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Parodontologie und Implantologie
Knochenaufbau und Knochenregeneration
Indikationen – Möglichkeiten – Erfolge

Dr. med. dent. Margit Huppert

Allgemein
Mit heutigen modernen chirurgischen Therapien in der Zahnmedizin haben wir umfassende
Möglichkeiten, Entscheidungen
zu treffen, ob ein Zahn erhalten
oder durch weitergehende Behandlungen erhalten werden
könnte. Darüber hinaus haben
sich ebenso chirurgische Eingriffe
bewährt, in denen die Zähne entfernt und später durch Implantate
ersetzt werden.
Diese Entscheidung, Zähne zu erhalten oder durch Implantate zu
ersetzen, sollte immer aus mehreren Blickrichtungen getroffen werden.
In jedem Fall steht im Interesse
des Patienten die Erhaltung
seiner Zähne im Vordergrund.
Wenn eine chronische Parodontitis diagnostiziert wird – d. h. der
umgebende Knochen und das
Zahnfleisch- und Fasergewebe abgebaut sind – müssen in ersten
Schritt die Ursachen dafür festgestellt werden. Nicht selten sind es
funktionelle Fehlbelastungen, die
zu einer Lockerung eines oder
mehrerer Zähne führen. Erst wenn
diese oder weitere mögliche Ursachen erkannt und vorbehandelt
wurden, können moderne kieferchirurgische Verfahren erfolgreich
eingesetzt und Knochen gegebenenfalls wieder aufgebaut werden.

ter/gelockerter Zahn noch therapiert und dadurch erhalten
werden kann. Nur in den seltensten Fällen kann diese Frage sofort
beantwortet werden. Eine eingehende Diagnostik für die Ursachen der Erkrankung ist am Beginn notwendig. In der Mehrzahl
der Fälle sind oft weitere Zähne
im Zahnfleisch- und Knochenbereich erkrankt. Bakterielle und zusätzlich funktionelle Ursachen
sind hierbei oft die auslösenden
Faktoren.
Nach einem vorzeitigen Zahnverlust schrumpft der verbleibende
Knochen relativ schnell, sodass für
eine nachfolgende Implantation
oft nicht genügend Knochenstabilität vorhanden ist. Knochenimplantate können in dieser Situation mit Hilfe verschiedener
Operationstechniken zu einem
Wiederaufbau und Umbau des eigenen Knochens führen. Dieses
implantierte
Knochengewebe
wird nach einem längerem Umbauprozess (ca. 6 bis 9 Monate)
schrittweise in eigenes mineralisches Knochengewebe umgebaut. Danach ist es in aller Regel
stabil und fest.
Indikationen für eine Zahnerhaltung mit Knochenaufbau sehe ich
besonders dann als empfehlenswert an, wenn die Alternative einer Zahnentfernung und Implantation wesentlich schlechtere
Voraussetzungen bieten würde:

In den Beispielfällen der Abb.1
und 2 bestand eine besonders
schwierige Situation durch weit
fortgeschrittenen Knochenabbau.
Die Knochenauflösung war, bis
auf den Bereich hinter der Zahnwurzel, komplett fortgeschritten. Es waren hierbei langfristig
bestehende funktionelle Probleme durch ständigen Zungendruck bzw. Überbelastungen der
erkrankten Zähne verantwortlich; ohne gezielte Behandlung
dieser Ursachen hatte sich daraus eine fortschreitende Entzündung entwickelt. Die Behandlung der Entzündung in
diesem Zustand kann nur
bei zeitgleicher Wurzelkanalbehandlung erfolgreich sein. Erst
nach diesen Vorbehandlungen
und deutlicher Rückbildung der
Entzündungen konnte über weitere Therapieschritte und sinnvollen Knochenaufbau zur Regeneration des Gewebes entschieden werden.
Es gelang schließlich mittels Knochenaufbau die Knochendefekte
zu schließen und die Zähne damit
zu erhalten.
Welche Möglichkeiten einer
Therapie bestehen in diesen
Fällen:
1. Der erkrankte Zahn wird
entfernt – später durch ein
Implantat ersetzt:

2. Der erkrankte Zahn wird
erhalten
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Mit der Entfernung des erkrankten Zahnes wird es erforderlich,
auch das umgebende entzündlich veränderte Knochengewebe
vollständig mit zu entfernen. Damit entsteht ein großer Knochendefekt.
Soll in dieser Region ein einzelnes Implantat eingesetzt werden, ist es erforderlich, nach
Abheilung der Knochenentzündung ca. 6 Monate zu warten.
Erst danach wird es möglich
und aufgrund des umfangreichen Knochendefektes und der
zusätzlichen funktionellen Belastungen in der Schneidezahnregion auch notwendig, ein
zusätzliches (tierisches oder
mineralisches und eigenes)
Knochengewebe für die Stabilität des Implantates einzupflanzen.
Nachfolgend wird eine weitere
Einheilungszeit von nochmals
4 bis 6 Monaten erforderlich
sein. Im Oberkiefer muss häufig
noch zusätzlich Zahnfleischgewebe implantiert werden, um
später dem Implantat ein ästhetisch natürliches Aussehen zu
geben.
Die Heilungszeiten nach diesen
2 Operationsschritten betragen
teilweise bis zu 1 Jahr und sollten durch Prothesen oder temporären Brücken überdauert
werden.

Röntgendarstellung des gleichen Zahnes
nach Knochenneubildung

Für den Erfolg der Behandlungsstrategie sind oftmals
Vorbehandlungen erforderlich.
Nach Diagnostik und Beseitigung der ursächlichen Faktoren,
ist oftmals eine sorgfältige Kürettagebehandlung der Zahnfleisch- und Knochentaschen unumgänglich.
Wenn nach diesen Vorbehandlungen bereits deutliche Erfolge
und ein Rückgang der Entzündungsreaktionen zu erkennen
sind, kann ein weiterführender
operativer Eingriff angeschlossen werden: Die Operation sollte
mikrochirurgisch
ausgeführt,
d.h. mit Hilfe eines Operationsmikroskops. Hierdurch wird erreicht, dass das restliche entzündlich veränderte Gewebe
vollständig entfernt wird.
Danach wird zunächst biologisches (tierisches oder mineralisches und manchmal auch eigenes) Knochengewebe eingepflanzt. Eine zusätzliche Membran verhindert ein zu vorzeitiges und wiederholtes Einwachsen von Bindegewebe. Unter
dem Mikroskop wird mit zarten

Nähten der Defekt verschlossen.
Nach einer Ruhephase und Stabilisierung der Zähne kommt es zu
einer Festigung und auch Erneuerung des Zahnfleisch – und
Fasergewebes um den erkrankten Zahn.
Die Regeneration nach diesem
Eingriff benötigt ca. 6 bis 9 Monate, bis sich die Membran abgebaut
hat und der implantierte biologische Knochen in eine neue mineralische feste Knochenstruktur
umgebaut ist.
Der Zahn konnte erhalten werden.
Erfolge
des Knochenaufbaus
Würde man nur den Zahn mit
seinem umgebenden Knochenverlust isoliert betrachten und
behandeln, kann kaum ein
langfristig stabiles Ergebnis erreicht werden. Nur wenn auch
die komplexen ursächlichen
Faktoren erkannt und behandelt wurden, kann eine Zahnerhaltung auf Dauer ermöglicht
werden.
Wenn in sehr fortgeschrittenen
Fällen die Erhaltung des einzelnen Zahnes nicht mehr sinnvoll
erscheint, sollte besser zeitnah
eine Entfernung erfolgen. In
manchen Fällen ist es dann sinnvoll, zusätzlich ein Knochensubstrat zu implantieren, um
langfristig eine Knochenstabilität zu erreichen.
Die Erfolge in der Implantologie sind vom Ausmaß der
vorhandenen Knochenverluste
abhängig. Da auch spätere Knochenschrumpfungen nach Implantation auftreten können,
kann man in dieser Situation
auch durch wiederholten Knochenaufbau die Defekte schließen.
Die Erfolge in der Parodontologie mit Knochenaufbau, Stabilisierung und Gewebeerneuerung
zur Zahnerhaltung sind erfahrungsgemäß ausreichend vorhersagbar und langfristig.
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