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Zuverlässige Langzeitergebnisse lassen sich mit einem
konservativen Therapiekonzept (Spätimplantation und
Spätbelastung) erzielen und somit stellt es die konven-
tionelle Basis in der Implantologie dar. Die optimalen
knöchernen Voraussetzungen finden wir allerdings di-
rekt nach der Extraktion. Durch die Methode der Sofort-
implantation ist es möglich, die knöchernen Strukturen
und Weichgewebe zu erhalten. Für den Patienten ist in
diesem Zusammenhang, neben der Wiederherstellung
einer möglichst natürlichen Ästhetik, die Verkürzung bis
zur definitiven Versorgung wichtig. Weitere Vorteile sind
die Kosteneffektivität, der geringere chirurgische Eingriff,
die Beschränkung auf einen Operationstermin und ge-
ringere postoperative Beschwerden. Dagegen steht die
anspruchsvolle (vor allem beim membrangesteuerten
Knochenaufbau) und komplikationssensible Opera-
tionstechnik, die den oralchirurgisch versierten Behand-
ler aber vor keine größeren Schwierigkeiten stellt. Somit
fordert die Sofortimplantation einen immer größer wer-
denden Stellenwert in der Implantologie. Durch diverse
Studien ist die Sofortimplantation als bewährte Methode
anerkannt. Hingegen gehen die Empfehlungen in der Li-
teratur bei der Sofortbelastung auseinander.

Zur Definition

Sofortimplantation
– direkte Implantation in die Extraktionsalveole, wenn

möglich ohne Lappenbildung
– Vorteile: es findet keine Resorption statt, optimale Äs-

thetik der Weichgewebe

Verzögerte Sofortimplantation
– Implantation vier bis acht Wochen nach der Extraktion,

nach epithelialer Wundheilung
– wenn eine Sofortimplantation, z.B. wegen Entzün-

dung, nicht möglich ist
– Vorteil gegenüber Spätimplantation: Resorption der

knöchernen Strukturen ist noch nicht soweit fortge-
schritten

Spätimplantation
– mindestens sechs Monate nach Extraktion, nach abge-

schlossener knöcherner Konsolidierung 

unbelastete intraossäre Einheilung – gedeckt
– je nach Region und mit/ohne augmentative Maßnah-

men erfolgt eine Einheilung von zwei bis acht Monaten,

– Insertion oberhalb der krestalen Knochenkante kann
auch bei der gedeckten Einheilung zu Belastungen füh-
ren

unbelastete supraossäre Einheilung – offen
– alle offen einheilenden Implantate, transgingival ge-

setzte Implantate, aber auch Implantate, die sofort mit
einem Gingivaformer versorgt werden

– es sollte eine ausreichende Primärstabilität vorhanden
sein.

Vorbereitende Maßnahmen

Für ein optimales Langzeitergebnis ist eine sorgfältige
Planung mit Wax-up notwendig. Sollte die Mundhy-
giene nicht einwandfrei sein, durchlaufen unsere Patien-
ten die systematische Reinigungsphase mit Mundhy-
gieneinstruktion, Reinigung und Politur. 

Chirurgische Phase

Schon bei der Extraktion sollten die knöchernen Struktu-
ren geschont werden, insbesondere die bukkale Lamelle
ist oft nur sehr dünn. Bei der Wahl des Implantates ist ein
ausreichender Durchmesser vorteilhaft, um die Kontakt-
fläche zwischen Implantat und Knochen so groß wie
möglich zu gestalten. Eine Überdimensionierung und
damit Reduzierung der bukkalen Lamelle sollte aber ver-
mieden werden. Die Spalten zwischen Alveolenwand
und Implantat sind vorzugsweise mit autogenem Kno-
chen oder ansonsten mit Knochenersatzmaterial zu fül-
len und das Implantat ist offen einheilen zu lassen. Da die
Sofortimplantation vor allem für ästhetisch anspruchs-
volle Gebiete favorisiert wird, sollte eine Lappenbildung
wenn möglich unterbleiben. Bei Vorliegen von Entzün-
dungen ist eine gute Abwägung zwischen der Sofortim-
plantation und der verzögerten Sofortimplantation nötig.
Sollte man sich für Erstere entscheiden, ist folgendes The-
rapieschema sinnvoll:
Im Anschluss an die sorgfältige Extraktion wird ein Mu-
koperiostlappen gebildet. Auch hier ist das atraumati-
sche und sorgfältige Vorgehen, wie bei allen chirurgi-
schen Interventionen, die Garantie für ein gutes Ergebnis
und geringere postoperative Beschwerden des Patienten.
Das Granulationsgewebe ist durch sorgfältiges Kürettie-
ren und Ausfräsen der Alveole bzw. Zyste zu entfernen.
Eine zusätzliche Desinfektion der Alveole ist anzustre-
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Die Sofortimplantation in der Praxis
In zunehmendem Maße äußern Patienten den Wunsch nach schnellstmöglicher Versorgung bei
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ben. In diesem Stadium ist die genaue Beurteilung des
Restknochenangebotes in Qualität und Quantität für die
spätere Augmentation gefragt. Methode der 1. Wahl ist
die gleichzeitige Augmentation und Insertion der Im-
plantate. Dabei ist die prothetisch korrekte Lage und
nicht das Knochenangebot entscheidend für die Implan-
tatposition. Auch eine Augmentation bei Freiliegen von
etwa der Hälfte der Implantatfläche, sollte für den erfah-
renen Behandler in den meisten Fällen möglich sein.
Nach dem Setzen der Implantate erfolgt in unserer Klinik
die Augmentation der Knochendefekte mit einer Mi-
schung aus autologem Knochen, Knochenersatzmate-
rial, Tetracyclinhydrochlorid und PRP (bei größeren De-
fekten). Die Vorteile des PRP, die in mehreren Studien be-
legt sind, lassen sich auch in unserem Patientengut fest-
stellen: eine Verbesserung der Knochenqualität, der
Knochendichte und eine beschleunigte Osseointegra-
tion sowie eine Halbierung der Heilungszeit.
Sollte das Augmentat stabil sein, ist eine resorbierbare
Membran ausreichend (z.B. Biomend der Firma Center-
pulse). Die Inzisionen sollten so angelegt sein, dass ein
spannungsfreier Wundverschluss nach Periostschlitzung
möglich ist. Ungeeignet scheinen uns marginale Schnitt-
führungen um die Nachbarzähne herum mit senkrech-
ten Entlastungen, die man häufig sieht, da damit nach
Dehnung des Lappens keine gute Adaptation zu erzielen
ist. Um eine möglichst gute Abdeckung über die Gren-
zen der Membran hinaus zu erzielen, ist auch die häufig

angewendete Inzision paramarginal abzulehnen. Eine
Inzision marginal nach mesial bzw. distal ins Vestibulum
direkt an der Schaltlücke scheinen uns hierfür am güns-
tigsten.
Bei der Periostschlitzung ist eine über das Periost hi-
nausgehende Inzision in die Mukosa mit nachfolgender
Minderversorgung des Lappens zu vermeiden. Die Naht
sollte wenn möglich zweischichtig sein. 
In ästhetisch sensiblen Bereichen ist für reproduzierbar
gute Ergebnisse die membrangesteuerte Knochenrege-
neration (GBR: guided bone regeneration) mit nicht-re-
sorbierbaren Membranen zu bevorzugen. Für den oral-
chirurgisch erfahrenen Behandler ist die anspruchsvolle
Technik aber kein zeitintensiver Faktor.
Ist auf Grund großvolumiger Augmentationen ein span-
nungsfreier Nahtverschluss nicht möglich, empfiehlt
sich ebenfalls eine nicht-resorbierbare Membran, bei der
eine Exposition problemlos ist. Ein weiterer Grund für
eine Titanmembran oder ein Titangitter wäre eine not-
wendige Stabilisierung des Augmentates. Wichtig ist in
diesem Zusammenhang, dass die Abdeckung mittels
Membran eine ausreichende Auflage auf dem ortsstän-
digen Knochen hat, ohne mit den Nachbarzähnen zu
korrespondieren. Komplikationen im Sinne von Dehis-
zenzen verschiedenster Genese (z.B. Mangeldurchblu-
tung bei Rauchern, ungenügendes chirurgisches Vorge-
hen) und Infektionen (primär bei Applikation oder se-
kundär über die Dehiszenz) stellen bei geeigneter Be-

Abb. 1.1: Wurzelfraktur Zahn 22.– Abb. 1.2: OPG präoperativ. – Abb. 1.3: Schonende Extraktion und Sofortimplantation 22.

Abb. 1.4: OPG postoperativ. – Abb. 1.5: Entzündungsfreie Einheilung mit Erhaltung der Weichgewebsstrukturen. – Abb. 1.6: Provisorium.

Abb. 1.7: Definitive Versorgung(schwierige
Gestaltung, da 12 fehlt).
Abb. 1.8: Definitive Versorgung unter Erhal-
tung der Weichgewebsstruktur.
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handlung kein Problem dar. Die einzelnen Schritte bei
der Sofortimplantation werden in zwei Fallbeispielen
vorgestellt. 

Fallbeispiel 1 – subgingivale Fraktur des
überkronten Zahnes 22

Der 39-jährige Patient (Nichtraucher) stellte sich bei uns
mit einer subgingivalen Fraktur des Zahnes 22 vor. Die
Mundhygiene konnte als gut bezeichnet werden; somit
war eine kurze Reinigung ausreichend. Nach der Pla-
nung mittels Röntgenbildern und Modellen erfolgte die
vorsichtige Mobilisierung des Wurzelrestes mittels Peri-
otom. Nach Abtasten der Knochenwand intraalveolär
kann man entscheiden, ob eine vestibuläre Augmenta-
tion und somit ein Mukoperiostlappen nötig ist oder
nicht. Da in diesem Fall die Knochenwand intakt war,
konnte die Lappenbildung vermieden werden. Nach
leichtem Ausfräsen des apikalen Bereiches – als pro-
phylaktische Maßnahme – konnte die stufenweise Auf-
bereitung des Implantatstollens erfolgen. Als Implantat
wurde ein Schraubenimplantat (TSV der Firma Center-
pulse) verwendet. Die Länge der ehemaligen Alveole
wurde um ca. 4–5 mm überschritten, um eine ausrei-
chende Primärstabilität zu erzielen. Die Implantatgröße
wurde der Alveole soweit wie möglich angepasst. Die
sich aus der Formabweichung ergebenden Spalten wur-

den mit einem Tricalciumphosphat (Biobase der Firma
Centerpulse) gefüllt. Die Erfahrung zeigt, dass Spalten bis
ca. 1 mm problemlos ohne Membran augmentiert wer-
den können. Zur Erhaltung der Weichgewebsstrukturen
wurde ein Gingivalrandformer verwendet. Damit für den
Patienten die Ästhetik und Funktion sofort wiederherge-
stellt werden konnte, wurden zwei Schraubenanker in-
seriert und die „alte“ Krone (gefüllt mit Kunststoff) als Pro-
visorium eingesetzt. Neben der guten Ästhetik kann da-
durch das Implantat unbelastet einheilen und ist immer
kontrollierbar (Abb. 1.1 bis Abb.1.8). 

Fallbeispiel 2 – profunde Parodontitis mit
massivem Knochenabbau

Die 52-jährige Raucherin bestand auf einem einzigen
chirurgischen Eingriff in Vollnarkose, bei dem Extraktion,
Augmentation und Implantation durchgeführt werden
sollten. Da gegen das Vorgehen keine oralchirurgischen
oder medizinischen Kontraindikationen vorlagen,
wurde der Eingriff als Sofortimplantation mit Augmenta-
tion geplant. Sämtliche Zähne des Oberkiefers mussten
entfernt werden. Weiterhin waren die Unterkieferfront-
zähne und der Zahn 46 nicht erhaltungswürdig. Nach
der Entfernung des Granulationsgewebes und Ausfräsen
der Alveolen war eine keimreduzierte Ausgangslage ge-
schaffen. In der Unterkieferfront war es ausreichend und

Abb. 2.1: OPG, präoperativ. – Abb. 2.2: Zustand präoperativ. – Abb. 2.3: OPG direkt postoperativ.

Abb. 2.4: FRS  direkt postoperativ. – Abb. 2.5: OPG  definitive Versorgung ca. neun Monate postoperativ. – Abb. 2.6: Definitive Versorgung.

Abb. 2.7: Definitive Versorgung.
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sogar vorteilhaft nur die Zähne 32 und 42 zu ersetzen, da – wie in den
meisten Fällen – der interimplantäre Abstand zu gering geworden wäre.
Durch den massiven Knochenabbau war hier eine vertikale und hori-
zontale Augmentation nötig. 
Das Implantat Regio 46 wurde in die bukko-distale Alveole gesetzt, da
hier die Knochenverhältnisse am günstigsten waren. Die restlichen Be-
reiche der Alveole wurden wieder augmentiert. In beiden Fällen wurde
eine Mischung aus Tricalciumphosphat (Biobase, Firma Centerpulse),
PRP, Eigenknochen und Tetracyclin-Pulver verwendet. Aus der Erfah-
rung hat sich diese Mischung bewährt. Die Augmentationsgebiete wur-
den jeweils mit einer Membran abgedeckt spannungsfrei und speichel-
dicht vernäht. Mit der Unterstützung der im PRP enthaltenen Wachs-
tumsfaktoren soll die knöcherne Regeneration beschleunigt werden,
aber auch das Aufbringen des restlichen PRP auf die Wundränder ist
sinnvoll. So zeigte sich dadurch ein positiver Einfluss auf die Wundhei-
lung; vor allem gaben die Patienten subjektiv weniger Beschwerden an.
Im Oberkiefer erfolgte die Insertion von acht Implantaten an statisch
günstigen Positionen. Vor allem die Nutzung der 3er und 6er Region
scheint für ein gutes Langzeitergebnis von Vorteil zu sein.
Für die Implantation im Seitenzahnbereich wurde beidseits eine Sinus-
elevation nötig. Dafür wurde hier eine Mischung aus Eigenknochen,
PRP, Colloss und TCP eingebracht.
Die horizontal und vertikal verloren gegangene Knochensubstanz
wurde nach oben erwähntem Schema wieder rekonstruiert. Es hat sich
gezeigt, dass nur mit einer gut rekonstruierten Knochenstruktur eine
gute weiße und rote Ästhetik zu erzielen ist.  
Als Implantat wurden im gesamten OP-Gebiet die Schraubenimplan-
tate (TSV der Firma Centerpulse) verwendet. Durch die konische Form
lassen sich vor allem im Oberkiefer gute Werte für die Primärstabilität
erzielen. Der Eigenknochen wurde aus zwei Kinnblöcken und zusätz-
lich durch das Sammeln der Knochenspäne beim Bohren gewonnen.
Die Patientin wurde mit zwei Interimsprothesen versorgt. Diese wurden
durch weichbleibenden Kunststoff angepasst. Nach Absprache mit der
Patientin wurde hier auf das sonst von uns favorisierte Setzen von Inte-
rimsimplantaten verzichtet. Diese können den Halt einer totalen Ober-
kieferinterimsprothese, der sonst durch die weichbleibende Unterfütte-
rung herabgesetzt ist, stark verbessern (Abb. 2.1 bis Abb. 2.7). 

Zusammenfassung

Die Implantologie hat sich in den letzten zehn Jahren stark gewandelt.
Der stetige Wandel zu immer besseren Implantatsystemen, Augmenta-
tionsverfahren und die Verbesserung der wissenschaftlichen Basis führ-
ten zu neuen Konzepten, die vermehrt biologische und ästhetische Ge-
sichtspunkte berücksichtigen konnten. Die Misserfolge der Anfangszeit
konnten durch die gewonnenen Erfahrungswerte korrigiert werden.  So
hat sich der Anteil der Sofortimplantationen in unserer Klinik in den letz-
ten Jahren – vor allem auf Grund der besseren ästhetischen und funktio-
nellen Ergebnisse – ständig erhöht.
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