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Dr. Dr. Dieter Haessler
Die Sofortimplantation mit Sofort-
belastung stellt die einmalige
Chance dar, die originären Struk-
turen von Hart- und Weichgewebe
nach Zahnentfernung zu erhalten.
Voraussetzung für eine Sofortim-
plantation mit Sofortbelastung
sind ein belastbares Knochenlager
insbesondere der Erhalt der vesti-
bulären Lamelle sowie eine hohe

Primärstabilität des Implantates (Eindrehkraft ca. 30 N cm).
Drehbewegungen, z.B. durch das Ein- und Ausdrehen von
Aufbauten, können die Osseointegration nachteilig beein-
flussen, sodass Systeme mit primär vorhandenen  Aufbau-
ten (XiVE®-System), die für die provisorische Versorgung
belassen werden können, zu bevorzugen sind. Günstig ist
die Verblockung mehrerer Sofortimplantate durch eine so-
fortige provisorische Brücke im Sinne einer polygonalen
Abstützung. Bei (prov.) Einzelzahnkronen dürfen in der Ein-
heilphase keine statischen und dynamischen Okklusions-
kontakte bestehen, die Möglichkeit der Abstützung der pro-
visorischen Krone auf den Nachbarzähnen durch seitliche
Flügel sollte genutzt werden. Die Mitarbeit des Patienten
während der Osseointegrationsphase des Implantates ist
unerlässlich, u.a. muss die Belastung des Implantates durch
Kauen harter Nahrung unterbleiben, um Makrobewegun-
gen auszuschließen. 

Prof. Dr. Georg-H. Nentwig
Um es vorweg zu sagen: Sofortim-
plantation mit sofortiger protheti-
scher Versorgung wäre die bessere
Ausdrucksweise, weil eine nor-
male kaufunktionelle Belastung
ein frisch inseriertes Implantat in
hohem Maße gefährden würde.
Knochenheilung – sprich Minera-
lisation – braucht Grenzflächen-
stabilität im Interfacebereich, also

Ruhe – und Zeit. Zuverlässige knöcherne Regeneration
setzt u.a. Entzündungsfreiheit und vitale knöcherne Umge-
bungsstrukturen voraus; das zu überprüfen ist im Vorfeld der
Zahnextraktion (Symptomlosigkeit des Zahnes) und un-
mittelbar danach (Exploration der Knochenwände) die ers-
te Aufgabe, um die Indikation zur Sofortimplantation zu
stellen. Die zweite Aufgabe besteht darin, eine mechani-
sche Primärstabilität des Implantats im Umgebungskno-

chen zu erzielen. Hier hilft eine strukturadaptierte Präpara-
tion des Knochenlagers, aber auch das Implantatdesign (Ko-
nus mit aufgesetzter Gewindestruktur, geeigneter Durch-
messer). Bis zur biologischen Fixierung durch die knö-
cherne Heilung muss das prothetisch sofort versorgte Im-
plantat ruhiggestellt werden – die dritte Aufgabe, in die auch
der Patient eingebunden wird. Er darf den Neuerwerb zu al-
lem benutzen: reden, lachen, Zähne zeigen – nur nicht zum
Kauen harter Nahrung! Zur Ruhigstellung eignen sich fer-
ner alle Arten von Verblockungen mit weiteren Implantaten,
nicht dagegen mit natürlichen Zähnen. Nach sechs Wo-
chen kann mit der ersten Belastung begonnen werden (Kno-
chentraining – Remodellingphase), nach weiteren sechs
Wochen erfolgt die definitive Prothetik und normale Kau-
aktivität. Alles in allem: contra Sofortbelastung, pro Sofort-
versorgung, wenn die o.g. Voraussetzungen erfüllbar sind.

Dr. Jan Kielhorn
Die Atrophie des Alveolarknochens
und der Kollaps der gingivo-papillä-
rer Strukturen nach Extraktion füh-
ren zur unwiderruflichen Zerstö-
rung des parodontalen Komplexes.
Trotz Entwicklung zahlreicher ope-
rativer Techniken für die Augmenta-
tion des Alveolarkammes oder zur
Rekonstruktion des Weichgewebes
verbleiben jedoch Fragen bezüglich

deren Durchführbar- und Vorhersagbarkeit. Die sofortige Im-
plantation nach Zahnextraktion konserviert durch funktio-
nelle Belastung den Alveolarknochen und somit keratinisier-
tes Weichgewebe. Komplexe chirurgische Eingriffe für die
Knochenaugmentation oder zur Papillenrekonstruktion wer-
den so vermieden, Einheilzeiten und chirurgisches Trauma
auf ein Minimum reduziert. Die Gingivamanschette und die
papillären Strukturen werden weder durch Implantat noch
durch Knochen gestützt. Um den Erhalt dieser ästhetisch kri-
tischen Zone zu gewährleisten, sollte, sofern Primärstabilität
(Eindrehwiderstand), Okklusion und Artikulation es erlau-
ben, eine Sofortbelastung im Sinne einer nicht funktionellen
(!) Belastung durch ein Provisorium immer angestrebt wer-
den. Ist dies nicht möglich, empfiehlt sich für die Stützung des
periimplantären Weichgewebes die Verwendung individua-
lisierter Gingivaformer. Sofortimplantation und Sofortbelas-
tung sind eine bewährte und sichere Therapieform in der Im-
plantologie. Entscheidend für den Erfolg sind eine strenge In-
dikationsstellung, eine adäquate Patientenselektion und das
strikte Einhalten des Operationsprotokolls. Der Patient letzt-

Die Sofortimplantation und Sofortbelastung
– ein Für und Wider?

Die Sofortimplantation und Sofortbelastung stellt nach wie vor ein kontrovers diskutiertes
Behandlungskonzept dar. Das Implantologie Journal befragte erfahrene Implantologen, wie

sie die Frage der Sofortimplantation und Sofortbelastung beurteilen.
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endlich hat nichts zu verlieren: Profitiert er bei einer erfolg-
reichen Therapie von dem äußerst atraumatischen  Eingriff,
geringeren Kosten und einem ästhetisch perfekten Ergebnis,
so finden sich bei einem Misserfolg die gleichen Verhältnisse
wie direkt nach der Extraktion!

Dr. Roland Hille
Sofortimplantation und Sofortbe-
lastung erhöhen die Patientenak-
zeptanz durch Reduzierung der
chirurgischen Intervention. Das
Hauptindikationsgebiet liegt zwei-
felsfrei im anterioren Bereich des
Oberkiefers und Unterkiefers. Im
Rahmen der Esthetic Dentistry
(Weichteilformung und -stützung)
findet im Oberkieferfrontzahnbe-

reich eher eine Sofortversorgung, ohne Okklusion und Arti-
kulation, denn eine Sofortbelastung statt. Eine hohe Primär-
stabilität, eine Immobilisierung der Implantate über den
Zahnersatz und keine umfangreichen Augmentationen sind
eine „sine qua non“. Der Unterkieferfrontzahnbereich er-
möglicht durch seinen hohen Kompaktaanteil und seine
schnelle und exzellente Immobilisierungsmöglichkeit eine
ideale Verbindung zwischen Sofortimplantation und Sofort-
belastung. Entzündungsfreie Knochen- und Weichteilver-
hältnisse sind bei dieser Therapieform selbstverständlich. Bei
richtiger Indikationsstellung (Knochen, Implantatdesign, Be-
lastungsmodus, Chirurgisches Protokoll, Prothetisches Pro-
tokoll) erweitert diese Behandlung das Spektrum des erfah-
renen Implantologen. Zu große „Experimentierfreudigkeit“
sollte aus Gründen der nachhaltigen Schädigung, gerade im
Oberkieferfrontzahnbereich, vermieden werden.

Dr. Georg E. Romanos 
Vorteile der Sofortimplantation
und Sofortbelastung sind:
– kürzere Behandlungsdauer
– eine gaumenbedeckte Prothese

wird nicht bei diesem Konzept
angewendet (Patientenkomfort)

– psychologische Vorteile durch
diese Behandlungsalternative

– Kontrolle des weiteren Fort-
schrittes der Knochenresorption

– Reduktion der Schmerzen während der gesamten Be-
handlungsdauer.

Nachteile der Sofortimplantation und Sofortbelastung sind:
– breite chirurgische und prothetische Erfahrung in der Im-

plantologie ist notwendig
– die primäre Stabilität der Implantate ist erforderlich
– eine Immobilisation (Schienung) mit benachbarten Im-

plantaten ist conditio sine qua non
– ggf. höhere Anzahl von Implantaten ist indiziert
– keine Langzeitstudien sind vorhanden
– häufiges Recall in der Phase der provisorischen Versor-

gung ist indiziert
– nicht vorhersehbare resorptive Vorgänge der vestibulären

ggf. lingualen Kompakta sind die Ursache für eine Ände-
rung der Implantatposition und subkrestale Implantat-
platzierung

– die Kontrolle der bakteriellen Invasion (bedingt durch
eine Parodontalerkrankung oder bei apikalen Prozessen)
ist unabdingbar.

Dr. Rolf Vollmer
Die Sofortimplantation/-belastung
wurde in den letzten Jahren in un-
ser implantologisches Spektrum
aufgenommen und hat sich bei fol-
genden Indikationen bewährt:
1. Beschränkung auf das Front-
zahngebiet
2. Kongruenz der Extraktionsalve-
ole und des Implantates
3. Gute Knochenqualität und Pri-

märstabilität des Implantates sollte gewährleistet sein
4. Verwendung von Implantatlängen von mindestens 13 bis
14 mm (Standardimplantate)
5. Überprüfung des Ausdrehmoments des Implantates
6. Keine oder nur geringfügige Augmentationsmaßnah-
men.
7. Keine extraaxiale Belastungen
8. Temporäre Versorgung mit einer Kunststoffkrone.
Contra: Bei Einhaltung der oben genannten Kriterien keine.
Pro: Die Interimsversorgung in Form einer Prothese entfällt.
Das Weichgewebe wird sehr gut ausgebildet. Implantatin-
sertionen unter den oben erwähnten Kriterien bringen eine
Erfolgsquote von 97 %.

Dr. Felix Drobig
Sofortbelastungen von Implanta-
ten haben den Vorteil einer ver-
kürzten Behandlungsdauer und
besseren (festsitzenden) proviso-
rischen Versorgung.
Darüber hinaus wirkt die Kraftein-
leitung stimulierend auf das Kno-
chenwachstum und fördert dieses
rund um das Implantat. Bei jeder
Sofortbelastung muss sich der Be-

handler die Frage stellen: Wo liegt die Grenze zwischen
funktioneller Belastung und Überbelastung des Implanta-
tes in der Einheilphase? In einigen Studien werden eine
ausreichende Dimensionierung und Primärstabilität,
wenn möglich Verblockung mehrerer Implantate, als eher
mechanische Voraussetzungen für Sofortbelastungen ge-
nannt. Die Eingliederung einer Stegkonstruktion nur we-
nige Stunden nach der Insertion von vier interforaminalen
Implantaten hat sich inzwischen zum Standardprotokoll
für die Versorgung des zahnlosen Unterkiefers entwickelt. 
Bei der Sofortimplantation ist ebenfalls eine Sofortbelas-
tung der Implantate möglich, sofern eine ausreichende
Primärstabilität erzielt wird. Dies hat den Vorteil, dass
Knochen und Weichteilstrukturen erhalten bleiben und
nicht durch Atrophie verloren gehen. Auf den „Risikofak-
tor Patient“, seine Reaktionslage, ob Verhaltensregeln ein-
gehalten werden, hat der Behandler nur begrenzten Ein-
fluss und muss in jedem Fall kritisch abwägen, ob eine So-
fortbelastung möglich oder konventionelle Einheilung
vorzuziehen ist.  Wichtig ist letztendlich der Langzeiter-
folg!


