
D ie Therapie von Einzelzahnlü-
cken mit Implantaten stellt ein
Standardverfahren in der mo-

dernen Zahnheilkunde dar. Eine Vielzahl
von chirurgischen und prothetischen
Konzepten zeigt jedoch, dass wichtige
Fragen wie Zeitpunkt der Implantation,
offene oder geschlossene Einheilung,
provisorische Versorgung oder Sofort-
belastung nach wie vor kontrovers dis-
kutiert werden. Die klassischen – von
Brånemark formulierten – Einheilzeiten
für dentale Implantate betragen im
Unterkiefer drei Monate, im Oberkiefer
sechs Monate. Die provisorische Versor-
gung in der Zeit von der Zahnentfernung
bis zur Fertigstellung der definitiven im-
plantatgetragenen Suprakonstruktion ist
häufig sowohl für den Behandler als auch
für den Patienten schwierig und in vielen
Fällen suboptimal. Daher wurden in der
Vergangenheit verschiedene Möglich-
keiten und operative Verfahren entwi-
ckelt, um diese Zeitspanne zu verkürzen.
Dabei kann man grundsätzlich folgende
Operationsverfahren unterscheiden:
– Sofortimplantation ohne prothetische

Versorgung
– Sofortimplantation mit Sofortversor-

gung 
– Sofortimplantation mit Sofortbelas-

tung
– Verzögerte oder Spätimplantation mit

Sofortversorgung
– Verzögerte oder Spätimplantation mit

Sofortbelastung.

Sofortbelastung: Die Suprakonstruktion
wird am Tag der Implantatinsertion an-

gebracht und steht in okklusalem Kon-
takt mit den Antagonisten.
Sofortversorgung: Von einer Sofortver-
sorgung spricht man definitionsgemäß,
wenn die prothetische Suprakonstruk-
tion ohne Okklusions- und Artikula-
tionskontakte direkt post implantionem
inseriert wird. 
Verzögerte Belastung: Die Suprakons-
truktion wird nach Abwarten der klassi-
schen Einheilzeit von drei bzw. sechs
Monaten angebracht. 
Sofortimplantation: Die Sofortimplan-
tation beinhaltet die sofortige Insertion
der Implantate unmittelbar nach
Extraktion der Zähne oder nach Abhei-
lung der Weichteile in die knöchern,
noch nicht ausgeheilte Alveole. 
Verzögerte Sofortimplantation: Die knö-
cherne Ausheilung hat begonnen, ist
aber noch nicht abgeschlossen. Sie wird
mit dem Ziel der Verkürzung der Behand-
lungszeit und einer zusätzlich gesteiger-
ten präventiven Wirkung durchgeführt.
Nach einem Zahnverlust kommt es zu
Umbauvorgängen des Alveolarknochens,
dem Einhalt geboten werden soll. 
Spätimplantation: Die verzögerte Im-
plantation beschreibt die Insertion der
Implantate in die knöchern ausgeheilte
Alveole. 

Sofortimplantation und sofortige Versor-
gung von Implantaten ermöglichen dabei
die optimale Erhaltung der vorhandenen
ossären und gingivalen Strukturen.
Das Sofortimplantat ist aber nur ange-
zeigt, wenn ein ausreichendes Knochen-
angebot für die Primärstabilität vorhan-

den und das Weichgewebe entzün-
dungsfrei ist. Damit können Papillen 
erhalten und ein alveolärer Kollaps 
vermieden werden.
Bei Inkongruenzen zwischen Zahnalve-
ole und Implantatkörper bis ca. 1mm
geht man davon aus, dass eine eigen-
ständige Knochenregeneration stattfin-
den kann. Größere Spalträume sollten
hingegen mit autologem Knochen oder
Knochenregenerationsmaterialien
augmentiert werden. Bei diesen Aug-
mentationen sind in den seltensten Fäl-
len minimalinvasive Operationstechni-
ken durchzuführen, da andernfalls die
Implantation von Knochenersatzmate-
rialien oder Knochen unkontrolliert er-
folgt. Eine geringe Öffnung durch einen
Mukoperiostlappen und Darstellung des
krestalen Knochenabschnittes ist erfor-
derlich. Diese Vorgehensweise ermög-
licht auch die exakte Inspektion der buk-
kalen Lamelle, die für den langfristigen
Erfolg von großer Bedeutung ist.

Sofortimplantation und 
Sofortversorgung 
Die Vorteile der Sofortversorgung sind
offensichtlich. Der Patient kann inner-
halb von 24 Stunden nach der Implanta-
tion mit einem Lückenschluss rechnen
oder definitiv versorgt werden. Dabei
stellt die Oberkieferfront den ästhetisch
schwierigsten Einsatzbereich dar. Wei-
cher spongiöser Oberkieferknochen und
ein in vielen Fällen reduziertes Knochen-
angebot stellt hohe Anforderungen an
die Primärstabilität und prothetisch
richtige Orientierung des Implantates.
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Die Verkürzung der Behandlungszeiten wird zurzeit in der enossalen Implantologie intensiv dis-
kutiert. Neuartige Implantatoberflächen sorgen dabei für eine schnelle Osseointregation und
machen somit eine sofortige prothetische Versorgung von Implantaten vorhersagbar.



Abhängig vom Weichgewebstypus und
dem Verlauf der marginalen Gingiva er-
geben sich ästhetisch höchste Anforde-
rungen an die Implantatchirurgie als
Grundlage für die spätere prothetische
Ästhetik. Häufig stellt der Wunsch des
Patienten nach einer stabilen provisori-
schen Versorgung, die ästhetischen
Richtlinien entspricht, zusätzlich erheb-
liche Ansprüche. 
Aus chirurgischer Sicht ist die optimale
dreidimensionale Positionierung des Im-
plantates innerhalb einer Art „Sicher-
heitszone“ insbesondere in bukkopalati-
naler und mesiodistaler Richtung ent-
scheidend für den langfristigen ästheti-
schen und funktionellen Erfolg. Die
Langzeitstabilität des periimplantären
Weichgewebes ist von einem suffizien-
ten horizontalen und vertikalen Kno-
chenlager abhängig, welches bei Bedarf
durch augmentative Maßnahmen ver-
bessert werden muss. 
Zusätzlich muss für die Sofortversor-
gung eine ausreichende Primärstabilität
des Implantates als entscheidendes Kri-
terium umgesetzt werden. Belastungen
in horizontaler Richtung, die über die
Mikrobewegung von 100µm stark wer-

den, würden die Osseointegration des
Implantates in der Einheilungs- und Pro-
visoriumsphase gefährden bzw. verhin-
dern. Die Mikrobewegung ist auch für
die Sofortversorgung von Einzelzahnim-
plantaten ein erhöhter Risikofaktor, der
zu erhöhten Misserfolgsquoten führen
kann, wenn die Voraussetzungen der Pri-
märstabilität und der fehlenden prothe-
tischen Funktion missachtet werden.

Ziel der Sofortversorgung 
Ziel der Sofortversorgung ist es dabei,
den äußerst kritischen ästhetischen Be-
reich des Weichgewebes bereits in der
provisorischen Versorgung  zu stabilisie-
ren und auszuformen. Vor allem die Zone
der labialen Gingiva und die Stützung
der interdentalen Papillen spielen hier-
bei eine wichtige Rolle für die Entschei-
dung zur Sofortversorgung. Wichtig ist
hierbei, den Patienten im Vorfeld über
das operative Vorgehen aufzuklären und
auf das erhöhte Risikopotenzial hinzu-
weisen. 

Fallpräsentation
Der folgende klinische Fall zeigt eine So-
fortimplantation mit Sofortversorgung

im anterioren Oberkiefer in Regio 22 mit
einem NanoTiteTM Implantat der Firma
BIOMET 3i. 
Eine 23-jährige Patientin stellte sich 
im Rahmen unserer Implantatsprech-
stunde in unserer Praxis vor. Die medizi-
nische Anamnese war unauffällig. Der
Zahn 22 war nach prothetischer Versor-
gung mit einem Stiftaufbau und einer
VMK-Krone alio loco im Jahre 1998 sub-
gingival frakturiert und nicht erhal-
tungsfähig. Gemeinsam mit der Patien-
tin wurden verschiedene Therapieoptio-
nen diskutiert. Für die junge Patientin
stand dabei eine möglichst schnelle 
ästhetische Rehabilitation eindeutig im
Vordergrund. Eine Brückenversorgung
beziehungsweise das Tragen einer Im-
mediat- oder Interimsprothese stellten
für die Patientin keine akzeptablen Be-
handlungsoptionen dar. Daher entschie-
den wir uns für eine Sofortimplantation
mit Sofortversorgung.

Chirurgisches Vorgehen 
Die labiale Schnittführung erfolgte tra-
pezförmig ins Vestibulum. Der labiale
Lappen muss dabei ausreichend dimen-
sioniert sein, um in Fällen einer even-
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Abb. 1: Klinische Ausgangssituation mit nicht erhaltungswürdigem Zahn 22. – Abb. 2: Sulcäre Schnittführung mit distal vestibuläre Entlastung. – Abb. 3: Zahnentfernung
mit dem Periotom. – Abb. 4: Curettierte Alveole. – Abb. 5: Präparation des Implantatlagers. – Abb. 6: Insertion des NanoTiteTM Implantates als Sofortimplantation. – Abb. 7:
NanoTiteTM Implantat in situ. – Abb. 8: Sofortversorgung und Nahtverschluss. – Abb. 9: Definitive prothetische Versorgung.



tuellen Augmentation ausreichende
Übersicht gewährleisten zu können. So
kann der Operateur auch den Zustand
der bukkalen Knochenlamelle exakt be-
urteilen. Die Achsrichtung und Position
des Implantates wurde entsprechend
dem natürlichen Zahn gewählt, wobei
eine leicht nach palatinal angulierte 
Pilotbohrung und Achsrichtung umge-
setzt werden musste, um eine vestibu-
läre Perforation im apikalen Bereich der
Alveole zu vermeiden. Zum Einsatz kam
ein NanoTiteTM Implantat (Durchmesser
4,0mm, Länge 15mm). 
Anschließend wurde ein Provide®-Abut-
ment (BIOMET 3i) eingesetzt und mit
20Ncm festgedreht. Auf dieses Abut-
ment wurde ein Provisorium für den
Zahn 22 angefertigt. 
Im Mund erfolgte nochmals eine genaue
Kontrolle der Artikulations- und Okklu-
sionskontakte. Hierbei muss darauf ge-
achtet werden, dass keinerlei  Funk-
tionskontakte auf dem Provisorium
möglich sind, um Fehlbelastungen zu
vermeiden. Horizontale Makrobewe-
gungen würden dabei die Osseointegra-
tion des Implantates gefährden.  Von da-
her wurde das Provisorium deutlich au-
ßer Kontakt genommen und die Patien-
tin wurde instruiert, den Bereich nicht
kaufunktionell zu belasten.

Die NanoTiteTM Implantat-
oberfläche
Die neue NanoTiteTM Oberfäche der
Firma BIOMET 3i ist ein Synergetikum
aus der bewährten OSSEOTITE® Oberflä-
che mit hochmoderner additiver Nano-
technologie. In einem speziellen Verfah-
ren (DCD/Discrete Crystalline Deposi-
tion) werden Kalziumphosphatkristalle
in Nanometergröße auf die Oberfläche
gebracht und heften sich auf der mikro-
strukturierten OSSEOTITE® Oberfläche
selbst an.
Dabei vergrößert der DCD-Prozess die
Mikrooberfläche um 200% und sorgt so
für eine höhere Mikrokomplexität für die
Knochenneubildung und Knochenan-
lagerung. Die vorliegenden klinischen 
Ergebnisse zur Applikation von nano-
skaligen CaP-Einzelkristallauflagerun-
gen auf Full OSSEOTITE® (FOSS) Im-
plantate bestätigen die herausragende 
Überlegenheit einer nanostrukturierten
gegenüber einer konventionell mikro-
strukturierten Implantatoberfläche. 

In-vitro-Tests sowie tierexperimentelle
Ergebnisse legen nahe, dass NanoTiteTM

Oberflächen einen wichtigen Schritt hin
zur beschleunigten Osseointegration
darstellen können. So ist bei nanostruk-
turierten, im Vergleich zu konventionel-
len, mikrotexturierten Oberflächen eine
enorme Vergrößerung (durchschnittlich
>200%) der Gesamtoberfläche fest-
stellbar. Die Verwendung von CaP-Ein-
zelkristallauflagerungen führt bereits
innerhalb der kritischen ersten vier Wo-
chen nach der Implantatinsertion zu ei-
ner signifikant beschleunigten und ver-
mehrten Bildung der wichtigen extra-
zellulären Matrixproteine und zu einer
Steigerung des Extrusionswiderstandes
um 900% , des Intrusionswiderstandes
nach 14-tägiger Heilung um 200% so-
wie der BIC-Wert um 121%. Diese Er-
gebnisse bedeuten für den Kliniker, dass
der Übergang von mechanischer in bio-
logische  Stabilität schneller erfolgt. So-
mit können die klassischen Einheilzeiten
deutlich verkürzt werden: Sofortim-
plantationen, Sofortbelastungen und 
-versorgungen werden somit der Zu-
kunft vorhersagbarer und risikoärmer.

Zusammenfassung
Das Verfahren der Sofortimplantation
mit Sofortversorgung stellt bei ausrei-
chenden anatomischen Verhältnissen
und optimaler Patienten-Compliance
eine Vorgehensweise dar, die dem Pa-
tienten eine Einheilphase mit heraus-
nehmbarem Zahnersatz erspart und in
kürzester Zeit eine festsitzende proviso-
rische Versorgung ermöglicht. Wichtig
ist dabei, dass auf eine okklusions- und
artikulationsfreie Gestaltung umgesetzt
wird. Die neuartige Implantatoberfläche
NanoTiteTM führt nach den Ergebnissen
der Literatur zu einer schnelleren Osseo-
integration.
Es sollte bei der Fallauswahl genau auf
eine ausreichende Patienten-Compli-
ance geachtet werden und über eine So-
fortimplantation und -versorgung erst
intraoperativ entschieden werden.
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