
Die zunehmende Kenntnis der biomechani-
schen Wirkung enossaler Implantate auf den
periimplantären Knochen und ein wachsendes

Patienteninteresse an einer Verkürzung der Be-
handlungsdauer haben zur frühen Implanta-
tion und zur sofortigen prothetischen Versor-
gung geführt. Die Sofortversorgung ermög-
licht es, die vorhandenen ossären und gingiva-
len Strukturen optimal zu erhalten – ohne
aufwendige, rekonstruktive  Maßnahmen. Bei
intakter Alveole findet keine Atrophie des Lim-
bus alveolaris in vertikaler und horizontaler
Richtung statt; die Resorptionsfähigkeit des
Knochens wird genutzt. Problematisch ist das
Sofortimplantat, wenn die Knochensprungdis-
tanz von 1,5 bis 2 mm überschritten wird und
Bindegewebe einwächst. Relativbewegungen
zwischen Implantat und umgebendem Kno-
chen müssen vermieden und das Implantat mit
provisorischer Krone kann nicht sofort belastet
werden. Studien belegen mittlerweile die Pra-
xistauglichkeit der Sofortversorgung von Ein-
zelimplantaten in der anterioren Maxilla. Risi-
kofaktoren beim Patienten sind Nikotinkon-
sum, Bruxismus, Parodontopathien.

Ästhetische Vorteile für Keramik

Wurden bisher Enossalpfeiler aus Titan von
metallischen Suprastrukturen „gekrönt“, bie-
ten Abutments und Implantatkronen aus Voll-
keramik ästhetische Vorteile. Das Durchschim-
mern des Metalls bei dünner Mukosa wird ver-
hindert; ebenso bleibt bei einer Gingivarezes-
sion der Randbereich von Abutment und
Keramikkrone unsichtbar. Die weiße Keramik
unterstützt die natürliche Zahnfarbe und Farb-
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tiefe und transmittiert einfallendes Licht an die
Gingiva – ein Beitrag zur „roten Ästhetik“.
Durch den Einsatz von CEREC 3D oder inLab
können passende Abutments aus Zirkonoxid-
keramik (ZrO2) und gerüstfreie, vollanatomi-
sche Kronen aus Silikatkeramik ausgeschliffen
werden, die – kostensenkend – keine zusätzli-
che Verblendung benötigen.

Sofortimplantate – klinisch möglich?

Das Sofortimplantat ist nur angezeigt, wenn
ein ausreichendes Knochenangebot für die Pri-

märstabilität vorhanden ist. Im anterioren Be-
reich des Unterkiefers bestehen dafür meist
gute Voraussetzungen; bei Schaltlücken im
Seitenzahn und bei Freiendsituationen ist da-
gegen Zurückhaltung angeraten. Im Oberkie-
fer mit überwiegender Spongiosa ist das So-
fortimplantat im anterioren Bereich bei kleine-
ren Schaltlücken und geringen Belastungen
inzwischen eine bewährte Option. Beim zahn-
losen Oberkiefer sollten Zahnärzte von einer
Sofortbelastung abraten. 
Die Überlebenswahrscheinlichkeit von Im-
plantaten hängt auch von der Gestaltung der
prothetischen Aufbauten ab. Vorteile bieten
individualisierbare Pfosten, auch aus ZrO2-Ke-
ramik, die zementierte Aufbauten für VMK,
Galvano- und CEREC-Keramikkronen ermög-
lichen. Das Abutment sollte eine zirkuläre, in-
dividualisierbare Schulter für den Kronenrand
aufweisen. Zur Befestigung von Suprastruktu-

ren werden oftmals Schraubverbindungen
empfohlen. Transokklusal eingeführte Schrau-
ben erfordern jedoch eine sehr exakte Insertion
des Enossalteils mit sehr geringer Konvergenz
für die Suprastruktur. Eine Mesiostruktur aus
ZrO2-Keramik oder In-Ceram Alumina Blanks
(Al2O3) kann die Konvergenz eines nicht exakt
ausgerichteten Implantats mit Schraubverbin-
dung kompensieren. Sie kann individuell ge-
formt, exakt dem Verlauf des Weichgewebes
angepasst und mit der endgültigen Keramik-
krone zementiert oder verklebt werden. Das
CARES-System von Straumann bietet die Mög-
lichkeit, individualisierte Abutments sowohl
aus Titan als auch aus ZrO2-Keramik einzuset-
zen. Da eine Schraubverbindung zwischen Im-
plantat und Abutment kritisch sein kann, 
zementieren Implantologen heute den über-
wiegenden Teil der Suprastrukturen konven-
tionell. Die finale Implantatkrone kann wahl-
weise als VMK, aus Oxidkeramiken (Al2O3, ZrO2),
oder als gerüstfreie, verblendungsfreie Voll-
krone aus Silikatkeramik hergestellt werden.

Der Einsatz des CEREC- bzw. inLab-Systems 
erlaubt es, Feldspatkeramik für gerüstfreie
Kronen und Zirconia (VITA) für Kronenkappen
zur Verblendung einzusetzen. Die Krone wird
provisorisch für sechs Wochen auf dem Abut-
ment fixiert, danach erfolgt die endgültige Be-
festigung der Krone. Für  Feldspatkeramik-Kro-
nen eignet sich Monomer-Phosphat (Panavia),
für Zirconia-Kronen Zinkoxidphosphatzement
oder Glasionomerzement.�

Abb. 1: Sofortimplantation Zahn 22.

Abb. 2: Einsetzen des Zirkonoxid-

Abutments.

Abb. 3: Zwei Stunden nach der Im-

plantation: CEREC-Krone auf einem

Zirkonoxid-Abutment.

Abb. 4: Bei der Kontrolle drei Jahre

nach der OP.
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