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Interessanterweise basiert der von Brånemark postulierte
Einheilzeitraum nicht auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen, sondern auf rein theoretischen Überlegungen auf
Grundlage der Heilungsvorgänge im Rahmen der
Osseointegration.  
Wird eine provisorische oder definitive prothetische Ver-
sorgung innerhalb von 48 Stunden nach Implantation
eingegliedert, so spricht man im angelsächsischen
Sprachgebrauch von Sofortbelastung (immediate loa-
ding) (DEGIDI und PIATTELLI 2005a). Hierbei wird zwi-
schen immediate functional und non functional loading
unterschieden, je nachdem ob die prothetische Versor-
gung in okklusalem Kontakt steht oder nicht. Die trans-
gingivale Einheilphase verläuft somit unter mehr oder
weniger starker Belastung des Implantates unmittelbar
nach dem Einbringen des Implantates. Ein Vergleich der
Überlebensrate zwischen sofortversorgten, -belasteten
und unbelasteten Implantaten erscheint auf Grund der
zahlreichen aktuellen wissenschaftlichen Studien mög-
lich. 

Erfolgsraten verschiedener Studien im
Vergleich

Bereits im Jahre 1990 erfolgte eine Untersuchung, wel-
che die Implantatüberlebensrate von 28 sofortversorgten
zu 35 konventionell einheilenden Brånemark-Implanta-
ten an zehn Patienten mit zahnlosen Unterkiefern ver-
glich. Innerhalb von zehn Jahren gingen vier Implantate
aus der Gruppe der Sofortversorgten verloren, sodass
eine Überlebensrate von nur 85,7 % resultierte. Von den
konventionell eingeheilten Implantaten ging hingegen
keines verloren (SCHNITMAN et al. 1990). Weiterentwi-
ckelte Implantatdesigns, verfeinerte Operationstechni-
ken und detailliertere Richtlinien, welcher Patient sich
für eine Sofortimplantation und -versorgung eignet, ha-
ben zu mehr Sicherheit bei der Sofortimplantation ge-
führt. So konnte gezeigt werden, dass im zahnlosen
Unterkiefer interforaminal direktbelastete, mit einem
Steg versorgte Implantate sehr gute Langzeitergebnisse
aufweisen, sodass eine mehrmonatige Einheilungsfrist
bis zur Osseointegration nicht erforderlich ist. Innerhalb
von zwölf Jahren gingen von 89 Implantaten acht verlo-
ren. In der zugehörigen gedeckt eingeheilten Kontroll-

gruppe wurde eine ähnliche Überlebensrate ermittelt
(HODEL und LAMBRECHT 2002).
Eine weitere aktuelle Studie konnte bei 93 sofortbelaste-
ten Implantaten über einen Zeitraum von sieben Jahren
eine Überlebensrate von 93,5% ermitteln. Interessan-
terweise wurden unterschiedliche Patientenfälle, vom
zahnlosen Unterkiefer über Freiendsituationen im Ober-
und Unterkiefer sowie von Einzelzahnlücken bis hin
zum zahnlosen Oberkiefer versorgt. Sechs Implantate
gingen während des ersten Jahres verloren, vier davon im
zahnlosen Unterkiefer. Als Ursache wurden eine funk-
tionelle Überbelastung sowie eine weiche Knochenqua-
lität (D3) angegeben. In den folgenden sechs Jahren
konnte kein Implantatverlust beobachtet werden (DEGIDI

und PIATTELLI 2005b).
Eine ähnliche Studie dokumentierte die Erfolgsrate über
zwei Jahre von 702 inserierten Implantaten bei zahnlo-
sen und teilbezahnten Patienten. Die Implantate ver-
teilten sich auf eine Gruppe mit sofortversorgten, funk-
tionell nicht belasteten Implantaten, eine sofortversorgte
und funktionell belastete Gruppe sowie eine Kontroll-
gruppe mit konventionell (gedeckt) einheilenden Im-
plantaten. In jeder der drei Gruppen gingen jeweils nur
zwei Implantate verloren. Für alle anderen Implantate
wurde eine klinisch und radiologisch erfolgreiche
Osseointegration im untersuchten Zeitraum von zwei
Jahren festgestellt. Das ergibt eine Überlebensrate von
99,4% (DEGIDI und PIATTELLI 2005a). Die meisten gegen-
wärtigen Studien zeigen somit vergleichbare Überle-
bensraten zwischen prothetisch sofortversorgten und 
-belasteten Implantaten sowie sofortversorgten, jedoch
funktionell nicht belasteten und konservativ einheilen-
den Implantaten.

Voraussetzungen für den Erfolg bzw.
Misserfolg von Implantaten

Entscheidend für eine erfolgreiche Sofortbelastung
scheint das Erreichen der Primärstabilität zu sein, da nur
auf diese Weise eine Mikrobewegung zwischen Implan-
tat und Knochen-Interface weitestgehend vermieden
werden kann. Mikrobewegungen mit einer Auslenkung
von mehr als 150 µm überschreiten die Toleranzgrenze
des Kontaktes zwischen Implantat und Knochen und
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können zu einer fibrösen Umkapselung des Implantates
führen (SZMUKLER-MONCLER et al. 1998). Werden nur ge-
ringe Drehmomente (<35 Ncm) am Ende der Eindreh-
phase des Implantates erreicht, ist eine ausreichende Pri-
märstabilität nicht gewährleistet. Eine funktionelle So-
fortbelastung würde in diesem Fall mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu einem Implantatverlust innerhalb der
ersten Wochen führen. Ein früher Implantatmisserfolg
kann jedoch ebenfalls resultieren, wenn ein primärstabil
inseriertes Implantat funktionell durch eine prothetische
Sofortversorgung überbelastet wird.
Implantatmisserfolge sind zum Teil schwierig zu erklä-
ren. Oftmals lässt sich ein einziger ursächlicher Faktor
nicht herausstellen. Vielmehr setzt sich das Endergebnis
Explantation aus vielen meist individuellen Faktoren zu-
sammen. Rauchen kann ein Kofaktor sein, wobei selbst
ein Zigarettenkonsum von täglich weniger als 10 Ziga-
retten für bestimmte Patienten ein Risiko darstellen kann.
Weitere Faktoren sind: ein weicher Knochen (D3 und
D4, wird häufiger im Oberkiefer vorgefunden), ein Eröff-
nen der Kieferhöhle mit Perforation der Schneiderschen
Membran sowie das Inserieren in frische Extraktionsal-
veolen im Oberkiefer in Kombination mit den beiden
erstgenannten Faktoren. Darüber hinaus können syste-
mische Erkrankungen, Chemotherapie, chirurgisches
Trauma oder bakterielle Kontamination während der Im-
plantatinsertion die Wahrscheinlichkeit eines frühen Im-
plantatmisserfolges erhöhen. Mögliche bakterielle Kon-
taminationsquellen für das Implantat oder den Knochen
während des operativen Eingriffes sind die chirurgischen
Instrumente, die Handschuhe, die Luft im Operations-
raum, die Atemluft des Patienten, der Speichel in der
Mundhöhle und die die Mundöffnung umgebende Ge-
sichtshaut. Derartige Infektionen können zu einem peri-
implantären Abszess führen (PIATTELLI et al. 1995, QUIRY-

NEN et al. 2002). Um den Operationsbereich in der
Mundhöhle nicht zu kontaminieren, sollten zwei sepa-
rate chirurgische Absauger (einer für die Wunde und der
andere für die Mundhöhle) verwendet werden. Darüber
hinaus kann präoperativ durch das Spülen mit einer
Chlorhexidin-Mundspüllösung eine bis zu 95%ige Bak-
terienreduktion erreicht werden. Die periorale Gesichts-
haut wird mithilfe einer Alkohol-Chlorhexidin-Lösung
desinfiziert. Weiterhin besteht die Möglichkeit, das Bak-
terienreservoir der (Schleim-)Haut der Patientennase
mithilfe einer Atemschutzkappe abzuschirmen. Sofern
solche antiinfektiösen  Maßnahmen verwirklicht wer-
den, kann auf eine prophylaktische Gabe von Antibiotika
verzichtet werden (DENT et al. 1997, QUIRYNEN et al.
2002). 
Infektiöse Prozesse innerhalb des Kieferknochens in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum integrierten Implantat,
wie z.B. periapikale Läsionen benachbarter Zähne, Zys-
ten, Wurzelreste oder Fremdkörper (z.B. endodonti-
sches Material) können die Osseointegration negativ be-
einflussen. In einer Serie von Fällen wurde gezeigt, dass
die Insertion von Implantaten in der unmittelbaren Nähe
zu endodontisch erkrankten Zähnen (persistierend oder
behandelt) zu einer dramatischen Vergrößerung der pe-
riapikalen Läsionen führte und ein Implantatmisserfolg
resultierte. 
Die röntgenologische Darstellung von apikalen Entzün-
dungsprozessen gibt meist nicht die tatsächliche Aus-
dehnung des Entzündungsherdes wieder, sodass even-
tuell infizierte Bereiche des Knochens nicht lokalisiert
werden können. Grundsätzlich sollte deshalb vor der Im-
plantation die parodontale Gesundheit der Restdentitio-
nen hergestellt werden bzw. vorhanden sein. Darüber
hinaus besteht ein Infektionsrisiko bei der Implantation
in die frische Extraktionsalveole, weil eventuell bakte-

Abb. 1: Zahn 46 mit Pus-Entleerung bukkal (1), Lockerungsgrad III, zeigte interradikuläre Perforation ausgefüllt durch Gingiva (3). Zustand 4 Wo-
chen nach Extraktion (4), mesiale und distale Wurzelalveole sind noch erkennbar (5), die bukkale Knochenlamelle ist noch erhalten; Implantatin-
sertion (� 5 mm) in die distale Wurzelalveole nach Anlegen der entsprechenden Knochenkavität unter Erhalt der bukkalen Knochenlamelle.
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riell kontaminierte Bereiche nicht erkannt werden und
somit eine Entzündung hervorrufen können.
Die mittlerweile fast 30 Jahre alte Hauptrichtlinie von
BRÅNEMARK, welche eine Implantation erst sechs Monate
nach Heilung der Extraktionswunde vorsieht, wirkt sich
eher nachteilig auf das Parodont aus und dürfte somit nur
noch in speziellen Situationen erforderlich sein. Der
Hauptgrund für eine sofortige Implantation in die frische
Extraktionsalveole sowie eine verzögerte Sofortimplan-
tation (4–8 Wochen nach Extraktion) liegt in dem wei-
testgehenden Erhalt der den extrahierten Zahn umge-
benden Hart- und Weichgewebe. Insbesondere im an-
terioren Oberkieferbereich ist dies von großer ästheti-
scher Bedeutung. Darüber hinaus ist die sofortige
prothetische Versorgung (innerhalb von 24 Stunden) mit
beispielsweise einer funktionell nicht belasteten provi-
sorischen Krone von erheblicher Bedeutung für den For-
merhalt sowie die Modellation des gingivalen Sulkus
und der Interdentalpapillen. Eine konventionelle, zwei-
zeitige Vorgehensweise würde hierbei zu ungünstigen
ästhetischen Ergebnissen führen, da während der Hei-
lungsphase der krestale Knochen abgebaut und die dar-
überliegenden Interdentalpapillen sich nahezu vollstän-
dig zurückbilden. Im Seitenzahnbereich kann eine ver-
zögerte Sofortimplantation die Weichgewebesituation
unter Umständen verbessern, da nach drei bis vier Wo-
chen der oft große Extraktionsdefekt durch neugebildete
Gingiva gedeckt ist. Die dünnen lingualen und bukkalen
krestalen Anteile des alveolären Knochens sind zu die-
sem Zeitpunkt nur unwesentlich durch Resorptionsvor-
gänge angegriffen (Abb. 1). Darüber hinaus kann durch
eine leicht linguale, krestale Schnittführung etwas mehr
Weichgewebe nach bukkal verlagert werden und somit
eine ästhetisch günstigere Sulkus- und Papillensituation
im Zusammenspiel mit einer prothetischen Sofortversor-
gung erreicht werden. 

Bessere Ergebnisse durch Weiterentwicklung
der Implantate 

Die positiven Ergebnisse zur Sofortversorgung und -be-
lastung dürften sich möglicherweise weiter verbessern,
da das Implantatdesign von einigen Herstellern speziell
für eine schnellere Einheilung und verbesserte Langzeit-
stabilität verändert wurde. Eine spezielle raue Implantat-
oberfläche führt bereits zu einer Verdoppelung der Ober-
flächengröße, verglichen mit einer komplett maschinier-
ten und demzufolge glatten Oberfläche. Somit wird eine
wesentlich größere Stabilität durch einen vergrößerten
Kontaktbereich des Implantates zum Knochen erreicht.
Der Implantathersteller Nobel Biocare zieht beispiels-
weise seine im Jahr 2000 eingeführte TiUnite®-Oberflä-
che (Abb. 2c) nun komplett über das gesamte Implantat
(Abb. 2a); die maschinierte Implantatschulter gehört da-
mit der Vergangenheit an. Wissenschaftliche Studien ha-
ben gezeigt, dass eine festere und sichere Adaptation der
Gingiva an einer rauen Implantatoberfläche erfolgt.
Nicht nur Osteoblasten, sondern auch die Zellen des
Bindegewebes können sich an einer mikroskopisch mit

vielen kleinen Kavitäten erscheinenden Oberfläche of-
fensichtlich besser befestigen. Dies dürfte vor allem lang-
fristig gesehen von großer Bedeutung sein, da auf Grund
des festeren Gingiva-Implantat-Verbundes eine Taschen-
bildung und Periimplantitis wesentlich schwieriger ent-
stehen kann. Somit dürfte sich die Überlebensrate sol-
cher Implantate weiter erhöhen.
Zusätzlich wurden im unteren Implantat-Schulterbe-
reich kleine Rillen sowie unterhalb jeder Schraubenwin-
dung kleine Kerben im Mikrometerbereich, so genannte
„Grooves“, eingearbeitet (Abb. 2b). Sie dienen den Oste-
oblasten als Leitkanäle, in die sie schneller einsprossen
können und führen neben einer beschleunigten Einhei-
lung zu einem gesteigerten Erhalt der Primärstabilität
während der ersten Wochen. Die Form dieser „Grooves“
wurde durch wissenschaftliche Untersuchungen er-
mittelt. So zeigten sich die besten osseokonduktiven Ei-
genschaften bei 100 µm x 70 µm großen Kerben. Auf
Grund der enormen Oberflächenvergrößerung durch
die raue Implantatoberfläche, den zusätzlichen Rillen
und den „Grooves“, dürften auch geringere Implantat-
längen von weniger als 10 mm eine ausreichende Pri-
märstabilität und langfristig günstige Prognose ermög-
lichen.
Aus dieser Überlegung heraus wurde z.B. von dem Her-
steller Nobel Biocare ein nur 7 mm langes und 5 mm im
Durchmesser messendes Implantat entwickelt (Abb. 3).
Dies dürfte gerade bei älteren Patienten mit ungünstigem

Abb. 2: a) Raue Oberfläche im Bereich der Implantatschulter, b) zu-
sätzliche Rillen im Bereich der Implantatschulter und µm-kleine Kerben
(grooves) unterhalb der Schraubenwindungen, c) viele kleine abgerun-
dete Kavitäten bilden die raue Implantatoberfläche (TiUnite®-Oberflä-
che, Nobel Biocare).

Abb. 3: Brånemark- Implantat �5 x 14 mm (links), �5 x 7 mm (rechts).
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Knochenangebot eine Implantatversorgung ermög-
lichen und somit schmerzhafte und langwierige aug-
mentative Verfahren umgehen.  
Andere Implantathersteller (beispielsweise Straumann)
bieten bereits seit Jahren 6 und 8 mm kurze Implantate
an. Auf Grund des Schraubendesigns und der je nach
Knochenqualität zum Teil schwierig erreichbaren Pri-
märstabilität wurden diese Knochenschrauben nur für
spezielle Indikationen (Unterstützungsimplantate) ver-
wendet. 
Die Oberflächenrauigkeit des Sekundärteiles bei zwei-
teiligen Implantatsystemen ist von erheblicher Bedeu-
tung für die Stabilität des angrenzenden Weichgewebes
und die Entstehung des Biofilms. Die initiale bakterielle
Kolonisation beginnt in fehlerhaften Bereichen (Risse,
Kanäle) der Oberfläche. Darüber hinaus ist die grund-
sätzliche Oberflächenrauigkeit des transgingival gelege-
nen Sekundärteiles, welche je nach verwendetem Typ
und Hersteller variiert, von großer Bedeutung. Nur eine
möglichst glatte Oberfläche kann eine Plaqueakkumula-
tion deutlich verringern, während an „Parodontien“ von
Abutmentoberflächen mit einer Rautiefe >0,2 µm auf
Grund einer stärkeren bakteriellen Besiedlung ein er-
höhter Blutungsindex, eine gesteigerte Sulkusfluid-Rate
und das verstärkte Vorhandensein von Entzündungsinfil-
traten nachgewiesen werden können. Eine weitere Re-
duktion der Rautiefe (<0,2 µm) ergibt keine messbare
Verringerung der Plaqueakkumulation (QUIRYNEN et al.
1996). Der grundsätzliche Nachteil der sehr glatten Se-
kundärteiloberfläche liegt darin, dass die Fibroblasten
des Saumepithels keine ausreichende Befestigung errei-
chen und eine zwar verringerte, jedoch vorhandene
Plaqueakkumulation zu einem relativ raschen Attach-
mentverlust führt. Eine Untersuchung konnte an perfekt
polierten Titan- und Keramik-Abutments innerhalb des
kurzen Zeitraumes von einem Jahr einen mittleren At-
tachmentverlust von ≥0,5 mm nachweisen (BOLLEN et al.
1996, QUIRYNEN et al. 1996) und bestätigt somit den oben
genannten Sachverhalt. 

Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass of-
fensichtlich kaum Unterschiede zwischen einem sofort-
versorgten und -belasteten und einem gedeckt einge-
heilten Implantat hinsichtlich der Überlebensrate zu
bestehen scheinen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Im-
plantatverlust bei sofortbelasteten Implantaten inner-
halb des ersten Jahres nach Insertion auftritt, ist sehr ge-
ring und zumeist mit einer weichen Knochenqualität (D3
und D4) oder einer funktionellen Überbelastung assozi-
iert. Aus diesem Grunde sollte bei der Behandlungspla-
nung bzw. während des operativen Eingriffes festgelegt
werden, ob die Primärstabilität und somit eine Sofort-
versorgung womöglich mit funktioneller Belastung er-
reicht werden kann. Eine adäquate hygienische Vorge-
hensweise während der Implantatinsertion ist obligat
und sollte heutzutage kein Risiko für einen Implantat-
misserfolg darstellen. 
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