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Zweiter klinischer Fall
Die allgemein anamnestisch unauffällige, 63 Jahre alte
Patientin, war mit einer insuffizienten teleskopierenden
Oberkieferprothese versorgt (Abb. 14). Ziel der Therapie
sollte eine festsitzende Brückenversorgung im Oberkie-
fer werden. Bei noch ausreichender Restknochenhöhe im
rechten und linken Oberkiefer wurde sich zu einem
gleichzeitigen Vorgehen entschieden: Extraktion der pa-
rodontal geschädigten Restzähne im Oberkiefer, Aug-
mentation durch Sinuslift-OP beidseits mit gleichzeitiger
Implantation und bei ausreichend hoher primären Stabi-
lität der inserierten Implantate eine sofortige provisori-
sche Belastung. Nach Extraktion der Zähne 15, 14, 23, 25
und 27 erfolgte zunächst die subantrale Augmentation
(Sinuslift-OP) auf beiden Seiten mit HA-Algipore® und
autologen Knochenchips. Die fazialen Fenster wurden
mit BoneShield®-Membranen, die mit Frios®-Titan-Nä-
geln fixiert wurden, verschlossen. Anschließend wurden
die Implantatpositionen mithilfe einer nach einem diag-
nostischen Wax-up hergestellten Bohrschablone durch

Markierung mit einer Kugelfräse festgelegt und mit den
Spiralbohrern die Implantatlager in aufsteigenden
Durchmessern bis zur geplanten Bohrtiefe aufbereitet.
Auch in der in der Regel qualitativ knöchern schwäche-
ren lateralen Oberkieferregion erfolgte eine adäquate
Aufbereitungstechnik, auf eine krestale Schwächung
wurde verzichtet. Danach wurden mit messtechnisch er-
fasster Kontrolle zehn Implantate (XiVE-Plus®, Durch-
messer 3,8 und 4,5 mm und Länge 18 mm) in der prothe-
tisch exakten Position im Oberkiefer beidseits inseriert
(Abb. 15). Dabei waren die Eindrehmomente bei sieben
Implantaten größer als 25 Ncm, während das posteriore
Implantat lediglich einen Drehmoment unter 15 Ncm
aufwies. Somit fiel die Entscheidung, diese Implantate ge-
deckt einheilen zu lassen. Auf den vorderen Implantaten
wurden die TempBase belassen und mit Naht der Muko-
periostlappen für den Wundverschluss repositioniert.
Mithilfe einer Tiefziehfolie konnte nun ein direkt am Stuhl
angefertigtes Provisorium eingegliedert werden (Abb. 16
und 17). Während der Osseointegrationsphase erfolgte
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Abb. 14: Röntgenaufnahme vor OP. – Abb. 15: Röntgenaufnahme nach Augmentation, Implantation und provisorischer Sofortbelastung. –
Abb. 16: Vollständiger Wundverschluss und eingesetztes Langzeitprovisorium von labial.

Abb. 17: Okklusale Ansicht postoperativ . – Abb. 18: Röntgenaufnahme, Verlaufskontrolle der Osseointegration. – Abb. 19: Knochentraining
durch provisorische Belastung auf TempBase®.
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eine röntgenologische Verlaufkontrolle (Abb. 18). In die-
ser Phase wurde noch einmal ein weiteres Langzeitprovi-
sorium notwendig. Die aus dem Wax-up hergestellte Tief-
ziehschiene diente auch ein zweites Mal zur Herstellung
chairside (Abb. 19, 20 und 21). Nach fünf Monaten wur-
den die posterioren, gedeckt eingeheilten Implantate frei-
gelegt und zunächst mit Gingivaformern versehen (Abb.
22). Die definitive Versorgung wurde dann nach sechs
Monaten provisorischer Belastung durchgeführt. Die Ab-
formung erfolgt unter röntgenologischer Kontrolle (Abb.
23) der Abformhilfen (Abb. 24 und 25). Anschließend
konnte die Herstellung der labortechnisch aufwändigen
Suprakonstruktion beginnen. Dabei wurden auf konfek-
tionierten Titanabutments individuelle Keramikabut-
ments in Presstechnik angefertigt, um ein naturanaloges
Durchtrittsprofil zu erreichen (Abb. 26). Für jedes Abut-
ment mussten im Anschluss Galvano-Copings (Abb. 27)
hergestellt werden. Nachdem die Abutments eingesetzt
wurden und die Implantatschrauben mit Drehmoments-
chlüssel fixiert waren, dienten die Galvanokappen als
mesokonstruktiver Verbinder, indem sie mit der vollkera-
mischen Oberkieferbrückenversorgung intraoral ver-
klebt werden (Abb. 28). Durch diese Technik wird eine
absolut spannungsfreie Suprakonstruktion auf Implanta-
ten ermöglicht und konnte als gaumenfreie festsitzende
Oberkieferrekonstruktion definitiv eingegliedert werden
(Abb. 29, 30 und 31). 

Diskussion

Die Grundvoraussetzung für eine komplikationsfreie Os-
seointegration unter Belastung ist eine hohe, exakt mess-
bare Primärstabilität. Die Sofort- oder die Spätimplanta-
tion mit sofortiger Belastung stellt eine überragende
Chance dar, die ursprünglichen Strukturen von Hart- und

Weichgewebe zu erhalten. Bei der Entscheidungsfin-
dung für den jeweiligen Einheilungs- und Belastungsmo-
dus müssen aus diesem Grund jene konkreten Vorausset-
zungen, u. a. eine hohe Primärstabilität, erfüllt sein. Eine
hohe Primärstabilität und ein entsprechendes Patienten-
verhalten sind eine unabdingbare Voraussetzung für die
sofortige funktionelle Rehabilitation unter den genann-
ten Kriterien. Ein praxistaugliches Implantatsystem sollte
daher die Optionen von der Sofortbelastung über die
transgingivale Einheilung bis zur gedeckten Einheilung
beinhalten. Mikrobewegungen, d. h. minimale Dehnung
und Kompression des Knochens während der einer Frak-
turheilung vergleichbaren Osseointegration, werden je-
doch als physiologisch für die Knochenheilung angese-
hen. Eine Belastung im physiologischen Bereich stellt ein
nützliches Knochentraining dar. Es muss daher bei der So-
fortimplantation mit Sofortbelastung die schmale Grat-
wanderung zwischen physiologischen Minimalbewe-
gungen und schädlichen Makrobewegungen gelingen.
Die für eine Sofortbelastung erforderliche ausreichende
Primärstabilität lässt sich am sichersten durch ein Schrau-
bendesign mit Kompressionsverschraubung des Implan-
tates erzielen. Die primärstabile Insertion, definitiv mess-
technisch erfasst, stellt eine ultimative Voraussetzung dar,
eine komplikationslose ossäre Integration des Implanta-
tes zu erreichen. Makrobewegungen durch unwillkürli-
che Belastungen führen zu einem Ausbleiben der Osseo-
integration und folglich zum Verlust. Ein Implantatdesign
mit einer differenzierten Gewindeganggeometrie für den
spongiösen und den kortikalen Knochen gewährleistet
die erforderliche Primärstabilität. Die Präparationstech-
nik des XiVE®-Implantatsystems beinhaltet eine unterdi-
mensionierte Implantatbettpräparation. Beim Eindrehen
des selbstschneidenden XiVE®-Implantates kommt es
durch die unterdimensionierte Implantatbettaufberei-
tung systembedingt zu einer Kompression der Spongiosa

Abb. 20: Provisorium von okklusal gesehen. – Abb. 21: Provisorium von labialer Ansicht. – Abb. 22: Zustand nach Freilegung der posterioren
Implantate.

Abb. 23: Röntgenologische Überprüfung der Positionierung der Abformhilfen. – Abb. 24: Abformhilfen auf den osseointegrierten Implanta-
ten positioniert. – Abb. 25: Abformung mit individuellem Abformlöffel.
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im Sinne einer „internen Kondensation“, die nicht zuletzt
im allgemein problematischen D3 und D4 Knochen eine
hohe Primärstabilität bewirkt. Da bei der Sofortimplanta-
tion im Gegensatz zur Spätimplantation die Primärstabi-
lität im Wesentlichen nur in der Spongiosa erzielt wird,
steht bei triangulärem oder ovalärem Durchtrittsprofil des
extrahierten Zahnes dem rotationssymmetrischen Im-
plantatdesign nicht marginal ein ausreichender Kno-
chenkontakt zu Verfügung, sondern für die Verankerung
steht lediglich die tiefer liegende Spongiosa zur Verfü-
gung. Von entscheidender Bedeutung für eine definier-
bare Primärstabilität ist besonders bei Limitierung des Im-
plantatdurchmessers und fehlender marginaler Veranke-
rung die Implantat- und Implantatgewindelänge unter
Beachtung der physikalischen Hebelgesetze. Neben dem
Strukturerhalt von Hart- und Weichgewebe bedeutet eine
unter den beschriebenen Kriterien durchgeführte Sofort-
implantation mit Sofortbelastung eine deutliche Reduk-
tion der Patientenmorbidität sowie der Behandlungszeit
und der Kosten. Die bisherige Erfolgsrate liegt im ver-
gleichbaren Bereich mit dem konventionellen Einheil-
modus. Wie zahlreiche aktuelle Studien zeigen, kann die
Spät- und Sofortimplantation mit provisorischer Sofort-
belastung unter geeigneten Bedingungen als Therapie-
konzept in die Implantatversorgung integriert werden.
Eine sofortige definitive prothetische Versorgung, die Be-
lastungsspitzen nicht ausschließen kann, halten wir bei
der Sofortimplantation für risikobehaftet, da nicht zuletzt
ein unwägbares Fehlverhalten des Patienten zu Makro-
bewegungen des Implantates und damit zum Misserfolg

führen kann. Es muss besonders berücksichtigt werden,
dass das Implantat in der Osseointegrationsphase extrem
empfindlich ist für Drehmomentbelastungen. Durch kno-
chenphysiologische Umbauprozesse am Interface wird
die primäre Stabilität vorübergehend zunächst ge-
schwächt und anschließend durch die fortschreitende
Osseointegration stabilisiert. Notwendige Aufbauver-
schraubungen und -fixierungen mit Drehmomentschlüs-
seln zu einem früheren Zeitpunkt als zu der im Standard-
einheilverfahren festgehaltenen Einheilzeit von drei Mo-
naten im UK und sechs Monaten im OK, können zu einer
Zerstörung der sich bildenden Knochenbrücken an der
Implantatoberfläche führen. Die Standardeinheilzeiten
verfügen über einen zeitlichen Sicherheitsbereich, der für
ein Knochentraining durch ansteigende Belastungen
über die provisorische Versorgung und Patienteninstruk-
tionen genutzt werden kann. Unter Berücksichtigung ei-
nes adäquaten Okklusions- und Artikulationskonzepts
kann durch eine belastungsreduzierende provisorische
Versorgung ggf. mit progressivem Belastungsmodus dem
Knochen eine Chance zur Belastungsadaption durch Re-
modellierung gegeben werden, d. h. das Protokoll sollte
je nach Qualität des Lagergewebes ein Knochentraining
vorsehen. Diese Möglichkeit sollte insbesondere bei re-
duzierter Implantatzahl, geringer Knochendichte und im
Zusammenhang mit oder nach augmentativen Verfahren
genutzt werden. Anderseits kann es zum Beispiel bei der
Spätimplantation während dem Eindrehen des Implanta-
tes zu einer Kompressionsverschraubung mit einer maxi-
mal möglichen Primärstabilität kommen. Im kortikalen
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Bereich kann das im Vergleich zur unterdimensionierten
Implantatbettaufbereitung überdimensionierte Implan-
tat zu einer Überkompression führen, weshalb der
Durchmesser der kortikalen Bohrung mit einem speziel-
len Krestalbohrer und anschließendem Gewindeschnitt
vorbereitet werden muss. Je nach Knochendichte genügt
auch die alleinige Verwendung des Gewindeschneiders
(XiVE®-Tap). Die Eindrehkraft beim Setzen des Implanta-
tes sollte 50 Ncm nicht überschreiten. Wir orientieren uns
bei der Sofortbelastung für Einzelzahnimplantate bei
15mm langen Implantaten an einem Eindrehmoment
von im Minimum 25Ncm und bei 18mm langen Implan-
taten bei einer Eindrehkraft von im Minimum 20Ncm.
Unterhalb dieser Grenzwerte führt eine Sofortbelastung
nur bei polygonaler Abstützung, z.B. bei mehrgliedrigen
Brücken in Verbindung mit Pfeilern, die höhere Werte
aufweisen, zu einem sicher erfolgreichen Behandlungs-
ergebnis. Da die oberhalb der Implantatschulter gele-
gene Weichteilmanschette nicht durch das Implantat ge-
stützt wird und das Durchtrittsprofil des zu entfernenden
Zahnes in der Regel von triangulär bis längsoval variiert,
sollte zum Erhalt der Weichgewebemorphologie eine in-
dividuell anatomische Stützung des Weichgewebes er-
folgen. Der beim XiVE®-Implantat mitgelieferte Eindreh-
aufbau (Temp-Base®) dient gleichzeitig als provisorischer
Aufbaupfosten, sodass ein Provisorium mithilfe einer
Tiefziehschiene direkt postoperativ (chairside) oder
durch Abformung zur Herstellung einer Modellsituation
ein Laborprovisorium (labside) hergestellt werden kann.
Bei Einzelzähnen ist für eine statische und dynamische
Nonokklusion der Provisorien notwendig, um Belas-
tungsspitzen während der Osseointegration auszuschlie-
ßen. Bei polygonaler Abstützung von mehrgliedrigen
Brücken können ebenso wie bei der Sofortversorgung in
der interforaminalen Region nach Spätimplantationen
Makrobewegungen der Implantate weitgehend durch

Schubverteilung aufgefangen und über die einzelnen
Pfosten verteilt werden, sodass hier statische Okklu-
sionskontakte unschädlich sind. Der Patient muss aller-
dings über die erheblich verminderte Belastungsfähigkeit
des Implantates (der Implantate) in der Osseointegra-
tionsphase aufgeklärt werden. Als verlässlicher Standard
für die Osseointegration gilt die Einheilzeit von sechs Mo-
naten im Oberkiefer und drei Monaten im Unterkiefer. Sie
bietet einen zeitlichen Sicherheitsbereich für ein Kno-
chentraining. Die Osseointegrationsphase sollte gleich-
zeitig für die Formgebung der Weichteilmanschette ge-
nutzt werden.
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Abb. 26: Eingeschraubte individualisierte Abutments. – Abb. 27: Galvano-Copings aufgesetzt. – Abb. 28: Passiv-fit verklebte Oberkiefer-
rekonstruktion.

Abb. 29: Definitiv eingesetzte Konstruktion im Oberkiefer. – Abb. 30: Enface-Aufnahme nach Rekonstruktion im Oberkiefer-Lippenbild. – 
Abb. 31: Enface-Aufnahme nach Rekonstruktion – Rot-Weiß-Ästhetik.


