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Es stellt sich die Frage, ob damit „althergebrachte“ Be-
handlungsprotokolle der Implantologie, die an der
Spätimplantation, der drei- bis sechsmonatigen ge-
deckten oder ungedeckten, aber immer belastungs-
freien Implantateinheilung mit sich erst daran anschlie-
ßender prothetischer Versorgung mit Suprastrukturen
ausgerichtet sind, an Bedeutung verlieren und somit ein
Paradigmenwechsel eintritt, der letztendlich zu einer
Verkürzung der Gesamtbehandlungsdauer und einer
Steigerung der Patientenzufriedenheit führen könnte.

Sofortimplantation

Die Sofortimplantation ist definiert als Implantatinser-
tion unmittelbar in die Alveole nach Extraktion, Entfer-
nung oder Verlust des Zahnes (1.–7. Tag). Im Gegensatz
dazu versteht man unter einer verzögerten Sofortim-
plantation eine Implantatsetzung nach abgeschlosse-
ner epithelialer Wundheilung, Abheilung von Entzün-
dungen im Bereich der Alveole, aber vor deren knö-
cherner Konsolidierung (2.–6. Woche post extractio-
nem). Seit den Anfängen der Implantologie in
Deutschland und dem Einsatz des so genannten Tübin-
ger Sofortimplantates ist anhand von vielen wissen-
schaftlichen Studien belegt, dass im Sinne der Sofort-
implantation inserierte Implantate bezüglich Osseoin-
tegration ähnlich hohe Erfolgschancen haben wie die
bei konventioneller Vorgehensweise. Dabei gilt es, In-
dikationen und Kontraindikationen zu beachten (Über-
sicht 1).

Methodik der Sofortimplantation

Schonende Zahnentfernung
Unter Zuhilfenahme von Instrumenten mit grazilen Ar-
beitsteilen (Periotome, kleine scharfe Löffel, Heide-
mann-Spatel, Hebel) werden die parodontalen Fasern
gelöst und die Zähne bei Bevorzugung rotierender Be-
wegungen vollständig extrahiert. Eine Wurzelzerle-
gung mit oder ohne Aufklappung bzw. „apikaler Fens-
terung“ kann zweckmäßig sein. Dabei werden auch
chronische apikale und marginale Entzündungen
durch Exkochleation des Granulationsgewebes und der
osteolytischen Gewebeanteile beseitigt. Instrumenten-
sets, z.B. Easy-X-Trac-System (Ustomed Instrumente);
ex Center-Extraktionssystem (Aesculap) zu besonders
weichteil- und knochenschonender Behandlung bei
der Zahnentfernung können zum Einsatz kommen. 

Prüfung der Alveole
Die Prüfung der Alveole auf Intaktheit von Knochen-
und Weichteilstrukturen nach der Zahnentfernung lässt
erst die endgültige Indikationsstellung zur Sofortim-
plantation zu. Außerdem können Länge und Quer-
schnitt der extrahierten Wurzel vermessen werden bzw.
unter Einsatz von Planungshilfsmitteln die Ausdehnung
der Alveole für die Auswahl des Implantates der richti-
gen Länge und des passenden Durchmessers bestimmt
werden. 

Implantatbettpräparation
Die Alveole wird bei Schonung des Limbus alveolaris
und der gingivalen Strukturen ca. 2–3 mm über ihren
Fundus hinaus präpariert, dabei können evtl. Rich-
tungskorrekturen, die zur Optimierung der Implantat-
position notwendig sein können, vorgenommen wer-
den. Es kommen dabei die für jedes Implantatsystem
spezifischen Fräser in der notwendigen Reihenfolge zur
Anwendung. 

Auswahl des Implantates
Grundsätzlich sollte jedes Implantat möglichst form-
kongruent zum Implantatbett (präparierte Alveole)
sein. Je kleiner knochenfreie Räume, desto schneller
und vollkommener die Osseointegration und desto hö-
her die Primärstabilität. Bei einem Abstand von bis zu
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Das „Sofort“ in der Implantologie – der Trend
hin zu Sofortimplantation, Sofortversorgung

und Sofortbelastung?!
Das „Sofort“ in der Implantologie im Sinne einer Sofortimplantation, Sofortversorgung und

Sofortbelastung lässt sich als Themenstellung für Artikel in Fachzeitschriften und für Vorträge
anlässlich von wissenschaftlichen Tagungen immer häufiger finden.

Sofortimplantation –
Indikationen/Kontraindikationen

– traumatischer Zahnverlust
(cave: Frakturen und Verlust der Alveolenwände, Hämatom)

– Wurzelfraktur im mittleren Drittel

– Via falsa, Instrumentenbruch (cave: akute Ostitis)

– rezidivierende, chronische periapikale Ostitis
(cave: akute/subakute apikale und marginale Parodontitis)

– Wurzelresorptionen (z.B. nach Replantation)

– Zustand nach Extraktion/Implantatverlust
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0,5 mm von der Implantatoberfläche bis zur Alveolen-
wandung ist eine direkte Anlagerung von Knochen an
das Implantat zu erwarten – osseojumping gap (BERG-
MANN 2003). Bei größeren Inkongruenzen müssen Aug-
mentationen mit oder ohne Membranabdeckung vor-
genommen werden (PALTI 2002). Für die Sofortimplan-
tation haben sich wurzelförmige oder konische Im-
plantatformen sowie Stufenzylinderschrauben mit
einem Durchmesser von 3,5–6,5 mm und einer Länge
von mindestens 13 mm bewährt. Durch das sich apikal
verjüngende Implantatdesign ergibt sich eine gute
Adaptation an die Form des Alveolarfortsatzes (speziell
in der Oberkieferfrontzahnregion) und es vermindert
sich dadurch die Perforationsgefahr der vestibulären
Kortikalis und das Verletzungsrisiko von Nachbarstruk-
turen (Wurzeln der Nachbarzähne, N. nasopalatinus
etc.). Andererseits lässt sich die präparierte Alveole mit
diesen Implantatformen entsprechend ausfüllen, zervi-
kale Spalträume werden verschlossen, und es kann eine
natürlich aussehende Krone gestaltet werden (Abb. 1).
Alle relevanten Implantathersteller bieten inzwischen
spezielle, für die Sofortimplantation vorgesehene Im-
plantatsysteme an, die den genannten Kriterien ent-
sprechen. Hinsichtlich der Konditionierung der Ober-
flächen sollten Implantate mit rauen, „osseophilen“, os-
seokonduktiven, „biofunktionalisierten“ Oberflächen
gewählt werden, die auch unter verschiedenen Be-
zeichnungen durch die Industrie bereitgestellt werden

(Übersicht 2).  Durch die zu wählende Implantatform
und -oberfläche lassen sich Primärstabilität und Osseo-
integration maßgeblich beeinflussen. 

Implantatinsertion
Einigkeit besteht darüber, dass das Implantat so inseriert
werden muss, dass danach zwischen Implantat und
Nachbarzahnwurzel >1 mm Knochen vorhanden ist.
Auch muss das  Implantat in orovestibulärer Dimension
korrekt platziert sein, für die Oberkieferfrontzahnre-
gion hat GOMEZ-ROMAN (2003)dafür den Begriff des „äs-
thetischen Fensters“ geprägt. Zur optimalen Insertions-
tiefe speziell in ästhetisch anspruchsvollen Regionen
gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Untersuchun-
gen von BUSER (2002) haben ergeben, dass es bei zu
tiefem Versenken des Implantates unter das Knochen-
niveau implantattypunabhängig zu einer zirkulären
Resorption des Knochens nach der prothetischen
Versorgung kommt. Dadurch schwindet die Weichteil-

Abb. 1: Sofortimplantation – Implantatauswahl.

Konditionierung von Implantatoberflächen –
Auswahl

„osseophile“, osseokonduktive, „biofunktionalisierte“, raue Oberfläche

Ankylos – gestrahlt

Astra – TiO-Blast

Brånemark – TiUnite

Camlog – Promote

Friadent – Frios-Tiefenstrukturierung

ITI – SLA

Steri-Oss – säuregeätzt

3i – Osseotite

Übersicht 2

Abb. 2: Sofortimplantation – Falldemonstration – Ersatz des Zahnes 12.

Abb. 3: Sofortimplantation – Falldemonstration – Ersatz des Zahnes 12.
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stütze für gingivale/papilläre Strukturen und ästhetisch
inakzeptable Resultate können die Folge sein. Zweifel-
los spielen bei der Entscheidung über eine Sofort-
implantation die Verhältnisse an den Weichteilstruktu-
ren insgesamt (Extraktionstrauma, Dicke der Gingiva,
Vorliegen von Rezessionen etc.) eine entscheidende
Rolle.

Ungedeckte, belastungsfreie Einheilung

Nach der Insertion wird das Implantat mit einer Ab-
deckschraube, einem flachen präfabrizierten oder indi-
vidualisierten Gingivaformer/einem Heilungskäpp-
chen abgedeckt. Manchmal kommt es spontan darüber
zur Bildung einer Epitheldecke. Eine gedeckte Einhei-
lung durch Aufklappung, Lappenbildung und Deckung
zu erzwingen, ist unter anderem wegen der resultieren-
den ungünstigen Ästhetik infolge der Verlagerung der fi-
xen Gingiva nicht notwendig. Die Implantatregion wird
während der Einheilungszeit (3–6 Monate) belastungs-
frei provisorisch versorgt und danach mit einer definiti-
ven Suprastruktur versehen – s. Falldemonstration: Ab-
bildung 2 und 3. Es gibt entscheidende Vorteile für eine
Sofortimplantation (Übersicht 3), allerdings sind auch
Nachteile (Übersicht 4) zu berücksichtigen. Fest steht,
dass die Sofortimplantation keinesfalls die „simple Va-
riante“ der implantatprothetischen Rehabilitation dar-
stellt. Insbesondere sollten ihre Risiken in ästhetisch an-
spruchsvollen Regionen Anlass zur restriktiven Indika-
tionsstellung sein!

Sofortversorgung und Sofortbelastung

Entsprechend dem Zeitpunkt und dem Ausmaß der Be-
lastung der Suprastruktur/des Implantates nach dessen
Insertion wurden bislang Begriffe wie Sofortversorgung
und Sofortbelastung unterschieden, wobei deren Defi-
nition in der Literatur uneinheitlich gehandhabt wird.

Ausmaß der Belastungen

Vergegenwärtigt man sich, dass nach MISCH (1993) die
normalen Kaukräfte ohne Berücksichtigung von Dys-
und Parafunktionen, die vertikal zur Okklusionsebene
bei natürlichen Zähnen auftreffen, zwischen 25 und
220 Newton betragen, wird der „Stress“ für sofortbelas-
tete Implantate deutlich. Kieferorthopädische Behand-
lungsmaßnahmen mit Funktionsreglern (z.B. nach
FRÄNKEL) beruhen darauf, dass gezielt die an den Zäh-
nen anliegenden Druckverhältnisse der Zungen-, Wan-
gen- und Lippenmuskulatur verändert werden, um
Zahnstellungskorrekturen zu erreichen. Obwohl bei
der nichtfunktionellen Sofortversorgung die Provi-
sorien keinen Belastungen durch Okklusions-, Pro-, La-
tero- und Retrosionsbewegungen unterliegen, sind
Lippen-, Wangen- und Zungendruck natürlich zu
beachten. Nach SCHULTE (2003) kommt es dabei in 
der Oberkieferfrontzahnregion zu intermittierenden
Druckschwankungen von 2.000 x pro Tag von
800p/cm2, sodass Miniplastschienen oder Splinte für
die Implantatstabilisierung zusätzlich integriert werden
sollten. 

Belastungsfolgen auf den Knochen bzw. an den
Grenzflächen Implantat/Implantatlager 

Die Knochenstruktur des Lagers spielt für die Implan-
tatverankerung eine besondere Rolle, da weicher Kno-
chen bei gleicher Belastung wesentlich stärker defor-
miert wird als solcher mit fester Struktur. Die Deforma-
tion des Knochens wird dabei in Mikrostrain (1.000
Mikrostrain = 0,1% Verformung des Knochens) gemes-
sen (FROST zit.n. SCHLIEPHAKE 2001). Demnach gibt es für
einen Gleichgewichtszustand oder sogar appositionel-
les Wachstum des Knochens ein Intervall zwischen
1.000 und 3.000 Mikrostrain. Unterhalb dieses „Fens-
ters“ nimmt die Knochenmasse durch Inaktivitätsatro-
phie ab, oberhalb kommt es durch Überlastung zur
osteoklastären Resorption. Bei Vorhandensein von Pri-
märkongruenz zwischen Implantat und Implantatlager
werden nach JOOS et al. 2003 die Kaukräfte direkt auf
den periimplantären Knochen übertragen. Diese über
die gesamte Implantatoberfläche übertragenen Kräfte
führen, falls sie nicht biologische Größen überschrei-
ten, zu einer periimplantären Knochendeformierung
und nicht zu einer relativen Beweglichkeit zwischen
Implantat und Knochengewebe. Kommt es allerdings
zu Relativbewegungen am Interface zwischen Implan-
tat und Implantatlager oberhalb einer kritischen Grenze

Sofortimplantation – Vorteile

– theoretisches Konzept sinnvoll und einleuchtend

– Nutzung der Alveole als Implantatbett (Vorbild Natur?!), 
weniger Präparationstrauma

– geringere Resorption der Alveolarwände und Erhaltung
optimaler Ästhetik (kein „alveolärer Kollaps“, keine
Aufklappung, keine Deperiostierung)

– Verkürzung der Gesamtbehandlungszeit

– transgingivale Einheilung, kein zweiter Eingriff

– bessere Akzeptanz durch Patienten

Sofortimplantation – Nachteile

– „Schlechte Datenlage“ – keine Studie über ästhetische 
Resultate nach Sofortimplantation

– Kontraindikationen schränken Anwendung ein

– Zahnwurzelachse nicht immer gewünschte prothetisch
optimale Implantatachse (parodontale Insuffizienz!)

– eingeschränkte Anwendbarkeit für augmentative Verfahren

(gedeckte Einheilung?)

– Implantatbettpräparation schwieriger – an Alveole 
ausgerichtet, bukkale, zu tiefe Implantatstellung!

Übersicht 3

Übersicht 4
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von 30–500 µm (100 µm – BRUNSKI et al. 2000), ist die
Osseointegration gefährdet.
Die Primärstabilität ist ein rein mechanisches Phäno-
men (Makroretention) und wird durch die lokale Kno-
chenqualität und -quantität, die chirurgische Aufberei-
tungstechnik sowie das Implantatdesign beeinflusst
(GLAUSER und SCHÄRER 2000; GLAUSER und MEREDITH

2001) und geht allmählich in die Sekundärstabilität
über. Das den Spalt zwischen Implantat und Knochen
nach Implantatinsertion zunächst ausfüllende Blutko-
agulum ist durch Fibrinfasern an Knochen und Implan-
tat fixiert und wird durch Leukozytendiapedese aufge-
schlossen. Angioblasten wachsen ein, Makrophagen
und Osteoklasten bauen Knochentrümmer ab. Aus den
eröffneten Markräumen treten Zytokine und Präosteo-
blasten aus, die dann den formschlüssig an das Im-
plantat heranwachsenden neuen Knochen bilden (De-
novo-Knochenformation) (nach SCHLEGEL et al. 2002).
Diese zur Osseointegration führenden, periimplantär
ablaufenden, biologischen Prozesse werden mit dem
Remodelling abgeschlossen. Auf das Implantat wir-
kende Belastungen dürfen somit zu keinem Zeitpunkt
dieser Entwicklung die für das jeweilige Implantat sich
ergebende Resultate zwischen Primär-(mechanischer)
und Sekundär-(biologischer) Stabilität überschreiten
(Diagramm 1). Nicht die frühzeitige Implantatbe-
lastung per se mit der damit evtl. einhergehenden
Mikrobewegung, sondern deren übersteigertes Maß
scheinen zur bindegewebigen Einscheidung und zum
Osseointegrationsmisserfolg zu führen (HANISCH et al.
2000).

Klinische Belange

Für die Sofortbelastung eines Implantates gibt es einige
in der Literatur erwähnte Voraussetzungen (Übersicht
5). Besonders wichtig erscheint dessen ausreichende
Stabilität. Diese lässt sich klinisch durch folgende Krite-
rien verifizieren: 
– Eindrehwiderstand > 25 N/cm2

– Periotest-Wert  0 – (–7)
– Resonanzfrequenzanalyse-Wert (RFA)  65–84    
– kein Ausdrehen des Implantates mit Drehmomentrat-

sche bis 20 N möglich 
Die Wertigkeit der einzelnen Methoden zur Verifi-

zierung der Stabilität zum jeweiligen Zeitpunkt und im
individuellen Einzelfall wurde zum Teil kontrovers dis-
kutiert (HARTMANN 2003, WAGNER 2003). Die Forderung
nach einer einfach zu handhabenden, schnellen und
nichtinvasiven diagnostischen Methode, um Implan-
tatstabilität und Osseointegration zu jedem Zeitpunkt
beurteilen zu können, scheint noch nicht realisiert. Die
klinisch verfügbaren Methoden sind entweder zu we-
nig sensitiv (Perkussionstest), zu stark vom Behandler
beeinflussbar (Periotest-Wert), zu invasiv bzw. nicht re-
versibel (Histologie, Ausdrehtest), im Praxisalltag
schlecht zu standardisieren oder aber weniger für die
kurzfristige Verlaufskontrolle geeignet (Röntgentech-
nik). Der RFA-Wert wird dabei hinsichtlich seiner Aus-

3 M 6 M 1 J 2 J 3 J ZeitImplantat ion

biologisch

mechanisch

Implantat-
verankerung

Diagramm 1

Abb. 5

Abb. 4

Abb. 6
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sagekraft über die Festigkeit der Implantat-Knoche-
neinheit (Primärstabilität) am besten eingeschätzt
(GLAUSER und MEREDITH 2001). Auch die Aufzeichnung
des Schneidewiderstandes während der Implantatin-
sertion ermöglicht Rückschlüsse auf den knöchernen
Bau (kompakt vs. spongiös) entlang der Eindrehstrecke
(GLAUSER und SCHÄRER 2000). 

Stegprothetische Sofortbelastung auf vier
Implantaten bei zahnlosem Unterkiefer    

Seit den grundlegenden Untersuchungen von LEDER-
MANN in den siebziger Jahren (Abb. 4), die in der Folge-
zeit durch andere Autoren (Abb. 5) bestätigt wurden,
kann die Sofortbelastung von vier interforaminal posi-
tionierten Implantaten beim zahnlosen Unterkiefer, die
über eine Steg-Geschiebekonstruktion primär ver-
blockt und mit einer totalen Deckprothese versorgt
sind, als theoretisch und praktisch abgesichertes Kon-
zept gelten. Bei strikter Beachtung der Indikationsricht-
linien (Abb. 6) lassen sich damit Langzeiterfolgsraten
von > 90 % erreichen. 1999 hat auch die Brånemark-
Gruppe eine implantatgestützte prothetische Sofortbe-
lastungsvariante auf drei Implantaten in der Unterkie-
ferfrontzahnregion – das Novum-System – angegeben
(BRÅNEMARK et al. 1999).                                                         

Sofortimplantation und Sofortbelastung beim
Einzelzahnersatz   

Natürlich fasziniert nicht nur Patienten die Möglich-
keit, unmittelbar nach der Zahnentfernung ein Implan-
tat zu setzen und dieses mit einer definitiven Supra-
struktur zu versorgen. Die sich aus diesem Vorgehen er-
gebenden Vorteile (Übersicht 6) liegen auf der Hand.
Allerdings besteht ein Dilemma insofern, als bislang
keine randomisierten, klinisch-prospektiven Studien
zu einem derartigen Einzelzahnersatz speziell unter Be-
rücksichtigung ästhetischer Resultate vorliegen. Bei
den Publikationen, auf die in diesem Zusammenhang
stets verwiesen wird (Übersicht 7), handelt es sich meist
um Kasuistiken, die eine geringe Anzahl von Implanta-
ten einbeziehen. Da allerdings in den letzten Jahren
teils industriegestützte Werbekampagnen zu dieser
Problematik auch im deutschsprachigen Raum stattge-
funden haben, sah sich die DGI im Jahre 2000 zu einer
diesbezüglichen Stellungnahme veranlasst (NEUKAM u.
RICHTER 2000), die an Aktualität kaum etwas eingebüßt
hat und an der im Falle einer Beurteilung auch ein Gut-
achter nicht vorbei kommt! Darin heißt es: „Stand der
Wissenschaft ist, …, dass nach heutigen wissenschaft-
lich belegten Erkenntnissen, Implantate im Unterkiefer
mindestens acht Wochen, besser zwölf Wochen und im
Oberkiefer … sogar 26 Wochen einheilen sollen. Jegli-

ANZEIGE
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ches Abweichen von diesen Richtlinien birgt das er-
höhte Risiko eines Implantatverlustes in sich und sollte
nur in Ausnahmefällen erwogen werden. Hierüber ist
ein Patient in spezieller Weise detailliert schriftlich auf-
zuklären. Im zahnlosen … Unterkiefer kann im fronta-
len Bereich als Sonderfall die chirurgische Verankerung
von Implantaten und die sofortige Belastung durch ei-
nen Zahnersatz vorgenommen werden.“ Somit scheint
eine Zurückhaltung bei der Sofortbelastung besonders
nach Sofortimplantationen mit/ohne Augmentation
von Einzelzahnimplantaten und Implantaten im Ober-

kieferseitzahngebiet (Knochenqualität D3/D4) angera-
ten, denn es handelt sich dabei nicht um eine evidenz-
basierte Behandlungsmethode. Empfohlen wird statt-
dessen, die Thematik kontinuierlich zu verfolgen, Ent-
wicklungen zu beobachten, Chancen und Risiken ab-
zuwägen und erst das wirklich bestätigte „Neue“ in die
eigene Praxis zu integrieren. 
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Sofortimplantation und Sofortbelastung
in ästhetisch anspruchsvollen Regionen

– Vorteile –

– kurze Behandlungszeit

– sofortige Funktion und Ästhetik

– keine (ästhetisch und funktionell unzureichende)
provisorische prothetische Lösung

– keine sekundäre Chirurgie

– Erhaltung von Knochen und Weichteilen

Sofortbelastung – Voraussetzungen

– ausreichende Primärstabilität der Implantate

– möglichst mehr als 3 Implantate, primär starr verblockt

– Mindestlänge pro Implantat 10 mm

– möglichst kortikale Stabilisation

– mikroraues Schraubendesign

– Regeln der Suprastruktur-Herstellung beachten:
• flache Höcker
• reduzierte okklusale Fläche
• Kronen-/Implantatlängenverhältnis 1 =/< 1

– passiver Sitz der Suprastrukturen

– stabile Okklusion, keine Parafunktionen

– Nichtraucher

– gute Mitarbeit des Patienten
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