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Bei dieser Entscheidung sollte in jedem Fall berück-
sichtigt werden, dass auf Grund der fehlenden physio-
logischen Belastung eine Knochenresorption von
40–60 % innerhalb der ersten drei Jahre zu beobachten
ist, die anschließend mit 0,25–0,5 % pro Jahr kontinu-
ierlich fortschreitet.1 Ein derartiger Alveolarknochen-
verlust kann nicht nur zu ästhetischen Problemen füh-
ren, sondern hat auch funktionelle Nachteile. Für eine
implantatgestützte Versorgung ist dann oft keine aus-
reichende Restknochenhöhe mehr vorhanden.2 Im-
plantate stellen in den meisten Fällen eine ideale, der
Ausgangssituation funktionell und ästhetisch ebenbür-
tige Lösung dar. Bei einem ausreichenden Knochenan-
gebot an der Extraktionsstelle kann heutzutage prak-
tisch jeder Zahn durch ein Implantat ersetzt werden.
Die besten Erfolgschancen bieten hierbei die Sofortim-
plantation.
Zu diesem frühen Zeitpunkt steht der Alveolarkamm in
der Regel noch in unveränderter Höhe und Breite für
die Aufnahme des Implantates zur Verfügung. Dadurch
können längere und breitere Implantate mit einem
günstigeren Kronen-Wurzel-Verhältnis gesetzt wer-
den, die eine höhere Stabilität gewährleisten. Die Re-
sorption des Alveolarkamms kann dadurch verhindert
werden. Die Sofortimplantation reduziert zudem noch
die Anzahl der Eingriffe und führt daher zu einer besse-
ren Akzeptanz beim Patienten. Eine Sofortbelastung
nach Sofort- oder Spätimplantation ist von der Primär-
stabilität der Implantate abhängig. Diese kann mit ver-
schiedenen Methoden gemessen werden. Bei Sofort-
belastung in Okklusion ist die Primärstabilität der
wichtigste Entscheidungsfaktor für diese Therapieform
(ADY PALTI18).

Prothetische Planung

Eine erfolgreiche Behandlung umfasst eine sorgfältige
Planung der Prothetik, Beachtung der Veränderungen
am Knochenniveau und der Gingiva. Ein Wax-up wird
hergestellt, um dem Patienten die angestrebte Endsitu-
ation zu zeigen und um die Implantate in idealer Posi-

tion zu inserieren. Durch Wax-up können ideale
Druckverhältnisse auf das Weichgewebe und optimale
Abstände zwischen den Implantaten geplant werden,
um die Knochenresorption nicht zu favorisieren. Die
Tiefe der Implantate im Verhältnis zur Schmelz-Ze-
ment-Grenze kann festgelegt werden, um gute ästheti-
sche Ergebnisse zu erzielen. Der Knochenaufbau an
strategischen Positionen muss sorgfältig im Voraus ge-
plant werden. Ideale Verhältnisse zwischen den Im-
plantaten sind die Voraussetzung, um ein gutes Platz-
angebot für die Papillen zu ermöglichen. Eine Reposi-
tionierung des Lappens nach dem chirurgischen Ein-
griff, ohne dass Zugkräfte entstehen, ist notwendig. Die
kontrollierbare Maturisation während der ganzen Ein-
heilzeit ist ebenfalls in Betracht zu ziehen.

Fallbeschreibung

Vorgestellt wird der Fall einer 50-jährigen Patientin.
Das OPG zeigt im UK Schneidezähne mit sehr kurzen
Wurzeln und periapikalen Aufhellungen (Abb. 1). Um
Knochenstrukturen zu erhalten, hat man sich für eine
Sofortimplantation entschieden. Der richtige Zeit-
punkt der Extraktion, damit die Implantate im Seiten-
zahnbereich ohne aufwändige Augmentationen inse-
rieren können, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die So-
fortbelastung (eine ausreichende Primärstabilität der
Implantate vorausgesetzt) führt zu einer ständigen Be-
lastung des Knochens, also zu einer Erhaltung der
Funktion am Knochenniveau.

Chirurgisches Vorgehen

Nach Prämedikation und Lokalanästhesie werden die
mobilen Zähne sehr vorsichtig extrahiert.16 Der Zahn
47 bleibt als Bisskontrolle bis zum Einfügen des Provi-
soriums. Um die Knochenstruktur zu erhalten, erfolgt
die Extraktion mit Periotomen von Stoma. Nach der
Extraktion werden die Alveolen gut gesäubert, um
keine Reste von Weichgewebe zurückzulassen. Nun
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wird der Knochen präpariert, beginnend mit der
Pilotbohrung. Die Primärstabilität bei einer Sofortim-
plantation ist gegeben durch die Verankerung der Im-
plantate apikal über die Restalveole hinaus, deshalb
sollte die Präparation in diesem Bereich sehr vorsichtig
durchgeführt werden. Im vorliegenden Fall wird eine
unterdimensionierte gerade Kavität präpariert mit ei-
nem 2,8mm geraden Bohrer für ein konisches Implan-
tat 2,8 am Apex und 3,7 an der Plattform (Tapered
Screw-vent von Centerpulse). Durch diese Kompres-
sion im Knochen erreicht man eine sehr gute Primär-
stabilität.
Die Einbringpfosten werden so angebracht, dass eine
flache Seite nach vestibular zeigt, was bedeutet, dass
eine Fläche des internen Hexagons nach vestibular
zeigt. Dadurch besteht die Möglichkeit, nachträglich
abgewinkelte prothetische Pfosten zu verwenden. Je
nach Knochendichte wird das Insertionsprotokoll der
Implantate verändert mit dem Ziel, eine erhöhte Pri-
märstabilität zu erzielen und dadurch eine Sofortbelas-
tung zu ermöglichen.6

Die Implantat-Durchmesser werden so gewählt, dass
zwischen den Implantaten noch genügend Platz für
eine Unterstützung des Weichgewebes bleibt (Min-
destabstände: 3 mm).12 Aus diesem Grund werden oft
Implantate mit kleinerem Durchmesser gewählt, so-
dass zwischen Implantaten und Extraktionsalveole
Zwischenräume entstehen. 
Die lokalisierten Knochendefekte um Implantate, die
in Extraktionsalveolen gesetzt werden, sind eine He-
rausforderung für den Zahnarzt. Verschiedene ältere
Untersuchungen haben gezeigt, dass für eine bessere
Knochenregeneration das Abdecken mit einer Memb-
ran bei Sofortimplantation notwendig ist.3,5,7,9,11 Trotz-

dem sind die Komplikationsraten hoch. Neue Untersu-
chungen13,14 zeigen, dass bei Defekten mit bestimmten
Dimensionen Membranen nicht erforderlich sind. Bei
Defekten zwischen Implantatplattform und Alveolen-
rand, die größer als 2 mm sind, haben wir uns für das
Auffüllung dieser Defekte entschieden (Abb. 3). Als
Augmentationsmaterial haben wir im vorliegenden
Fall autologe Knochenspäne aus dem Knochensieb
verwendet, gemischt mit Cerasorb, unter Verwendung
einer resorbierbaren Membran. Bevor die Auffüllung
der Knochendefekte erfolgt, werden die Implantate ge-
formt, um ein metallverstärktes Provisorium herzustel-
len. Hierzu werden Positionierungsnähte gesetzt, da-
mit sich das Abdruckmaterial nicht mit dem Augmen-
tationsmaterial vermischt. Die resorbierbare Membran
nach Auffüllung der Alveole wurde dem Knochenpro-
fil adaptiert, der Mukoperiostlappen zurück an seine
Anfangsposition reponiert und eine spannungsfreie
Naht gelegt. Anschließend wurde ein Panoramarönt-
genbild angefertigt und der chirurgische Teil abge-
schlossen.
Auf der Basis des Abdrucks wurde im zahntechnischen
Labor die provisorische Brücke gefertigt. Um die Zeit
möglicher Makromobilitäten zu verringern, sollte das
so schnell wie möglich erfolgen. Die Gerüstanprobe
des Provisoriums und der Sitz der prothetischen Auf-
bauten wird noch mal röntgenologisch überprüft
(Abb.4). Ein Provisorium aus reinem Kunststoff würde
die Absicht der kompletten Immobilisation der Im-
plantate nicht garantieren. Ein metallverstärktes, kunst-
stoffverblendetes Provisorium kann mit höherer Si-
cherheit zu einer Osseointegration führen. 
Nach Entfernen des Provisoriums drei Monate nach Im-
plantation finden wir hervorragende gingivale Verhält-

Abb. 1: OPG – vor Implantation für Planung. Multiple Extraktion mit Sofortimplantation im UK. – Abb. 2: Implantate in situ nach Sofortim-
plantation(Kriterien der Sofortbelastung werden getestet). – Abb. 3: Der Abstand zwischen der Restalveole und Implantat wird aufgefüllt, mit
Knochenersatzmaterial gemischt mit Knochenspänen aus dem Knochenfilter.

Abb. 4: OPG – um den Sitz der provisorischen Versorgung zu überprüfen. – Abb. 5: Provisorium mit Metallverstärkung. – Abb. 6: Ansicht der Ab-
druckpfosten von okklusal.
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nisse vor (Abb. 7 und 8) mit einer breiten keratinisier-
ten Gingiva. Danach wird der endgültige Zahnersatz
nach klassischen implantatprothetischen Regeln gefer-
tigt. Durch die korrekten Abstände zwischen den Im-
plantaten stellen wir eine Regeneration des Weichge-
webes mit Papillenbildung fest (Abb. 9 und 10). Beim
Close up kann man ein deutliches Papillenwachstum
feststellen. Die Distanz zwischen den Implantaten ist
größer als 3mm. Beim Präparieren der endgültigen
Aufbauten werden für die Kronenränder die neuen
Weichgewebeverhältnisse berücksichtigt (Abb. 13).
Die endgültige prothetische Versorgung aus Metallke-
ramik wurde eingesetzt (Abb. 11 und 12).

Diskussion

Die weitgehende Annäherung an die natürliche Situa-
tion wird immer mehr zur Herausforderung in der Im-
plantologie. Sämtliche chirurgischen und protheti-
schen Maßnahmen sollten ästhetische und funktio-
nelle Langzeiterfolge mit kurzer Behandlungszeit und
geringem Trauma zum Ziel haben. Diesem Ziel kann
man durch eine bessere Kontrolle über die Verände-
rungen an Knochen und Gingiva näher kommen.
Durch Sofortbelastung kann die Maturisation des
Zahnfleisches beeinflusst, der Knochen erhalten und
seine Resorption verhindert werden. Die Implantation
in Extraktionsalveolen wurde in der Literatur mehrfach
beschrieben. Durch Sofortbelastung dieser Implantate
können funktional und ästhetisch bessere Resultate er-
zielt werden (Abb. 6). Voraussetzung ist jedoch eine
ausreichende Primärstabilität. Mit Hilfe neuer Implan-
tatdesigns kann eine erhöhte Primärstabilität auch bei
nicht idealer Knochenqualität erzielt werden. 

Schlussfolgerung:
Multiple Sofortimplantation in Extraktionsalveolen ist
eine erfolgversprechende Methode. Um diese Implan-
tate sofort zu belasten, sind bestimmte Kriterien der Pri-
märstabilität zu beachten. Falls diese erfüllt sind, kön-
nen sehr gute funktionale und ästhetische Ergebnisse
erzielt werden.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden.

Abb. 7: Ansicht der Abdruckspfosten von vestibular. – Abb. 8: Nach Einheilzeit sehr gute Maturisation des Weichgewebes. – Abb. 9: Durch die
Sofortimplantation Erhaltung der breiten Attached gingiva.

Abb. 10: Papillenbildung durch das Einhalten der horizontalen Dimensionen. – Abb. 11: Titanaufbauten werden eingedreht mit einer Dreh-
momentratsche. – Abb. 12: Endgültige prothetische Versorgung. 

Abb. 13: Bei 3 mm Abstand zwischen den Implantaten ist eine Papillen-
bildung zu beobachten, unter 3 mm keine Bildung der Papilla.
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