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Die dentale Implantologie stellt eine evidenzbasierte Be-
handlungsmethode dar, die seit mehreren Jahrzehnten
zum Spektrum der Zahnheilkunde gehört. Durch zahl-
reiche prospektive Langzeitstudien konnten hohe Er-
folgsquoten für verschiedene klinische Indikationen do-
kumentiert werden. Angefangen mit der Versorgung
zahnloser Kiefer1 wurde die  Indikation auch auf das teil-
bezahnte Gebiss und die Einzelzahnlücke ausgeweitet.2

Aufgrund wachsender Erkenntnisse in der Biologie der
Wundheilung und den Mechanismen der Osseointegra-
tion konnten die Implantatsysteme ständig weiterver-
bessert und die empfohlenen Protokolle dem Wissens-
stand angepasst werden. So wurde histologisch nachge-
wiesen, dass eine subgingivale Einheilzeit nicht unbe-
dingt notwendig ist, um Osseointegration zu erreichen.3

Ebenso konnte die Einheilzeit von Implantaten (traditio-
nell drei bis sechs Monate) durch spezielle Oberflächen-
behandlung auf sechs bis acht Wochen verkürzt wer-
den.4 Diese Modifikationen des Protokolls führten einer-
seits zu dem gewebegerichteten Konzept der Sofortim-
plantation nach Extraktion,5 welches den Vorteil
reduzierter Resorptionsprozesse an Hart- und Weichge-
weben und einer somit verbesserten Ästhetik bietet so-
wie andererseits zu weiter verkürzten Implantateinheil-
zeiten. So wurde zunächst nach dem klassischen „de-
layed loading“ das „early loading“ nach drei Wochen
Einheilzeit und auch das „immediate loading“ empfoh-
len. Die Sofortbelastung dentaler Implantate stellt ein
durch zahlreiche klinische und histologische Studien
untermauertes Behandlungskonzept dar, das viele Vor-

teile sowohl für den Behandler als auch für den Patienten
bietet. Diese Vorteile müssen jedoch gegen die zusätz-
lichen Risiken im individuellen Fall abgewogen werden.
Dieser Beitrag soll anhand verschiedener Fallbeispiele
mögliche Indikationen der Implantat-Sofortbelastung
am zahnlosen Kiefer, im teilbezahnten Gebiss, bei der
Einzelzahnlücke, als auch nach der Sofortimplantation
darstellen und somit dem implantologisch tätigen Zahn-
arzt bei der Entscheidungsfindung helfen.

Situation 1: Zahnloser Unterkiefer

In der Literatur wurde das Konzept der Sofortbelastung
zunächst für verblockte Implantate in ausgeheiltem Kno-
chen in der intraforaminären Region beschrieben.7–10

Diese Behandlungsmethode wurde in vielen prospekti-
ven Langzeitstudien erfolgreich angewendet und kann
daher für vier bis fünf intraforaminäre verblockte Im-
plantate empfohlen werden. In den Abb. 1a–1d ist diese
Therapieform bei einem Patienten mit Angle Klasse II/2
dargestellt. In diesem Fall wurden vier intraforaminäre
Implantate sofort nach Extraktion der nicht erhaltungs-
würdigen mandibulären Frontzähne inseriert und mit ei-
ner verblockten Brücke sofort okklusal belastet. Die ver-
schraubte Stegprothese wurde nach einer Einheilzeit von
drei Monaten hergestellt. Die Röntgenkontrolle erfolgte
nach 18 Monaten in Funktion und zeigt röntgenologisch
keine pathologischen Veränderungen. 
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Die Sofortbelastung dentaler Implantate
Eine Übersicht verschiedener klinischer Szenarien

Die Sofortbelastung dentaler Implantate stellt ein sehr kontrovers diskutiertes
Behandlungskonzept dar. Momentan gibt es in der Fachliteratur keine einheitliche Empfehlung
für Indikation, Kontraindikation oder klinisches Vorgehen. Dieser Bericht soll dazu beitragen,

anhand von verschiedenen klinischen Szenarien die Möglichkeiten der 
Implantat-Sofortbelastung darzustellen.

Abb. 1a: Ansicht vor Behandlungsbeginn. Es ist eine Angle Klasse II/2 mit 100 % Deckbiss, starke Abrasion der UK-Frontzähne mit sekundärer
Übereruption sowie ein Verlust der vertikalen Dimension zu erkennen. – Abb. 1b: Hier ist die Situation nach sofortiger Implantation in Regio 33–
43 und Sofortbelastung mit einer verblockten temporären Acrylbrücke dargestellt. Die Änderung der vertikalen Dimension sowie der Okklusion ist
zu beachten. – Abb. 1c: Situation nach Behandlungsende. Die mit der temporären sofortbelasteten Brücke eingestellte Okklusion konnte beibe-
halten werden. Funktion und Ästhetik wurden stark verbessert. – Abb. 1d: Panoramaröntgenbild nach 18 Monaten in Funktion. Der Alveolarkno-
chen um die vier ITI-Implantate, die als Retention für die Stegprothese dienen, weisen keinerlei pathologische Veränderungen auf.
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Situation 2: Zahnloser Oberkiefer

Es sind für diese Situation keine prospektiven klinischen
Studien in der Literatur vorhanden. Daher ist dieses Be-
handlungskonzept für die zahnlose Maxilla nicht gene-
rell zu empfehlen. Diverse Falldokumentationen belegen
jedoch, dass die Sofortbelastung auch erfolgreich im
zahnlosen Oberkiefer durchgeführt werden kann;11 auf-
grund der anatomischen Besonderheiten und der Kno-
chenqualität in der Maxilla sollte diese Option jedoch le-
diglich im Einzelfall nach kritischer Patientenselektion er-
folgen. In den Abbildungen 2a–2d ist ein Fall dargestellt,
bei dem acht Implantate inseriert und sofort mit zwei ver-
blockten Brücken belastet wurden. Bei diesem Patienten
sind vor ca. 20 Jahren zwei Hohlzylinderimplantate in
Regio 12, 23 gesetzt worden, eine prothetische Versor-
gung blieb jedoch aus. Diese sind während der Behand-
lung gekürzt, aber auf Wunsch des Patienten belassen
worden. Die Position der übrigen Implantate musste die-
ser Situation angepasst werden. Die definitive Versorgung
erfolgte nach dreimonatiger Einheilzeit mit dreigliedri-
gen Brücken und Einzelkronen. Bei diesem Patienten war
die okklusale Abstützung jedoch durch vorhandene na-
türliche Molaren gesichert, die Implantate waren wäh-
rend der gesamten Einheilzeit selbstverständlich funktio-
neller Belastung ausgesetzt, Laterotrusionskontakte wur-
den jedoch eliminiert. Die Röntgenkontrolle erfolgte

nach 18 Monaten in Funktion und weist ebenfalls alle
Zeichen erfolgreicher Osseointegration auf.

Situation 3: Teilbezahntes Gebiss

Für diese Indikation der Sofortbelastung sind in der Lite-
ratur nur Dokumentationen mit geringen Fallzahlen vor-
handen.12 Es kann daher nicht generell empfohlen wer-
den. In den Abbildungen 3a–3e ist ein Fall dokumentiert,
bei dem nach ausgiebiger klinischer und röntgenologi-
scher Untersuchung eine Sofortbelastung im teilbezahn-
ten Gebiss durchgeführt wurde. Diese sehr anspruchs-
volle Patientin hatte ihre Brücke in der Oberkieferfront
nach nur fünf Jahren Tragezeit durch Karies und funktio-
nelle Überbelastung verloren. Sie erhielt vier Implantate
(zwei davon wurden sofort nach Extraktion in die Extrak-
tionsalveole implantiert), die am Tage der Implantation
sofort festsitzend provisorisch versorgt wurden. Die Situ-
ation nach Behandlungsende zeigt eine fundamentale
Verbesserung der Ästhetik und Funktion. Es ist zu beto-
nen, dass diese Patientin während der gesamten Be-
handlungszeit mit einer festsitzenden provisorischen
Brücke versorgt war. Auch in diesem Fall konnten rönt-
genologisch nach 18 Monaten in Funktion keine Anzei-
chen pathologischer Veränderungen um die Implantate
festgestellt werden.

Abb. 2a: Präoperative Ansicht. Die gewünschten Implantatpositionen sind mithilfe der chirurgischen Schablone, die nach dem Wax-up ange-
fertigt wurde, auf die Schleimhaut übertragen. – Abb. 2b: Intraoperative Ansicht nach erfolgter Implantation von acht ITI-Implantaten. Vor
der Applikation von Pep-Gen 15 sind die Implantate kurzzeitig verschlossen worden. Zu beachten sind die beiden Hohlzylinderimplantate in
Regio 13, 23. – Abb. 2c: Situation nach Zementierung der definitiven VMK-Versorgung. Die Gingiva wurde mithilfe der temporären Acrylbrücke
geformt, um ein ästhetisch akzeptables Resultat zu erzielen. – Abb. 2d: Panoramaröntgenbild nach 18 Monaten in Funktion. Keine Anzeichen
von pathologischen Veränderungen um die Implantate herum. Die Hohlzylinderimplantate sind reduziert, aber belassen worden.

Abb. 3a: Präoperative Ansicht nach traumatischem Verlust der sechsgliedrigen Brücke von 13 auf 23. Die
Wurzelreste sind kariös und frakturiert.
Abb. 3b: Intraoperative Ansicht der mithilfe einer chirurgischen Schablone gesetzten ITI-Implantate. In
Regio 13 und 23 wurde nach Extraktion der Wurzelreste sofort implantiert.
Abb. 3c: Ansicht postoperativ. Die provisorische Brücke wurde sofort nach Implantatinsertion eingesetzt.
Exzentrische Okklusions- und Protrusionskontakte wurden eliminiert.
Abb. 3d: Hier ist die klinische Situation nach 18 Monaten in Funktion dargestellt. Ein durchaus zufrieden-
stellendes ästhetisches und funktionelles Resultat konnte erzielt werden, ohne jeglichen herausnehmba-
ren temporären Ersatz während der gesamten Behandlungszeit.
Abb. 3e: Die korrespondierenden Röntgenbilder nach 18 Monaten Funktion lassen keine Zeichen patholo-
gischer Veränderungen erkennen.
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Situation 4: Einzelzahnversorgung

Diverse prospektive klinische Studien über einen Zeit-
raum von bis zu fünf Jahren wiesen Erfolgsqouten auf, die
denen konventioneller Implantatprotokolle durchaus
vergleichbar sind.13–15 Das Konzept der sofortigen tem-
porären Versorgung kann daher für diese Indikation emp-
fohlen werden. In den Abbildungen 4a – 4d ist ein Fall do-
kumentiert, bei dem ein Implantat zum Ersatz des fraktu-
rierten Zahnes 21 sofortinseriert und auch innerhalb von
zwei Stunden mit einer festsitzenden Krone provisorisch
versorgt wurde. Die definitive Krone wurde nach einer
Einheilzeit von ca. zwei Monaten angefertigt und ze-
mentiert. Bei dieser Vorgehensweise ist zu betonen, dass
der Komfort für den Patienten und das ästhetische Resul-
tat der Behandlung außergewöhnlich hoch sind.

Diskussion 

Die Sofortbelastung dentaler Implantate stellt eine He-
rausforderung für den Kliniker dar. Der Patient weiß den
komfortablen festsitzenden provisorischen Ersatz und die
damit verbundene Reduzierung der Behandlungszeit zu
schätzen. Ebenso sind vorhersagbar exzellente ästhetische
Resultate durch reduzierte Alveolar- und Gingivaresorp-
tionsprozesse möglich.16 Wie im Text dargestellt, gilt es je-
doch die Vorteile der Sofortbelastung den potenziellen Ri-
siken gegenüberzustellen und nach kritischer Patientense-
lektion die Entscheidung individuell zu treffen. Hierbei
sind verschiedene Variablen zu berücksichtigen, die über
Erfolg oder Misserfolg der Behandlung entscheiden kön-
nen. Zunächst wäre in diesem Zusammenhang der Patient
zu nennen. Der Okklusionstyp, der Gingiva-Biotyp, die
Knochenhöhe der Nachbarzähne (falls vorhanden) sowie
der Allgemeinzustand und mögliche Entzündungspro-
zesse müssen genau eruiert werden. Die chirurgischen Va-
riablen werden erst intraoperativ vom erfahrenen Chirur-
gen beurteilt und können in einigen Fällen dazu führen,
dass keine Sofortbelastung durchgeführt werden sollte.
Hier wären die Primärstabilität, die horizontale und verti-
kale Implantatposition, eventuell notwendige Augmenta-
tionsmaßnahmen sowie das Softtissue-Management zu
nennen. Darüber hinaus stellt die Sofortimplantation mit
Sofortbelastung eine Situation dar, die zusätzliche Risiken

birgt und nur in geeigneten Fällen vom erfahrenen Be-
handler durchgeführt werden sollte. Außerdem spielt die
Wahl des geeigneten Implantatsystems im Hinblick auf die
Oberfläche, das Gewindedesign und die Implantat-
Abutment-Verbindung eine entscheidende Rolle beim Er-
folg dieses Behandlungskonzeptes. Prothetische Variab-
len wie die Evaluation der Okklusion, mechanische Fakto-
ren und Kräftevektoren müssen ebenfalls kritisch beurteilt
und ständig überprüft werden, um den Erfolg der Behand-
lung nicht zu gefährden und eine überdurchschnittliche
Patientenzufriedenheit zu erreichen.

Zusammenfassung

Das Konzept der Implantat-Sofortbelastung ist für die Situ-
ation des zahnlosen Unterkiefers und der Einzelzahnver-
sorgung aufgrund zahlreicher prospektiver klinischer Stu-
dien im geeigneten Fall zu empfehlen. Bei der zahnlosen
Maxilla und dem teilbezahnten Gebiss kann diese Be-
handlungsoption jedoch nicht generell empfohlen wer-
den. Die Patientenakzeptanz ist durch die überlegene Äs-
thetik und Funktion sowie die reduzierte Behandlungszeit
gegenüber konventionellen Verfahren extrem erhöht. Viele
Variablen müssen jedoch bei der Sofortbelastung beachtet
werden, die über Erfolg und Misserfolg der Behandlung ent-
scheiden können. Daher sollte das Konzept sofortbelaste-
ter Implantate nur nach kritischer Patientenselektion vom
erfahrenen Implantologen durchgeführt werden. Der
Schlüssel zum Erfolg ist: „To know when not to do!“.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 4a: Hier ist die intraoperative Situation vor Extraktion des frakturierten Zahnes 21 zu sehen. – Abb. 4b: Nach Sofortim-
plantation eines ITI-Implantates in Regio 21 ist ein solides Abutment mit dem Implantat verbunden worden. Die provisori-
sche Krone wurde vor Verschluss1 der Gingiva zementiert. – Abb. 4c: Klinische Ansicht 18 Monate postoperativ. Der harmoni-
sche Verlauf der Gingiva konnte erhalten und somit ein ideales ästhetisches Resultat erzielt werden. Die Kompositfüllungen
an den Nachbarzähnen wurden erneuert. – Abb. 4d: Zahnfilm des ITI-TE Implantates in Regio 21 nach 18 Monaten in Funk-
tion. Keine Anzeichen pathologischer Veränderungen sind zu erkennen.


