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Bereits 1979 veröffentlichte P. D. LEDERMANN die ersten
Publikationen über die stegprothetische Versorgung des
zahnlosen Unterkiefers mit Schraubenimplantaten und
führte damit die Sofortbelastung von Implantatrekons-
truktionen, unter der Maßgabe einer polygonalen Abstüt-
zung bei entsprechender Knochenqualität, als reprodu-
zierbares Therapiekonzept in die dentale Implantologie
ein. Zur Vermeidung der Alveolarfortsatzatrophie nach
Extraktion oder traumatischem Verlust von Einzelzähnen
entwickelte W. SCHULTE schon 1976 das Konzept der
Sofortimplantation eines wurzelanalogen Keramik-
implantats (Tübinger Sofortimplantat) mit Spätbelastung.
Nach den Erfahrungen mit dem Ledermann-Konzept war
es offensichtlich, dass bei ausreichender Makroretention
der Implantate, hoher Knochendichte und polygonaler
Lastverteilung Bedingungen geschaffen werden können,
die auch bei einer Sofortbelastung der Implantate eine
Osseointegration ermöglichen. Biomechanisch ist die
Osseointegration polygonal abgestützter und verblockter
Implantate mit der Frakturheilung nach einer Versorgung
mit Osteosyntheseplatten unter funktioneller Belastung
vergleichbar. Initial belastete Einzelzahnimplantate sind
jedoch wegen der fehlenden polygonalen Lastverteilung
in hohem Maße verlustgefährdet, da Überlastungen durch
Makrobewegungen zu einer bindegewebigen Einschei-
dung führen. Eine Vorstellung über die biomechanischen
Abläufe als Reaktion des Knochens auf Belastung liefert
die Mechano-Stat-Theorie, die als eine neuzeitige Inter-
pretation des Wolff’schen Transformationsgesetzes ver-
standen werden kann. Sie gibt Grenzwerte für die mecha-
nische Verformung der Osteoblasten in Microstrains an.
Die (dimensionslosen) Strains errechnen sich aus der Län-
genveränderung dividiert durch die Originallänge. Hier-
bei entsprechen 10.000 Microstrains einer Dimensions-
änderung von einem Prozent. Bei einer Länge von zehn
Millimetern entspricht die als obere Grenze angesehene
Mikrobewegung (maximal effektive Strains) von 5.000
Microstrains einer Länge von 0,05 mm. Wird demnach ein
Knochenstück von einem Zentimeter Länge um mehr als
0,05 mm gestreckt oder gedehnt, führt dies zu einer Kno-
chenresorption mit bindegewebiger Umwandlung. Für
die Osseointegration initial belasteter Implantate würde
daher sowohl die erzielte Primärstabilität durch ein ent-

sprechendes Makrodesign als auch die Höhe der Belas-
tung verantwortlich sein. Studien und klinische Erfahrun-
gen haben gezeigt, dass transgingivale Implantate trotz
einer geringen funktioneller Belastung erfolgreich
osseointegrieren. Aus der Versorgung von Frakturen mit
Osteosyntheseplatten ist bekannt, dass Mikrobewegun-
gen von 1.000–5.000 µStrains5 die Knochenheilung nicht
nachteilig beeinträchtigen und demnach als physiolo-
gisch für die Knochenheilung angesehen werden können.
Da eine große Anlagerungsfläche des Implantats die Kraft-
einwirkung und damit die Möglichkeit einer mechani-
schen Verformung des Knochens reduziert, ist eine Im-
plantatgeometrie mit größtmöglichem Durchmesser und
idealer Oberflächenvergrößerung durch das Mikrodesign
eine Voraussetzung für die Osseointegration unter Belas-
tung. Während in den letzten Jahren die direkte Belastung
von Implantaten heftig umstritten und kontrovers disku-
tiert wurde, entwickeln sich heute praxisrelevante Be-
handlungskonzepte, die die Sofortbelastung erfolgreich
in die bestehenden Belastungs- und Heilungsmodi inte-
grieren lassen. Entscheidend für die primäre Stabilität sind
Faktoren wie Knochenqualität und -quantität, operative
Techniken, Implantatoberflächen und Design sowie die
ausgereifte Behandlungsstrategie. Durch ständig verbes-
serte Implantatoberflächen und optimierte Implantatde-
sign kann mittlerweile auch in den Grenzbereichen eine
ausreichende Primärstabilität erreicht werden. Nicht zu-
letzt entscheidet eine knochenadäquate Implantatbett-
aufbereitung mit Insertion eines Implantates mit innovati-
ver Gewindegeometrie im Sinne einer Kompressions-
schraube, die quasi zu einer internen Kondensation führt,
für eine einfache, schnelle und sichere Integration. Ziel
der Sofortbelastung von Implantaten ist die Verkürzung
von Behandlungszeiten mit Versorgung eines ästhetisch
korrekten, stabilen, festsitzenden Langzeitprovisoriums
am OP-Tag. Dabei ist die sichere primäre Stabilität der Im-
plantate eine conditio sine qua non. Unter idealen Bedin-
gungen ist die Sofort- und Spätimplantation mit sofortiger
provisorischer Belastung ein Behandlungskonzept zum
Strukturerhalt von Hart- und Weichgewebe. Das Ziel ei-
ner naturanalogen Rehabilitation kann durch eine geeig-
nete Implantatgeometrie unter Berücksichtigung einer be-
lastungsreduzierten Einheilung erzielt werden. Minimale

Sofort- oder Spätbelastung von Implantaten
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Aus zahlreichen aktuellen Studien wird sicher belegt, dass eine sofortige provisorische 
Versorgung von Implantaten das experimentelle Stadium längstens verlassen hat. 

Sowohl von Patientenseite als auch von den Behandlern selber wird immer häufiger der
Wunsch nach beschleunigter Implantatbehandlung und nach frühzeitiger funktioneller 

Belastung der Implantate angestrebt.
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Mikrobewegungen fördern erfolgreich die Osseointegra-
tionsphase, sodass die knochenphysiologischen Grund-
prinzipien am Interface zum Implantat aufmerksam be-
achtet werden müssen. Die Steigerung der sekundären
Stabilität durch Knochentraining sowie ein optimiertes
Weichgewebsmanagement stellen die herausragenden
Parameter in dieser Therapiephase dar.

Material und Methode

Voraussetzung für die Erzielung einer knochenadäquaten
Primärstabilität ist ein Implantat mit einem speziellen Ge-
windedesign mit abgestimmter Steigung der krestalen und
apikalen Gewindeflächen wie es bei dem XiVE-Implan-
tatsystem vorgesehen ist. Hierdurch wird gemeinsam mit
dem speziellen Kerndesign im spongiösen Bereich der
weicheren Knochenklassen nicht nur eine Verdichtung
des Knochens nach lateral, sondern auch in Richtung der
Kortikalis erzeugt, wodurch der Eindrehwiderstand und
damit die Primärstabilität erhöht wird. Dieser Vorgang
wird als interne Kondensation bezeichnet. Diese bewirkt
auch bei geringer Knochendichte eine beachtliche Pri-
märstabilität. Zunächst wird das Implantatbett mit Spiral-
bohrern bis zum geplanten Implantatdurchmesser aufbe-
reitet. Im Anschluss an diese standardisierte Bohrerfolge
wird zur Anpassung der Kavität an die knöcherne Situa-
tion der Spiralbohrer krestal angewendet. Je nach Kno-
chendichte und Kortikalisdicke ist die individuelle Aufbe-
reitung möglich. Mit dem Spiralbohrer krestal kann der
krestale Anteil des Implantatbetts maximal über eine Dis-
tanz von sechs Millimeter erweitert werden. 
Die Versenktiefe des Bohrers richtet sich nach der Kno-
chendichte und minimiert den durch das Implantatdesign
hervorgerufenen Effekt der internen Kondensation. Je
fester der vorhandene Knochen, desto tiefer wird der Spi-
ralbohrer krestal angewendet. Voraussetzung für eine
frühzeitige Belastung ist allerdings eine widerstandsfä-
hige Kortikalisschicht, d.h. Knochen der Dichteklasse D4
ohne ausreichende kortikale Begrenzung ist nicht sofort
belastbar. Hier ist nach wie vor eine Einheilzeit von ca.
sechs Monaten zu empfehlen. Die in Hounsfield-Einhei-
ten gemessene Knochendichte D4 kann ca. zehnmal ge-
ringer als die Knochendichte D1 sein. Die Knochendichte
D1 entspricht in Spitzenwerten dem Zahndentin. Durch
die interne Kondensation und die Vermeidung „einer un-

physiologischen“ Erhöhung des Eindrehwiderstands im
Kortikalisbereich lässt sich der Eindrehwiderstand als
Maß für die Primärstabilität des Implantats auf ca. 30–50
N(ewton)/cm definieren. Der intraoperativ mit einem ka-
librierten Winkelstück erzielte Eindrehwiderstand ist auf
dem Display der Unit ables- und dokumentierbar. Ein we-
sentliches Kriterium für die Sofortbelastung ist so ohne zu-
sätzlichen instrumentellen Aufwand feststellbar. Um ein
Protokoll zur Dokumentation des Eindrehwiderstands zu
erstellen, ist ein maschinelles Eindrehen des Implantates
notwendig. Mögliche Alternativen bietet die Resonanz-
Frequenz-Analyse (RFA). Das Ermitteln der primären Im-
plantatstabilität erfordert hierbei allerdings einen zusätz-
lichen nicht unerheblichen technischen Aufwand. Für die
vereinfachte Implantatinsertion und anschließende pro-
visorische Versorgung wurde der TempBase-Aufbau
entwickelt. Durch eine stabile Verbindung zwischen Ein-
drehinstrument und interner Hex-Verbindung der Temp-
Base, kann das Implantat steril entnommen, sicher plat-
ziert und kraftschlüssig eingedreht werden. Das maschi-
nelle Eindrehen von Implantaten erlaubt die exakte Ein-
haltung der vorgegebenen Eindrehgeschwindigkeit von
15 rpm mit der Plus-Oberfläche ohne Kühlung sowie das
Ablesen des Eindrehwiderstands am Display.

Protokoll bei Sofortbelastung

Für Einzelzahnimplantate nach Extraktion oder trauma-
tischem Verlust sind unserer Meinung nach folgende Kri-
terien für eine Sofortbelastung ausschlaggebend: Die Al-

Abb. 1: Röntgenaufnahme vor Extraktion, – Abb. 2: Zahn 22 nach Extraktion. – Abb. 3: Zustand nach Insertion XiVE® S plus und Wundverschluss.
– Abb. 4: Röntgenaufnahme post OP.
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veole sollte intakt sein. Eine Primärstabilität von 25 N/cm
ist vorläufig als unterer Grenzwert zu fordern. Die Kno-
chendichte sollte D3 nicht unterschreiten. Die Dichte-
klasse D4 ist bei belastungsfähiger Kortikalis für Sofort-
belastungen nur mit Einschränkungen geeignet. Eine
provisorische Versorgung mit statischer und dynami-
scher Nonokklusion garantiert eine subkritische Belas-
tung. Zusätzlich wird der Patient instruiert, wie Belas-
tungsspitzen und hohe extraaxiale Belastungen vermie-
den werden können. So sollte er im Bereich der Implan-
tate keine harte Nahrung abbeißen oder kauen, um
Überbelastungen zu vermeiden. Auf Grund unserer bis-
herigen Erfahrung sehen wir Sofortimplantationen mit
gleichzeitiger Augmentation und sofortiger Belastung als
äußerst kritisch an. Von initialen definitiven Versorgun-
gen raten wir ebenfalls ab. Die definitive Versorgung
sollte nach abgeschlossener Osseointegration des Im-
plantats frühestens nach zwei Monaten erfolgen. Nach
dieser Zeit ist zudem eine Optimierung der roten und
weißen Ästhetik sicher möglich. Der primär mechani-
schen Integration des Implantats folgt sekundär die Os-
seointegration, wobei die prothetische Suprakonstruk-
tion so angefertigt sein muss, dass Makrobewegungen,
die über den Werten der maximal effektiven Strains lie-

gen, ausgeschlossen sind. Die anschließende tertiäre
Phase ist durch das knöcherne Remodeling geprägt.
Hierbei führen Anpassungsvorgänge im Knochen mit ei-
ner verstärkten Mineralisation periimplantär zu einer er-
höhten Belastungsfähigkeit. 

Klinische Möglichkeiten

Grundsätzlich stehen bei dem XiVE-Implantatsystem
mehrere Optionen für das Einheilprocedere sowie für
das Belastungsprotokoll zur Auswahl: Die TempBase-
Aufbauten, die zunächst als Implantathalter und Ein-
bringpfosten dienen, bieten anschließend die Möglich-
keit einer sofortigen provisorischen Versorgung. In Ab-
hängigkeit von Knochenqualität und -quantität sowie
den prothetischen Zielvorgaben bestehen vier Optionen
der Behandlungsfortführung nach Implantatinsertion. 
1. Geschlossene Einheilung zur Gewährleistung einer
unbelasteten Osseointegrationsphase, bei verminderter
Knochenqualität oder bei gleichzeitig mit der Implanta-
tion erfolgten Augmentationen. Hierzu wird der Temp-
Base-Aufbau abgeschraubt und eine FRIADENT Ver-
schluss-Schraube eingedreht. 

Abb. 5: Provisorische Krone eingegliedert . – Abb. 6: Provisorische Krone nach abgeschlossener Wundheilung. – Abb. 7: Weichgewebema-
nagement in der Osseointegrationsphase.

Abb. 8: Optimiertes Durchtrittsprofil. – Abb. 9: Zweites Provisorium zur Erzielung einer idealen Ästhetik. – Abb. 10: Abformhilfen auf dem
osseointegrierten Implantat positioniert.

Abb. 11: Cercon-Abutment individualisiert und Cercon-Krone. – Abb. 12: Cercon-Abutment definitiv eingeschraubt. – Abb. 13: Vollkeramik-
krone definitiv zementiert.
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2. Transgingivale Einheilung mit Standard-Gingivafor-
mern. Geringe nichtfunktionelle Belastungen des
Implantats sind möglich, die Gefahr von Makrobewe-
gungen ist jedoch nahezu ausgeschlossen. Nach
Spätimplantationen kann die Konditionierung der Gin-
giva abgewartet werden. Bei hoher Primärstabilität und
geringen ästhetischen Erfordernissen (z.B. im Unterkie-
fer-Seitenzahnbereich) kann eine frühe definitive Versor-
gung bereits nach ca. zwei Monaten durchgeführt wer-
den. 
3. Belassen der TempBase, die als Aufbauten für eine pro-
visorische Versorgung dienen. Die provisorische Versor-
gung, z. B. eine Kunststoffkrone oder -brücke kann bei
definierter Primärstabilität direkt im Anschluss an die Im-
plantation eingegliedert werden. Die auf die TempBase
abgestimmte TempBase Cap dient dabei als Basis. Die
Belastungsreduktion bei Einzelzahnversorgungen wäh-
rend der Osseointegrationsphase ist zu beachten!
4. Sofortige prothetische Versorgung bei polygonaler
Abstützung. Durch FRIADENT MP (Multi-Purpose)-Auf-
bauten wird nach Entfernen der TempBase-Aufbauten
die Rekonstruktionshöhe supragingival gelegt. Dies stellt
für den Patienten und den Behandler eine wesentliche Er-
leichterung für die anschließenden prothetischen Ar-
beitsgänge dar. 

Fallbeispiele

Erster klinischer Fall
Eine 64 Jahre alte Patientin mit unauffälliger Allgemein-
anamnese und zum Therapiezeitpunkt Nichtraucherin
hatte eine Wurzelfraktur eines seit vielen Jahren endo-
dontisch behandelten Zahnes 22 (Abb. 1). Bis zur Im-
plantation wurde der Zahn 22 belassen, um am OP-Tag
eine Sofortimplantation nach Entfernung des nicht mehr
erhaltungsfähigen Zahnes durchführen zu können.
Nach gewebeschonender Entfernung des Zahnes
(Abb. 2) erfolgte eine sorgfältige Überprüfung der Alve-
olenwand mit einer Knopfsonde. Hierbei wurde die Un-
versehrtheit der Alveolenwände überprüft. Auf Grund
der sehr dünnen vestibulären Lamelle und einer Perfora-
tion im apikalen Bereich wurde eine minimalinvasive
Schnittführung notwendig, um hier eine Augmentation
durchführen zu können. Anschließend erfolgte unter
Kontrolle der vestibulären Knochenlamelle die Markie-
rung des Implantationspunktes. Die Pilotbohrung sollte
im Oberkiefer in der Regel palatinal von der Spitze der
natürlichen Zahnwurzel gesetzt werden. Die Erweite-
rungsbohrungen erfolgten mit palatinalem Anpress-
druck, um ein Ausweichen der Spiralfräsen in Richtung
der schwächeren vestibulären Wand zu vermeiden. Auf
Grund der beim XiVE®-System konzipierten unterdi-
mensionierten Implantatbettaufbereitung wurde im
krestalen Bereich ein Gewindeschnitt in der Kortikalis er-
forderlich. Ohne einen entsprechenden Gewindeschnitt
würde das Gewinde des selbstschneidenden Implanta-
tes auf der harten palatinalen Kortikalis auflaufen und zu
einem kaum kompensierbaren Ausweichen der Implan-
tatachse nach vestibulär führen. Die palatinale (linguale)

Wand musste daher unter entsprechendem Anpress-
druck mit einem Gewindeschneider vorgeschnitten wer-
den, sodass die Laufrillen für das spätere Implantat vor-
gegeben wurden. Bei Insertion des XiVE® plus-Implanta-
tes Regio 22 mit dem Durchmesser 3,8 mm und der
Länge von 18 mm wurde der Eindrehwiderstand mess-
technisch erfasst und ausgewertet und lag bei einem Ein-
drehwiderstand von 29 Ncm, sodass durch diese Im-
plantattyp spezifische Aufbereitungstechnik eine für die
provisorische Sofortbelastung ausreichende Primärsta-
bilität ermittelt wurde. Im Bereich der vestibulären La-
melle wurde eine Augmentation mit autologem Kno-
chenchips durchgeführt, anschließend mit einer Memb-
ran stabilisiert und nach Lappenreposition speicheldicht
mit monofiler Naht (Prolene 6/0) verschlossen. Der Ein-
bringpfosten (TempBase®) wurde auf den XiVE®-Implan-
taten bei Wundverschluss belassen und diente unmittel-
bar als Pfosten für die Aufnahme der provisorischen Ver-
sorgung (Abb. 3 und 4). Die provisorische Versorgung
wurde mit einer Tiefziehschiene direkt postoperativ
„chairside“ hergestellt sowie anschließend langzeitpro-
visorisch mit z.B. TempBond® auf den inserierten Im-
plantaten fixiert (Abb. 5).
Zum Zeitpunkt der Fadenentfernung nach ca. einer Wo-
che wurde das Provisorium im Bereich der Weichge-
webe modifiziert, sodass ein linear punktförmiger Gin-
givakontakt besteht und die Gingiva kontrolliert abhei-
len kann (Abb. 6). Das TempBase®-Abutment ermöglicht
hierbei das einfache Abnehmen und wieder Aufstecken
des Provisoriums. Die Tiefziehschiene wurde aufbe-
wahrt, damit evtl. notwendig werdende Neuanfertigun-
gen des Provisoriums einfach und schnell hergestellt
werden können (Abb. 7). Gleichzeitig erfolgte in dieser
die Individualisierung des Weichgewebes mithilfe vor-
gefertigter anatomisch geformter provisorischer Abut-
ments (Abb. 8), die das Weichgewebe stützen und mit-
hilfe eines optimierten Provisoriums die Rot-Weiß-Äs-
thetik optimieren (Abb. 9). Nach einer Osseointegra-
tionsphase von ca. sechs Monaten konnte dann nach der
intraoralen Abformung (Abb. 10) die definitive protheti-
sche Versorgung erfolgen. Labortechnisch wurde ein
Cercon-Abutment (DENTSPLY Friadent), das schon von
Seiten des Herstellers anatomisch geliefert wurde, mit
Keramikmassen auf die patientenseitige Situation indivi-
dualisiert (Abb. 11) und direkt auf dem Implantatdreh-
moment gesichert verschraubt (Abb.12). Anschließend
konnte die definitive Krone (Vollkeramik/Cercon) einge-
gliedert werden (Abb. 13).

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe des Implantologie
Journals.
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