
� Manche Autoren sprechen von einer Sofortbelas-
tung („Immediate Loading“), wenn die funktionelle Be-
lastung mittels provisorischer Versorgung erst 20 Tage
nach der Implantatinsertion stattfindet (Randow et al.,
1999). In anderen Fällen gilt als Sofortbelastung, wenn
das Provisorium keine Okklusionskontakte hat (Gomes
et al., 1998) und last but not least, wenn eine provisori-
sche Versorgung in den ersten zwei bis drei Tagen nach
der Implantation eingegliedert wird und die Okklu-
sionskontakte vorhanden sind (van Steenberghe et al.,
2002; Aparicio, 2003; Degidi und Piattelli, 2003; Roma-
nos,2004).Die letzte Definition entspricht der aktuellen
Nomenklatur anhand von internationalen Konsensus-
konferenzen und Expertenmeinungen (Cochran et al.,
2004).
In allen klinischen Untersuchungen (Fallpräsentationen
und kontrollierten Studien) wird hauptsächlich auf die
genaue Definition des Begriffes „Erfolg“ fokussiert. Bei

manchen Autoren handelt es sich um „Erfolg“ (success),
wenn eine Implantatstabilität gegeben ist, unabhän-
gig, wie der Knochenabbau um die Implantate herum
aussieht. Die Kriterien des Erfolges (success) nach Al-
brektsson et al.(1986) werden nicht als Standard bei den
meisten Untersuchungen berücksichtigt.Im Gegensatz
dazu wird die Überlebensrate der untersuchten Implan-
tate (sog.„survival rate“) als Erfolgskriterium angewen-
det.So entsteht ein Missverständnis hinsichtlich der Re-
sultate und klinisch validierten Konklusionen der Unter-
suchungen in der Implantologie. Im Allgemeinen ist ein
klinisch stabiles Implantat, ohne Blutung auf Sondie-
rung und Pusentleerung aus dem Sulkus, als „Erfolg“ in
der Implantologie,unabhängig von den fundierten wis-
senschaftlichen Kriterien, definiert. Eine faziale Rezes-
sion der bukkalen Knochenlamelle mit einer nachfol-
genden Implantathalsfreilegung kann ein kompletter
ästhetischer Misserfolg sein,vor allem wenn der Patient
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Sofortbelastung von enossalen Implantaten
bei schwach strukturiertem Knochen
Kritische Betrachtungen aus der Literatur, Forschung und Klinik

Die sofortige funktionelle Belastung von enossalen Implantaten gehört heute zu den Be-
reicherungen der modernen Implantologie. Es wird häufig über eine „Sofortbelastung“ be-
richtet, wobei keine genaue Definition in der modernen internationalen Nomenklatur für
den Zeitpunkt und für die Art der Implantatbelastung festgelegt wird. 
Prof. Dr. med. dent. George E. Romanos/New York,NY,USA

Abb. 1d: Fünf Jahre nach Sofortbelastung im Ober- und Unterkiefer zeigt eine Stabilität des periimplantären Knochenniveaus und keinen Im-
plantatverlust.– Abb.2a: Sinusbodenelevation im rechten Teil des Oberkiefers.– Abb.2b: Sinusbodenelevation im rechten Sinus (Augmentat:Bio-
Oss und autologer Knochen aus dem Tuberbereich) und Implantatinsertion für simultane Sofortbelastung.

Abb. 1a: Sofortbelastete Implantate im Oberkiefer mit simultaner Augmentation der bukkalen periimplantären Defizite. – Abb. 1b: Postoperati-
ves Resultat drei Jahre nach Belastung. – Abb. 1c: Exzellente periimplantäre Weichgewebssituation fünf Jahre nach Sofortbelastung mit simul-
taner Augmentation.



eine hohe Lachlinie hat. Solche klinischen Fälle werden
laut wissenschaftlicher Kriterien dennoch als „erfolg-
reich“ bezeichnet, in der Praxis gelten sie als komplette
„Misserfolge“.
Weitere Parameter,die bei den Sofortbelastungsstudien
variieren können,sind die angewendeten Implantatsys-
teme,die Implantatlängen und Oberflächen sowie auch
die Implantatgeometrien. Die meisten Untersuchun-
gen zur Sofortbelastung basieren auf dem protheti-
schen Konzept einer Overdenture (auf Basis der Stegge-
lenkprothese auf vier intraforaminal inserierten Im-
plantaten im anterioren UK-Bereich; sogenanntes „Le-
dermann“-Konzept).Weitere prothetische Konzepte im
Rahmen der Sofortbelastung sind die Hufeisen-Restau-
rationen (cross arch), da sie eine Immobilisation der
noch nicht eingeheilten Implantate nach Implantatin-
sertion aufweisen und die Biegemomente durch die
Kaubelastung reduzieren (Balshi und Wolfinger, 1997;
Tarnow et al., 1997; Horiuchi et al., 2000; Jaffin et al.,
2000;Ganeles et al.,2001;Testori et al.,2004).

Einzelzahnversorgungen werden häufig von verschie-
denen Autoren in Kombination mit einer „Sofortbelas-
tung“ demonstriert, wobei keine Okklusionskontakte
unmittelbar nach der Eingliederung der provisorischen
Versorgung (am Tag der Implantation) vorhanden sind.
Per definitionem handelt es sich hier um eine „sofortige
nicht funktionelle Belastung“ oder sogenannte „So-
fortversorgung“ („immediate temporarization“ oder
„immediate provisionalization“).Ohne Zweifel ist bei ei-
nem vollbezahnten Patienten, der ein Einzelimplantat
mit provisorischer Versorgung unmittelbar nach der Im-
plantatinsertion wünscht, eine „Sofortbelastung“ (also
mit Okklusionskontakten) möglich, aber nicht erforder-
lich.
Von klinischem Interesse scheint die Sofortbelastung in
Arealen einer schlechten Knochenqualität sowie auch
insuffizienter -quantität. Der Kliniker plant häufig sorg-
fältig die Implantatbehandlung und verspricht dem Pa-
tienten eine Sofortbelastung als Behandlungskonzept,
wenn die Kriterien des Erfolges vorhanden sind. Es
wurde in unterschiedlichen Untersuchungen über diese
Erfolgsparameter berichtet. Die adäquate primäre Sta-
bilität, die Immobilisation durch Verblockung, die Inser-
tion von langen Implantaten mit raustrukturierten
Oberflächen und Gewindegeometrien gehören unter
anderen dazu (Chiapasco,2004).
Nachdem ein Mukoperiostlappen gebildetwird,wird oft
die Implantatinsertion in einem Knochenareal mit
schwacher, spongiöser Struktur durchgeführt, die die
primäre Stabilität des Implantatkörpers beeinträchtigt.
Manchmal ist eine Augmentation um die Implantate
notwendig.Kann dann eine Sofortbelastung erfolgreich
sein? Wie wird klinisch die primäre Stabilität gemessen?
Diese Fragen sind bei Sofort- oder Frühbelastung von be-
sonderer Bedeutung.
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Abb. 2c: Abdeckung der Sinusregion nach Augmentation mit einer Kollagenmembran (Biomend Extend®). – Abb. 2d: Provisorische Versorgung
unmittelbar nach der Implantatinsertion mit bilateralem Sinuslift.– Abb.2e: Röntgenologische Untersuchung nach Implantatinsertion und So-
fortbelastung.

Abb. 3a: Klinischer Situs nach Zahnextraktion. – Abb. 3b: Implantatinsertion in die frischen Alveolen nach Zahnextraktion unmittelbar vor So-
fortbelastung. – Abb. 3c: Abutmentverbindung nach Insertion von Sofortimplantaten zur Sofortbelastung.
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Von manchen Autoren wird als Kriterium zur Messung
der primären Stabilität ein Insertionsdrehmoment von
32–35 Ncm definiert.Implantate,die ein Insertionsdreh-
moment kleiner als 40 Ncm aufweisen, sollten subgin-
gival einheilen und nicht sofort belastet werden (Lek-
holm,2003).Somit besteht a priori keine Möglichkeit ei-
ner Sofortbelastung in Regionen schlechter Knochen-
qualität,wie z.B.posterioren Regionen des Ober- und des
Unterkiefers. Auch wenn Implantate in Kombination
mit simultanen Augmentationen durchgeführt wer-
den,können sie nicht sofort belastet werden.
Warum ist ein solches Drehmoment erforderlich? Aus
mechanischer Sicht benötigen die meisten externen

und interen hexagonalen (oder auch polygonalen) Ver-
bindungen ein solches Drehmoment, sodass eine Frik-
tion und spaltfreie Verdichtungsstelle zwischen Abut-
ment und Implantat erreicht wird. Bei konischen Im-
plantat-Abutment-Verbindungen wird die Friktion
durch den Konus erhöht.Aus diesem Grund können hier
niedrigere Drehmomente zu einer Verdichtung der Ver-
bindungsstelle vorgeschlagen werden. Je nach Fabrikat
können solche Pfosten mit einer  Krafteinleitung von 15–
25 Ncm definitiv befestigt werden. Das ist von besonde-
rem klinischen Vorteil, wenn eine definitive Verbindung
des Abutments nach der Implantatinsertion und eine
Eingliederung der provisorischen Versorgung ange-
strebt werden. So können Implantatsysteme mit koni-
schen Verbindungen zu spaltfreien Verbindungen des
Pfostens bei risikoreichen Knochenqualitäten erfolg-
reich angewendet werden. Dadurch werden bei niedri-
geren Drehmomenten die Pfosten eingegliedert und
eine Mobilität der Implantate wird durch eine weitere
Verblockung mit benachbarten Implantaten verhin-
dert.
Aufgrund dieser mechanischen Vorteile wird durch ei-
gene Erfahrungen aus der klinischen Praxis das Konzept
der sofortigen funktionellen Belastung auch in schwie-
rigen anatomischen Situationen angewendet.Dazu ge-
hören zum Beispiel simultane Augmentationen (Abb. 1)
simultane Sinusbodenelevationen (Abb.2),Implantatio-
nen in frischen Alveolen (Abb. 3) und nicht zuletzt kom-
binierte chirurgische Verfahren. Implantatsysteme mit
konischen Aufbauverbindungen werden bei solchen kli-
nischen Indikationen gebraucht (Romanos,2003,2004).
Die Langzeiterfolgsrate von solchen Implantaten ist bis
dato mit ca. 97 % nach einer gesamten Beobachtungs-
dauer über fünf Jahre zu benennen (noch nicht publi-
zierte Daten).
Von Interesse scheint das Ergebnis zu sein,dass eine So-
fortbelastung auch in unilateralen (keine Hufeisen-Res-
taurationen) festsitzenden Rekonstruktionen sehr er-
folgreich sein kann, wobei Biegemomente vorhanden
sind und dadurch das Risiko eines Implantatverlustes
durch eine Fehlbelastung oder eine Überbelastung
(Rangert et al., 1995) besteht. Die klinischen Ergebnisse
bestätigen keinen Implantatverlust zwei Jahre nach ei-
ner Sofortbelastung,wenn drei Implantate unmittelbar
nach Implantatinsertion im posterioren Unterkiefer
(unilateral) miteinander verblockt werden (Romanos
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Abb. 3d: Röntgenologische Untersuchung des linken UK-Quadranten nach Implantatinsertion und Sofortbelastung (Sofortimplantate). – 
Abb. 3e: Röntgenologische Untersuchung des rechten UK-Quadranten nach Implantatinsertion und Sofortbelastung (Sofortimplantate). – 
Abb.3f: Gesunde Weichgewebssituation drei Monate nach Implantatinsertion (Zeitpunkt der definitiven Abformung unmittelbar nach der Ent-
fernung der provisorischen Versorgung).

Abb.4a und b:Periimplantärer lamellärer Knochen um sofortbelastete
Implantate sieben Monate nach Sofortbelastung (postmortale Präpa-
rate) bei einem starken Raucher. Beachte die Osteozytenlakunen und
die lamelläre Anordnung des neugebildeten vitalen Knochens in di-
rektem Kontakt mit der Implantatoberfläche (Ankylos®-Implantate).



und Nentwig,2006). Je nach Knochenqualität und Kno-
chenquantitätwird eine weiche bzw.flüssige Kost in den
ersten postoperativen Wochen bis zu drei bis vier Mo-
nate nach der Implantatinsertion gefordert. Auf die
Rolle der weichen Diät wurde von verschiedenen Auto-
ren schon früher hingewiesen (Jaffin et al., 2000; Gane-
les et al.,2001;Romanos,2004,2005).
Eine starre Immobilisation durch eine Verblockung von
benachbarten Implantaten (eine metallverstärkte pro-
visorische Versorgung wird empfohlen) ist notwendig.
Das entspricht der Form  einer funktionsstabilen Schie-
nung wie bei der Traumaversorgung.
Eine relativ hohe Anzahl von Knochen-zu-Implantat-
Kontakten (BIC%) von ca. 62% sieben Monate nach Be-
lastung wurde bereits bei Humanpräparaten gezeigt
(Romanos und Johansson, 2005). Zu ähnlichen histo-
morphometrischen Ergebnissen führten frühere tierex-
perimentelle Untersuchungen mit dem gleichen Im-
plantatdesign im posterioren Unterkiefer (Romanos et
al.,2002,2003;Romanos,2005).Mithilfe dieses Behand-
lungsverfahrens konnte bis heute eine erfolgreiche
Prognose auch in schlechten Knochenqualitäten (Ober-
kiefer,starke Raucher) histologisch bestätigt werden.Im
Rahmen eines histologischen Berichtes von postmor-
talen Präparaten mit sofortbelasteten Implantaten
wurde eine knöcherne Verankerung der sofortbelaste-
ten Implantate und eine lamelläre Knochenverbindung
(Abb. 4) demonstriert.

Schlussfolgerungen

Anhand histologischer und klinischer Erfahrungen so-
wie aktueller Literatur wird nachgewiesen, dass die So-
fortbelastung ein klinisch etabliertes Konzept auch in
kritischen anatomischen Situationen ist, wenn be-
stimmte Voraussetzungen vorhanden sind.Die Rolle der
Implantatgeometrie sowie auch der Implantat-Abut-
ment-Verbindung sollten in der Zukunft weiter unter-
sucht werden, vor allem wenn Implantate im schwach
strukturierten Knochen sofort belastet werden.Die bio-
mechanischen Aspekte spielen eine besondere Bedeu-
tung für den Langzeiterfolg von sofortbelasteten Im-
plantaten.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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