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Seit den 80er Jahren gibt es auf dem Markt eine große
Vielzahl von Implantaten, die auf der Philosophie von
Brånemark System Implantaten4 basieren oder dieselben
kopieren. Seit Vorliegen der Ergebnisse, die durch die kli-
nischen Untersuchungen von SCHNITMAN et al. im Jahr
19905, HENRY und ROSENBERG im Jahr 19946 und vielen
weiteren Autoren zuvor erhoben und veröffentlicht wur-
den, kam man zu der Schlussfolgerung, dass die Systeme,
die nur einen einzigen chirurgischen Eingriff erforderlich
machen und die Fähigkeit der sofortigen Belastung ha-
ben, diejenigen sind, welche die Anforderungen erfül-
len, die dem Patientenwunsch nach Sofortversorgung am
meisten gerecht werden und die darüber hinaus von Ex-
perten ausgewählt werden. 1999 begann der Autor mit
der sofortigen Belastung von Implantaten, gemäß dem
Protokoll des Systems Novum von Brånemark.8 Obwohl
die Ergebnisse nach 60 Monaten einen 100%igen Erfolg
offenbarten (es wurden  nur zwei Fälle untersucht), ha-
ben wir diese ausgewählte Technik bei unseren Patienten
nicht weiter in Betracht gezogen, da diese nicht alle An-
forderungen auf Erfolg, die von ZARB und KOLL9 vorgege-
ben wurden, erfüllten.
In beiden Fällen war die Patientenzufriedenheit hin-
sichtlich Funktionalität und Ästhetik unzureichend.
(Abb. 1). Im gleichen Jahr wurden sechs Patienten mit un-
bezahntem Unterkiefer behandelt. Hierbei wurden  fünf
Brånemark Implantate in die Symphyse entsprechend
dem Protokoll von SCHNITMAN et al.10 eingebracht sowie
ein Abdruck während des chirurgischen Eingriffs ge-
nommen. Der Einsatz der endgültigen, festsitzenden
Prothese wurde zehn Tage nach dem Eingriff auf trans-
epithelialen Multiunits vorgenommen. Gemäß einer Fol-
low-up-Studie über die Dauer von  60 Monaten ist ein
100%iger  Erfolg zu verzeichnen, obwohl in einigen Fäl-
len eine Lockerung der Prothesenbefestigungsschrau-
ben11 auftrat. Vor der „Brånemark Ära“ belastete man die
Implantate sofort, da Implantat und Abutment eine Ein-
heit bildeten (Einphasenimplantate). In den  meisten Fäl-

len wurde eine Fibrointegration erzielt, die jedoch  keine
Garantie für eine dauerhafte Haltbarkeit12 gab. Auf
Grund des Einsatzes von medizinisch zugelassenem Ti-
tan (die verbesserten Oberflächentechnologien sowie
der neusten Erkenntnisse bezüglich der Metallurgie von
Titan13 und der physikalischen Eigenschaften beim De-
sign von neuen Implantaten) sowie der Tatsache, dass Im-
plantate, wie es bereits in der Vergangenheit der Fall war,
einer sofortigen Belastung oder Funktion ausgesetzt wer-
den können, wird das Erreichen einer starren Knochen-
Implantat-Verbindung nicht verhindert, sondern defini-
tiv eine echte Osseointegration geschaffen. Dies begün-
stigte in vielen Fällen die Wundheilung des Weichteilge-
webes, deren Keratinisation sowie die Bildung einer
Zahnfleischtopographie mit Interdentalpapillen, die zu
ansprechenden kosmetischen und funktionalen Ergeb-
nissen führten, und von unseren Patienten sehr geschätzt
werden. Eine hohe  Patientencompliance ist die Folge.
Dieser Artikel stellt klinische Fälle von Implantaten mit
Sofortbelastung vor, wobei das Implantatsystem, Q-Im-
plant® der Firma TRINON Titanium Deutschland ver-
wendet wurde, das über unterschiedliche Befestigungs-
arten verfügt. Wir bevorzugten dieses auf Grund seiner
technischen Innovationen, seiner hohen Primärstabi-
lität, der Einfachheit bei der Ausarbeitung der provisori-
schen und endgültigen Prothesen (Abb. 2).

Material und Methode

Q-1 Implantate der Firma TRINON, haben einen Durch-
messer von 3,5 mm für enge Kieferkämme und 4,5 mm
für Standardkieferkämme. Die ausgewählten Längen
betrugen 10 mm bis 18 mm bei Fällen mit einer soforti-
gen Extraktion, falls die Vordiagnostik dies indizierte. Die
Anweisungen des Herstellers zur Verarbeitung der Im-
plantate sowohl bei der Fixierung der provisorischen
Prothesen als auch nach drei Monaten bei definitiver pro-
thetischer Versorgung wurden befolgt. Die Patienten
wurden in den Privatkliniken der Autoren in den Jahren
2001 bis 2003 behandelt. Alle Patienten wurden vor-
schriftsmäßig untersucht und diagnostiziert. Sie wiesen
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alle unerlässliche Anforderungen für die Indikations-
stellung eines enossalen Implantates 14 auf. In allen Fäl-
len wurden strenge prä- und postchirurgische Protokolle
angefertigt, die Folgendes umfassten: sorgfältige Zahn-
hygiene zwei Wochen vorher mit Anwendung von
Chlorhexidin (0,12 %) in Form von Mundspülungen
zweimal täglich (morgens und abends), Antibiotikapro-
phylaxe, AINES, etc.

Patient 1
Gesunde Jugendliche, Nichtraucherin, mit vorange-
gangenem Trauma an 14. Sie hatte gelegentlich leichte
klinische Beschwerden und wies Änderungen der
Zahnfleischfarbe im Bereich des genannten Schneide-
zahns auf. Die atraumatische Entfernung des Zahnes er-
folgte unter lokaler Anästhesie. Bei derselben Opera-
tion wurde ein Implantat mit 4,5 mm Durchmesser und
14mm Länge (Abb. 3) inseriert. Angesichts der kurzen
Operationsdauer, die durch die Einfachheit des Systems
begründet ist, wollte der Patient auch eine Lösung mit
sofortiger Belastung für den 14. Dies wurde sofort
durchgeführt, indem eine nicht invasive Technik mit-
hilfe eines zirkulären Skalpells aus Titan (Punch mit
3,0mm Durchmesser) der Firma TRINON verwendet
wurde. Der postoperative Verlauf war außergewöhn-
lich, keine Anzeichen von Schwellungen, Schmerzen,
Entzündungen (Abb. 4).

Patient 2
Mann, 36 Jahre alt, Raucher, sieben bis zehn Zigaretten
pro Tag, in gutem Allgemeinzustand, guter Mundhygiene
und guter Kooperationsbereitschaft. Als Indikation findet
sich ein teilbezahnter Oberkiefer vom Typ Kennedy III. Es
werden drei Implantate mit 4,5 mm Durchmesser einge-
setzt. Nach drei Monaten wurden die „Köpfe der Im-
plantate“ auf Grund einer Pfeilerdivergenz beschliffen
(Abb. 5). In diesem Fall ist die natürliche Topographie, die
durch diese Implantate (Abb. 6) erreicht wurde, von Be-
deutung. Der Zufriedenheitsindex ist nach 19 Monaten
sehr gut.

Patient 3
Mann, 41 Jahre, Nichtraucher, mit Verlust von 13 und gna-
thologischer Situation einer Prognathie (Abb. 7). Es wird
ein Implantat mit 3,5 mm Durchmesser und 16 mm Länge
mittels nicht invasiver Technik eingesetzt (Punch 3,0 mm).
Man kann eine erzielte Expansion in die verbliebene Al-
veole beobachten (Abb. 8). Das Abutment wurde der ok-
klusalen Situation angepasst (Abb. 9). Es ist hervorzuhe-
ben, dass obwohl der Einschnitt beträchtlich war, die Haf-
tung der provisorischen Krone unter Beibehaltung des
Gaumenslots am „Kopf“ des Implantats gut war (Abb. 10).

Patient 4
Arzt, 58 Jahre, bis vor drei Jahren Raucher, jetzt Nichtrau-
cher, in gutem Allgemeinzustand, zudem eine zuvor be-
handelte chronische Parodontitis diagnostiziert wurde. Die
Schneidezähne 11/12 haben Lockerungsgrad III (Abb. 11 ).
Die Schneidezähne wurden extrahiert und die Extraktions-
alveolen und das Weichgewebe mit einem 1,5 W Multi-
diodenlaser behandelt. Bei diesem Eingriff wurden zwei
Implantate mit 4,5 mm Durchmesser und 14 mm Länge in
die verbliebenen Alveolen eingesetzt, die durch die opti-
schen Fasern des Multidiodenlasers sterilisiert wurden
(Abb.12). Provisorische Kronen wurden auf den Abutments
der Implantate angebracht. Hierbei muss die Erhaltung der
Zahnfleischpapillen drei Monate nach Insertion der Im-
plantate hervorgehoben werden (Abb. 13).

Patient 5
Jugendlicher, 18 Jahre, Nichtraucher. Mit neun Jahren er-
krankte er an einer radikulären Zyste des 12er, die den 11er.
teilresorbierte, sodass beide Zähne zusammen mit der Zys-
tektomie extrahiert wurden (Abb. 14 ). Eine kieferorthopä-
dische Behandlung schloss sich an. Er ist in einem guten All-
gemeinzustand und möchte auf Grund der schlechten psy-
chischen Erfahrungen in der Vergangenheit eine so wenig
invasive Behandlung wie möglich. Nachdem man ihm die
Möglichkeit der Sofortbelastung und einer einzigen Ope-
ration erklärt hatte, befürwortete er diese. Es werden zwei
Implantate mit 3,5 mm Durchmesser und 16 mm Länge ein-
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Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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gesetzt (Abb. 15). Hierbei lässt sich ein verbliebener atrop-
her Kieferkamm als Ergebnis der Zystektomie beobachten,
wobei wir an die Grenze der Möglichkeit einer Implanta-
tion ohne vorherige Einsätze kommen (die eine vorherige
Primärintegration derselben bei einem weiteren chirurgi-
schen Eingriff erforderlich machen würden). Wir haben die
vestibulare Kortikalis verbreitert, indem wir einen autolo-
gen Knochenspan verwendet und den dritten Molaren
extrahierten. Hiermit haben wir mit derselben Operation
nach Einsatz der Implantate die Ästhetik und Funktionalität
des vestibularen Weichteilgewebes verbessert (Abb. 16
und 17). Es ist die gute Wundheilung der Kieferweichteil-
gewebe hervorzuheben, welche schon sieben Tage nach
dem Eingriff eine Papillenrekonstruktion bildete (Abb. 18).

Diskussion

Das mit klinischer Evidenz verfolgte Ziel war, den Zeitraum
ohne Belastung oder Funktion zu eliminieren, den unsere

Patienten bis vor wenigen Jahren überdauern mussten und
vorhersagbare, anhaltende und erfolgreiche Ergebnisse zu
erreichen. Wir begannen unsere Behandlungen der sofor-
tigen Belastung basierend auf den klinischen Untersu-
chungen der Autoren wie z.B. SCHNITMAN5, HENRY und RO-
SENBERG6, BALSHI und WOLFINGER.15Wir verfolgten den in der
Veröffentlichung von RANDOW im Jahr 199916 aufgezeigten
Weg, der ein ähnliches Verhalten von Implantaten vor-
stellte, die am Tag der OP belastet wurden. Dem stand ein
Zeitraum von vier Monaten ohne Belastung oder Funktion,
mit einer zweiten OP zur Wiedereröffnung gegenüber. Un-
sere ersten Implantate von TRINONsetzten wir bei solchen
Patienten als Interimsimplantate ein, bei denen wir ansons-
ten solche verwendet hätten, mit denen wir große Erfahrung
und Vorhersagbarkeit haben, vergleichbar mit dem von
RANDOW im Jahr 1999 veröffentlichten Ergebnissen. Der
hohe Grad an Zufriedenheit, die unsere Patienten zeigten,
hat uns nach und nach dazu bewogen die Auswahl mit so-
fortiger Belastung bei einem hohen Prozentsatz der Fälle
(bis zu 80 %) einzusetzen. Die Primärstabilität ist sicher bei

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9
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Alveolarenkämmen mit einer Dichte D1, D2 leicht zu er-
reichen, jedoch auch bei weicheren Knochenverhältnissen
(D3, D4). Das System der Implantate von TRINON, das
durch seine konische Charakteristik einer natürlichen Wur-
zel ähnelt (was angepasstere Elastizitätsgradienten bei so-
fortigen Belastungen18 ermöglicht), der Eingriffswinkel der
Spirale, der eine intraossäre Progression ohne Stress er-
möglicht, das kegelförmige Abutment mit vier Slots bzw.
Rillen, die für die Aufnahme des Transportstopfens und der
Einbringschlüssel sowie zum Stabilisieren der Prothese be-
stimmt sind (es ist ein Antirotations-System)19, haben es uns
ermöglicht, eine sofortige Belastung auch bei Knochen mit
geringer Dichte sowie bei Vorliegen von atrophen Kämmen
zuzulassen. Dies lösten wir bis dahin durch regenerative
Techniken oder autogene Einsätze, wobei im Allgemeinen
die sofortige Belastung kontraindiziert und eine zweite OP
erforderlich war.

Schlussfolgerungen

Basierend auf dem in diesem Artikel vorgestellten Mate-
rial können wir Folgendes schlussfolgern:
– eine exzellente Primärstabilität bei jeglicher Art von Al-

veolarenknochen

– eine starre Verbindung zwischen den Implantaten mit-
hilfe der antirotatorischen Slots 

– eine große Knochenexpansionskapazität, was Opera-
tionen mit hohem Blutverlust verhindert

– eine größere Vorhersagbarkeit bei Behandlungen mit
sofortiger Belastung, mit einer Erfolgsrate von 96,1 %
nach 40 Monaten bei unserer Untersuchung

– größere Zufriedenheitsindices bei den Patienten, da
nur eine einzige Operation erforderlich wird.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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