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Dem Wunsch nach festsitzendem, implantatgetragenem
Zahnersatz kann in vielen Fällen erst nach umfangrei-
chen, vorbereitenden Maßnahmen zur Verbesserung des
Implantatlagers entsprochen werden. Hier ist die vertikale
und horizontale Augmentation des Kieferkamms durch
Auflagerung von autologem Knochen, evtl. in Kombina-
tion mit alloplastischen Knochenersatzmaterialien zu
nennen. Sicherlich zu den aufwändigeren Behandlungs-
methoden zählt die Augmentation mit aus dem Becken-
kamm entnommenen Blocktransplantaten. Für den
Unterkiefer steht die laterale Transposition des N. alveo-
laris inf. als Option zur Verfügung. Für den lateralen Ober-
kiefer stellt die Sinusbodenelevation eine bewährte Be-
handlungsmethode dar, mit der gute Ergebnisse mit hoher
Vorhersagbarkeit erzielt werden; auch die erfolgreiche
Anwendung von Zygomaimplantaten im dorsalen Ober-
kiefer wird in der Literatur beschrieben.
Allen aufgeführten Methoden gemeinsam ist ein hoher
operativer, zeitlicher und finanzieller Aufwand. Darüber
hinaus ist der Bedarf an autologem Knochen für umfang-
reiche Augmentationen häufig nur durch Zugriff auf extra-
orale Entnahmeorte zu decken; dies und die Notwendig-
keit eines Eingriffs in Allgemeinnarkose wird von man-
chen Patienten gescheut. Zumindest einige der genann-
ten chirurgischen Methoden weisen einen hohen,
technischen Schwierigkeitsgrad auf, sodass erhöhte An-
forderungen an die Kompetenz und Fertigkeit des Opera-
teurs zu stellen sind. Der vorliegende Artikel soll für den
implantologisch erfahrenen Behandler ein einfaches, si-
cheres und kosteneffektives Konzept zur festsitzenden So-
fortversorgung zahnloser Kiefer darlegen.  

Grundlagen des All-On-4-Konzeptes
Orientiert sich das Implantat in erster Linie an der indivi-
duellen Anatomie des Kieferknochens, so kann es zu Ab-
weichungen der Implantatachse gegenüber der protheti-
schen Belastungsrichtung kommen. Um diese Achsdiver-
genzen auszugleichen, stehen für das Brånemark-System
(Fa. Nobel Biocare, Schweden) und die Replace Select Im-
plantate (Fa. Nobel Biocare, Schweden) abgewinkelte
Abutments zur Verfügung, die seit vielen Jahren routine-
mäßig eingesetzt werden. Belastungsmessungen an Im-

plantaten mit abgewinkelten Abutments ergaben Werte,
die durchweg in einem, für den Knochen physiologischen
Bereich lagen.1 In einer Untersuchung an Implantaten, die
der Retention orthodontischer Apparate dienten, konnte
kein Zusammenhang zwischen marginalem Knochenab-
bau und der Richtung der Krafteinleitung nachgewiesen
werden.2 Klinische Langzeitstudien von Implantaten mit
abgewinkelten Abutments, also nicht axial belasteten Im-
plantaten, ergaben Erfolgsquoten, die mit denen nicht an-
gulierter Implantate vergleichbar sind.3–5 Der gezielte Ein-
satz von geneigten Implantaten stellt klinisch einen inte-
ressanten Ansatz dar  und ist wesentlicher Bestandteil des
vorgestellten Konzeptes. Sowohl für geneigte Implantate,
als auch für die darauf  verankerten Brücken und Prothe-
sen sind sehr gute Erfolgs- bzw. Überlebensraten doku-
mentiert,6–8 was das All-On-4-Konzept als eine Behand-
lungsmethode mit hoher Vorhersagbarkeit erscheinen
lässt. Die Sofortbelastung von Brånemark-System und Re-
place Select Implantaten mit der TiUnite Oberfläche (Fa.
Nobel Biocare, Schweden) ist gut dokumentiert19–15 und
kann  als sicher angesehen werden, daher ist die Sofort-
funktion ebenfalls Bestandteil des von Dr. Paulo Malo (
Lissabon, Portugal) eingeführten Konzeptes.

Klinisches Verfahren
Bei der präoperativen Diagnostik und Planung sind einige
Punkte besonders zu beachten. Das Konzept All-On-4
wurde für die Sofortfunktion entwickelt; es sollte eine aus-
reichende Primärstabilität (Eindrehmoment >35Ncm)
der Implantate gewährleistet sein. Bei der Sofortimplanta-
tion ist darauf zu achten, dass die Extraktionsalveolen frei
von entzündlichem Restgewebe sind. Die Notwendigkeit
für augmentative Maßnahmen stellt per se keine Kontra-
indikation dar, aber insbesondere hier ist auf eine ausrei-
chende Primärstabilität der Implantate zu achten. Ausge-
prägte Parafunktionen sind kritisch zu bewerten, das Ri-
siko sollte individuell abgewogen werden.
Wir führen die Eingriffe in unserer Praxis routinemäßig in
Lokalanästhesie durch, eine Prämedikation oder beglei-
tende Antibiose wird nicht standardmäßig durchgeführt.
Postoperativ werden die Patienten angewiesen, im ope-
rierten Kiefer für ca. 10–12 Tage keine mechanische Rei-
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nigung durchzuführen, anstatt dessen werden Spülungen
mit einer Chlorhexidindigluconat-Lösung empfohlen.
Eine regelmäßige, professionelle Kontrolle und Unter-
stützung der Mundhygienemaßnahmen ist in den ersten
10–12 Wochen postoperativ unerlässlich. Abschwellen-
de Medikamente und Analgetica sollten nach individuel-
lem Bedarf eingenommen werden. Die Patienten sollten
für 8–10 Wochen postoperativ darauf achten, möglichst
weiche Kost zu sich zu nehmen. Das Konzept kann so-
wohl mit Brånemark-System-Implantaten als auch mit Re-
place Select Straight Implantaten angewendet werden.

Oberkiefer
Nach krestaler Schnittführung, die sich nach dorsal bis
etwa in die Region des ersten Molaren erstreckt, wird ein
Muko-Periost-Lappen nach palatinal und vestibulär mo-
bilisiert. Als erstes wird nun in der Medianebene, etwas
nach palatinal versetzt eine ca. 10  mm tiefe Bohrung mit
einem 2 mm Bohrer angelegt, die den Führungsstift des
All-On-4-Guide aufnimmt (Abb. 1). Hierbei handelt es
sich um eine sterilisierbare Titanschablone mit senkrech-
ten Markierungen, die sagittal um ein Gelenk im Füh-
rungsstift beweglich ist. Sie dient der besseren Orientie-
rung für die Lokalisation und Angulation bei der Erstboh-
rung für die Präparation der Implantatlager. Das Titanblatt
ist biegsam und kann so dem individuellen Verlauf des
Kieferkammes angepasst werden (Abb. 2). Im nächsten
Schritt wird die laterale Wand des Sinus Maxillaris, in An-
lehnung an die Vorgehensweise bei einem Sinuslift, in ei-
nem umschriebenen Areal mit einem chirurgischen Ro-
senbohrer  entfernt, um die Lokalisation und den Verlauf
der medialen Wand des Sinus mit einer Sonde oder einem
speziellen Raspatorium palpatorisch darzustellen. Eine
Perforation der Kieferhöhlenschleimhaut ist in diesem

Fall zu vernachlässigen, da der Defekt primär gedeckt
wird. Es erfolgt nun die erste Bohrung mit einem 2 mm
Bohrer parallel zum Verlauf der medialen Kieferhöhlen-
wand in einem Winkel von ca. 30°–40° zur Vertikalen,
wobei der krestale Ansatzpunkt der Bohrung etwa auf
Höhe des ersten Prämolaren liegt. Bei der Präparations-
tiefe wird angestrebt die kortikalen Anteile des knöcher-
nen Nasenbodens zu erreichen (Abb. 3 und 4).  Die wei-
tere Aufbereitung des Implantatbettes erfolgt entspre-
chend dem Standardprotokoll für Brånemark-System-Im-
plantate bzw. Replace Select Straight Implantate, wobei
eine „Überpräparation“ zu vermeiden ist, um eine gute
Primärstabilität zu gewährleisten. Bei der Insertion von
Replace Select Implantaten ist darauf zu achten, dass eine
Tangente der Drei-Kanal-Innenverbindung nach mesial
zeigt, um die richtige Richtung des Abutmentwinkels si-
cherzustellen. Auf der kontralateralen Seite verfahren wir
analog. Nach Insertion der distalen Implantate erfolgt die
Präparation und Insertion zweier Implantate etwa im Be-
reich der lateralen Incisivi unter Beachtung des Standard-
protokolls, also mit „normaler“ Ausrichtung der Implan-
tatachse.
Durch die beschriebene Vorgehensweise erreichen wir
für die distalen Implantate folgende Vorteile:
– es können, ohne Sinusbodenelevation, lange Implan-

tate eingesetzt werden
– es wird eine sehr gute, primäre Verankerung der Im-

plantate erzielt, da sie überwiegend in kortikalem Kno-
chen positioniert sind

– die prothetische Unterstützungsfläche wird nach dor-
sal, etwa auf Höhe des ersten Prämolaren verlagert.

Es werden nun Multi-Unit-Abutments (Fa. Nobel Biocare,
Schweden) in eine der Schleimhautdicke angepassten
Höhe auf die Implantate geschraubt, wobei die distalen,

Abb. 1: Mit dem Führungsstift in die mediane Bohrung eingesetzter All-On-4-Guide. Im Unterkiefer hält der Guide zusätzlich die Zunge ab. –
Abb. 2: All-On-4-Guide im Oberkiefer, die eingesetzten Richtungsindikatoren machen die Neigung der distalen Implantate deutlich. – Abb. 3:
Einbringen des distalen Implantates in einem Winkel von ca. 40°.

Abb. 4: Die geneigten Implantate orientieren sich an der medialen Kieferhöhlenwand und dem Nasenboden. – Abb. 5: Abutments mit aufge-
schraubten Abformpfosten. Die prothetischen Aufbauten sind durch den Winkel der Abutments weitestgehend parallelisiert. – Abb. 6: Ver-
schraubte Acrylbrücke im Oberkiefer.
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geneigten Implantate mit abgewinkelten Abutments ver-
sorgt werden. Der Abutmentwinkel beträgt, je nach Nei-
gungsgrad des Implantates 15°oder 30°, wodurch die pro-
thetischen Aufbauten wieder weitestgehend parallelisiert
werden (Abb. 5). Nach erfolgtem Nahtverschluss werden
Abformpfosten auf die Abutments aufgeschraubt und mit
einem vorbereiteten, okklusal offenen Abformlöffel eine
individuelle Abformung erstellt. Die Kieferrelation kann
konventionell, unter Zuhilfenahme von Bissschablonen,
registriert werden. Anhand dieser Unterlagen kann nun
im zahntechnischen Labor, in der Regel unter Verwen-
dung von Prothesenzähnen, innerhalb weniger Stunden
eine Acrylbrücke hergestellt werden, die noch am glei-
chen Tage eingesetzt wird. Eine Extension der Brücke
nach dorsal sollte nicht mehr als einen Zahn betragen
(Abb. 6). Vor dem Einsetzen sollten die Titanhülsen in der
Brücke mit einem Chlorhexidingel beschickt werden, um
eine antibakterielle Depotwirkung am Schleimhaut-
durchtritt zu erzielen. Eine genaue Kontrolle und Korrek-
tur der Okklusion ist essentiell, um punktuelle Belastun-
gen zu vermeiden. Die Patienten werden zu einem bereits
eingangs beschriebenen, postoperativen Verhalten ange-
halten.

Unterkiefer
Analog zum Oberkiefer wird ein Mukoperiostlappen
nach lingual und vestibulär mobilisiert und zunächst in
der Medianebene eine 2 mm Bohrung für die Aufnahme
des Führungsstiftes des All-On-4-Guide angelegt. Die Fo-
ramina mentalia werden dargestellt, ein schlaufenförmi-
ger Verlauf des Kanals sollte radiologisch und klinisch,
durch stumpfes Sondieren, exakt abgeklärt werden. Unter
Zuhilfenahme des All-On-4-Guides erfolgt nun die distale
Bohrung in einem Winkel von ca. 30°–40°nach dorsal ge-
neigt, sie hat ihren krestalen Ansatzpunkt in etwa über
dem Foramen mentale und orientiert sich an der Schlaufe
des Nervkanals (Abb. 7). Zusätzlich zu den distalen, ge-
neigten Implantaten werden mesial zwei parallele Im-
plantate inseriert. Für die distalen Implantate ergeben sich
folgende Vorteile:
– es können ohne Augmentation oder Nervtransposition

lange Implantate verwendet werden
– die prothetische Unterstützungsfläche wird nach dor-

sal, etwa in die Position des zweiten Prämolaren verla-
gert (Abb. 8).

Die prothetische Versorgung erfolgt wie für den Oberkie-
fer beschrieben (Abb. 9).

Die zunächst als Immediatversorgung hergestellten
Acrylbrücken können als dauerhafte, prothetische Lö-
sung übernommen werden, oder es erfolgt, nach stabiler
Einheilung der Implantate und Abheilung der Weichge-
webe, eine Neuversorgung mit einer Procera Implant
Bridge ( Fa. Nobel Biocare, Schweden ).  

Diskussion

Durch den gezielten Einsatz von geneigten Implantaten
lassen sich vier Implantate an, aus biomechanischer Sicht,
strategisch günstigen Positionen platzieren. Durch die be-
schriebene Lokalisation, quasi als Ecksteine, entsteht eine
große, prothetische Unterstützungsfläche, die eine So-
fortversorgung ermöglicht. Auf diese Weise können zahn-
lose Kiefer ohne Sinusbodenaugmentation, Nervtranspo-
sition oder Auflagerungsosteoplastik auf nur vier Implan-
taten festsitzend mit einer, in der Regel 12 Zähne umfas-
senden Brücke versorgt werden. Der, im Vergleich zu
anderen Verfahren, geringe operative Aufwand und die
geringe Anzahl der benötigten Implantate machen das
All-On-4-Konzept zu einer ausgesprochen kosteneffekti-
ven Behandlungsmethode.
Sicherlich kritisch zu bewerten ist der Umstand, dass an
den geneigten Implantaten distal das Implantat-Abut-
ment-Interface unterhalb des Knochenniveaus liegt, wo-
durch es in diesen Bereichen zu einem verstärkten Remo-
delling kommen dürfte. Klinisch scheint dies für die Über-
lebensrate der Implantate ohne Relevanz zu sein.
Die vorliegenden Daten über längere Beobachtungszeit-
räume lassen das Konzept als eine Behandlungsmethode
mit hoher Vorhersagbarkeit erscheinen. Ermutigt durch ei-
gene gute Erfahrungen wird das Konzept vom Autor, z.B.
im Oberkiefer Seitenzahnbereich zur Vermeidung eines
Sinuslifts, auch an teilbezahnten Patienten angewandt.
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Abb. 7: Im Unterkiefer orientieren sich die distalen Implantate am Foramen mentale. – Abb. 8: Strategisch günstige Verteilung der protheti-
schen Unterstützungspunkte. – Abb. 9: Verschraubte Acrylbrücke im Unterkiefer.


