
Zusammenfassung

Zur Bestimmung des richtigen Momentes zur Implantat-
setzung werden von vielen Autoren mehr prospektive,ran-
domisierte klinische Studien am Patienten gefordert, um
so die jeweiligen Zeitpunkte der unterschiedlichen prothe-
tischen Vorgehensweisen genauer bewerten zu können.2
In der implantologischen Praxis wird Bruxismus als mög-
licher Risikofaktor für eine implantatgetragene Versor-
gung angesehen, da exzessive Kraftausübungen als Ursa-
che für einen späten Implantatverlust vermutet werden.
Aufgrund der sehr stark angestiegenen Zahl an Pub-
likationen zum Thema Bruxismus in den letzten fünf Jah-
ren istvon einem erheblichen Interesse in der Wissenschaft
auszugehen.Lobezzo et al.veröffentlichten 2006 einen ak-
tuellen Literaturüberblick unter Einbeziehung zweier eige-
ner Studien zur Ätiologie des Bruxismus und den mög-
lichen Auswirkungen dieser Fehlfunktion auf einen Im-
plantatmisserfolg.3,4Die meisten in den letzten fünf Jahren
veröffentlichten Studien bestätigen den Verdacht einer
Schädigung von Implantaten und Implantatteilen.Gleich-
zeitig zeigte der Literaturüberblick bezüglich eines mög-
lichen Einflusses von Bruxismus auf den direkten Implan-
tatmisserfolg aber keine weiteren Erkenntnisse. Da mo-
mentan keine suffizienten Studien vorliegen, die den
kausalen Zusammenhang zwischen Bruxismus und Im-
plantatmisserfolg stützen oder widerlegen, zeigt dies auf,
dass es mehr fundierter Studien bedarf, um diesen Zu-
sammenhang nachhaltig zu beschreiben. Bis dahin liegt
die Wahl der Implantattherapie bei Bruxismuspatienten in
der Entscheidung des jeweiligen Behandlers und kann nur
individuell und auf Basis der heute verfügbaren Literatur
gefälltwerden.Ein besseres Verständnis für den Verlauf des
krestalen Knochenniveaus, des Implantatmisserfolges
und der Frakturen von Implantatkomponenten kann den
Anwender zu einer besseren Entscheidungskompetenz
führen. Ein daraus entstehender Behandlungsplan kann
sich wiederum in einer Reduzierung von Kaukräften auf die
Implantatkonstruktion spiegeln und somit zur Vermei-
dung von Misserfolgen beitragen.Es gilt daher diese Kräfte
in ihrer Größe,Dauer,Richtung und Stärke richtig bewerten
zu können. Ein möglicher Lösungsansatz bei Einzelzahn-
versorgungen kann die Vergrößerung des Implantat-Kno-

chen-Kontakts sein.Misch etal.empfehlen als weitere Kon-
sequenz das prothetische Ergebnis immer mittels eines
Splintes oder einer Schiene in der Nacht zu sichern.5
Eine Sofortimplantation mit gleichzeitiger provisorischer
Versorgung in der anterioren Maxilla beim Bruxismuspa-
tient stellt somit an den Behandler eine enorme Heraus-
forderung dar. Diese Therapie kann nur dann erfolgreich
sein,wenn sowohl die Kriterien zur Sofortimplantation als
auch die Schutzmaßnahmen bei Bruxismus konsequent
und im Detail Anwendung finden.
Aus ästhetischer Sicht ist eine Sofortimplantation eher
vorsichtig zu bewerten, da die in den Studien angegebe-
nen Überlebensraten von Sofortbelastungen den ästheti-
schen Erfolg außer Acht lassen.Beziehtman den Weichge-
webserfolg hier in die Erfolgsrate mit ein, so kommt man
nach Hürzeler nur noch auf einen Therapieerfolg von 72 %.

Einleitung

Die heutige Erfolgsrate dentaler Implantate hatzur Verän-
derung ihrer Indikationen,Anwendungen und somit auch
der Lebensqualität der Patienten geführt.Die Möglichkeit
der Sofortimplantation und Sofortversorgung hat dabei
ein begründetes Interesse bei Patient und Behandler ge-
weckt. Im Zuge dieser Entwicklung stellt sich daher die
Frage, ob eine Anwendung auch in bisher als prothetisch
sehr kompliziert geltenden Fällen möglich ist, wie sie der
Bruxismuspatient darstellt.
Bruxismus gilt als dysfunktionelle Erkrankungsform und
wird durch die Dekompensation aller Regelkreise des Kau-
systems ausgelöst.Das Auftreten ist direkt von der psychi-
schen Konstitution und der Reizeinwirkung aller psycho-
genen Faktoren abhängig. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass hier die kaufunktionellen Zahnkontakte durch
übersteigende Muskelaktivität das normale Zeitintervall
extrem übersteigen,wodurch unphysiologische Dauerbe-
lastungen von bis zu 40 Minuten auftreten können.7 Ja-
cobs et al. machten Bruxismus für okklusale Überbean-
spruchung sowie für eine klinische Zahnhypermobilität in
Kombination mit einem radiologisch sichtbaren PA-Spalt
verantwortlich.8 Eine Verursachung oder gar Verschlim-
merung einer Gingivitis als Folge schließter aber aus.Auch

Fachbeitrag

24
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 3/2009

Bruxismus – Sofortimplantation und 
-versorgung im Oberkieferfrontzahnbereich
Ein klinischer Fallbericht 

Über den Begriff der „Sofortbelastung“ gibt es in der Literatur unterschiedliche Ansätze
und Definitionen. Biomechanische Aspekte, Implantatdesign und Oberflächen scheinen
hier für einen Langzeiterfolg entscheidend zu sein. In der Literaturrecherche erweist sich
die Therapie der Sofortbelastung dentaler Implantate als absolut erfolgreich, wenn zum
Zeitpunkt der Implantatsetzung auf Primärstabilität und Immobilisation geachtet wird.1
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wenn in dieser Studie ein direkter Zusammenhang zwi-
schen Bruxismus und Implantatmisserfolg nicht gezogen
wird,so werden doch Frakturen der Implantatkomponen-
ten und Knochenverlust auf solche Überbelastung zu-
rückgeführt. Weitere Autoren sehen hier ebenfalls einen
möglichen Risikofaktor für Implantate, da parafunktio-
nale Habbits wie Bruxismus eine exzessive Kraftausübung
auf den unterstützenden Knochen übertragen, was zu
knochenabbauenden Stress und Überbelastung führen
kann.9,10 Dies könnte dann Ursache für einen späten Im-
plantatverlustdarstellen.Somitwird Bruxismus häufig als
Kontraindikation für Implantate beschrieben, auch wenn
dazu in der Literatur nachhaltige Studien noch fehlen, da
sich bisherige Annahmen von Autoren nur auf fallbezo-
gene Veröffentlichungen gründen.11
Im Rahmen einer Literaturübersicht zum Thema Sofortbe-
lastung verglichen Uribe et al.Veröffentlichungen aus den
Jahren 1997 bis 2002.12,13 Hierbei fiel auf, dass sich ähnliche
Erfolgsraten für die posteriore Maxilla ergaben wie bei der
verzögerten Belastung. Als Kriterien für die Sofortbelas-
tung wurden Faktoren wie Implantatform, raue, sandge-
strahlte und geätzte Oberfläche sowie eine Implantatmin-
destlänge von 10 mm beschrieben. Die Primärstabilität so-
wie ein Eindrehtorque von 32 N/cm oder mehr erschienen
als ideale Voraussetzung.Aber auch in dieser Literaturüber-
sicht wird Bruxismus als ungünstiger Faktor eingestuft.
In der Bewertung der Frage nach dem Erfolg einer Sofort-
belastung eines Implantates stellen Humanbiopsien eine
ideale wissenschaftliche Grundlage dar. Degidi et al. zeig-
ten an ihrer Patientenstudie, dass in vielen Bereichen des
Präparates eine von Osteoblasten produzierte Osteoid-
matrix direkt auf der Implantatoberfläche zu erkennen
war.14 Der Knochen-Implantat-Kontakt betrug dabei etwa
71 % (+/- 3,2 %). Auch bei schlechter Knochenqualität und
nach einer Einheilphase von nur zwei Monaten,wie dies in
ihrer Untersuchung vorlag,konnte ein hoher Prozentanteil
von Implantat-Knochen-Kontakt festgestellt werden. So-
mit konnte auch gezeigt werden, dass selbst in wenig
spongiösem Knochen bei Sofortimplantation nach einer
Einheilphase von nur zwei Monaten mineralisiertes Ge-
webe im Interface Implantat-Knochen gebildet wurde.
Diese Remodulierungsrate von Knochen wird als die Zeit
beschrieben, die benötigt wird, bestehenden Knochen
durch neuen Knochen zu ersetzen und dabei die Anlage-
rung von Knochen aus der Umgebung berücksichtigt. Be-
schrieben wird diese Rate in Prozent oder Volumen von
neuem Knochen in einer bestimmten Zeit. Im Untersu-
chungsergebnis war der prozentuale Anteil von Geflecht-

und Lamellenknochen, die Anzahl der Osteoblasten und
Osteoklasten in der Gruppe der Sofortbelastung signifi-
kant höher als in der Gruppe der nichtbelasteten Implan-
tate. Dies konnte im Knochenbereich auch noch im Ab-
stand von 0,5 mm und 2,0 mm zum Implantat gesehen
werden.Somitkonnte festgestelltwerden,dass Belastung
der Implantate zur Knochenstimulation im Bereich des Im-
plantat-Knochen-Interface führte, eine höhere Rate an
Lamellenknochen bei Sofortimplantation vorhanden war
und die Remodulierungsrate von Knochen bei beiden
Gruppen keinen Unterschied zeigte. Ferner war zu sehen,
dass eine Sofortbelastung keinen Einfluss auf den lamel-
lären Knochen im Interface bzw.die Geflechtknochenpro-
duktion im Interface hatte.15

Klinische Falldarstellung

Anamnese und Befund
Bei einem 66-jährigen männlichen, internistisch gesun-
den Patienten mitbereits therapierter Parodontitis kam es
aufgrund einer komplizierten Kronenfraktur des Zahnes
22 zur Einleitung einer endodontischen Behandlung.
Durch die bereits zeitlich weit vorher eingetretene Oblite-
ration des Wurzelkanals war eine suffiziente Wurzelkanal-
aufbereitung und Abfüllung nicht möglich. In der Befun-
dung zeigte der Patient ein alio loco konservierend und
prothetisch stark versorgtes Restzahngebiss mit starken
Abrasionsspuren,besonders im Bereich der Inzisalflächen
der Oberkieferfrontzähne.Die Stützzonen aller vier Quad-
ranten waren aufgrund der auch hier vorhandenen star-
ken Schlifffacetten okklusal im Bereich der Kauflächen der
Molaren und Prämolaren ausschließlich mittels Goldver-
sorgungen versehen.Auch hatte der Patientbereits im Sei-
tenzahnbereich alio loco durchgeführte implantatgetra-
gene Prothetik und mit dieser sehr gute Erfahrungen im
Verlauf der Implantatsetzung und der anschließenden
prothetischen Phase gesammelt.

Therapieplanung
Aufgrund der endodontischen Problematik wurde eine
Extraktion des verbliebenen Wurzelrestes 22 vorgeschla-
gen. Eine Versorgung mittels konventioneller Brücken-
technik wurde als möglicher Zahnersatz diskutiert. Die
funktionellen Besonderheiten des Patienten  und die Tat-
sache,dass der bei einer Brücke geplante Pfeilerzahn 23 be-
reits durch einen Stiftaufbau versehen war und somit ein
mögliches Risiko für den Langzeiterfolg darstellte, spra-

25
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 3/2009

Fachbeitrag

Abb. 1: Provisorium in situ direkt nach Implantation. – Abb. 2: Provisorium und Schiene in situ direkt nach Implantation. – Abb. 3: Provisorium in
situ nach sechs Monaten Tragezeit (Übersicht).



chen gegen diese Prothetikvariante. Hinzu kam, dass der
Patient selber nur eine implantologische Lösung favori-
sierte. In der darauffolgenden Implantatplanung stellte
die Frage nach der provisorischen Versorgung ein Problem
dar.Wegen der erschwerten okklusalen und funktionellen
Situation des Patienten erschien ein Provisorium in Form
einer Klebebrücke nicht sinnvoll. Hier war eine sehr häu-
fige Dezementierung aufgrund der funktionellen Überbe-
lastung durch die starken Protrusionsbewegungen im
Rahmen des Bruxismus zu erwarten. Ein herausnehmba-
rer provisorischer Ersatz wurde vom Patienten abgelehnt.
Somit wurde eine sofortige provisorische Versorgung des
Implantates nach Setzung geplant.Aufgrund der Entzün-
dungsfreiheit der Regio 22 sowie des sich palpatorisch wie
auch röntgenologisch ausreichend darstellende Kno-
chenangebotes wurde eine Sofortimplantation vorge-
schlagen. Der Patient wurde über die möglichen Risiken
und einen eventuellen Misserfolg aufgeklärt. Ebenfalls
wurde festgelegt, dass postoperativ so oft wie möglich
eine Schiene zu tragen sei,um einen Schutz nichtnur wäh-
rend der Nacht zu gewährleisten.

Therapie
Die Extraktion des verbliebenen Wurzelrestes 22 erfolgte
ohne Lappenbildung direktdurch die Durchbruchstelle der
Gingiva mithilfe von in der Größe variierenden Bein’schen
Hebeln. Das Implantatbett wurde anschließend in der
Extraktionsalveole in Achsrichtung mit leichter vertikaler
Parallelverschiebung zur Zahnachse nach palatinal aufbe-
reitet. Hierbei kamen die Bohrsequenzen mit den Durch-
messern (in mm) 2,0;2,5 und 3,2 zur Anwendung. Den Prä-
parationsabschluss bildete der kortikale konische Erweite-
rer für den Implantatdurchmesser 4,5 mm. Somit konnte
ein MicroThread™ Osseospeed™ Implantat (Astra Tech,
Deutschland) mit dem Durchmesser 4,5 mm und einer
Länge von 13 mm in den aufbereiteten Bohrschacht einge-
bracht werden,was rein manuell mithilfe des herstellerbe-

dingt vorgegebenen Einbringwerkzeuges geschah. Der
hier maximal angesetzte Eindrehtorque lag bei 30 Nm.
Aufgrund der Knochenqualität im Oberkiefer wurde auf
weiteren Zwischendurchmesser verzichtet, um eine opti-
male Primärstabilität zu erreichen. Der Implantatkopf
wurde etwa 1,0 mm unterhalb des vestibulo-krestalen
Knochenverlaufs der Alveole des Zahnes 22 positioniert.
Dies wurde optisch und mittels Sonde kontrolliert. Ein
Röntgenbild nach der Implantatsetzung wurde ebenfalls
zur Kontrolle durchgeführt.
Als provisorisches Abutment wurde ein TempDesign
Abutment(Astra Tech,Deutschland) verwendetund mitei-
nem Eindrehtorque von 15 Nm eingeschraubt. Mittels Tur-
bine und Diamantpräparierer kam es zur einfachen Präpa-
ration,bei der hauptsächlich auf eine Anpassung des Abut-
ments an die Zahnachse geachtetwurde.Bereits im Vorfeld
war eine laborgefertigte Tiefziehschiene hergestellt wor-
den, bei der der zu ersetzende Zahn 22 in seiner Idealform
bereits mit berücksichtigt war. Diese Schiene stellte somit
eine ideale Führung für die Präparation des provisorischen
Abutments dar,da so auf alle Platzverhältnisse und die Lage
des Abutments geachtet werden konnte.
Die provisorische Einzelzahnversorgung konnte jetzt
ebenfalls mittels dieser vorgefertigten Schiene direkt in
der Praxis hergestellt werden. Hierbei wurde Protemp™
Garant (3M ESPE,Deutschland) als Kunststoffprovisorium
im Zweikomponentensystem auf Basis mehrfach funktio-
neller Methacrylatsäureester verwendet. Nach Ausarbei-
tung, bei der besonders auf den zervikalen Abschluss der
provisorischen Krone zum Abutment geachtet wurde,
kam es zur Politur und zur Eingliederung der provisori-
schen Krone mittels Temp Bond (Kerr,Schweiz) als proviso-
rischer Befestigungszement auf Zinkoxid-Basis.
In der Behandlungsplanung war ein fast ständiges Tragen
einer Schiene durch den Patienten vorgesehen. Diese
Schiene war ebenfalls im Vorfeld im Labor hergestellt und
im Mund des Patienten bereits eingeschliffen worden und
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Abb. 4: Provisorium in situ nach sechs Monaten Tragezeit (Detailaufnahme). – Abb. 5: Provisorisches Abutment nach sechs Monaten in situ. –
Abb. 6: Darstellung der gingivalen Verhältnisse am Modell.

Abb. 7: Modellansicht von okklusal. – Abb. 8: Modellansicht von bukkal. – Abb. 9: ZirDesign Abutment – Verlauf der Präparationsgrenze.



konnte nun im Bereich des Zahnes 22 angepasst werden.
Hierbei wurde sichergestellt, dass beim Einsetzen und
Herausnehmen sowie während des Tragevorgangs keiner-
lei exzentrische sowie laterale Belastungen auf das Im-
plantat Regio 22 mit seiner provisorischen Suprakonstruk-
tion wirken konnten.

Prothetische Versorgung
Nach Herstellung eines laborgefertigten individuellen
Löffels kam es zur Implantatabformung mittels ver-
schraubtem Abformpfosten (Astra Tech, Deutschland) im
offenen Abformungsverfahren mittels des Polyether Ab-
formmaterials Impregum™ Penta™ Soft Quick (3M ESPE,
Seefeld,Deutschland).Für diesen Vorgang musste das pro-
visorische Abutment mit der provisorischen Krone wieder
abgeschraubtwerden,fand aber weiterhin bis zur definiti-
ven Prothetik als provisorische Versorgung Verwendung.
Aufgrund der leicht subossär gesetzten Implantatschul-
ter, die jetzt nach der zu erwartenden Resorption im Rah-
men der Extraktionstherapie und der somit verbundenen
Resorption nach nun isoossär tasten ließ und einen etwa
4 mm tiefen gingivalen Trichter bildete, kam es zur Ein-
probe des definitiven Abutments und des Kronengerüstes.
Hierbei konnte das bereits durch die provisorische Versor-
gung erzeugte Emergenzprofil überprüft und optimiert
werden.
Als definitive Versorgung wurde ein ZirDesign™ Abutment
(Astra Tech,Deutschland) aus Zirkondioxid (Y-TZP) im Den-
tallabor individualisert und präpariert. Das Eingliedern
dieses Abutments war nur durch die hohe Gingivaman-
schette etwas erschwert,es konnte aber mit 20 Ncm fest-
gedreht werden.Als definitive Prothetik wurde eine labor-
gefertigte Zirkonoxidkrone (Lava, 3M ESPE) mittels eines
selbstadhäsiven Zementes (RelyX Unicem, 3M ESPE) ein-
gesetzt. Die zementierte Variante wurde aufgrund der
beim Patienten stark eingeschränkten Möglichkeit einer
palatinalen Verschraubung sowie der im Heilungsverlauf
mit dem zementierten Langzeitprovisorium festgestell-
ten, sehr guten Erfahrung gewählt. Die Materialwahl fiel
aufgrund der wesentlich verbesserten gingivalen Ge-
webeantwort im Bereich des Implantatsulkus gegenüber
der herkömmlichen Verblendkeramik zugunsten von Zir-
konoxid aus.

Nachsorge und Kontrollen
Innerhalb der ersten postoperativen Woche wurde der
Patient täglich nachkontrolliert. Hierbei kam es haupt-
sächlich zur Überprüfung der Schiene sowie der Okklu-
sionsmuster ohne und mit eingesetzter Schiene. Der Hei-
lungsverlauf verlief unauffällig und der Patient beschrieb
keinerlei Schwellung, Schmerzen oder sonstige Auffällig-
keiten beziehungsweise Beschwerden.
Nach einer Einheilungsphase von sechs Monaten kam es
zur erneuten Kontrolle der Situation. Hierbei zeigten sich
entzündungsfreie,stabile und absolut unauffällige gingi-
vale Verhältnisse im Bereich des Implantates Regio 22.
Innerhalb dieses Kontrollzeitraumes war es zu keiner Lo-
ckerung der provisorischen Suprakonstruktion gekom-
men. Der Patient gab an, die Schiene etwa 14 Stunden am
Tag konsequent getragen zu haben.

Bei der röntgenologischen Kontrolle konnte ein sehr gut
osseointegriertes Implantat Regio 22 festgestellt werden.
Aufgrund der Verwendung einer Panoramaschichtauf-
nahme muss hier eine eingeschränkte Beurteilbarkeit der
knöchernen Situation aufgrund des Fehlens der Dreidi-
mensionalität eingeräumt werden. Die herkömmlichen
Untersuchungsmethoden in Form von Klopfschall, Son-
dierungstiefen, BOP oder zweidimensionale Röntgendi-
agnostik ergaben den Befund einer reizlosen und sehr gu-
ten knöchernen Einheilung des Implantates mit adäqua-
ten,gingivalen periimplantären Verhältnissen,weswegen
im Routinebetrieb der Praxis auf ein DVT oder CT verzich-
tet wurde.
Die anschließenden prothetischen Kontrollen des einge-
gliederten Zahnersatzes erfolgten innerhalb der ersten
beiden Jahre nach Implantatsetzung alle drei Monate im
Rahmen des routinemäßig angesetzten Recalls innerhalb
der Nachbehandlungen der bereits erfolgten Parodontal-
therapie.Hierbei stellten sich stets die gleichen sehr guten
gingivalen und knöchernen Verhältnisse dar. Auch war in
diesem Zeitraum keinerlei Schädigung der Suprakons-
truktion in Form von Abplatzung,Splitterung oder Fraktur
feststellbar.
Nach einer Tragezeit von zwei Jahren konnten keinerlei
Veränderungen an der Implantatprothetik wie auch der
knöchernen Integration des Implantates und der gingiva-
len Verhältnisse festgestellt werden.

Diskussion

Generell stelltder Erhaltdes krestalen Knochens sowie des
Weichgewebes wie auch der periimplantären Papille eine
Herausforderung in der Implantologie dar und wird zu-
sätzlich durch die Aufgabenstellung in der Versorgung von
Frontzahnbereichen bei Bruxismuspatienten erschwert.
Die provisorische Sofortbelastung bei Nicht-Bruxismus-
patienten erwies sich grundsätzlich in unterschiedlichen
Untersuchungen als vorhersagbares Ergebnis.16 Nkenke
et al. konnten zeigen, dass sofortbelastete Implantate
nach einer sechsmonatigen funktionalen Belastungs-
phase gegenüber Implantaten mit einer belastungsfreien
Einheilphase im Hinblick auf die erhobenen histomorpho-
metrischen Daten keinerlei Unterschiede aufwiesen.17
In der Veröffentlichung von Lobbezzo et al. zur Thematik
der Knirscher und Implantatversorgung werden unter-
schiedliche praktische Hinweise zur Vermeidung von Im-
plantatmisserfolgen gegeben.Hierunter fallen neben der
Elimination des Knirschens als solches auch Ratschläge
zur Implantatdimensionierung, Okklusionsgestaltung
und Artikulationsmuster.18 Da diese parafunktionalen
Habbits hauptsächlich nachts ausgeübt werden, können
ihre negativen Folgen durch Tragen von Schienen in dieser
Zeit erheblich verringert werden.19,20,21

Zum Begriff der Sofortbelastung gibt es in der Literatur
unterschiedliche Auslegungen und teilweise ungenaue
Definitionen. Biomechanische Aspekte, Implantatdesign
und Oberflächen scheinen hier eine große Rolle für den
Langzeiterfolg in schwierigen klinischen Fällen zu spielen.
Zusammenfassend kann gesagtwerden,dass Sofortbelas-
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tung von Implantaten erfolgreich sein kann. Im zahnlosen
Unterkiefer ist in der Literatur diese bereits sehr gut doku-
mentiert und untersucht.Hier ist aber die Sofortbelastung
von Einzelzahnimplantaten gegenüber der bei mehreren,
miteinander verbundenen Implantaten zu unterscheiden.
Ebenfalls liegen für den zahnlosen Oberkiefer gute Ergeb-
nisse vor.Im Bereich der ästhetischen Zone,wie sie die Ober-
kieferfront darstellt, bedeutet der Erhalt der Weich- und
Hartgewebe um den ehemals natürlichen Zahn und in der
Folge um das Implantat eine besondere Herausforde-
rung.22 Trotz der vielen Vorteile stellt diese Versorgungsart
ein erhöhtes Risiko an Misserfolg dar,was durch eine sofor-
tige provisorische Belastung nicht reduziert wird.
Lin et al.beschreiben in ihrer Veröffentlichung die Rekons-
truktion der Interdentalpapille sowie der betroffenen
Zahnregion mittels Sofortimplantation und erreichen
nach einem zweijährigen Follow-up stabile und gesunde
Verhältnisse im Bereich der periimplantären Strukturen.23

Guirado et al. stellen in der Studie zur Sofortimplantation
mit provisorischer Sofortversorgung diese Provisorien für
eine Tragedauer von fünf Monaten außer Kontakt, um die
Kräfte,die von lateral her negativ einwirken könnten,zu re-
duzieren.24 Auch wenn beim Einzelzahnimplantat die ok-
klusale Belastung vermieden wird,so wirken dennoch late-
rale Kräfte wie Wangen- und Zungendruck sowie okklusale
Kräfte während des Kauens von Nahrung auf die jeweilige
Region ein. In der Untersuchung von Drago et al.25 nach 18
Monaten ergab sich bezüglich der Überlebensrate dieser
Implantate ein Wert von 97,4 % mit einem durchschnitt-
lichen Knochenverlust von 0,76 mm.Die Ergebnisse dieser
Studie zeigten somit ein vergleichbares Ergebnis zum tra-
ditionellen einzeitigen bzw. zweizeitigen Vorgehen ohne
sofortiger Belastung der jeweiligen Implantate. In einer
Untersuchung von Groismann et al.26 zur Überlebensrate
von sofortgesetzten Einzelzahnimplantaten im anterioren
Bereich der Maxilla wurden 92 Implantate über einen Zeit-
raum von zwei Jahren nachuntersucht. Hierbei mussten
sechs Implantate nach diesem Zeitraum als verloren ange-
geben werden. In diesem Fallbericht wurden zehn Patien-
ten in der anterioren Maxilla mit Einzelzahnimplantaten
direkt im Anschluss an die Implantation mittels provisori-
scher Prothetik versorgt. Alle untersuchten Patienten be-
schrieben kaum Unannehmlichkeiten oder Einschränkun-
gen aufgrund des single-stage Eingriffs und der provisori-
schen Versorgung.Es wurden keinerlei Anzeichen von Ent-
zündung oder Mobilität während der ersten sechs Monate
registriert.27 In einer weiteren Studie betrachteten Degidi
et al.28 über einen Kontrollzeitraum von sieben Jahren die
Anzahl von 93 Implantaten. Diese wurden spätestens 24

Stunden nach Setzung mittels provisorischer Versorgung
belastet.Innerhalb des ersten Jahres gingen sechs Implan-
tate verloren. Die nächsten sechs Jahre kam es zu keinem
weiteren Implantatverlust mehr und der klinische wie
röntgenologische Eindruck erwies sich als sehr stabil. So-
mit ergab sich nach sieben Jahren eine Überlebensrate von
93,5 %. Der durchschnittliche Knochenverlust nach einem
Jahr betrug 0,6 mm.Nach sieben Jahren betrug dieser Wert
im Durchschnitt 1,1 mm. In dieser Studie erwiesen sich Pri-
märstabilität und Knochenqualität als der entscheidende
Faktor für den Implantaterfolg.
Ein akzeptables Ergebnis von Provisorien für Patienten
mit Zahnextraktion in Verbindung mit augmentativen
Maßnahmen und Implantattherapie kann sich als große
Herausforderung für den behandelnden Zahnarzt erwei-
sen. Das unnatürliche Aussehen und die Funktion der ty-
pischen Provisorien ist häufig inakzeptabel für die Patien-
ten, die auf eine Langzeit-Provisoriumversorgung ange-
wiesen sind.29 Das Einsetzen eines vorgefertigten provi-
sorischen Abutments und die sofortige zementierte
provisorische Versorgung erleichtern den Erhalt der gin-
givalen Architektur, haben sich als eine vorhersagbare
und zuverlässige Methode für eine optimale Ästhetik er-
wiesen und vermeiden eine herausnehmbare provisori-
sche Lösung während der Einheilphase.30,31,32,33,34 Die Frage
ist, ob die präoperative Herstellung von Implantatabut-
ments sowie deren provisorische Versorgung eine kom-
plikationslose Eingliederung von dieser zum Zeitpunkt
der Implantatsetzung ermöglichen. Im Vorfeld der OP
müsste dann mittels Modell und OP-Splint eine Herstel-
lung auf einem Modellimplantat erfolgen, die intraope-
rativ nur noch angepasst würde.35 Die Herstellung von
provisorischen Versorgungen direkt im Anschluss an die
Implantatsetzung bietet für den Patient wie auch den Be-
handler einige Vorteile. Dabei ist der Zeitpunkt der provi-
sorischen Versorgung immer von unterschiedlichen Para-
metern, wie Implantattyp und -design, Qualität und
Quantität des verfügbaren Knochens sowie der Frage
nach Vorliegen von Entzündungen abhängig.36,37�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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Abb.10:ZirDesign Abutment eingeschraubt.– Abb.11:Definitive Versorgung direkt nach Eingliederung.– Abb.12:Definitive Versorgung  nach drei Jahren.
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