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Es bleibt festzustellen, dass sich die physiologischen und
biologischen Grundmechanismen der Osseointegration
von Implantaten vom Anfang der enossalen Implantolo-
gie bis heute nicht wesentlich geändert haben. Die volle
Belastbarkeit eines Implantates ist erst dann gegeben,
wenn eine vollständige Osseointegration stattgefunden
hat. Das braucht bekanntlich seine Zeit und ist von Fak-
toren abhängig wie Lage, Knochenqualität, mechani-
sche Irritationen etc. Neuere Entwicklungen im Bereich
Implantatoberflächen haben ebenfalls geholfen die Ein-
heilzeiten deutlich zu senken. Ebenso konnten mit mo-
dernen Augmentationsmethoden Implantate an Positi-
onen inseriert werden, an die zu Beginn der Implantolo-
gie nicht zu denken war.

Parameter

Die wichtigsten Parameter, die für eine erfolgreiche So-
fortbelastung erfüllt sein müssen, sind demnach: gutes

Oberflächendesign des Implantates, ausreichendes An-
gebot an stabilen Knochen, gute Primärstabilität bei der
Insertion sowie Vermeidung mechanischer Überbelas-
tung während der Einheilphase. Alle diese Forderungen
an die Versorgung des zahnlosen Kiefers übertragen legt
nahe, zunächst eine Einteilung vorzunehmen in: 
1) Der bereits seit längerem zahnlose Kiefer mit abge-
heilten Wunden und regenerierten Strukturen (Abb. 1).
2) Der mit Restzähnen versehene Kiefer, der nach Zahn-
extraktion trotz frischer Extraktionswunden in gleicher
Sitzung versorgt wird (Abb. 2).
Die Anforderungen an die Sofortbelastung bedeuten,
dass primär ein ausreichendes Knochenangebot vorhan-
den sein muss und der weitestgehende Verzicht auf aug-
mentative Maßnahmen. Im Oberkiefer ist das Insertions-
gebiet dadurch auf die Region zwischen 15 und 25 be-
schränkt, je nach dem Grad der Pneumatisierung der Kie-
ferhöhle. Im Unterkiefer kommt der intraforaminale
Bereich in Betracht.
Die Vorgabe: „frei von mechanischen Überlastungen“
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Ein neuer Weg 
zur Sofortversorgung zahnloser Kiefer

Dem Zahnarzt sind mit den modernen Mitteln der Implantologie Möglichkeiten gegeben, dem
Wunsch nach Sofortversorgung zu entsprechen. Das Gewünschte mit dem Möglichen in

Einklang zu bringen, ist jedoch nicht immer ganz einfach.

Abb. 1: Der zahnlose Unterkiefer mit abgeheilten Wunden; die ideale Voraussetzung für eine Sofortversorgung. – Abb. 2: Oberkiefer mit Rest-
zahnbestand. Für eine Sofortversorgung sind die Implantatpositionen nicht mehr frei wählbar. – Abb. 3: Bedingt durch die großspannige Ver-
blockung sind Zähne erhalten geblieben, die eine erhebliche parodontale Destruktion verursacht haben.

Abb. 4: Die Ausgangssituation zur Unterkieferversorgung. – Abb. 5: Die verbliebenen Zähne des Unterkiefers werden extrahiert. – Abb. 6
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bedeutet, dass in jedem Fall mehrere Implantate inseriert
werden müssen, und diese danach primär verblockt wer-
den sollen. Die Zahl der zu inserierenden Implantate
sollte für diese Versorgung im Unterkiefer mindestens
vier und im Oberkiefer mindestens sechs betragen, unter
den oben genannten Voraussetzungen. Die primäre Ver-
blockung erfolgt mit einem Steg. Wobei besonders da-
rauf geachtet werden sollte, dass die Verbindungsele-
mente Implantat – Steg – herausnehmbare Tertiärkons-
truktion insgesamt nur eine maximale Aufbauhöhe er-
reichen, die es dem Techniker erlaubt, die Zähne dort
aufzustellen, wo sie funktionell hingehören – ohne In-
sertionsvorgaben. Wie dies bei der Teleskoptechnik der
Fall wäre. Die macht klar: Der „zahnlose ausgeheilte Kie-
fer“ ist die einfachste Behandlungsvariante. Die Implan-
tate können meist ohne große Schwierigkeiten einge-
bracht werden. Eine Abformung und Weiterbehandlung
ist in der Regel problemlos möglich. Sind eine ausrei-
chende Insertionstiefe, ein genügender Pfeilerabstand
und die Möglichkeit einer geradlinigen Verbindung der
einzelnen Implantate durch Stege gewährleistet, kann
die Behandlung in einer Weise erfolgen, wie sie schon
seit Jahren mit Erfolg durchgeführt wird und auch viel-
fach beschrieben wurde. Ungleich schwieriger wird die
Situation, wenn ein mehr oder weniger großer Rest-
zahnbestand vorhanden ist, denn vielen Menschen fällt

es sehr schwer, sich von den verbleibenden Zähnen zei-
tig zu trennen, auch wenn es im Interesse einer anste-
henden Weiterbehandlung wünschenswert wäre. Der
Grund für die Entfernung der Restzähne ist meist eine er-
hebliche Destruktion, die nicht mehr kombiniert endo-
dontisch-prothetisch behandelbar ist, oder ausgeprägte
Parodontaldefekte (Abb. 3).
In beiden Fällen muss nach der Zahnentfernung mit grö-
ßeren alveolären Defekten gerechnet werden, die eine
simultane Implantation nach obigen Vorgaben erheblich
erschweren, besonders im Hinblick auf eine sich an-
schließende Sofortversorgung.
Hier ist es von höchster Bedeutung, ein Implantat-Ge-
samtsystem zur Hand zu haben, welches es ermöglicht,
Stabilität durch primäre Verblockung auch dann noch zu
erreichen, wenn die Insertionspositionen nicht mehr
durch den Wunsch des Behandlers und der protheti-
schen Notwendigkeit bestimmt werden, sondern von 
der Situation diktiert werden. Sollte es im Idealfall auch
ohne Navigation möglich sein, eine Parallelität der
Pfeiler innerhalb einer Schwankungsbreite von wenigen
Grad zu erreichen, so können hier durchaus größere
Divergenzen vorkommen. Ein Patientenfall, der eher
ideale als der marginale Fall, sollen im Folgenden an
Hand von zwei Patientenfällen eingehend besprochen
werden.
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Falldarstellung

Patient männlich, 55 Jahre.
Die Versorgung eines Unterkiefers. Die Ausgangssitu-
ation (Abb. 4). Im Oberkiefer wurden beide Molaren
extrahiert und als vorübergehender Ersatz eine Cover-
Denture mit 13 als Pfeilerzahn angefertigt. Die Neuan-
fertigung des Zahnersatzes im Gegenkiefer ist häufig
eine sehr sinnvolle Maßnahme, da man auf diese Art und
Weise eine Zwangsbisssituation im behandelten Kiefer
mit allen negativen Folgen von der Statik bis zur Ästhetik
umgehen kann. Die verbliebenen Zähne des Unterkie-
fers wurden extrahiert und die Lücken mit einer proviso-
rischen Erweiterung des vorhandenen Ersatzes versorgt
(Abb. 5). 
Eine Sofortimplantation wäre möglich gewesen, ließ sich
jedoch aus beruflichen Gründen des Patienten nicht um-
setzen. Vier Implantate 14,5 mm /4,2 der Firma Impla
konnten problemlos an idealer Position inseriert werden
(Abb. 6 und 7). Hiernach empfiehlt es sich zunächst eine
konventionelle Wundversorgung mit konischen Gingi-
vaformern, die ein durchgetretenes Einheilen gestatten,
und Nähten vorzunehmen. Dann lassen wir den Patien-
ten die versorgten Wunden für ca. 15 Min. kühlen, um
das postoperative Ödem und eventuelle Hämatome
möglichst gering zu halten (Abb. 8). Dieses Vorgehen hat
sich bewährt, da eine Abformung vor dem Vernähen
zwar eine bessere Situationskontrolle ermöglicht, aber
später nur sehr ungenaue Gingivaverhältnisse. Die Gin-
givaformer werden nun heruntergenommen und gegen
die Abformpfosten vertauscht. Die Abformung wird in

gewohnter Weise durchgeführt und danach werden die
Gingivaformer erneut eingeschraubt (Abb. 9 und 10).
Dies lässt sich nicht zuletzt wegen der vorherigen kurzen
Wartezeit sehr gut bewerkstelligen, da die bereits einset-
zende primäre Heilung mit beginnender Narbenkon-
traktion eine Vorformung der Schleimhaut nach der Vor-
gabe der Gingivaformer gemacht hat. Die Insertion der
Implantate nebst Abformung ist damit abgeschlossen. Im
Labor wird das Modell hergestellt und die Aufbauten mit-
hilfe der Komponenten des Impla-Direkt-Systems ange-
fertigt. 
Unter Beachtung der Schleimhautdicke wählt der Tech-
niker ein Basisteil, das eine Wannenform hat, aus. Auf
dieses Basisteil wird der Konus gesetzt, der in den Win-
keln 0°, 7,5° und 15° erhältlich ist (Abb. 11). Durch die
richtige Kombination beider Teile erreicht man, dass der
Konus soweit über die Schleimhaut heraus ragt, dass spä-
ter eine Verklebung mit der Tertiärstruktur problemlos
möglich ist (Abb. 12). Die freie Drehbarkeit des Konus im
Basisteil erlaubt im Allgemeinen eine Parallelisierung
der Pfeiler ohne zusätzliche Maßnahmen. Die Situation
wird mit einer durch Konus und Basis geführte Okklusal-
schraube gesichert. Über diese Situation wird nun das
Tertiärteil modelliert und gegossen. Beim Aufpassen die-
ses Teils muss darauf geachtet werden, dass eine leichte
Spielpassung erreicht wird, um später die Teile im Mund
verkleben zu können (Abb. 13). Nun geht alles inklusive
der auf einem Parallelmodell angefertigten Ästhetik- und
Okklusionsanprobe zurück in die Praxis zum Verkleben.
Die Gingivaformer werden gelöst und die Basis- und
Konusteile verschraubt. Konnte man den 0° Konus wäh-

Abb. 6 und 7: Die Insertion von vier Implantaten war problemlos. – Abb. 8: Die primäre Wundversorgung mit den konischen Gingivaformen in
situ. – Abb. 9

Abb. 9 und 10: Die Abformpfosten werden aufgeschraubt und die Abformung wie gewohnt vorgenommen. – Abb. 11: Die Basisteile und die Koni
werden im Labor ausgewählt. – Abb. 12: Die Anprobe im Mund zeigt die richtige Wahl der Basisteile.
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len, sind alle Teile untereinander austauschbar; andern-
falls ist es von größter Bedeutung, jede Komponente an
ihrer korrekten Position im richtigen Winkel zu platzie-
ren. Dies gelingt jedoch leicht mithilfe einer vom Labor
gelieferten Kunststoffschablone (Abb. 14 und 15). Ba-
sis/Konus sowie das Tertiärgerüst können nun im Mund
des Patienten verklebt werden; danach wird die Wachs-
anprobe durchgeführt (Abb. 16 und 17). Wenn alles zur
Zufriedenheit verlaufen ist, geht die Arbeit zurück ins La-
bor, um die verklebte Konstruktion und die Wachsauf-
stellung zusammenzufügen. Danach kann bei Bedarf
eine weitere Anprobe zwischengeschaltet werden, es
kann aber auch gleich die Fertigstellung erfolgen. Die fer-
tige Arbeit wird dann im Munde des Patienten integriert
und ein zufriedener Patient verlässt wenige Tage nach Im-
plantatinsertion mit einem voll funktionsfähigen Zahn-
ersatz die Praxis (Abb. 18).

Zusammenfassung

Alle Patienten haben den Wunsch nach hochwertigem
Zahnersatz, der ihnen unbeschwerten sozialen Kontakt
im öffentlichen Leben garantiert. Ebenso wünschen viele
dieser Patienten bei sich abzeichnender oder bereits ein-
getretener Zahnlosigkeit eine möglichst schnelle Versor-
gung. Diese ermöglicht das Impla-Direkt-System. Mit
den Basisteilen und den verschiedenen Koni ist es mög-
lich, unterschiedliche Schleimhautdicken und alle Pfei-
lerdivergenzen, die im Rahmen einer Implantation unter
nicht optimalen Kieferbedingungen auftreten, auszu-

gleichen. Umfangreiche Begleitbehandlungen wie zum
Beispiel Augmentationen sind im Allgemeinen nicht nö-
tig, sodass gute Bedingungen für die sofortige Weiterbe-
handlung gegeben sind. Der Praktiker hat mit Impla ein
einfach zu handhabendes System, mit dem in allen auf-
tretenden Versorgungslagen eine den Vorstellungen des
Patienten gemäße Behandlung möglich wird.

Abb. 13: Mit dem fertiggestellten Tertiärgerüst ist alles für die Mundverklebung vorbereitet. – Abb. 14 und 15: Mithilfe eines Schlüssels werden
Basisteile und Koni in die exakte Position gebracht.

Abb. 16: Das Tertiärgerüst wird im Mund verklebt. – Abb. 17: Es wird noch eine Funktions- und Ästhetikanprobe durchgeführt. – Abb. 18: Die
fertige Arbeit.
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