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Die Methode der Sofortbelastung und Sofortversor-
gung im interforaminären Bereich ist bereits vor 20 Jah-
ren durch LEDERMANN (1979–1996) beschrieben und
durch zahlreiche Nachuntersuchungen wissenschaft-
lich nachuntersucht worden (SINGER 1995, CHIAPASCO

1997). 
Diese Untersuchungen beschäftigten sich in der Haupt-
sache mit Sofortrehabilitationen mit Stegversorgungen.
Nach den Erfahrungen des Ledermann-Konzeptes er-
fordert die Therapie mit sofortbelasteten Implantaten
folgende Voraussetzungen:

❙ hohe Primärstabilität mit mindestens 35 Ncm
❙ mindestens drei Implantate
❙ Implantatlänge von mindestens 11 mm 
❙ tripodisierte Implantatverteilung
❙ kortikale Stabilisierung
❙ raue Implantatoberfläche zur verbesserten Knochen-

heilung um das Implantat
❙ standardisiertes chirurgisches Vorgehen.

Sofortbelastung, primäre Verblockung der Implantate
mittels Steg
Das Konzept, im zahnlosen Unterkiefer vier Implantate
interforaminär zu inserieren und mit einem Sofortsteg
innerhalb von 48 Stunden primär zu verblocken, ist seit
LEDERMANN ausreichend erprobt und erforscht. Die pri-
märe Verblockung der Implantate mit dem Steg erlaubt,
die Mikrobewegung während der Einheilphase der Im-
plantate kleiner als 100 µm zu halten, was zu einer funk-
tionellen Einheilung führt. Durch die polygonale Ver-
blockung der Implantate werden Belastungen in der
Horizontalen reduziert und sogar vermieden. Zusätz-

lich zu diesem bewährten Konzept werden neue Mög-
lichkeiten der Sofortversorgung und Sofortbelastung
untersucht, die ebenfalls erfolgreich sind.

Sofortbelastung, sekundäre Verblockung der Implan-
tate mittels Doppelkronen
Die Retentionssicherung der Unterkieferprothese er-
folgt hierbei nach dem Prinzip der Doppelkronentech-
nik. Die vier interforaminal gesetzten Implantate wer-
den hierbei durch die Prothese sekundär verblockt. Die
polygonale Verblockung ist ebenfalls gewährt (WEIGL

2000).

Die beiden beschriebenen Konzepte beinhalten die
Verblockung der Implantate, um Mikrobewegungen zu
vermeiden, und zwar im interforaminären Bereich.
Zahlreiche Studien beschäftigten sich zusätzlich mit
der Frage, welche Auswirkungen die Verblockung zwi-
schen Implantaten und Zähnen hat. Arbeiten von RICH-
TER (1992) und von anderen Autoren (OLSSON et al.
1995, GUNNE et al. 1999, SPIEKERMANN 1994) zeigen,
dass das Zusammenwirken von Zähnen und Implanta-
ten als Pfeiler – ob starr verbunden und definitiv ze-
mentiert oder einzeln versorgt – keine Funktionsprob-
leme bereitet. BRUNSKI (1993) konnte in Studien zeigen,
dass die Problematik der Makrobewegungen (größer als
100 µm) auf Implantate als Risikofaktor für die Osseo-
integration anzusehen sind. Demnach liegt der Schluss
nahe, dass diesen Prinzipien bei der Sofortbelastung
und Sofortversorgung mittels Provisorien unbedingt 
gefolgt werden muss, um die Osseointegration der 
Implantate nicht zu gefährden. Für den Erfolg der ossä-
ren Integration der Implantate ist bei einer Sofortbelas-
tung, gerade bei einer mehrgliedrigen Restauration, die
Herstellung einer metallverstärkten Primärversorgung
von eminenter Wichtigkeit. Das direkt nach der Im-
plantation einzusetzende Provisorium sollte unbedingt
laborhergestellt und metallarmiert sein, um die Mikro-
bewegungen während der Einheilphase so weit zu mi-
nimieren, dass die Osseointegration der Implantate er-
folgreich verläuft. Unser Fallbericht beschäftigt sich mit
der Sofortbelastung und Sofortversorgung bei zahn-
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und implantatgetragenen metallarmierten, prächirurgisch hergestellten
Langzeitprovisorien bei einer Kiefertotalversorgung.

Behandlungsplan

Festsitzende Unterkieferversorgung, zahn- und implantatgetragen; Sofort-
belastung und Sofortversorgung. Nach erfolgter Modellanalyse durch den
Operateur mit Feststellung der prothetisch optimalen Implantatposition
wurde eine entsprechende Bohrschablone erstellt, die exakt dem postope-
rativ einzusetzenden Provisorium entsprach.

Falldarstellung

Der männliche 59-jährige Patient stellte sich in unserer Praxis mit dem
Wunsch vor, den Unterkiefer wieder festsitzend versorgen zu lassen. Die
Anamnese des Patienten ist unauffällig; er raucht nicht und die Mund-
hygiene ist akzeptabel. Der Patient wurde präoperativ instruiert und moti-
viert. An den zu erhaltenden Zähnen wurde eine Parodontitistherapie
durchgeführt.

Planung
Bei der Totalkieferversorgung ist die genaue Planung mittels Wax-up oder
einer Zahnaufstellung der späteren Suprastruktur unter Einbeziehung der
Situationsmodelle unerlässlich. Bei der so vorgegebenen anatomischen
Gestaltung des zukünftigen Zahnersatzes, der Zahnaufstellung in richtiger
vertikaler und horizontaler Dimension, wird die Position der Implantate mit
einer Röntgen- und Chirurgieschablone festgelegt und übertragen. 
Die chirurgische Schablone entspricht dabei exakt der Zahnaufstellung.
Das zahntechnische Labor stellt anschließend ein metallarmiertes Lang-
zeitprovisorium her, das genau der chirurgischen Schablone entspricht,
und zwar mit Aussparungen an den Stellen, an denen die Implantate inse-
riert werden. Die prothetisch richtige Position der Implantate ist die unab-
dingbare Voraussetzung für einen funktionell und ästhetisch erfolgreichen
implantatgetragenen Zahnersatz (SPIELMANN 2001). Die Implantatauswahl
erfolgt nach den anatomischen Gegebenheiten und ossären Voraussetzun-
gen des Patienten.  
Nach der Auswertung aller Daten sollten fünf XiVE-Implantate (FRIADENT,
Mannheim) inseriert werden, die Zähne 32 und 33 entfernt, die Zyste Re-
gio 33 ebenfalls entfernt und die Kieferkontur nach Augmentation wieder-
hergestellt werden.

Chirurgisches Vorgehen
Nach der übersichtlichen Darstellung der Kieferanatomie mit einer kresta-
len Schnittführung wurden die Zähne 32 und 33 entfernt. Die foramina
mentalia wurden beidseits dargestellt und es wurden fünf XiVE-Implantate
(FRIADENT, Mannheim) inseriert, vier mit einem Eindrehmoment von grö-
ßer 35 Ncm. Die provisorischen Aufbauten wurden bei den vier primär-
stabilen Implantaten belassen, um die vorbereitete provisorische Brücke
aufzunehmen. Die Implantate wurden unter Schonung wichtiger anatomi-
scher Strukturen nach der prothetischen Vorgabe über die Operations-
schablone eingebracht. Die Achsenabweichung der Implantate darf nur
minimal sein, sonst funktioniert das Konzept der Sofortbelastung mit einem
vorgefertigten Provisorium nicht. Besondere Präzision sollte der Operateur
dem interimplantären Abstand von mindestens 3 mm und der biologischen
Breite widmen, um Knocheneinbrüche zu vermeiden und um das prothe-
tische Ergebnis nicht zu beeinträchtigen. 
Es erfolgte die Zystektomie Regio 33, die Kinnregion wurde dargestellt  und
für die Knochenentnahme vorbereitet. Es wurden Knochenkerne mittels
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Trepanfräse (FRIADENT, Mannheim) entnommen, 
partikuliert, mit Knochenersatzmaterial (Cerasorb, 
curasan, Kleinostheim) vermischt und in das gesäuberte
Zystenlumen eingebracht. Die Entnahmestelle wurde
mit einer resorbierbaren Membran bedeckt (Bio-Gide,
Geistlich, Wolhusen, Schweiz) und diese mit zwei 
Titanpins (FRIADENT, Mannheim) fixiert. Das augmen-
tierte Zystenlumen wurde mit einer nicht resorbierba-
ren Membran bedeckt (TefGen, curasan, Kleinostheim)
und das gesamte Operationsfeld mit speicheldichten
Einzelknopfnähten verschlossen. Nach einer Woche
wurden die Fäden entfernt. Die nicht resorbierbare
Membran (TefGen) wurde für drei Wochen in situ be-
lassen und anschließend durch einfaches Ziehen mit 
einer Pinzette entfernt.
Die perioperative Antibiose erfolgte mit Clindamycin
und die Nachkontrollen erfolgten wöchentlich.

Prothetisches Vorgehen
Die Kronen der Zähne 43, 44 und 34 wurden intraope-
rativ entfernt und die Stümpfe nachbeschliffen. Das be-
reits vorhandene metallarmierte Langzeitprovisorium
wurde mit provisorischem Kunststoff (Protemp, 3M
ESPE, Seefeld) an den Stümpfen eingefüttert und an-
schließend zahn- und implantatgetragen direkt nach
dem Nahtverschluss provisorisch zementiert (Temp

Bond, Kerr, Scafati, Italien). Das postoperative OPG
zeigt unauffällige Verhältnisse. Nicht sofortbelastet
wurde das Implantat Regio 35. 
Nach drei Monaten wurde das Implantat 35 freigelegt
und mit einem konfektionierten Gingivaformer ver-
schlossen. Zu diesem Zeitpunkt wurde erneut die ein-
deutige Stabilität der funktionell eingeheilten Implan-
tate klinisch überprüft (Abb. 8). 
Eine Woche nach der Implantateröffnung wurde das
Langzeitprovisorium abgenommen und gemäß dem
Standardvorgehen nach Präparationen Retraktionsfä-
den um die Zahnstümpfe gelegt und ca. 20 Minuten ab-
gewartet. Die Abformung des gesamten Unterkiefers er-
folgte mit einem individuellen Löffel, kombiniert mit ei-
ner offenen Implantatabformung. Die Abformung
wurde auf Ungenauigkeiten überprüft und nach der
Desinfektion ins Labor zur Herstellung der Rekonstruk-
tion gegeben. Nach Anproben und Überprüfung der
Gerüstpassung wurde die dreigeteilte Rekonstruktion
keramikverblendet fertiggestellt. Die Dreiteilung er-
folgte, um bei den Torsionsbewegungen der Unterkie-
ferspange keine Spannungen in der Arbeit aufkommen
zu lassen. Der Shaffield-Test zeigte den spannungs-
freien Sitz der Rekonstruktion. Die gelungene Ästhetik
und die präzise Passung des Zahnersatzes sorgen für
Zufriedenheit.

Abb. 1: OPG vor Behandlungsbeginn. – Abb. 2: OP-Gebiet nach Zystektomie. – Abb. 3: Insertion der XiVE-Implantate.

Abb. 4: Knochenkernentnahme aus der Kinnregion. – Abb. 5: Mit resorbierbarer Membran abgedeckte Entnahmestelle. – Abb. 6: Augmenta-
tionsgemisch.

Abb. 7: Aufgefülltes Zystenlumen. – Abb. 8: Positionierte nichtresorbierbare Membran. – Abb. 9: Nahtverschluss.
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Diskussion

Das vereinfachte und der konventionellen Brückenver-
sorgung analoge Vorgehen bei dieser implantatprothe-
tischen Rehabilitation erlaubt, Fehler in der zahntech-
nischen Herstellung zu vermeiden. Die sofortige Ver-
sorgung postoperativ bei dafür geeigneten Parametern
ist ein entscheidendes Kriterium für die Zufriedenheit
des Patienten und für die Akzeptanz einer Implantat-
versorgung. Das beschriebene Vorgehen vereint die
Vorteile einer bereits vor 20 Jahren dargestellten Me-
thode zur Sofortbelastung mit einem vereinfachten zeit-
sparenden modernen Behandlungskonzept. Die zeitin-
tensiven Schritte entfallen, sodass auch eine Kostenre-
duktion erreicht wird.   
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Abb. 10: Präoperativ hergestelltes Provisorium. – Abb. 11: Vestibuläre Ansicht des Provisoriums. – Abb. 12: Direkt nach Nahtverschluss einge-
setztes Provisorium.

Abb. 13: Zustand bei Nahtentfernung. – Abb. 14: Zustand bei Membranentfernung. – Abb. 15: Postoperatives Kontroll-OPG mit zahn- und im-
plantatgetragenem Langzeitprovisorium.

Abb. 16: Situation vor Abformung. – Abb. 17:
Festsitzende UK-Restauration.


