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Periimplantäre Gewebestabilität –  
eine Frage des richtigen Zeitpunktes?
Von der Risikoanalyse zum Behandlungserfolg

Der vorliegende Artikel beschreibt die Bedeutung des zeitlichen Regimes bei der Durchführung einer oralen 
Rehabilitation mit dentalen Implantaten (Angaben zum verwendeten Produkt fließen ein). Dabei betrifft der 
richtige Zeitpunkt die Entscheidung für oder gegen eine Sofortimplantation und/oder Sofortversorgung. Unter 
Einbeziehung aller diagnostischen Möglichkeiten und Risikoeinschätzungen ist so eine Gewebeprävention 
durch Stützung und Erhalt der knöchernen Alveole und des weichgewebigen anatomischen Durchtrittsprofils 
möglich. Dabei spielt das „Zeitlassen“ im Rahmen der parodontalen Vorbehandlung und das „Zeitnehmen“ im 
Rahmen der parodontalen und periimplantären Erhaltungsbetreuung nach erfolgter Implantattherapie eine 
weitere Rolle. Dies beeinflusst, neben zahlreichen Einflussfaktoren, maßgeblich die langfristige Stabilität und 
Gesunderhaltung der periimplantären Gewebe: ein Schlüssel zur Prävention periimplantärer Infektionen.

Aktuelle wissenschaftliche Untersu-
chungen1,2 bestätigen die zuneh-
mende Inzidenz periimplantärer In-
fektionen mit einhergehendem Kno-
chenverlust (Abb. 1). So zeigten die 
wissenschaftlichen Untersuchungen 
von Roos-Jansaker et al. aus dem Jahr 
20062, dass diese nach 11 Jahren 
post implantationem bis zu 43 % be-
tragen kann. Vergleicht man die Da-
ten mit der von Albreksson3 veröf-
fentlichten Zahl von bis zu 14 %, so 

wird die Bedeutung weiterer For-
schung und evidenzbasierter Kon-
zepte im Bereich der Periimplanti-
tisprävention und -therapie deutlich.

Risikogruppen  |  Signifikant häu-
figer betroffen sind Patienten mit ei-
ner parodontalen Vorschädigung, 
Raucher sowie Patienten mit einer 
mangelhaften Mundhygiene und 
fehlender Nachsorge. Patienten mit 
einem bekanntermaßen erhöhten Ri-

sikoprofil (mikrobiologische Keimtes-
tung, IL-Test, PerioMarker® aMMP-
Schnelltest) gilt es im Praxisalltag he-
rauszufiltern und einer intensiven 
Betreuung zuzuführen. Hier bedarf es 
in der Regel einer zeitlich ausge-
dehnten Vorbehandlungsphase zur 
oralen Keimreduktion und Testung 
der als „patienteneigene biologische 
Antwort“ zu bezeichnenden Gewe-
bereaktion. Ebenfalls sollte die Com-
pliance des Patienten beurteilt wer-
den: Wird der Patient sich einer ak-
tiven Mitarbeit unterziehen? Ist ein 
regelmäßiges, auf sein Risikoprofil 
abgestimmtes Recall möglich? Nur 
unter diesen Voraussetzungen kann 
die Implantattherapie auch im risiko-
behafteten Umfeld langfristig erfolg-
reich sein. 
Vor allem eine wirksame periimplan-
täre Gewebeprävention im Anschluss 
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Abb. 1: Weit fortgeschrittene Periim-
plantitis mit ausgeprägter Knochenre-
sorption.
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raussetzungen am Ort der geplanten 
Implantation. Hierbei ist nicht nur die 
Vermessung der realen vertikalen Kie-
ferkammhöhe und der Alveolar-
kammbreite wichtig, sondern auch 
das knöcherne Niveau an den be-
grenzenden Nachbarzähnen und des-
sen Abstand zu den Kontaktflächen 
der bestehenden Dentition und der 
zukünftigen Rekonstruktion. Wie ist 
die prothetische Form des zu erset-
zenden Zahnes: dreieckig oder vier-
eckig? Besteht Behandlungsbedarf 
an den Nachbarzähnen? Welchen 
weichgewebigen Biotypus hat der Pa-
tient? Die Beachtung der von Tarnow 
19928 erstmals definierten sowie und 
20039 der Abstand zwischen der knö-
chernen Grundlage der Papille und 
dem Kontaktpunkt der prothetischen 
Rekons truktion spielen eine weitere 
entscheidende Rolle. Nur dann kann 
mit einer kompletten Auffüllung des 
Interdentalraumes und einem per-
fekten ästhetischen Endergebnis ge-
rechnet werden. Oftmals entsteht so 
prothetisch die Notwendigkeit einer 
langen Kontaktfläche der Kronen in 
Richtung Margo gingivae (Abb. 2).
Zur weiteren, umfassenden Risikobe-
urteilung eignet sich auch die vom ITI 
in der Konsensuskonferenz 2007 er-
stellte und im Jahr 2009 veröffentli-
chte SAC-Klassifikation10 (Tab. 2).

Definition der Sofortimplantati-
on, Sofortversorgung und Sofort-
belastung  |  Eine Sofortimplantation 
Typ 1 bezeichnet die direkte Insertion 
eines Implantates in die frische Alveo-
le nach der Zahnentfernung (Tab. 3). 
Bei der Sofortversorgung wird eine 
Suprakonstruktion im direkten An-
schluss an die Implantatinsertion ein-

Abb. 2: Lange Kontaktfläche zwischen 
Implantatkrone regio 11 und Zahn 21 
bei sehr dünnem Biotypus.

an eine operative Zahnentfernung 
(atraumatische Extraktion/Ridge Pre-
servation/mechanische Stützung des 
Weichgewebes über eine festsitzen-
de provisorische Versorgung) hat sich 
in den letzten Jahren als wirkungsvoll 
erwiesen. Damit können in vielen Fäl-
len die nach Zahnverlust eintretende 
knöcherne Atrophie und eine nach-
folgende weichgewebige Rezession 
minimiert werden 4,5,6,7.

Risikoanalyse  |  Zur Einschätzung 
des richtigen Implantationszeitpunk-
tes ist eine ausführliche Risikobewer-
tung angezeigt. Diese setzt sich zu-
sammen aus der Analyse des Pati-
enten, der knöchernen, weichgewe-
bigen und der prothetischen Voraus-
setzungen (Tab. 1).
Dabei ist es wichtig, neben der allge-
meinmedizinischen Anamnese und 
der erwähnten Compliance-Einschät-
zung auch die Erwartungen und 
Wünsche des Patienten in die bevor-
stehende Therapie mit einzubezie-
hen. Auf die klinische extra- und in-
traorale Untersuchung folgt die radi-
ologische Diagnostik in konventio-
neller 2D- oder zukunftsweisender 
3D-Diagnostik zur Visualisierung der 
knöchernen und anatomischen Vo-

Anamnese 
PA > Rauchen > Diabetes 

Knochenvolumen
bukkale Resorptionen >  Fenestra-
tionen

Knochenqualität 
D1 > D2  > D3 > D4 

Entzündungszustand der Alveole 
PA-Infektion > endodontischer 
Miss erfolg

Biotypus 
dick > dünn 
low scallope > high scallope

Lachlinie 
niedrig > hoch

Compliance 
Verständnis > Hygiene > Mitarbeit

Immunologische Patientenantwort
Markertest > IL-Test > aMMP-Test

Patientenansprüche an das Ergebnis

Tab. 1: Patientenbezogene Risiken.

gebracht. Okklusionskontakte zur 
Gegenzahnreihe bestehen jedoch 
nicht. Die Sofortversorgung ohne Be-
lastung wird besonders in der ästhe-
tischen Zone in Form provisorischer 
Versorgungen eingesetzt11. 
Von Sofortbelastung wird gespro-
chen, wenn Implantate innerhalb von 
72 Stunden nach ihrer Insertion mit 
einer Suprakonstruktion versorgt 
werden und diese Okklusionskon-
takte mit den Antagonisten auf-
weist12. Diese Variante ist seit der Ein-
führung des Konzeptes von Leder-
mann 197913 ausreichend nachunter-
sucht und dokumentiert worden: Die 
interforaminale Implantation und So-
fortbelastung mittels einer Stegre-
konstruktion ermöglicht gleich hohe 
Überlebensraten wie bei der Spätver-
sorgung4,15. 

Literaturfazit  |  In der Arbeit von 
Nkenke und Schliephake16 zum The-
ma „Sofortbelastung und Sofortver-
sorgung von Implantaten: Indikati-
onen und Überlebensraten“16, findet 
sich folgende Schlussfolgerung: „Die 
Implantatüberlebensrate zeigte sich 
weder bei Sofortbelastung noch bei 
Sofortversorgung der Überlebensrate 
nach konventionellen Einheilzeiten 
unterlegen. Alle Studien haben ge-
meinsam, dass beim Einbringen meh-
rerer Implantate diese über die Supra-
konstruktion verblockt wurden. Nach 
den Ergebnissen der Literaturanalyse 
scheint es heute kaum anfechtbar, 
dass Implantate erfolgreich sofort 
versorgt werden können. Die Ent-
scheidung für oder gegen eine So-
fortversorgung ist von der Kombinati-
on individueller Parameter wie Festig-
keit des Knochens, Primärstabilität, 
Drehmoment und eventuell beste-
hende periimplantäre Defekte abhän-
gig.“ 
Somit kann gesagt werden, dass die 
progressiven Konzepte der Sofortver-
sorgung und Sofortbelastung einer 
sehr strengen Indikationsstellung un-
terworfen sind. Nur bei Beachtung 
sämtlicher Parameter kann mit einem 
Behandlungserfolg gerechnet wer-
den. Heute betrachten wir diese Kon-
zepte wesentlich kritischer als noch 
vor einigen Jahren, wenn gleich sie 
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unseren Patienten durch die Redukti-
on der Behandlungsdauer und die 
Ersparnis zahlreicher Zweiteingriffe 
sehr verlockend erscheinen.

Festlegung des Implantatzeit-
punktes  |  So sollte eine Sofortim-
plantation Typ 1 in der ästhetischen 
Zone nur bei folgenden Vorausset-
zungen durchgeführt werden:

•  niedrige Lachlinie
•  dicker Biotypus des Weichgewebes 

und flache Scallopierung 
•  Weichgewebsüberschuss 
•  keine horizontalen Knochendefekte 

und ausreichend dimensionierte ve-
stibuläre Knochenlamelle

•  Extraktion erfolgt nicht aufgrund 
einer akuten parodontalen Infekti-
on.

Bestehen in diesen Punkten ein oder 
gar mehrere Einschränkungen, gilt 
es, eine möglichst breite Risikostreu-
ung durch eine zeitlich verzögerte 
und schrittweise Vorgehensweise 
durchzuführen. Auch hier spielt der 
Faktor der richtigen Zeiteinteilung 
wieder eine entscheidende Rolle:
•  gewebsschonende, atraumatische 

Zahnentfernung mittels Periotom/

SAC-Level (Straightforward, Advanced, Complex) - Klassifikation der chirurgischen 
und restaurativen Fälle:

S-Level
•  Der chirurgische Prozess erscheint unkompliziert mit minimalem chirurgischem 

Risiko.
•  Das anatomische Risiko ist minimal. 
•  Minimale postoperative Komplikationen werden erwartet.
•  Minimales ästhetisches Risiko.
•  Nicht im ästhetischen Bereich, daher kein ästhetisches Risiko.
•  Die prothetische Versorgung erscheint unkompliziert und benötigt nur wenige 

Schritte.
•  Das prothetische Ergebnis ist vorhersehbar. 
•  Geringes Risiko von Komplikationen.

A-Level
•  Eine größere Herausforderung beim chirurgischen Prozess wird erwartet.
•  Die Nähe zu wichtigen anatomischen Strukturen könnte die Schwierigkeit der 

Implantation erhöhen.
•  Erhöhtes Risiko von postoperativen Komplikationen.
•  Moderates bis hohes ästhetisches Risiko.
•  Erkennbares ästhetisches Risiko. 
•  Die prothetische Versorgung erfordert mehrere Schritte, aber das Ergebnis ist 

vorhersehbar. 
•  Das prothetische Ergebnis ist genau visualisierbar. 
•  Das Risiko von Komplikationen ist gering bis mäßig.

C-Level
•  Der chirurgische Prozess erscheint kompliziert.
•  Die Nähe zu wichtigen anatomischen Strukturen erhöht die Schwierigkeit und das 

Risiko der Implantation. 
•  Die chirurgischen Herausforderungen an den Chirurgen und sein Team sind hoch. 
•  Hohes Risiko von chirurgischen Komplikationen. 
•  Hohes ästhetisches Risiko.
•  Das ästhetische Risiko ist mittel bis hoch. 
•  Die prothetische Versorgung beinhaltet verschiedene Phasen, es kann zu 

Neubewertungen als Folge von Veränderungen innerhalb der Behandlung 
kommen.

•  Das prothetische Ergebnis kann nicht verlässlich vor der Behandlung bestimmt 
werden.

•  Das Risiko von Komplikationen ist hoch und mehrfache Modifikationen des 
Behandlungsplans sind eventuell zur Lösung notwendig. Das langfristige Ergebnis 
kann durch notwendige Kompromisse, hervorgerufen durch diese Komplikati-
onen, beeinflusst sein.

•  Detaillierte Koordination, Kommunikation und Ordnung der Behandlungsabläufe 
zwischen dem behandelnden Zahnarzt, dem Chirurgen und dem Zahntechniker 
sind grundlegend für den Erfolg. Der Patient muss die Möglichkeit eines nicht 
optimalen Behandlungsergebnisses verstehen und akzeptieren.

Tab. 2: SAC-Klassifikation.

Sofortimplantation
Insertion von Implantaten im direkten 
Anschluss an die Zahnentfernung

Sofortversorgung
Implantate (einzeln oder verblockt  
< 3) in kompletter statischer und
dynamischer Nonokklusion innerhalb 
der ersten Woche nach Insertion

Sofortbelastung
Implantate (multiple,verblockt > 3) 
unter okklusaler Belastung innerhalb 
der ersten Woche nach Insertion

Tab. 3: Definitionen

Implantatdesign 
konisches Schraubenimplantat > 
Zylinder

Implantatoberflächen 
Makro > mikro > nano

Implantatanzahl 
verblockt > einzeln

Implantatlänge
> 10 mm

Primärstabilität 
> 35 Ncm Eindrehmoment
> 20 Ncm Ausdrehmoment

3D-Implantatposition in der Alveole

kritische Patienten- und Fallselektion

Vorbehandlung und Keimreduktion
Pa > Kons > Chirurgie

Praxislogistik 
Team > Zahntechniker > Patient > DH 

Prothetik 
Gesamtkonzepte > Verblockung
Provisorien > Okklusionskonzept 

Ausbildungs- und Wissensstand 
des Behandlers

Tab. 4: Behandlerbezogene Risiken.
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Desmodontom
•  Analyse der Defektmorphologie
•  Maßnahmen zur Ridge Preservation 

(knöcherne Stütze)
•  Maßnahmen zur Weichgewebsprä-

vention/-auf bau (weich gewebige 
Stütze)

•  Spätimplantation mit ggf. simulta-
ner Weichgewebsregeneration/ge-
deckte Einheilung

•  Freilegungsoperation mit weichge-
websverdickenden Techniken

•  Bevorzugung individuell verklebter 
Zirkonabutments auf Titanbasis 
(ggf. mit Platform Switching).

Der Behandler muss in jedem Falle 
über einen fundierten Ausbildungs- 
und Wissensstand verfügen (Tab. 4), 
um über die jeweilige Vorgehenswei-
se einer sofortigen, verzögerten oder 
verspäteten Implantation zu entschei-
den. 

Fallbeschreibungen  |  Im Folgenden 
sollen nun anhand zweier klinischer 
Fälle die Vorgehensweise der Spätim-
plantation im strukturschwachen Be-
reich des posterioren Oberkiefers so-
wie die komplexere Planung und Re-
habilitation mittels Sofortimplantati-
on und Sofortversorgung in der äs-
thetischen Zone dargestellt werden.

Klinischer Fall 1  |  Eine 44-jährige 
Patientin, Anamnese unauffällig, kei-
ne extraoralen pathologischen Be-
funde, stellte sich mit dem Wunsch 
nach Ersatz des Zahnes 16 in der Pra-
xis vor. Diesen habe sie aufgrund ei-
ner Wurzelentzündung vor mehreren 
Jahren verloren. Die Patientin weist 
eine gute Mundhygiene sowie eine 
gute Compliance auf. Die Risikobe-
wertung ergab folgende Ergebnisse: 
Ästhetische Kriterien: hohe ästhe-
tische Ansprüche, aber im posteri-
oren Bereich.  
Knochen (Abb. 3): Knochenniveau 
am Nachbarzahn gut, keine Infekte, 
ausreichendes vertikales und mäßig 
atrophiertes horizontales Knochen-
angebot.
Weichgewebe (Abb. 4): normale 
Zahnfleischdicke, lateral leicht einge-
sunkene Weichgewebssituation.
Prothetik: Nachbarzähne müssen 

märstabilität im strukturschwachen 
Knochenlager des Oberkiefers aus 
und eignet sich so auch hervorragend 
für die progressiveren Therapiekon-
zepte der Sofortimplantation und So-
fortversorgung (s. Fall 2).
Mit dem schmalen Dreikantbohrer er-
folgt eine erste Positionsmarkierung, 
die auch bei sehr atrophen Kiefer-
kämmen mit diesem Instrument sehr 
gut gelingt (Abb. 5). Nachfolgend be-
nötigt es nur zwei weitere Bohr-
schritte mit dem 2.0-Pilotbohrer (mit 
Bohrstopp, Abb. 6) und dem 3,8- 
Formbohrer (Abb. 7). Danach wird 
das Revois PRO 4,3x11mm (Abb. 8) 
manuell in die vorbereitete Implantat-
kavität eingebracht und der Ab-
druck-/Einbringpfosten entfernt. Das 
Implantat kann dann maschinell oder 
manuell in die definitive Position inte-

Abb. 3: Fall 1 – Präoperative Röntgen-
aufnahme.

Abb. 4: Intraorale Ausgangssituation.

Abb. 5: Dreikantbohrer zur Markierung 
der Implantatposition.

nicht prothetisch versorgt werden.
Dies entspricht klar einem S-Level der 
SAC-Klassifikation und geht mit 
einem kalkulierbaren und sehr gut 
einschätzbaren Endergebnis einher. 
In diesem Fall kann zweidimensional 
geplant und implantiert werden. Eine 
weiterführende 3D- sowie eine navi-
gierte, schablonengeführte Implanta-
tion sind nicht zwingend. Jedoch 
muss der Behandler das vertikale 
Rest knochenangebot mittels einer 
Messreferenz exakt ermitteln und 
über  ausre ichend anatomische 
Kennt  nisse verfügen, um das hori-
zontale Knochenangebot palpieren/
einschätzen zu können.
Zur Optimierung der Weichgewebssi-
tuation, unter Verzicht auf eine Trans-
plantatentnahme, wurde ein ge-
schlossener Einheilungsmodus ge-
wählt. Hier besteht die Option, bei 
der Freilegung das Weichgewebe 
ausreichend modifizieren zu können. 
Unter Lokalanästhesie erfolgte die 
atraumatische Bildung eines kleinen 
Mukoperiostfeldes bei leicht palatinal 
versetzter Schnittführung.
Die Wahl des Implantatsystems fiel 
auf das neue Implantat Revois PRO 
der Riemser Arzneimittel AG. Dieses 
bietet eine tiefe konische Innenver-
bindung und erzielt damit eine stabile 
Press-fit-Passung. So können Mikro-
bewegungen zwischen Abutment 
und Implantat vermieden werden. In 
Verbindung mit dem integrierten 
Platform Switching17,18,19,20,21,22,23,24,25 
verhindert dies die bakterielle Ein-
flussnahme auf das periimplantäre 
Gewebe. Das Implantat zeichnet sich 
weiterhin durch eine exzellente Pri-
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Abb. 6: Pilotbohrer 2.0 mit Tiefenstopp 
11mm.

Abb. 7: Formbohrer 3.8 zur reinen Er-
weiterung der Implantatkavität

Abb. 8: Fall 1 Revois PRO 4.3mm Länge 
11mm ist manuell inseriert..

Abb. 9: ...und nach Abnahme des Ein-
bringpfostens mit dem Eindrehschlüssel 
2.5 auf die definitive Tiefe adaptiert.

Abb. 10: Abdeckschraube zur geschlos-
senen Einheilung.

Abb. 11: Postoperative Röntgenaufnah-
me.
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griert werden (Abb. 9) und mit der 
beiliegenden Abdeckschraube ver-
sorgt werden (Abb. 10). Die postope-
rative Röntgenaufnahme zeigt die In-

tegration des Implantates unter Aus-
nutzung der kompletten vertikalen 
Restknochenhöhe unter dem Sinus 
maxillaris (Abb. 11). 

Abb. 13: Emergenz Profil nach Ausfor-
mung.

Abb. 16: Radiologische Kontrolle 3 Mo-
nate post Prothetik.

Abb. 12: Freilegung 3 Monate post OP 
mit Spaltlappentechnik.

Abb. 15: Definitive Prothetik 3 Monate 
nach prothetischer Eingliederung.

Abb. 18: 7-jährige Implantate mit Plat-
form-Switching regio 26 und 27.

Abb. 14: Individualisiertes Titanabut-
ment mit langer Konusverbindung.

Abb. 17: Revois classic regio 36, 5 Jahre 
post OP.

3 Monate post implantationem er-
folgte die Freilegungsoperation mit-
tels lateraler Verschiebetechnik und 
unter Präparation eines Mukosalap-
pens (Abb. 12). Das Periost sollte, 
wenn möglich, nicht mehr von seiner 
knöchernen Unterlage im Bereich des 
Implantates abgelöst werden, da an-
sonsten mit einer zusätzlichen Kno-
chenresorption gerechnet werden 
muss. Nach 14 Tagen ist die Ausfor-
mung des Emergenzprofils sichtbar 
(Abb. 13). Es erfolgte die exakte 
Übertragung der Implantatposition 
samt Weichgewebsprofil mittels of-
fener Löffeltechnik ins Labor und die 
Herstellung einer konventionellen 
VMK-Krone auf individualisierter Ti-
tan-Abutment-Basis (Abb. 14). Die 
prothetische und radiologische Nach-
kontrolle 3 Monate nach Eingliede-
rung der Prothetik zeigte reizlose Ver-
hältnisse. Die Patientin ist mit dem 
funktionellen und ästhetischen End-
ergebnis sehr zufrieden (Abb. 15 u. 
16). 
Die Integration des Konzeptes des 
Platform Switching kann hilfreich 
sein, um eine langfristige periimplan-
täre Gewebsstabilität zu erzielen 
(Abb. 17), wie dies der Fall eines 5 
Jahre alten Revois-Implantates zeigt. 
Hingegen zeigt Abbildung 18 deut-
lich die multifaktorielle Einflussnah-
me auf die Stabilität des marginalen 
Knochenniveaus. 
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Klinischer Fall 2  |  Im Gegensatz 
zum Standardprozedere des ersten 
Falles zeigt die Analyse des zweiten 
Patienten eine stark abweichende Ri-
sikoanalyse: 
Ästhetische Kriterien: gemäßigte äs-
thetische Ansprüche, niedrige Lachli-
nie innerhalb der ästhetischen Zone.
Knochen: Knochenniveau am Nach-
barzahn 40 % resorbiert, keine aku-
ten Infekte, laterale und vertikale Re-
sorptionen.
Weichgewebe: dicker Biotypus, fort-
geschrittene Rezession. 
Prothetik: Nachbarzähne müssen 
prothetisch versorgt werden.

Dies entspricht einem deutlich erhöh-
ten A-Level der SAC-Klassifikation 

und geht mit einer längeren Vorbe-
handlungsphase einher. 

Der 47-jährige Patient (Raucher, PA) 
stellte sich mit dem Wunsch nach ei-
ner Verbesserung seiner einge-
schränkten ästhetischen Situation vor 
(Abb. 19 u. 20). Die eingehende in-
traorale Untersuchung zeigte eine 
ausgeprägte chronische Parodontitis 
mit erhöhten Sondierungstiefen, lo-
kalisierten intraossären Knochende-
fekten und einer eingeschränkten 
Mundhygiene. Nach Instruktion und 
Motivation erfolgte über 6 Monate 
hinweg die parodontale Sanierung 
des Patienten. Nach Abschluss der 
Parodontaltherapie erhalten nun die 
praxisinternen Dentalhygienikerinnen 

ein eng abgestimmtes Recalls auf-
recht. Die biologische Antwort des 
Patienten erwies sich als positiv, die 
parodontale Situation blieb über ei-
nen längeren Beobachtungszeitraum 
stabil.

Planungskriterien  |  Die kieferor-
thopädisch-differenzialtherapeu-
tische Abklärung (Abb. 21) zeigte ein 
zu hohes Risiko aufgrund des fortge-
schrittenen Lockerungsgrades der 
Zähne 11 und 21. Diese sollten extra-
hiert werden. Eine konventionelle 
Brückenversorgung wäre ebenfalls ri-
sikobehaftet gewesen und von Pati-
entenseite abgelehnt worden.   
Aufgrund der Komplexität des Falles 
und zur detaillierten Analyse der knö-

Abb. 19: Orale Ausgangssituation en face.

Abb. 21: Präoperative FRS-Aufnahme.

Abb. 20: Orale Ausgangssituation late-
ral.

Abb. 22: DVT-Analyse regio 11 - Position 
des Implantates in Relation zur bukka-
len Knochenlamelle.

Abb. 23: DVT-Analyse regio 21 - Position 
des Implantates in Relation zur bukka-
len Knochenlamelle.
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chernen und anatomischen Situation 
im Hinblick auf eine mögliche Implan-
tattherapie erfolgte eine 3D-DVT-Dia-
gnostik. Zwei Revois-PRO-Implantate 
3,8x13 mm wurden zur Abklärung 
der Möglichkeit einer Sofortimplanta-
tion virtuell in regio 11 und 21 plat-
ziert (Abb. 22 bis 25). Dabei zeigen 
sich deutlich die trotz der protrusiven 
Stellung der zentralen Incisivi kom-
plett erhaltenen bukkalen Knochen-
lamellen (Abb. 22 u. 23) – eine wich-
tige Voraussetzung zur Entscheidung 
für eine Sofortimplantation. Das api-
kale Knochenniveau über den Fundus 
der Alveole hinaus war ebenfalls aus-
reichend für die Integration eines lan-
gen und primärstabilen Implantats. 
Die Position der Implantate wird an 
die palatinale Wand der Alveole verla-
gert (Abb. 24 u. 25). Hierdurch wird 
ein ausreichend großer Abstand zur 
bukkalen Knochenlamelle eingehal-
ten, die nach den Untersuchungen 
von Araujo und Lindhe6 durch den 

Abb. 24: DVT-Analyse 3D-Ansicht pala-
tinal.

Abb. 25: DVT-Analyse 3D-Ansicht lateral.

Abb. 26: Provisorische Angleichung der 
2er und 3er.

Abb. 27: Nach der gewebeschonenden 
Zahnentfernung mittles Periotom er-
folgt die Degranulation der Extrakti-
onsalveolen unter Erhalt der bukkalen 
Knochenlamellen.

Abb. 28: Palatinal versetzte Pilotboh-
rungen.

Wegfall des parodontalen Faserappa-
rates und die damit einhergehende 
Resorption des Bündelknochens 
ebenfalls von resorptiven Prozessen 
betroffen ist. Atrophiert diese buk-
kale knöcherne Stütze in vertikaler 
Richtung, so folgt eine weichgewe-
bige Resorption.
Wichtig ist zu verstehen, dass diese 
Atrophieprozesse nicht – wie bisher 
angenommen – durch die sofortige 
Platzierung eines Implantates in die 
frische Extraktionsalveole per se auf-
gehalten werden können. Vor etli-
chen Jahren nahm man an, die Alve-
ole möglichst „dicht“ mit einem 
großen Implantatdurchmesser ausfül-
len zu müssen. Eine oft fatale Ent-
scheidung: Die Folge waren weitrei-
chende Resorptionen der bukkalen 
Lamelle und ausgeprägte Weichge-
websrezessionen. Die Sofortimplan-
tation kam speziell in der ästhetischen 
Zone in Verruf. 

Beachtet man al lerdings einige 
grund legende Faktoren, so bietet die-
se Therapieoption unschlagbare Vor-
teile in Bezug auf den Erhalt der alve-
olären und periimplantären Gewebe-
stabilität. 
Das Implantat muss als Grundvoraus-
setzung eine sehr hohe Primärstabili-
tät aufweisen. Dies wird durch den 
Einsatz konischer Implantate mit 
einem progressiven Gewindedesign, 
wie z. B. des Revois PRO, und eine 
unterdimensionierte Implantatkavi-
tätenaufbereitung erzielt. Beträgt das 
Eindrehmoment > 30 Ncm oder alter-
nativ der Ausdrehwiderstand > 20 
Ncm26, so kann das Implantat zudem 
sofort versorgt werden. Dabei ist je-
doch die Compliance des Patienten in 
Bezug auf weiche Kost für ca. 6–8 
Wochen wichtig27. 
Der bewusst erzeugte Spaltbereich 
zwischen Implantatoberfläche und 
bukkaler Knochenlamelle sollte als 
Resorptionsschutz (in Analogie zu 
den Erkenntnissen der Ridge Preser-
vation) mit einem Knochenersatzma-
terial verfüllt werden. Dabei wären – 
zumindest in Theorie und Histologie 
– eine zweilagige Schicht von autolo-
gem Knochen in direktem Kontakt 
zur Implantatoberfläche und eine 
zweite Schicht Knochenersatzmateri-
al wünschenswert. Jedoch bleibt die-
se Platzierung bei sehr engen Spalt-
bereichen häufig Theorie. 
Zudem ist die exakte 3D-Tiefen-Plat-
zierung des Implantatkörpers in der 
Alveole von Bedeutung. Hierbei müs-
sen die zu erwartenden und beschrie-

Achtung!
Auflösung zu gering

Achtung!
Auflösung zu gering
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benen biologischen Resorptionspro-
zesse einkalkuliert werden. Dies be-
deutet in der Regel eine Platzierung 
ca. 1–2 mm apikal des bukkalen knö-
chernen Alveolenrandes27,28. Nur so 
kann eine komplette Osseointegrati-
on ohne Komplikationen erwartet 
werden. 

Sofortimplantation  |  Vor der im-
plantologischen Therapie wurde die 
Frontzahnästhetik provisorisch mit 
Komposit überarbeitet (Abb. 26). 
Dies kann als sogenanntes Mock-up 
dem Patienten schon im Vorfeld als 

Orientierung im Hinblick auf die defi-
nitive prothetische Versorgung die-
nen (12 und 22 Veneerversorgung, 
11 und 21 implantatgetragene Kro-
nen).
Ein Tag vor Behandlungsbeginn und  
5 Tage im Anschluss erhielt der Pati-
ent eine Antibiotikatherapie zur Ab-
schirmung und Reduktion der Infekti-
onsgefahr. 
Nach Lokalanästhesie im Operations-
gebiet erfolgte die atraumatische 
Entfernung der Zähne 11 und 21 mit-
tels Periotom und unter strenger Ver-
meidung des Einsatzes von Hebeln im 
vestibulären Bereich. Die bukkale 
Knochenlamelle darf unter keinen 
Umständen gedehnt oder gar fraktu-
riert werden. Anschließend ist es von 
entscheidender Bedeutung, sämt-
liches Granulationsgewebe aus der 
Alveole zu entfernen und diese 
gründlich zu säubern (Abb. 27). Die 
Pilotbohrungen 2,0 und 2,8 erfolgten 
streng palatinal in optimaler Achse, 
Ausrichtung zu den Nachbarzähnen 
und unter Einhaltung des Abstandes 
zur bukkalen Kontur (Abb. 28). Zwei 
Revois-PRO-Implantate 3,8 x 13 mm 
wurden analog der virtuellen 3D-Pla-
nung mit einer Primärstabilität von  
> 50 Ncm Eindrehmoment inseriert. 

Dies kann sehr einfach mittels der im 
Set enthaltenen kalibrierbaren Dreh-
momenratsche (20–70 Ncm) verifi-
ziert und dokumentiert werden (Abb. 
29).
Möchte man die Implantate mittels 
eines laborgefertigten Langzeitprovi-
soriums sofort versorgen, so kann 
man direkt im Anschluss einen Ab-
druck mit offener Löffeltechnik mit 
den beiliegenden Abdruckpfosten 
durchführen (Abb. 30). Dies ermögli-
cht die Dokumentation des ursprüng-
lichen Emmergenzprofils der natür-
lichen Bezahnung. 
Im vorliegenden Fall wurden direkt 
zwei um 18 Grad angulierte Titana-
butments aufgeschraubt und mit 30 
Ncm angezogen (Abb. 31). Diese eig-
nen sich unserer Erfahrung nach auf-
grund ihrer Gewebeverträglichkeit 
besser zur Sofortversorgung als her-
kömmliche provisorische Kunststoff-
pfosten. Die radiologische Kontroll-
aufnahme zeigt die inserierten Im-
plantate mit den verschraubten Abut-
ments (Abb. 32). Die Positionierung 
und die Abstände der Implantate zu-
einander – in Kombination mit einem 
integrierten Platform Switching – er-
möglichen die zukünftige Stabilität 
des interimplantären Knochenpeaks 
und des darüber liegenden Weichge-
webes. 

Sofortversorgung  |  Bei ausrei-
chend erzielter Primärstabilität, wie in 
diesem Fall dokumentiert, eröffnet 
sich nun die Option zur Sofortversor-
gung der Implantate. Damit besteht 
die einmalige Gelegenheit, das peri-

Abb. 29: Inserierte Revois PRO Implan-
tate...

Abb. 32: Erste postoperative Kontroll-
aufnahme.

Abb. 33: Anatomische Form der ent-
fernten oberen zentralen Incisivi. 

Abb. 30:  ...mit Abdruckpfosten.

Abb. 31: Präfabrizierte 18 Grad Titan-
pfosten.
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Abb. 34: Kürzung, Aushöhlung, pala-
tinale Perforation zum Zementabfluss 
und...

Abb. 35: ...Adaptation an die Abutments 
zum optimalen Erhalt des Emergenzpro-
fils.

implantäre Weichgewebe in seiner 
ursprünglichen Form weitestgehend 
zu konservieren. Ist diese Möglichkeit 
nicht gegeben, so empfiehlt sich eine 

festsitzende Maryland-Brücke zur 
Stützung des Weichgewebes. 
Es können provisorische Kunststoff-
zähne als Langzeitprovisorien ver-
wendet werden. 

Die optimale Variante stellt jedoch die 
Verwendung der extrahierten Zähne 
des Patienten dar. Diese tragen alle 
biologischen und morphologischen 
Informationen, die zu einer natür-
lichen Aufrechterhaltung des periim-
plantären Gewebes notwendig sind 
(Abb. 33). Im Zuge der Wundheilung 
ergibt sich ein neues epitheliales und 
bindegewebiges Attachment an die 
„replantierte Zahnoberfläche“. In 
einzelnen Fällen, z. B. bei der allei-
nigen Verklebung eines extrahierten 
Zahnes an den Nachbarzähnen zur 
provisorischen Versorgung, müssen 

Abb. 36: Palatinalansicht der patienten-
eigenen Zähne in optimaler Position.

Abb. 37: Laterale Ansicht 3 Monate post 
OP nach Composite-Gestaltung.

diese Zähne ein zweites Mal regel-
recht „extrahiert“ werden. Die Zähne 
11 und 21 wurden ca. 3 mm unter-
halb der Schmelz-Zement-Grenze ab-
getrennt, komplett ausgehöhlt und 
palatinal perforiert (Abb. 34). Dies er-
möglicht einen koronalen Zementab-
fluss bei der späteren Verklebung. Ein 
Abfließen von Zement in das periim-
plantäre Umfeld wird verhindert. 
Die Zähne werden auf die Abutments 
angepasst (Abb. 35) und anschlie-
ßend mit Komposit unterfüttert. 
Wichtig ist hierbei, auf die exakte Re-
positionierung und Stützung des 
Weichgewebes zu achten. Im vorlie-
genden Fall mussten die Kronen na-
türlich in eine retrudierte Position ver-
setzt werden. Normalerweise erfolgt 
die Anfertigung eines Silikonschlüs-
sels vor der Extraktion des Zahnes, 
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um diesen anschließend exakt reposi-
tionieren zu können. Die Zähne wer-
den nach der Verklebung mit Kompo-
sit in Farbe und Form optimiert und 
miteinander verblockt. 
Dabei ist strengstens darauf zu ach-
ten, dass keine statischen und dyna-
mischen Kontakte bestehen. Zahn 11 
und 21 müssen in der Länge massiv 
gekürzt werden, um dies sicherzu-
stellen. Die Abbildung 36 zeigt die 
verklebten Zähne des Patienten auf 
den Titanabutments einen Tag post 
implantationem. Die Weichgewebs-
kontur ist optimal gestützt. 

3 Monate post OP erfolgte eine er-
neute radiologische und klinische 
Kontrolle (Abb. 37 u. 38). Das Rönt-
genbild zeigt deutlich die Aufrechter-
haltung der knöchernen Konturen 
und die integrierten Revois-PRO-Im-
plantate. Der Patient ist glücklich 
über sein „neues Lebensgefühl“ (vgl. 
Abb. 19 und 39).
Nach einer weiteren Tragedauer der 
Langzeitprovisorien von 2 Monaten 
ist nun die definitive prothetische 
Versorgung der Oberkieferfront mit 
einer Veneerversorgung Zahn an 12 
und 22 und einer Implantatkronen-
versorgung in regio 11 und 21 ge-
plant. Hierbei werden auf das ausge-
formte Durchtrittsprofil abgestimmte, 

individuelle Zirkonabutments auf Ti-
tanbasis die weitere Stütze des 
Weichgewebes übernehmen. 

Fazit  |  Der Abstimmung des zeit-
lichen Vorgehens im Rahmen einer 
komplexen implantologischen Reha-
bilitation kommt eine entscheidende 
Bedeutung im Hinblick auf den Erhalt 
der periimplantären Gewebe und den 
Behandlungserfolg zu. Dabei spielt 
der Ausdruck „Zeitlassen“ eine wich-
tige Rolle im Rahmen der Vorbehand-
lungsphase. Die meist parodontolo-
gisch geprägte Problematik muss 
konsequent therapiert werden. Dabei 
„hat man Zeit“, die Compliance des 
Patienten zu testen. Nur wenn sich 
ein stabiles orales Umfeld etablieren 
lässt, kann mit der implantologischen 
Rehabilitationsphase begonnen wer-
den. Hier stellt sich die Frage wiede-
rum nach dem richtigen Zeitpunkt: 
Sofortimplantation versus verzögerte 
oder Spätimplantation? Implantation 
und simultane Knochenregeneration 
oder Extraktion – zweizeitiger Kno-
chenaufbau – Spätimplantation? 
Auch der Versorgungszeitpunkt – ob 
provisorisch oder definitiv – will zeit-
lich abgestimmt sein: Sofortversor-
gung oder Sofortbelastung versus 
prothetische Versorgung nach der 
konventionellen Einheilzeit? Kno-
chentraining (Soft-Loading-Konzept) 
vor der definitiven Belastung? All die-
se Überlegungen sollten anhand des 
individuellen Risikoprofils (SAC-Klas-
sifizierung) des Patienten erstellt wer-

den. Es gilt: Je höher das Risikoprofil, 
desto zeitverzögerter sollte man vor-
gehen und die Behandlung in mehre-
ren Teilschritten absolvieren. Damit 
kann das Risiko minimiert werden 
und Korrekturen an Hart- und Weich-
gewebe sind bei späteren Eingriffen 
möglich. Der Königsweg der Sofort-
implantation in Kombination mit ei-
ner Sofortversorgung sollte nur nach 
Prüfung sämtlicher Parameter und 
unter Einbeziehung eines umfas-
senden Wissens- und Erfahrungs-
standes des Behandlers durchgeführt 
werden. Einem „sich Zeitnehmen“ 
für ein regelmäßiges Recall vonseiten 
unserer Patienten kommt abschlie-
ßend die wohl größte Bedeutung im 
Hinblick auf die langfristige Gesun-
derhaltung periimplantärer Gewebe 
zu.
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Abb. 39: Frontale Ansicht 3 Monate post OP nach Composite-Gestaltung – ein glücklicher 
Patient.

Abb. 38: Kontrollaufnahme mit ver-
klebten Provisorien 3 Monate post OP.


