierung verzichtet 
werden. Dies bedeutet, dass der Aufbau um 360° frei im Im-
plantat ausgerichtet werden kann und insbesondere bei ge-
winkelten Abutments ist so eine Ausrichtung der Aufbauten 
auf eine gemeinsame Einschubrichtung leicht möglich. Ein 
weiterer Vorteil ist die 3-in-1-Kappe der Standard-Prothetik -
aufbauten. Nach Ausrichtung der Abutments auf die Ein-
schubrichtung kann mit diesen Kappen ein Provisorium so-
fort am Stuhl hergestellt werden. Im beschriebenen Fall wur-
den lediglich die primär stabilen Implantate mit gutem 
Weichgewebebett in die provisorische Versorgung einbezo-
gen (Abb. 15a und b). Die Regionen mit minderer Primärstabi-
lität und Weichgewebesituation wurden ausgespart. Durch 
die festsitzende Versorgung konnten diese Bereiche geschont 
werden, Fehlbelastungen wurden vermieden und die Weich-

Abbildung 12 Die digitale Positionierung der Implantate mit 

Expert Ease ermöglichte eine exakte Ausrichtung auf die prothetischen 

Anforderungen. Zudem konnten bereits die passenden Abutments 

ausgewählt werden. Die auf der Basis dieser Daten erstellte Bohrschab-

lone erleichterte die exakte Positionierung der Implantate ungemein 

und verkürzte die Operationszeit. Über die vorausgewählten Auf-

bauten ist eine Sofortversorgung oder, wie hier durchgeführt, eine 

Frühversorgung ohne weitere Abdrucknahme möglich.

Figure 12 The digital positioning of the implants with ExpertEase 

allowed an exact alignment according to the prosthetic needs. Vir-

tually the appropriate abutments were selected. The template created 

on basis of the CB-CT-data facilitated the accurate positioning of the 

implants and saved time during surgery. The pre-selected abutments 

make an immediate provisionary restoration possible without taking 

an impression.

Abbildung 13 Die Bohrschablone wurde mittels dreier Osteo syn -

these schrauben fixiert, um eine Verlagerung während der Opera tion 

zu vermeiden. Die Aufnahme zeigt die exakte Positionierung der Anky-

los-Implantate in der Mitte der Bohrhülsen. Umfangreiche Implant-

atversorgungen sind mit dem ExpertEase System zeitsparender durch-

führbar, und eine exakte prothetische Ausrichtung ist gewährleistet.

Figure 13 The drilling template is fixed by 3 osseous fixation screws, 

in order to avoid shifting during surgery. The picture shows the exact 

positioning of the Ankylos implants in the middle of the drill sleeves. 

The ExpertEase system is time saving and provides accurate prosthetic 

alignment of the implants.

less. Additional implants were placed in addition to the 
planned implants in the 15 and 25 regions due to the very soft 
bone in the region of the molars. No primary stability could be 
achieved for an implant diameter of 3.5 mm in the 16 region 
with a D4 bone quality. A B11 Ankylos implant with a 4.5 mm 
diameter and a length of 11 mm was therefore placed (Fig. 14).

Digital planning also allows selection of the sulcus height 
and angulation of the abutments. The Ankylos system provides 
added advantages in this case: indexing is not required due to 
the self-locking conical connection. This means that the abut-
ment can be freely aligned by 360° in the implant and it is 
therefore easy to align the abutments to a common path of in-
sertion, in particular with angled abutments. Another advan-
tage is the 3-in-1 coping of the standard prosthetic abutments. 
Following alignment of the abutments to the path of insertion, 
a temporary restoration can be fabricated immediately at the 
chairside using these copings. In the case described only the 
primary stable implants with a good soft tissue site were in-
cluded in the temporary restoration (Fig. 15a and b). Regions 
with poorer primary stability and a less favorable soft tissue 
situation were relieved. Thanks to the fixed restoration these 
areas were protected, incorrect loading was avoided and the 
soft tissue in the respective regions could be improved further 
by relieving.
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gewebesituation konnte in den entsprechenden Regionen bei 
Freilegung noch verbessert werden.

Freilegung und Zahnersatz

Zwei Monate nach Implantation erfolgten die Freilegung der 
restlichen Implantate und weitere Weichgewebekorrekturen. 
Durch Präparation eines Split-Flap wurde die Bindegewe-
beschicht über dem Implantat mobilisiert und nach labial ein-
geschlagen, um das Gewebe labial des Implantats zu verstär-
ken. Der basal gestielte Bindegewebelappen wurde mit einer 
Schlingennaht von bukkal beginnend fixiert. Die obere Muko-
saschicht wurde anschließend durch Einzelnähte um den Sul-
kusformer fixiert (Abb. 16). Der Heilungsverlauf zeigte, dass bei 
entzündungsfreiem Zustand der Erhalt des Zahns 23 zu einer 
wesentlich besseren Knochensituation im Vergleich zur Ge-
genseite führte. Nach weiteren 2 Monaten erfolgte die Abfor-

Abbildung 14 PSA vom 13.05.2011 direkt nach 

Implantatinsertion: Ankylos B11 (11 mm, D 4,5 mm) 

in regio 16, A11 (11 mm, D 3,5 mm) alle anderen 

Implantate.

Figure 14 Radiogram dated 13/05/2011 immedi-

ately after implant placement: Ankylos B11 (11 mm x 

4.5 mm) in region 16, A11 (11 mm x 3.5 mm) all 

other implants.

Abbildung 15a Die Ankylos 

Standard 3-in-1-Kappen aus Kun-

ststoff wurden zugeschliffen und 

auf die Aufbauten gesteckt. So kann 

schnell ein spannungsfreies Provi-

sorium chairside gefertigt werden. 

Figure 15a The Ankylos standard 

3-in-1-plastic caps were snapped on 

the abutments. The caps provide for 

easy temporary fabrication chair-

side.

Abbildung 15b Das konventionell über ein Formteil hergestellte 

Provisorium. Die hellen Kappen wurden in den Provisorium-Kunststoff 

einpolymerisiert. Das Provisorium kann über den Rillen-Nut-

Schnappmechanismus der Kappen einfach fixiert werden und bedarf 

keiner Zementierung.

Figure 15b The conventionally chairside-made temporary. The 

bright caps were polymerized into the temporary resin. The temporary 

restoration is easily fixed on the abutments by the snap mechanism 

and requires no cementation.

Abbildung 16 Abschließende Weichgewebekorrekturen 

bei Freilegung der gedeckt eingeheilten Implantate.

Figure 16 Final soft tissue corrections during exposure 

of the initially covered implants.

Exposure and restoration

The remaining implants were exposed and other soft tissue ad-
justments were completed two months after implant place-
ment. The connective tissue layer over the implant was mobi-
lized and moved labially by preparing a split flap to increase 
the thickness of the tissue to the labial of the implant. The basal 
pedicled connective tissue flap was fixed using a loop suture 
starting at the buccal. The top mucosa layer was then fixed in 
position around the sulcus former using single sutures (Fig. 16). 
The healing process indicated that, with an inflammation-free 
condition, retention of tooth 23 resulted in a considerably 
better bone situation compared with the opposite side. The im-
pression was taken after another two months, followed by fab-
rication of the customized standard abutment, fabrication of 
the non-precious metal frameworks and a diagnostic acrylic 
restoration (Fig. 17a–c). The shape and shade of the teeth and 
mainly the occlusal relationship and function were checked 
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mung, gefolgt von der Fertigung der individualisierten Stan-
dard-Abutments, Herstellung der NEM-Gerüste und eines diag-
nostischen Zahnersatzes aus Kunststoff (Abb. 17a–c). Mit dem 
diagnostischen Zahnersatz wurden Zahnform, Farbe und vor 
allem Bisslage und Funktion überprüft. Schließlich erfolgte am 
19.12.2011 die definitive Eingliederung des Zahnersatzes 
(Abb. 18).

Die Abbildungen 19 a–c zeigen den Zahnersatz 6 Monate 
nach Eingliederung und Abbildung 20 das Abschlussröntgen-
bild. Im Unterkiefer wurden die Eckzähne und Prämolaren je-
weils mit Komposit aufgebaut, auf einen gemeinsamen Ein-
schub präpariert und mit einem gefrästen Langzeitprovisorium 
aus Kunststoff versorgt (Abb. 10). Nach Eingliederung des Un-
terkiefer-Langzeitprovisoriums haben sich die Pfeiler trotz star-
ken Knochenabbaus stabilisiert. Zunächst war für Anfang die-
ses Jahres die Neuversorgung des Unterkiefers mit 6 Implanta-

Abbildung 18 Definitiver Zahnersatz nach Eingliederung.

Figure 18 Definitive restorations after cementing.

Abbildung 17a Zustand vor Abdrucknahme. Die Position der nicht 

indexierten Standard-Aufbauten des ersten Provisoriums wurden mar-

kiert, um nach der Abformung das Reponieren zu erleichtern.

Figure 17a State prior to taking the impression. The position of the 

non-indexed standard abutments of the first temporary have been 

marked to facilitate the repositioning.

Abbildung 17b Individualisierte Balance-Aufbauten nach Einbring-

en mithilfe eines Kunststoffschlüssels.

Figure 17b Customized Balance-Abutments after  insertion with a 

resin key.

Abbildung 17c Diagnostischer Zahn ersatz aus gefrästem Kunststoff 

zur Überprüfung der Bisslage, -höhe, Funktion und Ästhetik.

Figure 17c Diagnostic dentures enable the bite position, height, 

function and aesthetics to be verified.

using the diagnostic restoration. Finally, the permanent resto-
ration was fitted on 19 December 2011 (Fig. 18).

Figures 19 a–c show the restoration six months after fitting 
and Figure 20 shows the final X-ray image. In the lower jaw the 
canines and premolars were each built up using composite, 
prepared to a common path of insertion and fitted with a mil-
led acrylic long-term temporary restoration (Fig. 10). After the 
lower long-term temporary restoration was fitted, the abut-
ments stabilized despite severe bone resorption. Restoration of 
the lower jaw using six implants and a fixed bridge was initially 
planned for the beginning of this year. The patient wanted to 
wait, however, as she did not feel any restrictions. The tempo -
rary restoration is removed every six months during profes-
sional cleaning and re-cemented.
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ten und einer festsitzenden Brücke geplant. Die Patientin 
wünscht aber noch abzuwarten, da sie keine Einschränkungen 
verspürt. Das Provisorium wird alle 6 Monate im Rahmen der 
Zahnreinigung entfernt und neu zementiert.

Diskussion

Bei ausgeprägter Atrophie des Oberkiefers ist insbesondere die 
Rekonstruktion der anterioren Region von 14–24 mit Hart- 
und Weichgewebe eine Herausforderung. Wenn ein Patient bei 
fortgeschrittener Atrophie eine festsitzende Versorgung 
wünscht, muss er dafür hohe Kosten, eine lange Behandlungs-
dauer und Unannehmlichkeiten auf sich nehmen. Unter Um-
ständen ändert sich durch die chirurgischen Eingriffe die Mi-
mik des Patienten. Für die stabile Verankerung einer heraus-
nehmbaren Rekonstruktion genügen 4–6 Implantate, die in 
der Regel mit sehr viel weniger Aufwand in der Eckzahn-Prä-
molaren-Region inseriert werden können. Der Defekt im ante-
rioren Bereich wird durch die Kunststoffbasis des herausnehm-
baren Zahnersatzes ausgeglichen. Im besprochenen Fall wäre 
durch einen Sinuslift rechts und geringen augmentativen Auf-
wand links eine Implantation in regio 16–14 und 23–25 mög-
lich gewesen. Die in unserer Praxis bevorzugte Versorgung mit 
präfabrizierten Doppelkronen (SynCone, DENTSPLY Implants, 
Mannheim) ist kostengünstig und kann aufgrund der grazilen 
Verbindungselemente schlank und gaumenfrei gestaltet wer-
den. Für den Behandler bedeutet eine umfangreiche festsitzen-

Abbildung 19a–c Definitiver Zahnersatz 6 Monate nach Eingliederung.

Figure 19a–c Definitive dentures 6 months after incorporation.

Discussion

Reconstruction of the anterior region especially of teeth 14–24 
with hard and soft tissue is a particular challenge with severe 
atrophy of the maxilla. If patients with advanced atrophy want 
a fixed restoration, they must accept high costs, long treatment 
time and inconvenience. In certain circumstances the facial ex-
pressions of the patient changes due to surgical intervention. 
Four to six implants, which can be much more easily placed in 
the canine-premolar region, are sufficient to ensure stable an-
chorage of a removable restoration. The defect in the anterior 
region is compensated for by the acrylic base of the removable 
restoration. Implant placement in the 16–14 and 23–25 regions 
was possible in the case discussed by sinus elevation on the 
right side and minimal augmentative measures on the left side. 
The preferred method in our practice using prefabricated tele-
scope crowns (SynCone, DENTSPLY Implants, Mannheim) is 
cost-effective and can be designed slimline and palate-free due 
to the slender connectors. An extensive fixed restoration with 
corresponding augmentation involves increased stress, greater 
risk, more planning and consultation work for the attending 
dentist. 

The long-term prognosis in the case of patients with a 
medical history of periodontitis, as explained at the begin-
ning of the article, should be viewed critically. However, 
the majority of implant patients of our practice are period-
ontitis patients. The limited prognosis and necessary pro-
fessional precautions should be explained to patients af-
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de Versorgung mit entsprechenden Augmentationen mehr 
Stress, mehr Risiko, mehr Planungs- und Aufklärungsarbeit. 

Die Langzeitprognose bei Patienten mit Parodontitis in der 
Vorgeschichte ist, wie eingangs erläutert, kritisch zu sehen. Al-
lerdings ist die Mehrzahl der Implantatpatienten unserer Pra-
xis Parodontitispatienten. Die betroffenen Patienten sollten 
über die eingeschränkte Prognose und die notwendige profes-
sionelle Vorsorge aufgeklärt werden. Die Erfahrung zeigt, dass 
sich Implantate auch im parodontal geschädigten Restgebiss 
gut bewähren und einem weiteren Knochenabbau sowie einer 
Überlastung der natürlichen Zähne vorbeugen können.

Bei großem Knochenbedarf stellt die Augmentation mit al-
logenem Knochen eine Alternative zum Beckenkamm dar. Das 
Risiko der Übertragung einer Infektionskrankheit muss mit 
den Risiken der Vollnarkose und der zusätzlichen Operation 
abgewogen werden. In unserer Praxis kam es bei beiden Verfah-
ren zu vergleichbaren lokalen Komplikation wie Dehiszenzen 
oder Infektionen, die aber eher auf das Weichgewebemanage-
ment zurückzuführen waren. Eine ins Vestibulum verlegte 
Schnittführung bei umfangreichen Augmentationen ergab in 
unseren Händen bessere Ergebnisse. Insgesamt bieten Trans-
plantate vom Beckenkamm und allogener Knochen vergleich-
bare Möglichkeiten. Bei Verwendung von allogenen Knochen-
blöcken muss eine längere Einheilzeit von insgesamt 6 Mona-
ten eingeplant werden.

Die Auswertung eines DVTs mit einer Planungssoftware 
gibt Auskunft über das Augmentationsvolumen, ermöglicht 
die Planung des chirurgischen Vorgehens und beugt unliebsa-
men Überraschungen vor. Vor Implantation können virtuell 
die Implantatpositionen nach anatomischen und protheti-
schen Maßgaben festgelegt werden und bereits die Abutments 
für ein Provisorium oder die definitive Versorgung ausgewählt 
werden. Eine auf diese Daten gestützte Bohrschablone ermög-
licht die genaue Übertragung in den Mund. Damit wird die prä-
zise Positionierung nach prothetischen Vorgaben deutlich ein-
facher. Insbesondere im zahnlosen Kiefer ist der Operateur oh-
ne eine genaue Schablone orientierungslos. Durch die Guided 
Surgery wird zudem die OP-Zeit verkürzt und es ist ein scho-
nenderes Vorgehen möglich, da auf eine großflächige Denuda-
tion des Knochens verzichtet werden kann. Ein vorhersagbares 
Ergebnis ist in komplexen Fällen mit digitaler Planung wesent-
lich einfacher zu erzielen. 

Eine festsitzende Versorgung ist auch auf 4 Implantaten 
pro Kiefer möglich (All-on-four-Konzept). Allerdings ist dieses 
Konzept bei ausgeprägter Atrophie öfters mit Einschränkungen 
in der Hygiene verbunden und es sollte noch genügend Rest-
knochen für eine solide Implantatverankerung vorhanden 
sein. Im vorgestellten Fall wurde aufgrund des asymmetrischen 

Abbildung 20 Kaudal exzentrisches Abschlussröntgenbild 6 Monate 

nach Eingliederung des Zahnersatzes im Oberkiefer.

Figure 20 Caudal eccentric radiograph taken 6 months after incor-

poration of the definitive dentures. Fotos: F. M. Maier

fected. Experience shows that implants are very effective, 
even in periodontally damaged residual dentition, and can 
prevent further bone resorption as well as overloading of 
the natural teeth.

Augmentation using allogenic bone is an alternative to 
iliac crest grafting when a large amount of bone is required. 
The risk of transmitting an infectious disease must be weighed 
against the risks of a general anaesthetic and the additional op-
eration. In our practice comparable local complications oc-
curred with both techniques such as dehiscence or infections, 
which were able to be traced back more to the soft tissue man-
agement. A vestibular incision with extensive augmentation 
produced better results in our hands. Overall, iliac crest and al-
logenic bone grafts provide comparable possibilities. A longer 
total healing time of 6 months must be planned when using al-
logenic bone blocks.

Evaluation of a CBCT with planning software provides in-
formation about the augmentation volume, enables planning 
of the surgical procedure and prevents unpleasant surprises. 
Before implant placement, the implant positions can be deter-
mined virtually according to anatomical and prosthetic specifi-
cations and the abutments can already be selected for a tem-
porary or permanent restoration. A surgical stent based on 
these data enables accurate transfer intraorally. This makes pre-
cise positioning according to prosthetic guidelines much ea-
sier. The surgeon lacks orientation without an accurate stent, 
particularly in the edentulous jaw. Guided Surgery also short-
ens the surgical time and provides a more gentle procedure, as 
denudation of a large area of the bone is no longer necessary. A 
predictable result is considerably easier to achieve in complex 
cases using digital planning. 

A fixed restoration is also possible on 4 implants per jaw 
(all-on-four concept). However, this concept is often associated 
with restrictions in hygiene with severe atrophy and there 
should still be sufficient residual bone available for a rigid im-
plant anchorage. This type of restoration was not used in the 
case presented due to the asymmetric and inadequate bone 
availability. Eight implants were planned in order to fit a fixed 
restoration despite implant failure due to extensive augmen-
tation. During implant insertion only inadequate primary sta-
bility was achieved for the distal implants in the region of 
tooth 6. The implants could not be loaded immediately and 
were at a high risk of failure. Therefore 2 more implants were 
placed in the region of tooth 15 and 25. It would have been 
possible to fit a cantilever bridge if the distal abutments failed. 
In the end all implants were successful. Looking at the healed 
situation less implants would have been adequate for anchor-
age of the bridge. However, the initial situation, treatment path 
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und unzureichenden Knochenangebotes von dieser Versor-
gung abgesehen. Es wurden 8 Implantate geplant, um bei ei-
nem Implantatverlust aufgrund der umfangreichen Augmen-
tationen trotzdem festsitzend versorgen zu können. Während 
der Implantatinsertion konnte für die distalen Implantate in 
regio 6 nur eine unzureichende Primärstabilität erzielt werden. 
Die Implantate konnten nicht sofort belastet werden und wa-
ren mit einem hohen Verlustrisiko verbunden. Daher wurden 
beidseits in regio 5 zwei weitere Implantate inseriert. Bei Ver-
lust der distalen Pfeiler wäre so die Versorgung mit einer An-
hängerbrücke möglich gewesen. Schließlich heilten alle Im-
plantate ein. Bei Betrachtung der ausgeheilten Situation wären 
weniger Implantate für die Verankerung der Brücke ausrei-
chend gewesen. Allerdings müssen die Ausgangssituation, der 
Therapieweg und das höhere Überlastungsrisiko bei weniger 
Pfeilern vor der Ausheilung berücksichtigt werden.
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and the higher overloading risk of fewer implants during heal-
ing have to be taken into consideration.
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