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Lernziele:
Nach der Lektüre des Beitrags wissen Sie…

 D welche Patienten erfolgreich mithilfe einer Sofortimplanta-
tion versorgt werden können.

 D welche Vorteile eine Sofortversorgung bietet.
 D dass eine sorgfältige und umfängliche Planung das A 
und O bei der Sofortimplantation ist.

 D welche Anforderung ein für die Sofortimplantation und 
-versorgung geeignetes Implantatsystem erfüllen sollte.

 D anhand eines Patientenfalls mit „Full-arch“-Lösung, wie 
der Weg zur erfolgreichen Versorgung en détail aussehen 
kann.

Zahnlosigkeit bei älteren Menschen
Die Prävalenz von Zahnlosigkeit in Deutschland hat sich in der 
Altersgruppe zwischen 65 und 74 Jahren zwischen 1997 und 
2014 von 24,8 auf 12,4 Prozent halbiert [1]. Gleichwohl führt 
die demografische Entwicklung zur Umkehr der Altersstruk-
tur, sodass der Anteil älterer und sehr alter Menschen an der 
Gesamtbevölkerung steigt. Zahnmedizinische Behandlungs-
maßnahmen sind daher den allgemeinmedizinischen und  
intraoralen Bedürfnissen, zum Beispiel hinsichtlich der  
Knochensituation, anzupassen.

Dazu gehören zeitgemäße Therapiekonzepte jenseits von kon-
ventionellen schleimhautgetragenen Totalprothesen, die mit 
beeinträchtigtem Geschmacksempfinden, eingeschränkter Kau-
funktion, Problemen bei der Aussprache und in der Folge einem 
verminderten Lebensgefühl einhergehen können. Der Einsatz 
enossaler Zahnimplantate ermöglicht, auf individuelle Wün-
sche und Bedürfnisse der Patienten einzugehen und bei Zahn-
losigkeit eine implantatprothetische Lösung anzubieten, die sich 
durch gesteigerten Kaukomfort, verbessertes Geschmacksemp-
finden und ein erhöhtes Sicherheitsgefühl auszeichnet [2–4].

Patientenwunsch und Behandlungskonzepte
Der Trend der letzten Jahre zeigt: Immer mehr Patienten 
schätzen auch bei Zahnlosigkeit einen möglichst festsitzenden 
Zahnersatz, wie ihn implantatprothetische Rehabilitationen 

Zusammenfassung
Für ausgesuchte Patienten bietet sich die Sofortversorgung mithilfe 
einer Sofortimplantation an; diese Patienten müssen sorgfältig nach 
bestimmten Kriterien selektiert werden. Zusätzlich sollten protheti-
sche und chirurgische Parameter erfüllt sein und einige Vorkehrungen 
getroffen werden. Neben der detaillierten Planung sind die Wahl des 
geeigneten Implantatsystems und eine eingespielte Zusammenarbeit 
mit erfahrenen Zahntechniker*innen für den Behandlungserfolg ent-
scheidend. Der Beitrag behandelt beispielhaft eine Sofortversorgung 
im Oberkiefer auf sechs Implantaten gemäß dem „Full-arch“-Konzept 
bei einem Patienten mit hohem Zahnverlust. Diese wünschte eine fest-
sitzende, gaumenfreie Versorgung ohne Augmentation – bei möglichst 
wenigen Eingriffen, kurzer Behandlungszeit und geringen Kosten.

Schlüsselwörter
Dentale Implantate, Dentale Prothesen – implantatgestützt, All-on-
6-Konzept, Zahnersatzstabilität, Behandlungsergebnis

Abb. 2: Digitale Volumentomo-
graphie (DVT)-Beurteilung des 
Knochenangebots (Regio 14)

Abb. 3: Digitale Volumentomo-
graphie (DVT)-Beurteilung des 
Knochenangebots (Regio 26)

©
 D

r. 
An

ke
 Is

se
r, 

Fr
an

kf
ur

t a
.M

.
©

 D
r. 

An
ke

 Is
se

r, 
Fr

an
kf

ur
t a

.M
.

©
 D

r. 
An

ke
 Is

se
r, 

Fr
an

kf
ur

t a
.M

.

Al
le

 A
bb

ild
un

ge
n 

w
er

de
n 

in
 d

er
 O

nl
in

e-
Ve

rs
io

n 
de

s B
ei

tr
ag

s g
rö

ße
r d

ar
ge

st
el

lt 
un

d 
es

 b
es

te
ht

 d
ie

 M
ög

lic
hk

ei
t e

in
er

 Z
oo

m
-F

un
kt

io
n

Abb. 1: a) Orthopantomogramm der Ausgangssituation 
b) Ausgangssituation bei Patienten (m., 51 Jahre)

ermöglichen [5]. Grundsätzlich muss die Knochensituation des 
Oberkiefers beurteilt werden, um gegebenenfalls augmentative 
Maßnahmen in die Planung einzubeziehen. Außerdem sollte 
berücksichtigt werden, inwieweit der Patient mit der Handha-
bung des Zahnersatzes zurechtkommt, eine adäquate Mund-
hygiene gewährleistet ist und Nachsorgetermine erfolgen kön-
nen. Gemäß Expertenkonsens richtet sich die Entscheidung, ob 
festsitzend oder herausnehmbar versorgt wird, nach den „indivi-
duellen patientenbezogenen Gegebenheiten und der Patienten-
präferenz“ [2, 6].

Für Patienten spielt der Zeitfaktor eine entscheidende Rol-
le. Es werden Sofortversorgungskonzepte bevorzugt, die mit 
einer kurzen Behandlungsdauer einhergehen und Patienten 
unmittelbar nach dem implantologischen Eingriff mit einem 
festsitzenden Zahnersatz ausstatten, der Ästhetik,  Kaufunktion 
und Phonetik verbessert. In den letzten zehn Jahren konnten 
die annähernde Verdopplung der einzeitigen Verfahren und 
Verdreifachung der Sofortversorgungsprozeduren beobach-
tet werden [7].

Zu den implantatbasierten Versorgungskonzepten im zahn-
losen Oberkiefer gehören die implantatgestützte herausnehm-
bare Prothese beziehungsweise Teilprothesen sowie festsit-
zende implantatgetragene Brückenversorgungen. Bei den  
festsitzenden Suprakonstruktionen handelt es sich um kunst-
stoff- oder keramikverblendete Metallgerüste. Aufgrund des 
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Komplikationsrisikos bei festsitzenden implantatgetragenen 
einteiligen Full-arch-Restaurationen sollten ihre sichere und 
vorhersagbare Abnehmbarkeit und Wiedereingliederbarkeit 
realisiert werden [2, 8]. Diese werden auf Implantatniveau ver-
schraubt beziehungsweise über entsprechende Abutments, zum 
Beispiel Multiunit-Abutments, auf den Implantaten befestigt.

Dem „Backward-Planning“ folgend orientiert sich die 
Implantat position an den anatomischen Gegebenheiten und 
der angestrebten prothetischen Versorgung. Unter Berücksich-
tigung der Risikofaktoren und individuellen Wünsche hat der/
die behandelnde Zahnarzt/-ärztin den Patienten über die für 
ihn bestmögliche Versorgung aufzuklären, um einen gemein-
samen Therapieentscheid zu treffen.

Implantatzahl bei festsitzender Full-arch-Versorgung
Eines der Konzepte zur festsitzenden Sofortversorgung des 
 zahnlosen Oberkiefers umfasst gemäß der im November 2020 
aktualisierten und von der Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) koor-
dinierten S3-Leitlinie „Implantatprothetische Versorgung des 
zahnlosen Oberkiefers“ die Eingliederung von vier Implantaten 
in Kombination mit Implantaten, die anterior axial und posterior 
anguliert gesetzt werden [2, 6, 9–11]. Weniger als vier Implantate 
sollen nicht geplant werden. Laut einer Metaanalyse wurden für 
herausnehmbare Suprakonstruktionen, die auf weniger als vier 
Implantaten abgestützt sind, Verlustraten von 7,22 Prozent und 
eine geschätzte Überlebensrate nach fünf Jahren von 69,7 Pro-
zent ermittelt [12].

Die Evidenz für die festsitzende Versorgung auf vier Implan-
taten ist gemäß einer randomisierten kontrollierten Studie [13] 
hoch, doch ist Expertenkonsens, dass das techniksensitive Ver-
fahren nur von erfahrenen Zahnärzt*innen und nach beson-
ders strenger Patientenselektion durchgeführt werden sollten. 
Dieser Leitlinie folgend sind fünf, sechs und mehr Implantate 
sowohl herausnehmbar als auch festsitzend möglich. Die Angu-
lation dient dazu, das Durchtrittsprofil des Implantats so weit 
wie möglich distal zu positionieren, um eine adäquate Gerüstun-
terstützung der Regiones 16 bis 26 zu erzielen und einen Sinus-
lift zu vermeiden.

Zeitpunkt der Implantatinsertion und 
 Implantatbelastung
Folgende vier Zeitpunkte respektive Optionen der Implantat-
insertion, die anlässlich der letzten drei Konsensuskonferenzen 
des International Team for Implantology (ITI) 2003, 2008 und 
2013 definiert wurden, werden unterschieden [14–16]:

 D Sofortimplantation am Tag der Extraktion (Typ 1),
 D Frühimplantation nach vier- bis achtwöchiger Weichgewe-
beheilung (Typ 2),

 D Frühimplantation nach 12- bis 16-wöchiger partieller 
Knochenheilung (Typ 3),

 D Spätimplantation nach vollständiger Knochenheilung 
(mindestens sechs Monate, Typ 4).

Die klinische Evidenz für die Sofortimplantation und -versor-
gung hat zugenommen, und mit konventionellem Vorgehen ver-
gleichbare, gute Überlebensraten können erzielt werden [17–
20]. Voraussetzungen sind, dass implantologische Grundlagen 

 respektiert und die Patienten entsprechend selektiert werden. Zu 
Beginn der implantologischen Versorgung ist zunächst zu klären, 
ob eine Sofort-, eine verzögerte oder gar eine späte Implantation 
mit oder ohne Augmentation angezeigt ist [21].

Festsitzende Full-arch-Versorgung

» Anatomische Voraussetzungen und Fallselektion
Für die erfolgreiche Sofortimplantation im Rahmen implantat-
getragener Einzelkronen in der ästhetischen Zone sind quadrati-
sche Zähne, tiefe Kontaktpunkte, kleine Papillen und ein dicker
gingivaler Phänotyp von Vorteil. Bei einer Full-arch-Versorgung
mit einer okklusal verschraubten Brücke sollten folgende ana-
tomischen Gegebenheiten vorliegen [22]:

 D breiter, ebener Kieferkamm ohne Niveauunterschiede
 (keine Differenzen in der Vertikalen), um eine gute Pfleg-
barkeit zu gewährleisten;

 D resilientes Weichgewebes (Pontic-Gestaltung; gute 
Reinigungsmöglichkeit);

Abb. 4: Vollnavigierte Insertion der Implantate mit Bohrschablone 
im Rahmen der Sofortversorgung auf 6 Implantaten mit dem Pro 
Arch Konzept (Implantate alle Durchmesser 4 mm; regio 15, 12 und 
11 Länge 10 mm; regio 21, 22 in der Länge 8 mm und regio 25 in der 
Länge 12 mm)

Abb. 5: Ausgleich von Divergenzen: Durch das spezielle InLink® 
System wird die Schraube für den definitiven Ersatz nicht von ok-
klusal, sondern über einen Haltering von basal eingeführt. Dadurch 
kann die Schraube zum einen stärker und zum anderen das Gerüst 
graziler gestaltet werden. Es ist darüber hinaus möglich, Achsendi-
vergenzen beim Full-Arch-Konzept im Front- und Seitenzahnbereich 
von bis zu 50 Grad auszugleichen
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 D nichtsichtbarer Übergang zwischen geplantem festsitzen-
den Zahnersatz und Kieferkamm bei maximaler Lippen-
dynamik und beim Lachen (dies setzt ein Set-up und eine 
Anprobe voraus);

 D adäquates Knochenangebot (in Regio „prämolar zu prä-
molar“), da simultane Augmentationen im Hinblick auf die 
notwendige Primärstabilität oft nicht möglich sind [23].

Ebenso wichtig wie die klinischen Parameter sind die gute 
Mundhygiene und Compliance des Patienten. Zur exakten Plan-
barkeit des chirurgischen Eingriffs und der präzisen Umset-
zung der geplanten Versorgung empfehlen sich ein implantat-
prothetisch orientiertes Backward-Planning auf Grundlage 
der 3D-Röntgen- und 3D-Modell-Daten sowie eine vollständig 
navigierte Implantation („full guided surgery“) mithilfe einer 
Bohrschablone. Nach sorgfältiger Patientenauswahl und kor-
rekter Indikationsstellung kann bei Sofortimplantationen mit 
Ergebnissen gerechnet werden, die mit denen konventioneller 
Belastungsprotokolle vergleichbar sind.

» Diagnostik und Planung – Guided surgery
Gerade für den zahnlosen Oberkiefer ist die ausführliche
 Planung unumgänglich [2]. Zunächst erfolgt die prothetische
Planung. Eine Prothese, die die spätere Zahnaufstellung wider-
spiegelt, oder eine laborgefertigte Zahnaufstellung kann am
Patienten anprobiert und getestet werden.

Auf Basis der 3D-Bild-Daten können Implantate (Typ, Durch-
messer, Länge), Aufbauten, Augmentationen und Zahnersatz-
restaurationen Software-basiert simuliert und beurteilt werden.

Nach der computergestützten Implantatplanung wird die 
Bohrschablone angefertigt (Dentallabor oder Fertigungszent-
rum). Mit ihrer Hilfe werden die Implantate vollnavigiert unter 
bestmöglicher Ausnutzung des Knochenangebots inseriert [24, 
25]. Dieses Vorgehen gibt dem Operateur Sicherheit und gewähr-
leistet die optimale Implantatposition.

» Anforderungen an ein Implantatsystem
Die Primärstabilität ist ein wichtiger Parameter der erfolgreichen 
Implantation. Nach Strub et al. sind bei einem Torque ≥20 bis
45 Ncm und einem Implantatstabilitätsquotienten (ISQ) ≥60 bis
65 die Implantat- und krestalen Knochenverluste unter Sofort-

belastung nicht erhöht [26]. Das Implantatsystem sollte für die 
Sofortimplantation eine hohe Primärstabilität auch in Situatio-
nen mit geringerer Knochendichte erzielen können (Implantat-
geometrie, Schraubendesign, Oberfläche und unterdimensio-
niertes Aufbereiten). Basierend auf eigener klinischer Erfahrung 
ist gerade bei stark divergierenden Implantatpositionen, die im 
Rahmen dieses Konzepts erforderlich sind, eine hohe mechani-
sche Belastbarkeit der Implantate wünschenswert.

Außerdem sollte das Implantatsystem über stabile Verbin-
dungselemente verfügen, um Komplikationen und Implan-
tatverluste zu vermeiden – das gilt vor allem für die Einheil-
zeit. Zur optimalen Unterstützung der Einheilung empfiehlt 
sich eine vergleichsweise raue Implantatoberfläche, die natürli-
chem Knochen ähnelt [27] sowie die Apposition von Knochen 
und die Osseointegration fördert. Zum Erhalt des krestalen Kno-
chenniveaus haben sich Implantate mit „Platform-switch(PS)“-
Design bewährt. In Studien fiel der marginale Knochenverlust 
um Implantate mit PS deutlich geringer aus als bei Implantaten 
ohne PS [28]. „Tissue-level(TL)“-Implantate weisen eine gerin-
gere Periimplantitisprävalenz als „Bone-level(BL)“-Implantate 
auf, da der Implantat-Krone-Übergang suprakrestal liegt. Die 
Verlagerung der biologischen Breite, Spannungsübertragung 
und der einfache Zugang, verbunden mit erleichterter Hygiene-
fähigkeit, sprechen für TL-Implantate. Außerdem entfällt die 
Freilegung [29–31]. Mithilfe innovativer Implantatsystemkon-
zepte, einschließlich spezieller Verbindungen, gelingt der Umbau 
von BL- zu TL-Implantaten, die sowohl das indexierte als auch 
nichtindexierte Arbeiten ermöglichen. Dies erleichtert die Aus-
richtung der temporären geraden und angulierten Abutments 
zur Implementierung des okklusal verschraubten Interimser-
satzes erheblich.

„Bone-spreading“-Effekte, die im Zuge einer Gewinde- und 
Außengeometrie („back taper“) und durch eine unterdimensio-
nierte Implantatbettaufbereitung ermöglicht werden, unterstüt-
zen das möglichst knochenschonende Vorgehen. Je nach Kno-
chenklasse und bei Implantationen im Oberkiefer ist dies vor-
teilhaft, da bei der Aufbereitung ein Bohrschritt entfällt, mehr 
Knochen um das Implantat verbleibt und eine Verdichtung des 

Abb. 7: Da den temporären Auf-
bauten der Index fehlt, können 
sie intraoperativ sicher und 
schnell ausgerichtet werden. Das 
verkürzt den Zeitaufwand für 
die postoperative prothetische 
Versorgung

Abb. 8: Nachdem die provisori-
schen Aufbauten mit Wachsstiften 
verschlossen wurden, konnte der 
Zahnersatz über den Silikon-
schlüssel positioniert werden

Abb. 6: Einbringen des Inlink-Abutments in das Bone Level- 
Implantat
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periimplantären Knochens mit höherer Primärstabilität resul-
tiert [32]. Beobachtungen aus der eigenen Praxis zufolge kann 
der Spreading-Effekt 1 bis 2 mm betragen.

Bis vor Kurzem galt eine ausreichende Implantatlänge 
(≥10 mm) als wichtiger chirurgischer Faktor. Neue Studien-
ergebnisse, wie die von Canizzaro et al., weisen darauf hin, dass 
auch kürzere Implantate (≤8 mm) im Rahmen der Full-arch-
Versorgungen vergleichbare Erfolgsraten erzielen. In dieser Stu-
die wurde die Belastbarkeit sehr kurzer (5 mm) und längerer  
(11,5 mm) Implantate bei Sofortimplantation und -belastung 
mit verschraubter Prothesenkonstruktion untersucht. Einge-
bracht wurden die Implantate mit einem progressiven Dreh-
moment von mindestens 50 Ncm. In der Nachbeobachtungs-
phase von einem Jahr wiesen die Patienten mit kurzen Implan-
taten – sowohl im Ober- als auch im Unterkiefer – einen gerin-
geren periimplantären Knochenverlust im Vergleich zu jenen 
mit langen Implantaten auf [33, 34].

Hinsichtlich der Wahl des Implantatsystems und der 
 prothetischen Komponenten ist zu beachten, dass der Übergang-
zwischen der okklusal verschraubten Suprakonstruktion und 
dem Kieferkamm im nichtsichtbaren Bereich liegen sollte: 
Dies erfordert eine Planung, einschließlich Planungsmodellen 
und diagnostischem Set-up, Komponenten zum Ausgleich von 
Implantatdivergenzen, eine präzise Abformtechnik, technische 
Voraussetzungen für abwinkelbare Schraubenkanäle (Frästech-
nik, Kugelkopfschraubendreher), eine stabile Verbindung und 
eine vorbereitete temporäre prothetische Lösung für den sofor-
tigen Einsatz.

» Fallbeispiel
Der Patient (männlich, 51 Jahre alt), der aufgrund seiner Pho-
bie Zahnarztbesuche fast 15 Jahre vermieden hatte, litt unter
seiner desolaten Zahnsituation (Abb. 1) und wünschte eine
festsitzende, gaumenfreie Versorgung bei wenigen Eingriffen
sowie geringer Behandlungszeit und -kosten. Ein Knochenauf-
bau im beidseitigen Sinusbereich sollte aufgrund rezidivieren-
der Kieferhöhleninfektionen nach Angaben des behandelnden
HNO-Arztes und auf Wunsch des Patienten vermieden wer-
den. Wegen des geringen vertikalen Knochenangebots und der
Hartsub stanzverluste in den Regionen 14 bis 17 und 24 bis 27
sowie der zur Behandlungszeit gültigen S3-Leitlinie, die eine
festsitzende Versorgung ab fünf Implantaten empfahl, wurde

im Oberkiefer ein Vorgehen nach dem „All-on-6“-Konzept mit 
einer festsitzenden okklusal verschraubten Brücke vereinbart. 
Gemäß der Einzelzahnprognose nach McGuire und Nunn [35] 
sowie Zitzmann et al. [36] war das Outcome der Restzähne 17, 
15, 13 und 23 fragwürdig.

Die Vorbehandlung umfasste die systematische parodon-
tale Therapie, die Entfernung des insuffizienten Zahnersatzes 
sowie die Extraktion der nichterhaltungswürdigen Zähne 17, 
15, 13, 32, 31 und 42. Es wurden digitale Volumentomogramme 
(DVT; Abb. 2) angefertigt, Abformungen für Planungsmodelle 
genommen und ein diagnostisches Set-up erstellt. Nach Auswer-
tung der Ergebnisse stellte sich das Verfahren als für den Pati-
enten geeignet heraus, da der geplante Übergang zwischen Kie-
ferkamm und Zahnersatz bei maximaler Lippendynamik und 
beim Lachen nicht sichtbar sein würde. Auch Kieferkammkon-
tur, -breite und -höhe sowie der Weichgewebezustand reichten 
für die geplante Versorgung aus.

Seinerzeit leitliniengerecht wurden BL-Implantate (Axiom® 
PX, alle Durchmesser 4 mm; Implantatlängen in regiones 15, 
12 und 11 von 10 mm; regiones 21, 22 von 8 mm sowie in regi-
on 25 von 12 mm) geplant, da die vollnavigierte Insertion von 
TL-Implantaten noch nicht möglich war. Die hohe Primär-
stabilität bis zu 80 Ncm wird über das selbstschneidende pro-
gressive Gewinde erreicht. Aufgrund der Außengeometrie kann 

Abb. 9: Das Orthopantomo-
gramm nach der Implantation

Abb. 10: Provisorische Versorgung

Abb. 11: Situation einige Monate danach – der Patient hat solide 
gepflegt

Abb. 12: Eingeschraubte nicht indexierte Abdruckpfosten mit Ver-
blockung. Ohne Verblockung ist das Risiko erhöht, dass es bei der 
Abformung zu einer starken Auslenkung der endständigen Implan-
tate und somit zu Ungenauigkeit bei der Modellherstellung kommt. 
(Anschließend wird im Labor das Gerüst hergestellt.)
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sich diese hohe Kraft gut im Knochen verteilen, und der kres-
tale Knochen wird durch den Back taper entlastet. Anhand des 
DVT-Befunds und des Wax-up wurden die vollnavigierte Bohr-
schablone (Planung mit coDiagnostiX®; Fa. Dental Wings) und 
der okklusal verschraubte Interimsersatz angefertigt; Letzte-
rer wurde unmittelbar nach der Implantation angepasst und 
eingegliedert.

Am Implantationstermin erfolgten nach örtlicher Betäubung 
mit Ultracain D-S, 1:100.000, unter Anwendung des vollnavi-
gierten Bohrprotokolls die Schleimhautstanzung, die Pilotboh-
rung und die Präparation des Implantatbetts. Sechs Anthogyr-
Axiom®-BL-Implantate (Abb. 3) und InLink®-Abutments (Abb. 
4, Abb. 5) zum Umbau von BL- auf TL-Implantaten wurden 
 inseriert. Anschließend wurden die provisorischen Aufbauten 
eingebracht und ausgerichtet. Die Ausrichtung der temporä-
ren Abutments zueinander gestaltet sich aufgrund der fehlen-
den Indexierung systembedingt sehr einfach und verkürzt die 
postoperative Versorgungszeit mit dem okklusal verschraubten 
provisorischen Zahnersatz (Abb. 6).

Der Schraubenkanal wurde mit langen Wachsstiften ver-
schlossen; diese ragten aus dem Interimsersatz so heraus, dass 
der Schraubenkanal nach der Einpolymerisation der temporä-
ren Abutments zugänglich war. Es folgte die intraorale Unter-
fütterung mit Qu-Resin® (Fa. Bredent) mit einem okklusalen 
Positionierungsschlüssel (Abb. 7).

Nach Abnahme der okklusal verschraubten Interimslösung 
der Brücke erfolgte die Ausarbeitung durch den Zahntechniker 

(Fa. Dental Design, Klein-Winterheim), die schließlich wieder 
eingegliedert wurde (Abb. 8). Das Orthopantomogramm post 
operationem zeigt Abb. 9. Nachkontrollen fanden einen Tag, sie-
ben und weitere 14 Tage post operationem statt. Die definitive 
Versorgung erfolgte sechs Monate nach dem Eingriff.

Bei der Abformung für die definitive Versorgung konnten 
die Abformpfosten aufgrund ihrer fehlenden Innengeometrie 
verblockt werden, um die maximale Präzision zu gewährleis-
ten (Abb. 10, Abb. 11). Da die Planungsmodelle bereits gematcht 
und die Implantate vollnavigiert inseriert worden waren, wur-
den bereits im nächsten Schritt eine Wachsanprobe (Abb.12) und 
daraufhin die finale Eingliederung (Abb. 13) durchgeführt. Im 
Rahmen der definitiven Versorgung zeigt sich die Stärke dieses 
Versorgungskonzeptes.

Die Schraube für den definitiven Ersatz wurde nicht von 
okklusal, sondern über einen Haltering von basal eingeführt. 
So können die Schraube stärker und das Gerüst graziler gestal-
tet werden. Die Schraube verbleibt im Gerüst und kann bei der 
Abnahme des Zahnersatzes nicht herausfallen (Cave: Aspira-
tionsgefahr). Darüber hinaus können Achsendivergenzen bis 
zu 50 Grad beim Full-arch-Konzept in Front- und Seitenzahn-
bereich ausgeglichen werden (Abb. 5).

» Nachsorge
Bei Patienten mit einer festsitzenden implantatgetragenen Ver-
sorgung im zahnlosen Oberkiefer sollte eine regelmäßige Nach-
sorge mit Prophylaxemaßnahmen erfolgen (Intervalle zwischen
drei und zwölf Monaten). Patienten-Compliance und individu-
elle Risikofaktoren (Nikotinkonsum, Parodontopathien und
andere) beeinflussen die Recall-Häufigkeit. Für den vorgestell-
ten Patienten wurde aufgrund der parodontalen Vorerkrankung
und auf persönlichen Wunsch ein viermonatiges Recall-Inter-
vall etabliert.

Diskussion
Im vorgestellten Fall wünschte der Patient eine festsitzende Ver-
sorgung in möglichst wenigen Schritten. Ziel war ein zeitsparen-
des, möglichst wenig invasives Verfahren ohne Augmentationen. 
Ein herausnehmbarer Zahnersatz in Form einer schleimhautge-
tragenen Totalprothese kam für den Patienten nicht infrage. Der 
Versuch, die Restzähne 17, 15 und 13 im Oberkiefer zu erhalten, 
hätte eine Alternative zu einer implantatgestützten okklusal ver-

Abb. 13: Wachsanprobe

Abb. 14: a) Definitive Versorgung mit okklusal verschraubter Brücke im Oberkiefer (Pro-Arch-Versorgung auf 6 Implantaten)… b) …und her-
ausnehmbarer Brücke auf den Restzähnen im Unterkiefer
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schraubten Brückenversorgung eröffnet. Zur Verbesserung der 
Statik und zur Erhöhung der Langzeitprognose des Zahnersat-
zes nach einem Verlust der Zähne im ersten Quadranten wären 
Unterstützungsimplantate in den Regiones 12, 22, 24 sinnvoll 
gewesen. Jedoch war die Langzeitprognose dieser Zähne auf-
grund des fortgeschrittenen horizontalen Knochenabbaus und 
massiver Hartsubstanzverluste fragwürdig [35, 36].

Am Zahn 17 lagen ein Grad-III-Furkationsbefall und ein 
horizontaler Knochenabbau von fast 75 Prozent der Wurzel-
länge vor. An den Zähnen 15 und 13 betrug der Knochenabbau 
mehr als 50 Prozent der Wurzellänge. Nach Abnahme der insuf-
fizienten Brückenversorgung zeigte sich, dass die Zähne 17, 15 
und 13 neben massiven kariösen Defekten den Lockerungsgrad 
II aufwiesen. Aufgrund der fortgeschrittenen Hartsubstanzver-
luste und des für Teleskopkronen erforderlichen Umfangs der 
Präparationsmaßnahmen war zudem die Wahrscheinlichkeit 
für endodontische Komplikationen und die weitere Substanz-
schwächung der Zähne stark erhöht.

Ein zusätzliches Risiko bei Erhaltung der parodontal vor-
geschädigten Zähne stellten das potenzielle parodontale Rezi-
div und weitere Knochenverluste vor allem wegen des Grad-III-
Furkationsbefalls am Zahn 17 dar: Zähne mit einem solchen 
Befund sind sowohl für Patienten als auch für die  professionelle 
 Instrumentierung im Rahmen der Parodontitistherapie kaum 
vollständig zu reinigen [37–39].

Wegen des Knochenabbaus in Regiones 13 bis 17 sowie der 
Ausdehnung des rechten Sinus maxillaris wären Unterstüt-
zungsimplantate in Regiones 16 und 14 nicht ohne augmenta-
tive Maßnahmen im Sinne einer Sinusbodenelevation möglich 
gewesen; diese hatte der Patient jedoch aus den oben genann-
ten Gründen abgelehnt. Eine angulierte Implantation zur Ver-
meidung einer Sinusbodenelevation, wie sie im vorliegenden 
Fall in Regio 14 durchgeführt wurde, wäre bei Erhaltung des 
Zahns 13 nicht möglich gewesen, sodass nach Verlust der Zäh-
ne 17 bis 13 eine gaumenfrei prothetische Versorgung nicht 
ohne nachträglich implantologische Maßnahmen umsetzbar 
gewesen wäre. Im Hinblick auf die möglichen und wahrschein-
lichen Zahnverluste entschied sich der Patient daher für die 
vorgestellte Lösung.

Wäre die S3-Leitlinie zum Behandlungszeitpunkt bereits ent-
sprechend angepasst gewesen und hätte eine festsitzende Ver-
sorgung auf vier Implantaten leitlinienkonform durchgeführt 
 werden können, wäre dies eine Alternative zum gewählten Ver-
fahren gewesen. Vorteile dieser Variante sind die deutlich ein-

fachere Planung aufgrund größerer interimplantärer Abstän-
de und die geringeren Kosten für den Patienten. Andererseits 
gewährleisten mehr Pfeiler eine höhere Stabilität des Ersatzes 
und bieten einer höhere Langzeitprognose im Fall eines verein-
zelten Implantatversagens.

Fazit für die Praxis
 D Die sehr hohen Erfolgs- und Überlebensraten von Sofort-
implantationen sind bei strenger Patientenselektion unter 
anderem bezüglich der anatomischen Voraussetzungen 
denen anderer Versorgungskonzepte vergleichbar.

 D Kommt neben der sorgfältigen Planung und der Zusam-
menarbeit mit erfahrenen Zahntechnikern ein Implantat-
system mit hoher Primärstabilität zum Einsatz, erzielt 
 diese Versorgung selbst bei hohem vorangegangenen Zahn-
verlust in Kombination mit einer Full-arch-Lösung verläss-
liche, vorhersagbare langzeitstabile Ergebnisse.

 D Besonderes Augenmerk sollte auf das chirurgische 
Management von Zahnentfernung, Knochenreinigung und 
Implantation, auf die Lagebeziehung der Kiefer zueinander 
und besonders auf die vertikale Höhe gelegt werden.

 D Die „flapless surgery“ gewährleistet eine kleine Wundober-
fläche, die keine Schwellungen des Weichgewebes verur-
sacht und keine Nahtentfernung erforderlich macht.

 D Ein weiterer positiver Aspekt sind die im Vergleich 
mit abnehmbaren teleskop- oder steggetragenen Ver-
sorgungen geringeren Kosten okklusal verschraubter 
Brückenkonstruktionen.

 D Darüber hinaus trägt die Sofortversorgung zur Erhaltung 
von umliegendem Knochen- und Weichgewebe bei.

Literatur
Das Literaturverzeichis finden Sie im Beitrag unter
springermedizin.de/dental-plaza-cme
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Die Prävalenz der Zahnlosigkeit in 
Deutschland in der Altersgruppe der 
65 bis 74-Jährigen hat sich in den letz-
ten Jahren stark reduziert. Wie hoch 
lag die Prävalenz in dieser Gruppe im 
Jahr 2014?

 ☐1,2 Prozent
 ☐2,4 Prozent
 ☐12,4 Prozent
 ☐24,1 Prozent
 ☐42,1 Prozent

Sie beraten einen zahnlosen Patien-
ten bezüglich der Versorgungsmög-
lichkeiten. Sie wägen mit ihm die Opti-
onen einer implantatgetragenen Ver-
sorgung gegen eine konventionelle 
Versorgung mittels Totalprothese ab. 
Wozu führt eine implantatprothetische 
Lösung in diesem Fall am ehesten?

 ☐Beeinträchtigtes Geschmacks-
empfinden
 ☐Gesteigerter Kaukomfort
 ☐Vermindertes Sicherheitsgefühl
 ☐Verringerter Speichelfluss
 ☐Verminderte Phonetik

Woran sollte sich die Entscheidung, ob 
herausnehmbar oder festsitzend ver-
sorgt wird, stets orientieren?

 ☐Alter der Patienten
 ☐Geschlecht der Patienten
 ☐Vorhandensein eines Bonushefts
 ☐Präferenz des Behandlers
 ☐ Individuelle patientenbezogene
Faktoren

Wie hat sich der Anteil an Sofortver-
sorgungsprozeduren in der Implan-
tologie in den vergangene 10 Jahren 
entwickelt?

 ☐Halbierung
 ☐Verdoppelung
 ☐Verdreifachung
 ☐Verfünffachung
 ☐Verzehnfachung

Wie viele Implantate sollten für ei-
ne festsitzende Versorgung im zahn-
losen Oberkiefer mindestens geplant 
werden?

 ☐2
 ☐4
 ☐5
 ☐6
 ☐8

Wie ist der Typ 4 bezogen auf den Zeit-
punkt der Implantatinsertion laut der 
ITI-Konsensuskonferenzen definiert?

 ☐Sofortimplantation am Tag der
 Extraktion
 ☐Frühimplantation nach 4 bis 8 Wochen
Weichgewebeheilung
 ☐Frühimplantation nach 12 bis 
16 Wochen partielle Knochenheilung
 ☐Spätimplantation nach  vollständiger
Knochenheilung von mindestens 
6 Monaten
 ☐Spätimplantation nach  vollständiger
Knochenheilung von mindestens 
12 Monaten

Welcher Faktor ist für eine Sofortim-
plantation im Rahmen von implantat-
getragenen Einzelkronen am ehesten 
von Vorteil?

 ☐Quadratische Zähne
 ☐Dünner gingivaler Phänotyp
 ☐Große Papillen
 ☐Hohe Kontaktpunkte
 ☐Sehr hohe Lachlinie

Bei einer Sofortbelastung spielt die in-
itiale Implantatstabilität eine wichtige 
Rolle. Welche Werte sollte der Implan-
tat-Stabilitätsquotient (ISQ) hier min-
destens erreichen, um keine erhöhten 
Implantatverlustraten und krestalen 
Knochenverluste zu erleiden?

 ☐40-45
 ☐45-50
 ☐50-55
 ☐55-60
 ☐60-65

Welchen Vorteil können kürzere Im-
plantatlängen im Rahmen von Full-
Arch-Versorgungen einer Studie von 
Canizzaro et al. zufolge haben?

 ☐Deutliche Verkürzung der Insertions-
zeit
 ☐Weniger Bohrschritte
 ☐Geringerer periimplantärer Knochen-
verlust
 ☐Geringere Primärstabilität
 ☐Geringere Bone-Spreading-Effekte

Welche Behandlergruppe sollte eine 
implantatgetragene festsitzende So-
fortversorgung eines zahnlosen Kie-
fers vorzugsweise durchführen?

 ☐Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgen
 ☐Kieferorthopäden
 ☐Assistenzzahnärzte
 ☐Studierende unter Aufsicht
 ☐ In dem Vorgehen erfahrene Behandler
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