
� Die primärstabile Insertion,definitiv messtechnisch
erfasst, stellt eine ultimative Voraussetzung dar, eine
komplikationslose ossäre Integration des Implantates
zu erreichen. Makrobewegungen durch unwillkürliche
Belastungen führen zu einem Ausbleiben der Osseoin-
tegration und folglich zum Verlust.Ein Implantatdesign
mit einer differenzierten Gewindeganggeometrie für
den spongiösen und den kortikalen Knochen gewähr-
leistet die erforderliche Primärstabilität. Die Präpara-
tionstechnik des XiVE®-Implantatsystems beinhaltet
eine unterdimensionierte Implantatbettpräparation.
Beim Eindrehen des selbstschneidenden XiVE®-Im-
plantates kommt es durch die unterdimensionierte Im-
plantatbettaufbereitung systembedingt zu einer Kom-
pression der Spongiosa im Sinne einer „internen Kon-
densation“, die nicht zuletzt im allgemein problemati-
schen D3 und D4 Knochen eine hohe Primärstabilität
bewirkt. Da bei der Sofortimplantation im Gegensatz
zur Spätimplantation die Primärstabilität im Wesent-
lichen nur in der Spongiosa erzielt wird, steht bei trian-
gulärem oder ovalärem Durchtrittsprofil des extrahier-

ten Zahnes dem rotationssymmetrischen Implantat-
design nicht marginal ein ausreichender Knochenkon-
takt zu Verfügung, sondern für die Verankerung steht
lediglich die tiefer liegende Spongiosa zur Verfügung.
Von entscheidender Bedeutung für eine definierbare
Primärstabilität ist besonders bei Limitierung des Im-
plantatdurchmessers und fehlender marginaler Veran-
kerung die Implantat- und Implantatgewindelänge un-
ter Beachtung der physikalischen Hebelgesetze.
Andererseits kann es zum Beispiel bei der Spätimplan-
tation während dem Eindrehen des Implantates zu
einer Kompressionsverschraubung mit einer maximal
möglichen Primärstabilität kommen. Im kortikalen Be-
reich kann das im Vergleich zur unterdimensionierten
Implantatbettaufbereitung überdimensionierte Im-
plantat zu einer Überkompression führen, weshalb der
Durchmesser der kortikalen Bohrung mit einem spe-
ziellen Krestalbohrer und anschließendem Gewinde-
schnitt vorbereitet werden muss. Je nach Knochen-
dichte genügt auch die alleinige Verwendung des Ge-
windeschneiders (XiVE®-Tap).
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Sofort- und/oder Spätimplantation mit
provisorischer Sofortbelastung
Ein praxisrelevantes Therapiekonzept

Die Grundvoraussetzung für eine komplikationsfreie Osseointegration unter Belastung ist
eine hohe, exakt messbare Primärstabilität. Die Sofort- oder die Spätimplantation mit pro-
visorischer Sofortbelastung stellt eine überragende Chance dar, die ursprünglichen Struk-
turen von Hart- und Weichgewebe zu erhalten. 

Abb. 4: Präparation des Mukoperiostlappens mit Darstellung der BoneShield®-Membran. – Abb. 5: Zustand nach Entfernung der Membran und
Vorbereitung für die Implantatbettposition. – Abb. 6: Eingesetzte Implantate im rechten Oberkiefer.

Abb. 1: Röntgenaufnahme vor Augmentation im rechten Oberkiefer. – Abb. 2: Röntgenaufnahme nach Sinuslift-OP im rechten Oberkiefer. –
Abb. 3: Schnittführung im rechten Oberkiefer.



Die Eindrehkraft beim Setzen des Implantates sollte
50 Ncm nicht überschreiten.Wir orientieren uns bei der
Sofortbelastung für Einzelzahnimplantate bei 15 mm
langen Implantaten an einem Eindrehmoment von im
Minimum 25 Ncm. Unterhalb dieser Grenzwerte führt
eine Sofortbelastung nur bei polygonaler Abstützung,
z.B. bei mehrgliedrigen Brücken in Verbindung mit Pfei-
lern,die höhere Werte aufweisen,zu einem sicher erfolg-
reichen Behandlungsergebnis.
Da die oberhalb der Implantatschulter gelegene
Weichteilmanschette nicht durch das Implantat ge-
stützt wird und das Durchtrittsprofil des zu entfernen-
den Zahnes in der Regel von triangulär bis längsoval va-
riiert,sollte zum Erhalt der Weichgewebemorphologie
eine individuell anatomische Stützung des Weichge-
webes erfolgen. Der beim XiVE®-Implantat mitgelie-
ferte Eindrehaufbau (Temp-Base®) dient gleichzeitig
als provisorischer Aufbaupfosten, sodass ein Proviso-
rium mithilfe einer Tiefziehschiene direkt postoperativ

(chairside) oder durch Abformung zur Herstellung ei-
ner Modellsituation ein Laborprovisorium (labside)
hergestellt werden kann.
Bei Einzelzähnen ist eine statische und dynamische
Nonokklusion der Provisorien notwendig, um Belas-
tungsspitzen während der Osseointegration auszu-
schließen. Bei polygonaler Abstützung von mehrglied-
rigen Brücken können ebenso wie bei der Sofortver-
sorgung in der interforaminalen Region nach Spät-
implantationen Makrobewegungen der Implantate
weitgehend durch Schubverteilung aufgefangen und
über die einzelnen Pfosten verteilt werden,sodass hier
statische Okklusionskontakte unschädlich sind. Der
Patient muss allerdings über die erheblich vermin-
derte Belastungsfähigkeit des Implantates (der Im-
plantate) in der Osseointegrationsphase aufgeklärt
werden.
Als verlässlicher Standard für die Osseointegration gilt
die Einheilzeit von sechs Monaten im Oberkiefer und
drei Monaten im Unterkiefer. Sie bietet einen zeitlichen
Sicherheitsbereich für ein Knochentraining. Die Osseo-
integrationsphase sollte gleichzeitig für die Formge-
bung der Weichteilmanschette genutzt werden.

Fallstudie

Die allgemeinanamnestisch unauffällige 59 Jahre alte
Patientin war mit einer insuffizienten teleskopieren-
den Oberkieferprothese versorgt (Abb. 1). Im rechten
Oberkiefer lag eine Freiendsituation ab dem Zahn 14
vor, Ziel der Therapie sollte nach chirurgischer und pa-
rodontologischer Vorbehandlung eine festsitzende
Brückenversorgung im Oberkiefer werden.
Aufgrund der nur geringen Restknochenhöhe im rech-
ten Oberkiefer wurde von uns eine zweizeitige Vorge-
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Abb. 7: Aufgesetzte TempBase®-Caps (posterior wurde die TempBase® entfernt). – Abb. 8: Abformung der Oberkiefersituation postoperativ. –
Abb. 9: Vollständiger Wundverschluss.

Abb.10:Okklusale Ansicht postoperativ.– Abb.11:Repositionierung der vorhandenen ZE mitWundverband.– Abb.12:Röntgenaufnahme nach Im-
plantation im rechten Oberkiefer.



hensweise gewählt. Zunächst erfolgte eine subantrale Augmentation (Si-
nuslift-OP) mit HA-Algipore® und autologen Knochenchips,das faziale Fens-
ter wurde mit einer BoneShield®-Membran, die mit Frios®-Titan-Nägeln fi-
xiert wurde,verschlossen (Abb.2).Der Zeitpunkt für die Implantation wurde
ca. sechs Monate nach Augmentation festgelegt.
Nach der Anästhesie erfolgte die Schnittführung auf dem Kieferkamm
parakrestal palatinal mit Entlastung in das anteriore Vestibulum (Abb. 3)
und die Präparation eines Mukoperiostlappens zur Freilegung des Kiefer-
kammes und der BoneShield®-Membran (Abb.4).Zunächst wurden die Ti-
tan-Nägel und die Membran entfernt (Abb. 5) und anschließend die Im-
plantatposition mithilfe einer nach einem diagnostischen Wax-up her-
gestellten Bohrschablone durch Markierung mit einer Kugelfräse festge-
legt. Anschließend wurde mit den Spiralbohrern die Aufbereitung des
Implantatlagers in den aufsteigenden Durchmessern bis zur geplanten
Bohrtiefe gebohrt.
Auch in der Regel qualitativ knöchern schwächeren lateralen Oberkiefer-
region erfolgte eine adäquate Aufbereitungstechnik, auf eine krestale
Schwächung wurde verzichtet.Danach wurden mit messtechnisch erfass-
ter Kontrolle vier Implantate (XiVE-Plus® Durchmesser 3,8 und 4,5 mm und
Länge 18 mm) in der prothetisch exakten Position inseriert (Abb. 6). Dabei
waren die Eindrehmomente bei drei Implantaten größer als 28 Ncm, wäh-
rend sie bei dem posterioren Implantat lediglich 12 Ncm aufwiesen. Somit
fiel die Entscheidung, dieses Implantat gedeckt einheilen zu lassen.
Auf den vorderen Implantaten wurden die TempBase-Caps® aufgesetzt
und mit resorbierbarem Nahtmaterial der Mukoperiostlappen für den
Wundverschluss repositioniert (Abb. 7). Im Anschluss erfolgte die Abfor-
mung für ein laborgefertigtes Langzeitprovisorium, das den kompletten
Oberkiefer berücksichtigt (Abb. 8). Nach Absprache mit unserer Zahn-
technik (Dental-Design Schnellbächer) können auch derartig umfang-
reiche Provisorien aus Kunststoff innerhalb von acht bis zwölf Stunden
hergestellt werden. Nach der Abformung wurde der Wundverschluss
durch Einzelknopfnähte (Prolene® 6/0) komplettiert (Abb. 9 und 10).
In der Zwischenzeit wurde die vorhandene Oberkieferprothese umge-
staltet und für die kurze Zeit noch einmal eingegliedert.Um eine Schwel-
lung des Weichgewebes im OP-Gebiet des rechten Oberkiefers zu ver-
meiden,wurde ein Parodontalverband über die transgingival belassenen
Implantatpfosten angelegt (Abb. 11 und 12). Nach ca. zehn Stunden
konnte das laborgefertigte Langzeitprovisorium (Abb. 13) mit provisori-
schem Kleber eingegliedert werden. Das Provisorium wurde derart ge-
staltet, dass der zahntragende von dem implantatgetragenen Bereich
grundsätzlich getrennt hergestellt und positioniert wurde und die Im-
plantate in einer statischen und dynamischen belastungsreduzierenden
Nonokklusion standen (Abb. 14 und 15).
Die definitive Versorgung wurde nach sechs Monaten provisorischer Be-
lastung durchgeführt. Dabei wurde eine vollkeramische festsitzende
Kronen-Brückenversorgung angefertigt. Die Implantate wurden mit in-
dividuellen vollkeramischen Abutments und vollkeramischen Einzelkro-
nen versorgt. (Abb. 16 und 17). Die Panoramaaufnahme nach Eingliede-
rung zeigt eine hervorragende periimplantär stabile knöcherne Osseoin-
tegration der Implantate (Abb. 18).

Diskussion

Bei der Entscheidungsfindung für den jeweiligen Einheilungs- und Be-
lastungsmodus müssen sehr konkrete Voraussetzungen, u. a. eine hohe
Primärstabilität, erfüllt sein. Eine hohe Primärstabilität und ein entspre-
chendes Patientenverhalten sind eine unabdingbare Voraussetzung für
die sofortige funktionelle Rehabilitation unter den genannten Kriterien.
Ein praxistaugliches Implantatsystem sollte daher die Optionen von der
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Sofortbelastung über die transgingivale Einheilung
bis zur gedeckten Einheilung beinhalten.Mikrobewe-
gungen, d. h. minimale Dehnung und Kompression
des Knochens während der einer Frakturheilung ver-
gleichbaren Osseointegration, werden jedoch als
physiologisch für die Knochenheilung angesehen.
Eine Belastung im physiologischen Bereich stellt ein
nützliches Knochentraining dar. Es muss daher bei
der Sofortimplantation mit Sofortbelastung die
schmale Gratwanderung zwischen physiologischen
Minimalbewegungen und schädlichen Makrobewe-
gungen gelingen. Die für eine Sofortbelastung erfor-
derliche ausreichende Primärstabilität lässt sich am
sichersten durch ein Schraubendesign mit Kompres-
sionsverschraubung des Implantates erzielen.
Neben dem Strukturerhalt von Hart- und Weichge-
webe bedeutet eine unter den beschriebenen Krite-
rien durchgeführte Sofortimplantation mit Sofortbe-
lastung eine deutliche Reduktion der Patientenmor-
bidität sowie der Behandlungszeit und der Kosten.
Die bisherige Erfolgsrate liegt im vergleichbaren Be-
reich mit dem konventionellen Einheilmodus. Wie
von zahlreichen aktuellen Studien gezeigt wird, kann
die Spät- und Sofortimplantation mit provisorischer
Sofortbelastung unter geeigneten Bedingungen als
Therapiekonzept in die Implantatversorgung integ-
riert werden.
Eine sofortige definitive prothetische Versorgung,die
Belastungsspitzen nicht ausschließen kann, halten
wir bei der Sofortimplantation für risikobehaftet, da
nicht zuletzt ein unwägbares Fehlverhalten des Pa-
tienten zu Makrobewegungen des Implantates und
damit zum Misserfolg führen kann. Es muss be-
sonders berücksichtigt werden,dass das Implantat in
der Osseointegrationsphase extrem empfindlich ist
für Drehmomentbelastungen. Durch knochenphy-

siologische Umbauprozesse am Interface wird die
primäre Stabilität vorübergehend zunächst ge-
schwächt und anschließend durch die fortschrei-
tende Osseointegration stabilisiert.Notwendige Auf-
bauverschraubungen und -fixierungen mit Drehmo-
mentschlüsseln zu einem früheren Zeitpunkt als zu
der im Standardeinheilverfahren festgehaltenen Ein-
heilzeit von drei Monaten im UK und sechs Monaten
im OK können zu einer Zerstörung der sich bildenden
Knochenbrücken an der Implantatoberfläche führen.
Die Standard-Einheilzeiten verfügen über einen zeit-
lichen Sicherheitsbereich, der für ein Knochentrai-
ning durch ansteigende Belastungen über die provi-
sorische Versorgung und Patienteninstruktionen ge-
nutzt werden kann.
Unter Berücksichtigung eines adäquaten Okklusions-
und Artikulationskonzepts kann durch eine belas-
tungsreduzierende provisorische Versorgung ggf. mit
progressiven Belastungsmodus dem Knochen eine
Chance zur Belastungsadaption durch Remodellie-
rung gegeben werden – d. h. das Protokoll sollte je
nach Qualität des Lagergewebes ein Knochentraining
vorsehen. Diese Möglichkeit sollte insbesondere bei
reduzierter Implantatzahl, geringer Knochendichte
und im Zusammenhang mit oder nach augmentati-
ven Verfahren genutzt werden.�
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Abb.16: Individualisierte vollkeramische Abutments auf Implantaten.– Abb.17: Integration eines vollkeramischen Zahnersatzes im Oberkiefer.–
Abb. 18: Röntgenaufnahme nach Eingliederung des Zahnersatzes.
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Abb. 13: Modellansicht des laborgefertigten Langzeitprovisoriums. – Abb. 14: Provisorischer Zahnersatz für ca. sechs Monate eingegliedert. –
Abb. 15: Röntgenaufnahme zur Überprüfung der Osseointegration.


