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oder umgesetzt wurde, die an einer 
Thrombose gestorben sind. Aber es gibt 
natürlich keinen starken und wirklich gesi-
cherten Zusammenhang zwischen dem 
Absetzen und dem zahnärztlichen Ein-
griff. Ich persönlich würde das Medika-
ment nicht absetzen, sondern es im unte-
ren therapeutischen Bereich halten. Da 
zeigt die Literatur ganz klar, dass die Blu-
tungsereignisse vielleicht etwas häufiger 
sind, aber die Daten sind nicht signifikant 
und diese Blutungen sind vor allem be-
herrschbar.

Was können Ihre Kolleginnen und Kol-
legen in der Praxis tun, und was sollten 
sie besser lassen?
Wenn ich niedergelassen wäre, würde ich 
nicht jeden Patienten behandeln, der Blut-
gerinnungshemmer einnimmt und bei dem 
ein Eingriff erforderlich ist, der mit einem er-
höhten Blutungsrisiko einhergeht. Ich wür-
de dann eher überweisen. Nicht, weil die 
Kollegen in einer Klinik besser sind, son-
dern einfach, weil sie andere Überwa-
chungsmöglichkeiten haben. Man sollte 
sich Nachblutungsereignisse in der Nacht 

ersparen. Es geht nicht um Können, es 
geht nicht um Bevormundung, sondern es 
geht darum, dass eine stationäre Behand-
lung für die Patienten in solchen kompli-
zierten Fällen sicherer und komfortabler ist.

Das Interview führte Barbara Ritzert, 
Pöcking
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Zahnimplantatversorgungen bei 
multiplen Zahnnichtanlagen 

S3-Leitlinie von DGI und DGZMK

Entsprechend des „Guidelines Internatio-
nal Network“ existierten keine Leitlinien 
zur Versorgung von Patienten mit Zahn-
nichtanlagen. Die DGI und DGZMK haben 
nun die erste S3-Leitlinie vorgelegt.

Es sprechen viele Gründe für die vordring-
liche Erstellung einer solchen Leitlinie. So 
sind Zahnnichtanlagen beispielsweise die 
häufigste angeborene Fehlbildung des 
Menschen und aufgrund des Schwere-
grads der Erkrankung für betroffene Pa-
tienten bedeutsam insbesondere bei syn-
dromalen Fällen. Die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen bedürfen vor allem auch 
einer besonderen Fürsorge. In schweren 
Fällen besteht nach deutschem Recht ei-
ne Ausnahmeindikation zur Kostenüber-
nahme von Zahnimplantaten durch die 
Krankenkassen. Darum sind evidenzba-
sierte Empfehlungen für begutachtende 
Zahnärzte und kostenerstattende Stellen 
eine relevante Hilfestellung.

Nicht zuletzt werden die möglichen 
Therapien von Hypo- und Oligodontien 
(Milchzahnerhaltung, Zahnautotransplan-
tation, Zahnersatz, kieferorthopädischer 
Lückenschluss, Therapieverzicht) häufig 

kontrovers diskutiert und bewertet. Darum 
sind auch aus diesen Gründen Leitlinien 
hilfreich, da sie die Evidenz darstellen. 

Aus diesen Gründen waren die Zahn-
nichtanlagen ein Thema bei der letzten 
Leitlinienkonferenz der DGI im September 

2015. Inzwischen liegt die S3-Leitlinie vor. 
Die federführenden Gesellschaften bei 
der Erstellung waren die DGI und die 
DGZMK. Koordinator war Prof. Dr. Dr. 
Hendrik Terheyden, Kassel. Schriftführer 
war Dr. Jan Tetsch, Münster.

Leitlinienkoordinator Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden und Schriftführer Dr. Jan Tetsch in Aerzen

F
ot

os
: D

av
id

 K
ni

pp
in

g



Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2018 I 34 I 02

I DGI NACHRICHTEN I

„Klack“ und die
Prothese sitzt
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NEUNEU

NACHGEFRAGT BEI PROF. DR. DR. HENDRIK 
TERHEYDEN 

Wie werden Patientinnen und Patienten mit Zahnnichtanla-
gen heute nach Ihrem Kenntnisstand überwiegend behan-
delt?
Die übliche Behandlung umfasst einen konventionell verankerten 
Zahnersatz und Zahnimplantate im jungen Erwachsenenalter um 
das zwanzigste Lebensjahr herum oder noch etwas später. Es gilt 
die Regel, nicht vor dem 18. Geburtstag zu implantieren. Bis da-
hin tragen die Patienten in der Regel abnehmbare Versorgungen 
in Form von Teleskopprothesen und klammergetragenen Provi-
sorien.

Was sollte sich in der Therapie auf der Basis der neuen Leit-
linie verändern?
Die harte Grenze des 18. Lebensjahres sollte einer differenzier-
ten Indikationsstellung in den Altersgruppen Kinder, Adoleszen-
ten und junge Erwachsene weichen, die unter anderem von der 
Zahl der fehlenden Zähne und vom Abschluss des pubertären 
Wachstumsschubs abhängt. Weiterhin sollte die Möglichkeit der 
einflügeligen Adhäsivbrücke zum Einzelzahnersatz – etwa in der 
oberen Front – als minimalinvasives Verfahren öfter berücksich-
tigt werden. Die Zahnautotransplantation sollte ebenfalls mehr 
genutzt werden. Hier sind die richtigen Zeitfenster zu beachten, 

Intensive Diskussionen auf der Konferenz in Aerzen

Abstimmung im Plenum nach gründlicher Bewertung
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denn die Spenderzähne funktionieren am 
besten, wenn ihr Wurzelwachstum zwi-
schen zwei Drittel und drei Viertel der End-
länge beträgt. Die Leitlinie weist auch da-
rauf hin, dass persistierende Milchzähne 
erhalten werden sollen, wenn sie nicht an-
kylotisch oder in Infraokklusion geraten 
sind, weil sie eine exzellente Zehn-Jahres 
Prognose über 90 Prozent haben.

Die meisten Empfehlungen in der Leitli-
nie – insgesamt neun – sind 
„kann“-Empfehlungen. Ihre Kollegen 
können entscheiden, ob sie dieser fol-
gen oder nicht. Sechs Empfehlungen 
haben den Grad B – eine Maßnahme 
„sollte“ gemacht werden. Nur eine 
Empfehlung hat den Grad A: „soll“. 
Was lässt sich daran mit Bezug auf die 
„Freiheitsgrade“ der Therapieentschei-

dungen ablesen? Und was bedeutet 
dies?
Früher galt eine strikte Grenze, dass man 
vor dem 18 Lebensjahr nicht implantieren 
soll. Der Grund sind die Folgeschäden, die 
sich dadurch ergeben. Da Zahnimplantate 
nicht am Kieferwachstum teilnehmen ge-
raten sie dadurch in Infraokklusion. Die 
kann bis zu 20 Millimeter ausmachen und 
erzeugt dann auch Schäden an den Nach-
barzähnen des Implantats.

Wenn ein Kind von einer Anodontie be-
troffen ist, dann spielt die Infraokklusion je-
doch keine so große Rolle. Auf der ande-
ren Seite kann solch ein junger Patient 
aber erheblich von der Kaufähigkeit durch 
feste Prothesen profitieren. An diesem 
Beispiel ist erkennbar, dass die Empfeh-
lung „kann“ lauten muss, da niemand ei-
nem Zahnarzt die Zahnimplantatversor-

gung vorschreiben wird, wenn das Kind 
beispielweise keinen Leidensdruck hat. 
Es kann im Einzelfall aber eine erhebliche 
Funktionsverbesserung erreicht werden, 
so dass die alte harte Grenze des 18. Le-
bensjahrs wenig Sinn macht. 

Auffallend ist der starke Konsens der 
Experten. Ist eine solche Einigkeit üb-
lich?
Die Einigkeit ist nicht üblich und in diesem 
Fall methodisch durch das S3 Niveau mit-
bedingt. Im Fall der vorliegenden Leitlinie 
erfolgte die Aufarbeitung der gesamten 
Weltliteratur durch ein unabhängiges Re-
chercheteam vor Beginn der Leitlinienar-
beit, die dann in Form einer Metaanalyse 
in einem Peer Review Journal veröffent-
lich wurde, also von extern bereits unab-
hängig bewertet worden ist. Dadurch wur-

 Kasustik: 18-jähriger junger Mann mit non-syndromaler Nichtanlage von 13 Zähnen. In regio 22, 24 und 34 und in einem weiteren Eingriff in regio 15, 

14, 12, 43 wurde der Kieferkamm durch Bone splitting mit zeitgleicher Implantatinsertion verbreitert. In regio 37 und 47 war eine Augmentation durch 

Gemisch Knochen und Knochenersatzmaterial gefolgt von einer zweizeitigen Implantatinsertion und Sofortimplantation in die Milchzahnalveolen erfor-

derlich. Die Freilegung erfolgte mit Bindegewebstransplantat in regio 44. Die operativen Eingriffe fanden ambulant in Lokalanästhesie und Sedierung 

statt. Rechts Verlaufsbild 14 Monate nach prothetischer Versorgung (OP: Prof. Dr. Dr. H. Terheyden, Kassel/Prothetik: ZA S. Biehlig, Schauenburg).
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de ein hoher und neutraler Informations-
stand des Leitlinienteams erreicht. Bei der 
DGI Konsensus-Konferenz erfolgte dann 
die Moderation sehr professionell durch 
Frau Professor Kopp direkt von der 
AWMF.

Welche Rolle spielen Implantate in der 
Therapie? Hat die Leitlinie diesbezüg-
lich etwas verändert oder präzisiert?
Zahntransplantate, Milchzähne und auch 
der kieferorthopädische Lückenschluss 
haben allesamt den Vorteil, dass sie im 
Gegensatz zu allen prothetischen Lösun-
gen einschließlich der Zahnimplantate kei-
ne geplanten Folgekosten auslösen. Für 
die jungen Patienten, die ein ganzes Le-
ben vor sich haben, ist dies ein wichtiger 
Faktor. Also: Vor dem Implantat stehen die 
genannten Alternativen.

Andererseits zeigt die Literaturrecher-
che, dass Zahnimplantate – im Vergleich 
zu den Alternativbehandlungen – bei ob-

jektiven (Implantatüberleben und Erfolg) 
und bei patientenzentrierten Erfolgspara-
metern am besten abschnitten. Beispiele 
sind Verbesserungen der der Lebensqua-
lität (OHIP u.a.), Patientenzufriedenheit 
oder Kaufähigkeit. Besonders letztere Be-

funde sprechen dafür, die Implantatver-
sorgung frühzeitig durchzuführen, unter 
Umständen auch schon vor dem 18. Le-
bensjahr, damit die Patienten zum Bei-
spiel nach der Pubertät nicht unnötig lei-
den müssen. 

Schließlich zeigte sich eine Altersab-
hängigkeit der Erfolgsraten der Zahnim-
plantate, die im Kindesalter nur bei 72 Pro-
zent lag, im Adoleszentenalter bei 93 und 
bei jungen Erwachsenen bei 97,4 Prozent. 
Dieser Befund spricht wiederum dafür, die 
Implantatversorgung möglichst spät 
durchzuführen. Die Therapieentschei-
dung ist also sehr individuell und die Leitli-
nie kann hier leider nicht präzisieren, son-
dern nur sensibilisieren.

Das Interview führte Barbara Ritzert, 
Pöcking
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1. Implantate bei Zahnnichtanlagen sind 
nicht kosmetisch motiviert, sondern 
sind im Regelfall eine maxillofaziale 
Rekonstruktionsmaßnahme mit dem 
Ziel einer kaufunktionellen Rehabilitati-
on im Rahmen einer medizinisch indi-
zierten Gesamtbehandlung. 

2. Implantate bei Kindern haben eine 
schlechtere Prognose als bei Erwach-
senen und sollten nur im Ausnahmefall 
verwendet werden, beispielsweise bei 
Anodontien oder langstreckigen Lü-

cken ohne Nachbarzähne, insbesonde-
re in der unteren Front.

3. Bei Adoleszenten sollte der pubertäre 
Wachstumsschub abgewartet werden. 
Danach kann eine Implantatversorgung 
bei hohem Leidensdruck erwogen wer-
den, wenn Eltern und Behandler sich 
über das Problem der Infraokklusion im 
Klaren sind.

4. Bei jungen Erwachsenen ist das Kiefer-
wachstum nicht abgeschlossen. Ab 
dem 18. bis zum 30. Lebensjahr können 

insbesondere bei Männern und beim 
vertikalen Wachstumstyp noch Infraok-
klusionen von im Schnitt 1,7 Millimetern 
und bis zu 5 Millimeter auftreten. 

5. Man sollte bedenken, dass eine Implan-
tatversorgung bei Zahnnichtanlagen bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
besonders nachhaltig und solide zu pla-
nen sind, denn sie haben viele Jahre 
Standzeit vor sich.

Botschaften für Implantologen

1. Zahnnichtanlagen sind mit 5,5 Prozent 
Betroffenen in Europa die häufigste 
Fehlbildung des Menschen. Eine er-
folgreiche Behandlung wird am besten 
erreicht, wenn frühzeitig ein interdizipli-
närer Ansatz gewählt wird, bei dem Kie-
ferorthopäden und Zentren eingebun-
den werden, die große Erfahrung mit 
dieser Patientengruppe haben. 

2. Auch eine humangenetische Abklärung 
ist bei multiplen Zahnnichtanlagen sinn-

voll, da das Krankheitsbild der ektoder-
malen Dysplasie in vielen Varianten 
und nicht immer als Vollbild auftritt. 

3. Die Behandlung soll nicht auf das  
Erwachsenenalter verschoben werden, 
denn dann ist es für viele  sinnvolle 
Maßnahmen wie etwa die Zahn -
autotransplantation, den kiefer  -
orthopädischen Lückenschluss bzw. 
die kieferorthopädische Pfeiler -
verteilung und die Sicherung persistie-

render erhaltungsfähiger Milchzähne 
häufig schon zu spät.

4. Zahnimplantate sollten in dieser Patien-
tengruppe eher im Team mit speziali-
sierten Kolleginnen und Kollegen und 
gegebenenfalls Kliniken durchgeführt 
werden, weil aufgrund enger Lücken 
und häufigem Augmentationsbedarf in 
der Regel Besonderheiten bestehen.

Botschaften für Allgemeinzahnärzte 

Vor dem Implantat  
stehen die Alternativen.


