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Sofortfunktion in der zahnärztlichen Praxis
Einleitung: Kann die Sofortversorgung oder Sofort-
belastung in der privaten zahnärztlichen Praxis als 

 sicheres Therapiemittel für ausgewählte Behandlungsfälle 
 angesehen werden? Eine Fall-Kontroll-Untersuchung an einer 
privaten Praxisklientel sollte diese Fragestellung beantworten. 
Material und Methode: Es wurden alle 111 in den Jahren 
2001 bis 2004 nach einem Sofortfunktionsprotokoll behan-
delten Implantate nachuntersucht. Als Referenz dienten 111 
in allen Parametern möglichst ähnliche Vergleichsimplantate. 
96 Untersuchungsvariablen bei 76 Patienten wurden erfasst 
und ausgewertet. Darunter befanden sich zahlreiche in der 
Literatur benannte Risikofaktoren, Implantat- und Zahn-
ersatzparameter, klinische sowie radiologische Parameter. Ei-
ne Erfolgsbewertung aller Implantate sowie eine ästhetische 
Beurteilung eines sinnvollen Anteils im ästhetisch relevanten 
Bereich wurde vorgenommen. 
Ergebnisse: Fünf der 222 Implantate gingen in der Einheil-
phase verloren (Überlebensquote 97,7 % nach durchschnitt-
lich 3,25 Jahren). Bei der Verweildaueranalyse zeigten sich 
statistisch signifikante bessere Ergebnisse für die Kontroll- 
(Überlebensquote 100 %) im Vergleich zur Testgruppe 
(Überlebensquote 95,5 %, p = 0,024) sowie für die Spät-
implantation (99,4 %, p = 0,0055) im Vergleich zur Sofort -
implantation (93,1 %). Die Erfolgsquote erreichte 97,75 % 
(Gettleman/Schnitman) respektive 95,5 % (Buser/Naert). 
Spätimplantationen schnitten statistisch signifikant besser ab 
als Sofortimplantationen (p = 0,017). Ästhetisch signifikante 
Vorteile bestanden für die Test- im Vergleich zur Kontroll-
gruppe (p = 0,0074). Ebenfalls Vorteile ergaben sich für den 
periimplantären Knochenlevel zwischen der Sofort- und der 
Spätimplantation (p = 0,0076) sowie der Test- im Vergleich 
zur Kontrollgruppe (p = 0,0092). Die Sondierungstiefe war 
geringer bei der Test- im Vergleich zur Kontrollgruppe 
(p = 0,011) sowie der Sofortbelastungs- im Vergleich zur So-
fortversorgungsgruppe (p = 0,025). 
Schlussfolgerung: Die Sofortfunktion stellt ein Therapiever-
fahren mit einer hohen Erfolgsrate von 95,5 % und hohem 
ästhetischen Potential dar. Allerdings sind Sofortfunktion und 
Sofortimplantation mit einem höheren Misserfolgsrisiko asso-
ziiert. Für jeden Patienten ist eine exakte Risikoanalyse  
zur Vermeidung von Risikoakkumulation erforderlich.

Schlüsselwörter: Dentale Implantate; Sofortfunktion; Sofort-
belastung; Sofortversorgung; Sofortimplantation; klinische Para-
meter; Risikofaktoren; Risikoakkumulation; Erfolg; ästhetische 
Bewertung
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Objectives: The aim of this study was to clarify whether im-
mediate function or immediate loading in a private practice 
may be regarded as a safe treatment protocol for selected 
cases. This question is addressed using a longitudinal case 
control study of patients in a private practice. 
Material and Methods: All 111 implants that had been 
treated according to an immediate function protocol be-
tween 2001 and 2004 were followed up. 111 implants with 
parameters as similar as possible served as controls. 96 pa -
rameters in 76 patients were recorded and analyzed. These 
included numerous risk factors mentioned in the literature, 
implant and denture parameters, and clinical and radio-
graphic parameters. The implant success rate was evaluated 
and an aesthetic assessment of a reasonable proportion was 
performed. 
Results: Five of the 222 implants were lost during the heal-
ing period (survival rate 97.7 % after 3.25 years on average). 
The Kaplan-Meier analysis showed statistically significantly 
better results for the control group (survival rate 100 %) 
compared with the test group (survival rate 95.5 %, 
p = 0.024) as well as for implantation in healed sites 
(99.4 %, p = 0.0055) compared with immediate implan-
tation (93.1 %). Evaluation of implant success resulted  
in a success rate of 97.75 % (Gettleman/Schnitman) and 
95.5 % (Buser/Naert). The success rate was statistically sig-
nificantly higher with delayed compared with immediate 
 implantation (p = 0.017). The test group had significant 
 advantages aesthetically compared with the control group 
(p = 0.0074). 
There were also advantages for immediate compared with 
delayed implantation (p = 0.0076) and for the test group 
compared with the control group (p = 0.0092). The probing 
depth was less in the test group than in the control group 
(p = 0.011) and with immediate loading compared with the 
immediate restoration group (p = 0.025). 
Conclusions: Immediate function of dental implants is a 
therapy with a high success rate of 95.5 % and high aes-
thetic potential. However, there is evidence that immediate 
function and immediate implantation are associated with a 
higher risk of failure. Therefore, an accurate risk analysis is 
required for each patient to avoid risk accumulation.
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loading; immediate restoration; immediate implantation; clini-
cal parameters; risk factors; risk accumulation; success; aes-
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Einleitung

Die belastungsfreie, gedeckte vier- bis sechsmonatige Einhei-
lung [12, 13] von Implantaten stellt inzwischen seit Jahrzehn-
ten ein funktionierendes Konzept in der dentalen Implantolo-
gie dar und wurde lange Zeit als „conditio sine qua non“ be-
trachtet. Bereits frühzeitig wurde dieses Konzept im Hinblick 
auf eine Verbesserung des Patientenkomforts infrage gestellt 
[51, 52]. Derzeit existieren zwei Konzepte zur Verkürzung der 
Behandlungsdauer [22, 71]. Sie werden unterschieden nach 
dem Zeitpunkt der Implantatinsertion und dem Zeitpunkt der 
Belastung. Die Sofortfunktion wird dabei in zwei Belastungs-
formen [22, 71] differenziert. Die Sofortbelastung, bei der in-
nerhalb von 48 Stunden nach Implantatinsertion eine Restau-
ration in Okklusion zur Gegenbezahnung integriert wird. 
Demgegenüber steht die Sofortversorgung, die eine protheti-
sche Versorgung in der gleichen Zeitspanne nach Implantatin-
sertion ohne Kontakte zur Gegenbezahnung vorsieht. Andere 
Autoren verwenden Termini wie direkte und indirekte okklusa-
le Kontakte [6] oder sofortige funktionelle im Gegensatz zu so-
fortiger nicht-funktioneller Belastung [27]. 

Vorhandene Literaturübersichten, Reviews, Metaanalysen 
und Konsensuspapiere [3, 6, 21, 23, 33, 48, 60, 61] zeigen eine 
hohe Schwankungsbreite. Dabei sind gute bis sehr gute Erfolgs-
raten von 90 % und mehr in allen Veröffentlichungen doku-
mentiert. Insbesondere die Sofortbelastung bei interforamina-
ler mandibulärer Implantation ist wissenschaftlich gut doku-
mentiert [3, 21, 33, 70] und weist unabhängig von Implantat-
typ, Oberflächenbeschaffenheit, Zahnersatzdesign eine hohe 
Erfolgsrate auf. Geringere Evidenz besteht für den Oberkiefer 
und teilbezahnte Situationen [5, 21, 33]. Attard et al. [6] konsta-
tierten 2005 den biologischen Erfolg der Sofortbelastung. Glau-

ser et al. [37] untersuchten 2006 in einer Metaanalyse die vor-
handene Literatur auf die Zusammenhänge zwischen margina-
len Weichgeweben und Belastungsprotokoll. Sie stellten fest, 
dass sofortversorgte und -belastete Implantate nach erfolgrei-
cher Osseointegration eine Weichgewebsreaktion im Hinblick 
auf parodontale und morphologische Aspekte aufweisen, die 
vergleichbar ist mit der an konventionell belasteten Implanta-
ten. Viele Autoren beklagen die schlechte methodologische 
Qualität der Studien [5, 21, 22, 37] und fordern mehr Langzeit-
untersuchungen mit einem strikteren Untersuchungsdesign, 
größeren Implantatzahlen und längeren Beobachtungszeiträu-
men. Daten aus zahnärztlichen Privatpraxen sind extrem rar.
Konsens besteht in dem Punkt, dass Implantate, die sofort ver-
sorgt werden sollen, primär stabil inseriert werden müssen, um 
Relativbewegungen an der Grenzfläche Implantat zu Knochen 
auf die physiologisch akzeptablen Werte zu begrenzen. Da dem 
praktisch tätigen Implantologen außer der relativ ungenauen 
Röntgendiagnostik wenig Hilfsmittel zur Verfügung stehen, 
um Informationen über Struktur und Dichte des ortständigen 
Knochens zu erhalten, muss ein anderes Maß für diesen Para-
meter gefunden werden. Einzig validierter Kontrollmechanis-
mus hierfür ist das Eindrehmoment. Die enge Korrelation zwi-
schen Knochendichte und dem finalen Eindrehmoment [41, 
54, 57] konnte nachgewiesen werden. Heute empfehlen des-
halb viele Autoren finale Eindrehmomente zwischen 25 und 
40 Ncm [14, 26, 44], da sie für eine ausreichende Knochendich-
te sprechen. Weitere wesentliche Voraussetzungen sind sorg-
fältige Fallselektion [29] und die Anwendung adäquater chirur-
Introduction

Unloaded closed healing of implants for four to six months 
[12, 13] has now been a functioning concept in dental implan-
tology for some decades and was for a long time regarded as  
a „conditio sine qua non“. However, this concept was queried 
early from the aspect of improving patient comfort [51, 52]. 

Currently, there are two concepts for shortening the duration 
of treatment [22, 71]. They differ according to the time of im-
plant insertion and the time of loading. Immediate function  
is divided into two forms of loading [22, 71]. Immediate load-
ing, in which a restoration in occlusion with the opposing 
teeth is fitted within 48 hours after implant insertion, 
contrasts with immediate restoration, which involves pros-
thetic restoration within the same period after implant inser-
tion but without contact with the opposing teeth. Other 
 authors use terms such as direct and indirect occlusal contacts 
[6] or immediate functional as opposed to immediate non-
functional loading [27]. 

The available literature reviews, review articles, meta-ana-
lyses and consensus papers [3, 6, 21, 23, 33, 48, 60, 61] show a 
great degree of variation. Good to very good success rates of 
90 % or more are recorded in all publications. In particular, im-
mediate loading with interforaminal mandibular implantation 
is well documented scientifically [3, 21, 33, 70] and demon-
strates a high success rate regardless of the implant type, sur-
face structure and prosthesis design. There is less evidence for 
the maxilla and partially dentate situations [5, 21, 33]. In 2005, 
Attard et al. [6] confirmed the biological success of immediate 
loading. Glauser et al. [37] examined the available literature for 
the associations between marginal soft tissues and the loading 
protocol in a meta-analysis in 2006. They found that immedi-
ately restored and loaded implants after successful osseointe-
gration demonstrate a soft tissue reaction with regard to peri-
odontal and morphological aspects that is comparable with 
that seen with conventionally loaded implants. Many authors 
deplore the poor methodological quality of the studies [5, 21, 
22, 37] and demand more long-term investigations with a 
stricter study design, greater implant numbers and longer fol-
low-up periods. Data from private dental practices are ex-
tremely rare.

There is consensus that primary stability must be achieved 
with the insertion of implants that are to be restored immedi-
ately in order to limit relative movements at the implant-bone 
interface to physiologically acceptable levels. As practicing im-
plantologists have few aids at their disposal for obtaining in-
formation about the structure and density of the local bone, 
apart from the relatively imprecise radiology, another measure 
for these parameters must be found. The only validated control 
mechanism for this is the insertion torque. The close cor-
relation between bone density and the final insertion torque 
has been demonstrated [41, 54, 57]. Today, many authors 
therefore recommend final insertion torques between 25 and 
40 Ncm [14, 26, 44], as these suggest adequate bone density. 
Other important requirements are careful case selection [29] 
and the use of adequate surgical techniques to spare the peri-
implant tissue during tooth extraction [6, 7]. 

Complete evaluation of the success of immediate implan-
tations is usually not possible by recording the fact that an im-
plant is still in situ. Even when clinical and radiological find-
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Laufende Nummer

Patientennummer

Geschlecht 

Alter zum Zeitpunkt der Kontrolle 

Gesundheitliche Risiken 

Welche gesundheitlichen Risiken 

Raucher 
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Bruxismus 
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Suppuration disto-lingual
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Radiographic bone recession mesial
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Bone recession relative to implant length

Bone recession > 1/3 of implant length?
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OHIP-G14 question 1
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OHIP total

Aesthetic index papilla

Aesthetic index ridge width

Aesthetic index soft tissue structure

Aesthetic index soft tissue color

Aesthetic index gingival contour

Aesthetic index result

Prosthetical complications

Surgical complications

Additional operative measures

Which additional procedures for site development
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Tabelle 1 Gesamtheit der Untersuchungsparameter.

Table 1 List of study parameters.
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gischer Techniken zur Schonung der periimplantären Gewebe 
bei der Zahnentfernung [6, 7]. 

Die Bewertung des Erfolgs von Sofortimplantationen ist in 
der Regel durch die Erfassung der Tatsache, dass sich ein Im-
plantat noch in situ befindet, nur unvollständig möglich. Auch 
wenn klinische und röntgenologische Befunde in die Erfolgs-
bewertung integriert werden [2, 16, 36, 65], so wird doch der 
für die Sofortimplantation wichtige Anspruch des ästhetischen 
Erfolgs – insbesondere in der Oberkieferfrontzahnregion – 
nicht mit erfasst. Hier müssen auch ästhetische Aspekte und 
die Langzeitstabilität der periimplantären Gewebe bewertet 
werden [10, 68]. Testori und Mitarbeiter [68] beschreiben den 
Implantat-Ästhetik-Score, eine Erweiterung des Papillenindex 
[42], der eine Bewertung des ästhetischen Behandlungsergeb-
nisses gestattet. Beurteilt werden die mesio-distale Papille, der 
Kieferkamm, die Oberflächenstruktur und die Farbe der peri-
implantären Weichgewebe sowie die mukosale Kontur.

Im Unterschied zu vielen klinischen Studien wurden in der 
vorliegenden Arbeit daher nicht nur klinische und röntgenolo-
gische Parameter, sondern auch ästhetische Ergebnisse implan-
tologisch versorgter Patienten in Form einer longitudinalen 
Fall-Kontroll-Studie nachuntersucht. Da es bei der Patienten-
auswahl keinen Ausschluss von Risikofaktoren gab, handelt es 
sich um eine Patientenklientel, die in zahnärztlichen Praxen in 
der täglichen Routine behandelt wird.

Material und Methode

In einer longitudinalen Studie wurden im Zeitraum von Juni 
bis Dezember 2006 alle in der Zahnarztpraxis Dr. Derk Siebers 
in den Jahren 2001 bis 2004 inserierten – nach einem Sofort-
funktionsprotokoll versorgten – Implantate im Rahmen einer 
Routinekontrolle nachuntersucht. Alle Implantate der Test-
gruppe waren innerhalb von 48 Stunden nach Insertion mit 
provisorischen oder definitiven prothetischen Rekonstruktio-
nen versorgt worden. Ausgeschlossen blieben sieben Patienten 
mit insgesamt 17 sofortversorgten bzw. belasteten Implanta-
ten, die nicht zu Routinenachuntersuchungen erschienen wa-
ren. Rauchen, Bruxismus und chronische Parodontalerkran-
kungen in saniertem Zustand wurden erfasst, aber nicht als 
Ausschlusskriterien angesehen. Innerhalb der Testgruppe der 
Sofortfunktion wurde differenziert zwischen Sofortversorgung 
(42,4 %) und Sofortbelastung (57,6 %). Die durchschnittliche 
Beobachtungsdauer der Testimplantate betrug 165 Wochen 
(3,16 Jahre) und die der Kontrollimplantate betrug 185 Wo-
chen (3,55 Jahre). Die durchschnittliche provisorische Belas-
tungsdauer der Testgruppe lag bei 45 Wochen und betrug somit 
in etwa zehn Monate. Die durchschnittliche Liegedauer für das 
gesamte Kollektiv betrug 175 Wochen also 3,36 Jahre, drei Jah-
re – vier Monate – neun Tage. Die kürzeste Beobachtungsdauer 
betrug 79 Wochen (1,52 Jahre), die längste Beobachtungsdauer 
(eines Kontrollimplantats) betrug 377 Wochen (7,24 Jahre).

Die 111 sofortversorgten oder belasteten Implantate waren 
bei 44 Patienten inseriert worden und wurden mit 111 Kontroll -
implantaten bei 37 Patienten, die nach dem konventionellen 
zweizeitigen Behandlungsprotokoll versorgt worden waren, 
verglichen. Für 25 Implantate bei 17 Patienten der Testgruppe 
ließ sich ein äquivalentes Implantat beim selben Patienten zur 
Nachuntersuchung heranziehen. Ansonsten wurde die Ver-
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ings are included in the evaluation of success [2, 16, 36, 65], the 
aesthetic outcome, which is an important aspect of immediate 
implantation, especially in the upper anterior region, is not 
recorded at the same time. Aesthetic aspects and the long-term 
stability of the peri-implant tissue must also be evaluated [10, 
68]. Testori et al. [68] describe the implant aesthetic score, an 
extension of the papilla index [42], which allows evaluation of 
the aesthetic treatment result. The mesio-distal papilla, ridge, 
surface structure and color of the peri-implant soft tissue are as-
sessed, along with the mucosal contour.

Unlike many clinical studies, the present investigation fol-
lowed up not only clinical and radiological parameters but also 
the aesthetic results in patients treated with implant-based res-
torations, in the form of a longitudinal case-control study. 
Since there was no exclusion of risk factors in the patient selec-
tion, this results in a patient population treated routinely in 
dental practices.

Materials and methods

In a longitudinal study, all implants inserted in the dental prac-
tice of Dr. Derk Siebers in the years 2001 to 2004 and restored 
according to an immediate function protocol were followed up 
routinely in the period from June to December 2006. All im-
plants in the test group had been restored within 48 hours after 
insertion with temporary or final prosthetic reconstructions. 
Seven patients with 17 immediately restored or loaded im-
plants who did not attend for routine follow-up were excluded. 
Smoking, bruxism and treated chronic periodontal disease 
were recorded but not regarded as exclusion criteria. Within 
the immediate function test group, a distinction was made be-
tween immediate restoration (42.4 %) and immediate loading 
(57.6 %). The mean duration of observation of the test im-
plants was 165 weeks (3.16 years) and that of the control im-
plants was 185 weeks (3.55 years). The mean temporary load-
ing duration in the test group was 45 weeks, or roughly ten 
months. The mean time in situ for all patients was 175 weeks, 
that is 3.36 years (three years, four months and nine days). The 
shortest observation period was 79 weeks (1.52 years), and the 
longest observation period (of a control implant) was 
377 weeks (7.24 years).

The 111 immediately restored or loaded implants had been 
inserted in 44 patients, and these were compared with 111 con-
trol implants in 37 patients, which had been restored accord-
ing to the conventional two-stage treatment protocol. For  
25 implants in 17 patients in the test group, an equivalent im-
plant in the same patient was used for follow-up. The control 
group was otherwise as similar as possible to the test group in 
all parameters (age, location, indication, time of insertion, risk 
factors [smoking, bruxism, periodontal disease, implant and 
dental prosthesis parameters etc.]). There were 76 patients in 
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Implantattyp
gleichsgruppe so gebildet, dass sie der Testgruppe bezüglich al-
ler Parameter so ähnlich wie möglich war (Alter, Lokalisation, 
Indikation, Insertionszeitpunkt, Risikofaktoren [Rauchen, Bru-
xismus, Parodontalerkrankungen, Implantat- und Zahnersatz-
parameter usw.]). Insgesamt handelte es sich um 76 Patienten, 
darunter 42 Frauen mit 123 nachuntersuchten Implantaten 
(55,4 %) und 34 Männer mit 99 Implantaten (44,6 %). Bei ei-
nem verstorbenen Patienten mit sechs sofortbelasteten Im-
plantaten wurden die Untersuchungsergebnisse seiner letzten 
Routineuntersuchung im Februar 2006 herangezogen.

Alle 222 Implantate wurden auf die der Tabelle 1 zu ent-
nehmenden Parameter untersucht. Vier verschiedene Implan-
tatsysteme von drei Herstellern wurden verwendet. Inseriert 
wurden 193 Camlog Root-Line und sechs Camlog Screw-Line 
Implantate der Firma Altatec, sowie 21 Osseotite Implantate 
der Firma 3i und zwei Restore Implantate der Firma Lifecore. In 
der Testgruppe wurden 108 Camlog Root-Line und drei Osseo-
tite Implantate, in der Kontrollgruppe 85 Camlog Root-Line, 
18 Osseotite sowie zwei Restore Implantate inseriert (Abb. 1).

Chirurgisches Protokoll

Alle Patienten durchliefen ein ähnliches chirurgisches Pro-
tokoll. Die Lokalanästhesie wurde mit Ultracain mit Epineph-
rinzusatz durchgeführt. Die postoperative Analgesie wurde 
nach Bedarf durch die Kombination von Paracetamol mit 
Codein erreicht. In der Test- und in der Kontrollgruppe wurden 
die Implantataufbereitungs- und Insertionsprotokolle der je-
weiligen Implantathersteller eingehalten. Es wurden sowohl in 
der Test- als auch in der Kontrollgruppe Sofortimplantationen 
vorgenommen. 58 Implantationen (26,1 %) wurden als Sofort -
implantationen durchgeführt. Die Anzahl der Sofortimplanta-
tionen war mit 46 in der Testgruppe fast viermal so hoch wie in 
der Kontrollgruppe, in der sie zwölf betrug.

Voraussetzung für eine Sofortfunktion waren ein finales 
Drehmoment von mindestens 25 Ncm und periimplantäre De-
fekte von weniger als 3 mm in allen Richtungen. Bei Vorliegen 
von periimplantären Knochendefekten von mehr als 3 mm 
wurde eine Entscheidung zugunsten der gedeckten, unbelaste-
ten Einheilung getroffen. Kleinere Augmentationen von weni-
ger als 3 mm in vertikaler und/oder horizontaler Richtung im 
© D
bbildung 1 Implantatverteilung (Anzahl) nach Im-

lantattypen und Belastungsprotokoll, Cam RL: Camlog 

ootline, Cam SL: Camlog Screw Line (Camlog Biotech-

ologies, Basel, Schweiz), Osseo: 3i Osseotite (Biomet 

i, Warsaw, USA), Lifecore: Restore RBM (Lifecore Bio-

edical, Chaska, USA), Test: Sofortfunktion (SV+SB), SV: 

ofortversorgung, SB: Sofortbelastung, Kontrolle: kon-

entionelles Belastungsprotokoll.

igure 1 Implant distribution (number) by implant 

ype and loading protocol, Cam RL: Camlog Rootline, 

am SL: Camlog Screw Line (Camlog Biotechnologies, 

asel, Switzerland), Osseo: 3i Osseotite (Biomet 3i, 

arsaw, USA), Lifecore: Restore RBM (Lifecore Biome -

ical, Chaska, USA), Test: immediate function (SV+SB), 

V: immediate restoration, SB: immediate loading, 

ontrol: conventional loading protocol 

mplanttyp = Implant type.
total, 42 women with 123 followed-up implants (55.4 %) and 
34 men with 99 implants (44.6 %). In the case of one deceased 
patient with six immediately loaded implants, the results of his 
last routine follow-up examination in February 2006 were 
used.

All 222 implants were examined for the parameters listed 
in Table 1. Four different implant systems from three manufac-
turers were used. 193 Camlog Root-Line and six Camlog Screw-
Line implants from Altatec were inserted, along with 21 Osseo-
tite implants from implant manufacturer 3i and two Restore 
implants from Lifecore. 108 Camlog Root-Line and three Os-
seotite implants were inserted in the test group, and 85 Camlog 
Root-Line 18 Osseotite and two Restore implants were inserted 
in the control group (Fig. 1).

Surgical protocol

All patients followed a similar surgical protocol. Local anes-
thesia was provided with Ultracain with added epinephrine. 
Postoperative analgesia was achieved as needed with a combi-
nation of paracetamol and codeine. The implant preparation 
and insertion protocols of the various implant manufacturers 
were followed in the test and control groups. Immediate im-
plantations were performed in both the test and control group. 
58 implantations (26.1 %) were performed as immediate im-
plantation. The number of immediate implantations was 
nearly four times higher in the test group at 46 than in the con-
trol group, where the number was twelve.

A precondition for immediate function was a final inser-
tion torque of at least 25 Ncm and peri-implant defects of less 
than 3 mm in all directions. If peri-implant bone defects 
greater than 3 mm were present, a decision was made in favor 
of closed unloaded healing. Smaller augmentations of less than 
3 mm in vertical and/or horizontal direction as part of the im-
plantation were not a reason to abandon the protocol for 
planned immediate function. In the control group, too, this di-
eutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3) ■
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Rahmen der Implantation waren kein Anlass, das Protokoll für 
die geplante Sofortfunktion zu verlassen. Auch in der Kontroll-
gruppe wurde bei der simultanen Augmentation im Rahmen 
der Implantationen diese Dimension der Augmentatgröße 
nicht überschritten.

Die provisorische Versorgung auf Einzelimplantaten wurde 
immer mit indirekter Belastung, also ohne direkten Kontakt zur 
Gegenbezahnung, aber – wenn möglich – mit approximalen 
Kontaktpunkten zu den Nachbarzähnen hergestellt. War eine 
Verblockung von mindestens zwei Implantaten miteinander 
möglich, wurde stets eine direkte okklusale Belastung etabliert 
und Kontakt zur Gegenbezahnung hergestellt. Die Suprakon-
struktionen auf den sofortversorgten und -belasteten Implanta-
ten waren entweder PEEK-Abutments der Fa. Camlog oder es 
wurden die definitiven Titanabutments bzw. einmal auch Dis-
tanzhülsen der Herstellerfirma verwendet. Die Restaurationen 
der Sofortfunktion wurden in vier Gruppen differenziert. Einzel-
kronen-Kunststoffprovisorien, Brücken-Kunststoffprovisorien, 
definitive Brückenkonstruktion und „Teleskopkronen“. Sofort-
belastung wurde bei 64 Implantaten (57,7 %), bei denen eine 
Verblockung zwischen mindestens zwei Implantaten möglich 
war, etabliert. Die restlichen 47 Implantate (42,3 %) waren nach 
einem Sofortversorgungsprotokoll versorgt worden. Eine Sofort-
versorgung wurde etabliert, wenn einzelne Implantate inseriert 
worden waren. Die Implantate wurden indirekt belastet, d. h., es 
durften keinerlei okklusale oder translatorische Kontakte auf der 
Restauration vorhanden sein. Sobald mindestens zwei Implan-
tate miteinander verblockt werden konnten, wurde eine Sofort-
belastung mit direkter Belastung vorgenommen. Die Implantate 
wurden unmittelbar in okklusalen Kontakt zur Gegenbezah-
nung gestellt. Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen Fotos einer 
typischen „chairside“ angefertigten provisorischen Sofortver-
sorgung auf einem beschliffenen PEEK-Abutment.

Erfolgsbewertung

Folgende parodontale Parameter wurden in der Nachunter-
suchung evaluiert: Überleben des Implantats, Mobilität, Son-
dierungstiefe, Sondierungsblutung, Vorhandensein von bukka-
Abbildung 2 Sofortversorgung regio 11 – beschliffener PEEK-Aufbau.

Figure 2 Immediate restoration in position 11 – ground PEEK abut-

ment.
 Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3)
Abbildung 3 Sofortversorgung regio 11 – Kunststoff-Langzeitprovi-

sorium.

Figure 3 Immediate restoration in position 11 – long-term acrylic tem-

porary.
mension of augmentation size was not exceeded when aug-
mentation was performed simultaneously with implantation.

Temporary restoration on single implants was always per-
formed with indirect loading, that is, without direct contact 
with the opposing tooth but, whenever possible, with approxi-
mal contact points to the neighboring teeth. If splinting of at 
least two implants was possible, a direct occlusal loading was 
always established, with contact to the opposing teeth. The 
superstructures on the immediately restored and loaded im-
plants were either PEEK abutments from Camlog, or the final 
titanium abutments, and in one case, transmucosal implant 
extensions from this manufacturer were used. Restorations 
with immediate function were divided into four groups: single 
crowns with acrylic temporaries, bridge acrylic temporaries, 
definitive bridge constructions and „telescopic crowns“. Im-
mediate loading was established with 64 implants (57.7 %), 
where splinting between at least two implants was possible. 
The remaining 47 implants (42.3 %) were restored according to 
an immediate restoration protocol. Immediate restoration was 
established if single implants had been inserted. The implants 
were loaded indirectly, that is, avoiding any occlusal or trans-
latory contacts between the restoration and opposing denti-
tion. As soon as at least two implants could be splinted to-
gether, immediate loading with direct loading was done. The 
implants were placed in direct occlusal contact with the oppos-
ing teeth. Figure 2 and Figure 3 show photos of a typical chair-
side temporary immediate restoration on a ground PEEK abut-
ment.

Evaluation of success

The following periodontal parameters were evaluated during 
follow-up: implant survival, mobility, probing depth, bleeding 
on probing, presence of buccal and lingual keratinized mucosa, 



A

F

227

D. Siebers et al.:
Sofortfunktion in der zahnärztlichen Praxis
Immediate Function in a Dental Practice
ler und lingualer keratinisierter Mukosa, Suppuration sowie der 
modifizierte Blutungsindex [55]. Sondierungstiefe, Suppura -
tion und Sondierungsblutung wurden pro Implantat an sechs 
Punkten erhoben und mit der Florida-Probe (FP32, Florida Pro-
be Version 6.6.1) aufgezeichnet. Außerdem wurden zum Zeit-
punkt der Nachuntersuchung Röntgenbilder angefertigt. Von 
jedem Implantat wurde ein digitales Einzelbild in Rechtwinkel-
technik und ein Orthopantomogramm angefertigt (Röntgentu-
bus CCX Digital Trophy-Trex mit dem RVG-5 Sensor der Firma 
Trophy, OP 100 D der Firma Instrumentarium). Um die Aufnah-
men möglichst reproduzierbar zu machen, wurde das Rinn-
Röntgenhaltersystem XCP-DS benutzt. Für jedes Implantat 
wurden mesialer und distaler Knochenlevel in Relation zur Im-
plantatplattform zum Zeitpunkt der Röntgenaufnahme evalu-
iert. Außerdem wurden die Höhe der Suprakonstruktion aus-
gemessen und das Verhältnis Suprakonstruktionshöhe zu Im-
plantatlänge errechnet. Das Ausmessen der verschiedenen ra-
diologischen Parameter erfolgte mit dem Freewareprogramm 
ImageJ 1.36b der National Institutes of Health (USA).

Von allen Test- und Kontrollzähnen wurden Fotos mit ei-
ner digitalen Spiegelreflexkamera (Nikon D200 mit Makro-
blitz-Kit R1) angefertigt. An 55 ausgewählten Implantaten wur-
de eine Evaluation der ästhetischen Situation anhand des Äs-
thetik-Implantat-Index nach Testori et al. [68] vorgenommen. 
Die Auswahl beschränkte sich auf Implantate in der ästhetisch 
hochrelevanten Region (Oberkieferfrontzähne und -prämola-
ren). Ausgeschlossen blieben Implantate, die aufgrund von 
langjähriger Zahnlosigkeit oder bestehender parodontaler 
Anamnese einen großen präimplantären Knochenverlust auf-
wiesen und zum Ausgleich der vertikalen und horizontalen Ge-
webedefizite herausnehmbar hätten restauriert werden müs-
sen, aber auf Patientenwunsch mit festsitzendem Zahnersatz 
versorgt worden waren. Die Abbildung 4 zeigt ein Beispielfoto, 
anhand dessen die Fotoauswertung vorgenommen wurde.

Die Evaluation des Implantaterfolgs wurde anhand der von 
Gettleman/Schnitman [36, 65] vorgeschlagenen Kriterien vor-
genommen. Diese lauten: 1. Implantat in situ; 2. Lockerungs-
grad 0–1; 3. vertikaler Knochenabbau ist nicht größer als 1/3 
der vertikalen Implantatlänge; 4. Gingivitis der Therapie zu-
gänglich, keine Zeichen der Infektion; 5. keine Verletzung von 
bbildung 4 Beispielfoto: ästhetische Auswertung.

igure 4 Photo example: aesthetic evaluation.

Abbildungen: D. Siebers
suppuration and the modified bleeding index [55]. Probing 
depth, suppuration and bleeding on probing were recorded at 
six points per implant and recorded with the Florida Probe 
(FP32, Florida Probe Version 6.6.1). Radiographs were also ob-
tained at the time of follow up. A single digital radiograph at a 
right angle and an orthopantomograph of each implant were 
obtained (CCX Digital Trophy-Trex X-ray tube and RVG-5 sen-
sor from Trophy, OP 100 D from Instrumentarium). The Rinn 
XCP-DS sensor holder was used to make the images as repro-
ducible as possible. For each implant, the mesial and distal 
bone levels were evaluated in relation to the implant platform 
at the time of the radiograph. The height of the superstructure 
was measured and the ratio of the superstructure height to im-
plant length was calculated. The various radiological pa -
rameters were measured with the ImageJ 1.36b freeware pro-
gram of the National Institutes of Health (USA).

Photos of all test and control teeth were taken with a digital 
single-lens reflex camera (Nikon D200 with R1 macro flash kit). 
The aesthetic situation of 55 selected implants was evaluated 
using the Testori et al. [68] aesthetic implant index. The selec-
tion was limited to implants in the highly important aesthetic 
region (upper anterior and premolar region). Implants were ex-
cluded that exhibited major pre-implantation bone atrophy be-
cause of years of edentulousness or a history of periodontal dis-
ease and which would have had to be restored with a removable 
prosthesis to correct the vertical and horizontal tissue deficits 
but were restored with a fixed prosthesis at the patient’s wish. 
Figure 4 shows an example of a photo used for evaluation.

Implant success was evaluated according to the criteria pro-
posed by Gettleman/Schnitman [36, 65]. These are: 1. implant in 
situ; 2. mobility 0–1; 3. vertical bone atrophy not more than 1/3 
of the vertical implant length; 4. gingivitis accessible for treat-
ment, no signs of infection; 5. no injury of nerves, teeth, maxil-
lary sinus or floor of the nose. Because of the absence of standard-
ized radiographs at the time of implant insertion, the criteria 
postulated by Albrektsson and Zarb [2] could not be used. The 
Gettleman/Schnitman criteria of success were compared with the 
very similar success criteria of Buser/Naert [15, 16, 56, 66]. The dif-
ference between the latter three indices and that of Gettleman/

Schnitman consists only of minor qualitative differences in defi-
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3) ■
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Lokalisation FDI-Schema
Nerven, Zähnen, Kieferhöhle oder Nasenbo-
den. Aufgrund des Fehlens standardisierter 
Röntgenaufnahmen zum Zeitpunkt der Im-
plantatinsertion konnten nicht die von Al-

brektsson und Zarb [2] postulierten Kriterien 
zur Bewertung herangezogen werden. Die Er-
folgskriterien nach Gettleman/Schnitman wur-
den mit den recht ähnlichen Erfolgskriterien 
von Buser/Naert [15, 16, 56, 66] verglichen. 
Der Unterschied zwischen den drei letzt-
genannten Indizes und dem von Gettleman/

Schnitman liegt einzig in kleinen qualitativen 
Definitionsunterschieden und hauptsächlich 
in der nicht quantifizierten röntgenologi-
schen Transluzenz. Einschränkend muss fest-
gestellt werden, dass für die Beurteilung der 
Erfolgskriterien von Naert [56] und Snauwaert 
[66] eine Periotestmessung vorgenommen 
wurde, was in der untersuchten Patienten-
klientel nicht geschehen ist.

Alle Auswertungen wurden mit dem Pro-
grammpaket STATISTICA der Firma StatSoft, 
Inc., Tulsa, USA, durchgeführt (StatSoft, Inc.: 
STATISTICA für Windows [Computer-Pro-
gramm-Handbuch, Version 7.1]. Eigenverlag: 
Tulsa, OK, USA, 2005). Die Verweildauer-Ana-
lyse bzw. die Berechnung der Verlustrate wurde nach der von 
Kaplan und Meier (1958) beschriebenen Methode durch-
geführt. Der Vergleich von Überlebensraten zwischen mehre-
ren Stichproben wurde mithilfe des Log-Rank-Tests durch-
geführt (Peto und Peto, 1972). Das Signifikanzniveau betrug 
5 %.

Ergebnisse

Die Verteilung der Implantate bezüglich Lokalisation und Indi-
kation (klassische Einteilung) ist der Abbildung 5 und der Ab-
bildung 6 zu entnehmen.

Insgesamt gingen im Untersuchungszeitraum fünf der in-
serierten Implantate verloren. Das entspricht einer Verlustrate 
von 2,25 % bzw. dem Überleben von 97,75 % der Implantate. 
Alle Verluste traten innerhalb von drei Monaten nach Inserti-
on auf. Entsprechend sank der Anteil der Implantate „in situ“ 
in diesem Zeitraum von 100 % auf 97,75 % und verharrte dann 
im weiteren Verlauf auf diesem Niveau. Die längsten Beobach-
tungsdauern erreichten etwa 76 Monate (entspricht sechs Jah-
ren und vier Monaten). Verluste traten nur in der Testgruppe 
mit Sofortfunktion auf. Der Unterschied hinsichtlich des Ver-
laufs des Anteils nicht versagender Implantate mit der Zeit war 
statistisch signifikant (Log-Rank-Test, p = 0,024). Beim konven-
tionellen Protokoll konnte eine 100-prozentige Verweildauer 
konstatiert werden, wohingegen für die Sofortfunktion eine 
95,5-prozentige Überlebensquote zu verzeichnen war.

Abbildung 5 Za

Figure 5 Implan
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t location according to tooth (FDI numbering).
nition and mainly in the nonquantified radiological radiotrans-
lucency. However, it must be noted that a periotest measurement 
was used to assess the success criteria of Naert [56]/Snauwaert [66], 
which was not carried out in the patients in this study.

All evaluations were performed with the STATISTICA pro-
gram, StatSoft, Inc., Tulsa, USA (StatSoft, Inc.: STATISTICA for 
Windows [computer program manual, Version 7.1], Tulsa, OK, 
USA, 2005). Time in situ was analyzed and the rate of loss was 
calculated according to the method described by Kaplan and 
Meier (1958). Survival rates between several samples were com-
pared using the log rank test (Peto and Peto, 1972). The signifi-
cance level was 5 %.

Results

Figure 5 and Figure 6 give the distribution of the implants with 
regard to location and indication (classical classification).

Five of the inserted implants were lost in the study period. 
This corresponds to a loss of 2.25 % or survival of 97.75 % of the 
implants. All losses occurred within three months after inser-
tion. Accordingly, the percentage of implants in situ fell in this 
period from 100 % to 97.75 % and remained at this level sub-
sequently. The longest follow-up periods obtained were 
roughly 76 months (six years and four months). Losses oc-
curred only in the test group with immediate function. The dif-
ference regarding the percentage of non-failed implants over 
time was statistically significant (log rank test, p = 0.024). 100 % 
survival was confirmed with the conventional protocol, where-
as a 95.5% survival rate was recorded for immediate function.

The difference (log rank test, p = 0.0055) between immedi-
ate and delayed implantation was also significant. One im-
plant in the delayed implantation group was lost, resulting in 
a survival rate of 99.4 %, whereas four implants were lost in the 



229

D. Siebers et al.:
Sofortfunktion in der zahnärztlichen Praxis
Immediate Function in a Dental Practice

kalisation   Klassische Indikationen  Total
Ebenfalls statistisch signifikant war der 
Unterschied (Log-Rank-Test, p = 0,0055) 
zwischen der Sofort- und der Spätimplanta-
tion. In der Gruppe der Spätimplantatio-
nen ging ein Implantat verloren, woraus ei-
ne Überlebensquote von 99,4 % resultiert, 
wohingegen in der Gruppe der Sofortim-
plantationen vier Implantate verloren gin-
gen (Überlebensquote 93,1 %). Für alle an-
deren Parameter – gesundheitliche und an-
dere Risikofaktoren (Rauchen, Bruxismus, 
Parodontalerkrankungen, Implantat- und 
Zahnersatzparameter) – ließ sich keine sta-
tistische Signifikanz nachweisen.

Für alle Einflussgrößen, deren Signifi-
kanzniveau in der univariaten Analyse ei-
nen Wert unter p = 0,15 ergeben hatte, wur-
de eine multivariate Regressionsanalyse 
(Cox-Regression) vorgenommen (siehe 
Tab. 2). Der globale p-Wert deutet mit 
0,033 (grau hinterlegt) auf ein statistisch signifikantes Ergebnis 
hin. Allerdings ließ sich für keinen der einbezogenen Parame-
ter die statistische Signifikanz sichern (letzte Spalte, alle 
p > 0,05). Für die Parameter Sofortimplantation/Spätimplanta-
tion (p = 0,11) und Durchmesser (p = 0,12) ergab sich allerdings 
ein nur knapp nicht statistisch signifikantes Ergebnis.

Die statistische Auswertung der parodontalen Parameter 
ergab die folgenden Ergebnisse. Der Mittelwert der Sondie-
rungstiefe für das Gesamtkollektiv betrug insgesamt 2,101 mm 
mit einer Standardabweichung von 0,5946 mm. Die Minima 
betrugen 0 mm, die Maxima 6 mm. Die Verteilung der Sondie-
rungstiefen auf die sechs Lokalisationen ist in der Abbildung 7 
grafisch dargestellt. Im Mittel war bei 28,3 % der untersuchten 
Implantatflächen eine Sondierungsblutung festzustellen. Die 
keratinisierte Mukosa war bei 96,5 % der Lokalisationen vor-
handen. Der Mittelwert des modifizierten Blutungsindex be-

Abbildung 6 Imp

Figure 6 Implant d
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immediate implantation group (survival rate 93.1 %). No stat-
istical significance was found for all other parameters, i. e., 
health and other risk factors (smoking, bruxism, periodontal 
disease, implant and prosthesis parameters).

Multivariate regression analysis (Cox regression) was per-
formed for all parameters with a significance level less than 
p = 0.15 on univariate analysis (see Table 2). The global p value 
(highlighted gray) of 0.033 indicates a statistically significant 
result. Statistical significance was not confirmed for any of the 
included parameters (last column, all p > 0.05). However, the 
result for the parameters immediate implantation/delayed im-
plantation (p = 0.11) and diameter (p = 0.12) just missed statis-
tical significance.

Statistical analysis of the periodontal parameters yielded 
the following results. The mean probing depth for all patients 
was 2.101 mm with a standard deviation of 0.5946 mm. The 
lag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3) ■
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Verteilung der Sondierungstiefen
trug bukkal 0,903 und lingual 0,899, so dass sich ein Gesamt-
mittelwert von 0,901 ergab (Abb. 8). Suppuration und Mobili-
tät waren nicht vorhanden.

Die Auswertung der radiologischen Parameter ergab einen 
Mittelwert von 2,229 mm für den mesialen und 2,29 mm für 
den distalen Knochenlevel. Daraus resultierte ein mittlerer 
Knochenlevel am Implantat von 2,260 mm. Der Knochen-
abbau im Verhältnis zur Implantatlänge betrug im Mittel 
0,173 mm. Die knöcherne Rezession betrug bei fünf Implanta-
ten mehr als ein Drittel der Implantatlänge.

Die Auswertung der ästhetischen Bewertung bei 55 Im-
plantaten nach dem Testori-Index [68] ergab für 10,9 % der un-
tersuchten Zähne eine ungenügende Bewertung, 87,3 % zeig-
ten akzeptable Ergebnisse und nur 1,8 % – nämlich ein Fall – 
war nach dem Ästhetikindex mit perfekt bewertet worden.

Die Erfolgsbewertung der Gesamtklientel nach den von 
Gettleman/Schnitman beschriebenen Indizes ergab einen Miss-
erfolg für 2,25 % und dementsprechend einen Implantaterfolg 
für 97,75 %. Die im Vergleich zu Gettleman/Schnitman ähn-
lichen, aber deutlich strengeren Indices nach Buser/Naert erga-
ben eine Misserfolgsquote von 4,5 % und somit eine Erfolgs-
quote von 95,5 %

Ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen der Test-
gruppe (Sofortfunktion) und der Kontrollgruppe (konventio-
nelles Behandlungsprotokoll) ließ sich bezüglich des Ästhetik-
index nachweisen (Mann-Whitney-U-Test; p = 0,0074). Die So-
fortfunktion erreichte mit 664 Punkten deutlich bessere ästhe-
tische Ergebnisse als die Kontrollgruppe mit 876 Punkten. In 
der Testgruppe wurde ein Implantat als perfekt beurteilt und 26 
als akzeptabel. In der Kontrollgruppe gab es kein ästhetisch 
perfektes Ergebnis. 22 Implantate wurden als akzeptabel und 
sechs Implantate als ungenügend bewertet (Abb. 9).

Hinsichtlich des periimplantären Knochenlevels ließ sich 
ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen Sofort- und 
Spätimplantaten feststellen (Mann-Whitney-U-Test; p = 0,0076). 
Während dieser Wert in der Gruppe der Spätimplantationen im 
Mittel 2,3 ± 0,9 mm betrug, lag er bei den Sofortimplantationen 
bei 2,0 ± 0,7 mm (Abb. 10).

Die mittlere Sondierungstiefe lag in der Gruppe der Sofort-
versorgung bei 2,1 ± 0,6 mm und bei der Sofortbelastung bei 
1,9 ± 0,6 mm. Dies ergab einen statistisch signifikanten Unter-
schied zwischen Sofortversorgung und Sofortbelastung 
(Mann-Whitney-U-Test; p = 0,025).
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Abbildung 7 Verteilung der Sondierungs-

tiefen im Gesamtkollektiv (m: mesial, v: ves-

tibulär, d: distal, l: lingual). 

Figure 7 Distribution of probing depths in all 

patients (m: mesial, v: vestibular, d: distal, 

 l: lingual).
minimum was 0 mm, and the maximum was 6 mm. Figure 7 
shows the distribution of the probing depths at the six lo-
cations. Bleeding on probing was found in 28.3 % of the exam-
ined implant surfaces. Keratinized mucosa was present at 
96.5 % of the locations. The mean modified bleeding index was 
0.903 buccally and 0.899 lingually, giving an overall mean of 
0.901 (Fig. 8). Suppuration and mobility were not present.

Analysis of the radiological parameters yielded a mean of 
2.229 mm for the mesial and 2.29 mm for the distal bone level. 
This resulted in a mean bone level of 2.260 mm at the implant. 
The mean bone atrophy relative to implant length was 
0.173 mm. On five of the implants, bony recession exceeded 
one third of the implant length.

Analysis of the aesthetic evaluation of 55 implants using 
the Testori index [68] gave an unsatisfactory result for 10.9 % of 
the examined teeth; 87.3 % showed acceptable results and only 
one case, or 1.8 %, was assessed as perfect according to the aes-
thetic index.

Evaluation of success in all the patients according to the in-
dices described by Gettleman/Schnitman resulted in failure for 
2.25 % and implant success accordingly was 97.75 %. However, 
the Buser/Naert indices, which are similar to but much stricter 
than those of Gettleman/Schnitman resulted in a failure rate of 
4.5 % and thus a success rate of 95.5 %.

A statistically significant difference between the test group 
(immediate function) and the control group (conventional 
treatment protocol) was found with regard to the aesthetic 
index (Mann-Whitney U test; p = 0.0074). Immediate function 
achieved markedly better aesthetic results with 664 points 
than the control group with 876 points. In the test group, one 
implant was assessed as perfect and 26 as acceptable. In the 
control group, there was no aesthetically perfect result, 22 im-
plants were assessed as acceptable and six implants as unsatis-
factory (Fig. 9).

A statistically significant difference with regard to the peri-
implant bone level was found between immediate and delayed 
implants (Mann-Whitney U test; p = 0.0076). While this was 
2.3 ± 0.9 mm on average in the delayed implantation group, it 
was 2.0 ± 0.7 mm in the immediate implantation group (Fig. 10).

The mean probing depth in the immediate restoration 
group was 2.1 ± 0.6 mm and 1.9 ± 0.6 mm with immediate 
loading. This resulted in a statistically significant difference be-
tween immediate restoration and immediate loading (Mann-
Whitney U test; p = 0.025).
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Mod. Blutungsindex
Beim Vergleich zwischen Sofortfunktion und konventio-
nellem Belastungsprogramm bezüglich klinischer Parameter 
und radiologischen Knochenverlusts ließen sich statistisch sig-
nifikante bzw. hochsignifikante Unterschiede feststellen. Die 
mittlere Sondierungstiefe lag in der Testgruppe bei 
2,0 ± 0,6 mm und in der Kontrollgruppe bei 2,2 ± 0,6 mm 
(Mann-Whitney-U-Test; p = 0,011). Ein deutlicher Unterschied 
war auch beim Mittelwert der Sondierungsblutung zu erken-
nen. Die Sofortversorgung und -belastung hatte einen Mittel-
wert von 0,21, wohingegen die Kontrollgruppe einen Mittel-
wert von 0,35 aufwies. Diese Unterschiede waren hochsignifi-
kant (Mann-Whitney-U-Test; p = 0,0050, Abb. 11). Ebenfalls 
statistisch signifikante Unterschiede ließen sich für den peri-
implantären Knochenlevel nachweisen. Der krestale Knochen-
rand der Testgruppe lag im Mittel bei 2,09 ± 0,8 mm, der der 
Kontrollgruppe bei 2,42 ± 0,8 mm (Mann-Whitney-U-Test von 
p = 0,0092, Abb. 12). Bei Betrachtung dieses Knochenabbaus 
im Verhältnis zur Implantatlänge ergab sich ein statistisch 
hochsignifikanter Unterschied zwischen der Testgruppe mit ei-
nem Mittelwert von 0,15 und der Kontrollgruppe von 0,19 
(Mann-Whitney-U-Test; p = 0,00049).

Der Vergleich aller Erfolgsbeurteilungen für Test- und Kon-
trollgruppe (Sofortfunktion vs. konventionelles Procedere) er-
gab keine statistisch signifikanten Unterschiede. Das Ergebnis 
der Gegenüberstellung zwischen der Erfolgsbeurteilung nach 
Gettleman/Schnitman und dem Zeitpunkt der Implantation war 
statistisch signifikant (Fisher-Test, p = 0,017). Während von 
den 164 Spätimplantaten nur in einem Fall keine Erfolgs-
beurteilung vorlag (0,6 %), betrug dieser Anteil bei den Sofort -
implantaten 6,9 % (vier von 58). Kein statistisch signifikanter 
Unterschied konnte dagegen für die Erfolgsbeurteilung nach 
Buser/Naert festgestellt werden (p = 0,29).

Diskussion

Die Entscheidung, ob eine Sofortfunktion möglich ist und etab-
liert wurde, war in dieser Untersuchung von verschiedenen Fak-
toren abhängig. In erster Linie spielte natürlich der Wunsch des 
Patienten nach einem möglichst komfortablen Provisorium und 
einer kurzen Behandlungsdauer eine Rolle. Hinzu kamen aber 
selbstverständlich die notwendigen klinischen Faktoren (z. B. 
ausreichendes Knochenangebot, ausreichende Primärstabilität 
u. a.), die teilweise erst intraoperativ entschieden werden konn-
Abbildung 8 Modifizierter Blutungsindex (v: vestibulär, 

 l: lingual).

Figure 8 Modified bleeding index (v: vestibular, l: lingual).
When immediate function was compared with the con-
ventional treatment protocol with regard to clinical pa -
rameters and radiological bone atrophy, statistically significant 
and highly statistically significant differences were found. The 
mean probing depth was 2.0 ± 0.6 mm in the test group and 
2.2 ± 0.6 mm in the control group (Mann-Whitney U test; 
p = 0.011). A marked difference was also identified with the 
mean bleeding on probing. The mean was 0.21 with immediate 
restoration and loading, whereas the mean was 0.35 in the con-
trol group. These differences were highly significant (Mann-
Whitney U test; p = 0.0050, Fig. 11). Statistically significant dif-
ferences were also found in the peri-implant bone level. The 
mean crestal bone margin was 2.09 ± 0.8 mm in the test group 
and 2.42 ± 0.8 mm in the control group (Mann-Whitney U test; 
p = 0.0092, Fig. 12). When this bone atrophy is considered in 
relation to implant length, there was a statistically highly sig-
nificant difference between the test group with a mean of 0.15 
and the control group with 0.19 (Mann-Whitney U test; 
p = 0.00049).

Comparison of all assessments of success for the test and 
control group (immediate function vs. conventional pro-
cedure) did not show any statistically significant difference. 
The result of the comparison between assessment of success ac-
cording to Gettleman/Schnitman and the time of implantation 
was statistically significant (Fisher test, p = 0.017). While an as-
sessment of success was not available for only one of the 164 
delayed implants (0.6 %), this percentage was 6.9 % (four out of 
58) with the immediate implants. A statistically significant dif-
ference was not found for assessment of success according to 
Buser/Naert (p = 0.29).

Discussion

The decision on whether immediate function is possible and 
was established was dependent on various factors in this study. 
Naturally, the patient’s wishes for a maximally comfortable 
temporary prosthesis and short duration of treatment were a 
priority. However, clinical factors (e. g., adequate bone, ad-
equate primary stability etc.) also played an essential part and 
some of these could only be decided at surgery. Thus, many of 
the factors held responsible in the literature for implant failure 
[58, 63] were markedly underrepresented in the immediate 
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3) ■
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perfekt   akzeptabel  ungenügend

Ästhetik-Bewertung nach Testori et al. [68]
ten. Somit waren in der Gruppe der Sofortfunktion viele der Fak-
toren, die in der Literatur ursächlich für Implantatversagen ver-
antwortlich gemacht werden [58, 63], deutlich unterrepräsen-
tiert. Diese positive Vorauswahl begünstigt die Gruppe der Tes-
timplantate, ist aber auch bei anderen Studien vorhanden. Um-
gekehrt gilt das für die Sofortimplantation: Sie stellt ein erhöhtes 
Risiko für Implantatversagen dar [5, 39, 58]. In der Testgruppe 
finden sich in dieser Untersuchung viermal so viel Sofortim-
plantate wie in der Kontrollgruppe, woraus eine nicht gewollte 
Risikoakkumulation resultiert.

Die in dieser Fall-Kontroll-Untersuchung erzielten Über-
lebensraten von 97,75 % der Implantate des Gesamtkollektivs 
stimmen mit den in der Literatur für das Implantatüberleben 
genannten Zahlen weitgehend überein. Rechnet man die Im-
plantate der Sofortfunktion heraus, ergibt sich eine Über-
lebensrate der nach konventionellem Protokoll versorgten Im-
plantate von 100 %. Der ADA „Council of Scientific Affairs“ 
kam bei der Auswertung zahlreicher Studien mit insgesamt 
mehr als 10.000 Implantaten über einen Zeitraum von zwei bis 
16 Jahren zu einer durchschnittlichen Überlebensrate von 
94,4 %, mit einer Spanne zwischen 76 % und 98,7 % [1]. Ande-
re Studien erzielten in ihren Fünf- bzw. Zehnjahresunter-
suchungen eine Überlebensquote von 96,5 % [47] bzw. 95,7 % 
[62] und stellten fest, dass auch konventionell (von Spezialis-
ten – Chirurgen, Implantologen oder Parodontologen) inse-
rierte Implantate nach längeren Beobachtungszeiträumen eine 
gewisse Komplikationsrate [62] aufweisen.

Die erzielten Überlebensraten der sofortversorgten oder 
-belasteten Implantate betrugen in dieser Fall-Kontroll-Unter-
suchung 95,5 % im Gegensatz zur Kontrollgruppe, in der die 
Überlebensrate bei 100 % lag. Dies ergab einen statistisch sig-
nifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen und 
stimmt mit den in der Literatur erzielten Ergebnissen weit-
gehend überein. Für Sofortfunktionssprotokolle wird eine 
Überlebensrate von 94 % [1], 96,7 % [39] bzw. eine Spanne von 
96,15–100 % [70] oder von 70,8–100 % [8] angegeben. Andere 
Autoren konnten keinen Unterschied bezüglich des Implantat-
überlebens und verschiedener Belastungsprotokolle [26, 38,60] 
nachweisen.

Generell finden sich in der Literatur sehr hohe Erfolgsraten 
für die Sofortbelastung [5, 21, 70]. Im Gegensatz zur Studie von 
Degidi et al. [26] ließ sich in dieser Untersuchung kein statis-
tisch signifikanter Unterschied zwischen der Überlebensrate 
sofortversorgter oder -belasteter Implantate feststellen. Die So-
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bbildung 9 Häufigkeitsverteilung der 

sthetik-Index-Bewertungen in Prozent – 

ofortfunktion vs. konventionelles Protokoll.

igure 9 Frequency distribution of the 

esthetic index assessments in per cent – 

mmediate function vs. conventional protocol.
function group. This positive selection favors the test implant 
group, but is also present in other studies. The reverse applies 
for immediate implantation, which represents an increased 
risk for implant failure [5, 39, 58]. In this study, there are four 
times as many immediate implants in the test group as in the 
control group, resulting in an unintended risk accumulation.

The survival rates of 97.75 % of implants achieved in the en-
tire patient population largely agree with the figures for implant 
survival given in the literature. If the immediate function im-
plants are excluded, the survival rate of implants restored accord-
ing to the conventional protocol is 100 %. In an analysis of nu-
merous studies with a total of over 10.000 implants over a period 
of two to 16 years, the ADA Council of Scientific Affairs arrived at 
a mean survival rate of 94.4 %, ranging between 76 % and 98.7 % 
[1]. Other studies achieved a survival rate of 96.5 % [47] and 
95.7 % [62] in their 5- and 10-year investigations and found that 
implants inserted conventionally (by specialists – surgeons, im-
plantologists or periodontologists) also demonstrate a certain 
complication rate [62] after longer observation periods.

In this case control study, the achieved survival rate of im-
mediately restored or loaded implants was 95.5 % compared 
with the control group, where the survival rate was 100 %. This 
resulted in a statistically significant difference between the two 
groups and largely agrees with the results obtained in the litera-
ture. Survival rates of 94 % [1] and 96.7 % [39] and a range of 
96.15–100 % [70] or 70.8–100 % [8] are reported for immediate 
function protocols. Other authors have not found any differ-
ence with regard to implant survival and different loading 
protocols [26, 38, 60].

Very high success rates are generally found in the literature 
for immediate loading [5, 21, 70]. In contrast to the study by 
Degidi et al. [26] a statistically significant difference was not 
found in this study between the survival rate of immediately 
restored or immediately loaded implants. The survival rate 
with immediate restoration was 91.5 %, whereas immediate 
loading had a survival rate of 98.4 %. However, these obvious 
differences did not reach statistical significance because of the 
small size of the sample. 

In the patients treated according to the conventional 
protocol, extremely incongruent results have been reported re-
garding the extent of the peri-implant bone atrophy and prob -
ing depths as well as bleeding on probing [38, 61, 62], so com-
parison with the results obtained in this study is difficult. There 
are hardly any prospective cohort studies [39] regarding these 
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Sofortimplantation     Konventionelles Protokoll
fortversorgung wies eine Überlebensquote von 91,5 % auf, wo-
hingegen die Sofortbelastung eine Überlebensrate von 98,4 % 
zeigte. Diese deutlichen Unterschiede ließen allerdings auf-
grund der zu geringen Stichprobengröße den Nachweis einer 
statistischen Signifikanz nicht zu. 

In konventionell versorgten Patientenkollektiven werden 
äußerst inkongruente Angaben über die Größe des periimplan-
tären Knochenabbaus und die Sondierungstiefen und auch die 
Sondierungsblutung gemacht [38, 61, 62], weshalb eine Ver-
gleichbarkeit mit den in dieser Studie erzielten Ergebnissen 
schwierig ist. Prospektive Kohortenstudien [39] zu diesen Para-
metern sind fast nicht vorhanden. Die Sondierungstiefe an 
„gesunden“ Schraubenimplantaten reicht bis ungefähr 
1,4 mm oberhalb des Knochenlevels und sollte bei erfolgrei-
chen Implantaten nicht mehr als 3 mm betragen. Die progres-
sive Zunahme der klinischen Sondierungstiefe ist als „Alarm-
zeichen“ [64] zu betrachten. 

Die in dieser Untersuchung erreichten Erfolgsbeurteilun-
gen von 97,75 % nach der Bewertung von Gettleman/Schnitman 
sowie 95,5 % nach Buser/Naert erfüllen die Forderung der Con-
sensus-Konferenz NIH von 1978, die mindestens eine 75-pro-
zentige Erfolgsrate voraussetzt, und liegen immer noch höher 
als die von Albrektsson et al. 1986 [2] verlangte Mindesterfolgs-
rate von 85 %. Interessant ist, dass für die Erfolgsbewertung 
zwischen Sofortfunktions- und Kontrollgruppe trotz der sehr 
unterschiedlichen Erfolgsquoten kein statistisch signifikanter 
Unterschied nachzuweisen war. Erfolgsraten enossaler Implan-
tate können aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Im-
plantatsysteme und Indikationen nur bedingt miteinander 
verglichen werden [72]. Auch behandler- oder patientenbe-
dingte Gründe sowie die Auswahl der Erfolgsparameter spielen 
bei der Erfolgsstatistik eine entscheidende Rolle. Basierten die 
Erfolgskriterien rein auf klinischen Parametern – ohne radio-
logische Auswertung – so stiegen die Erfolgsraten deutlich an. 
Insbesondere der verwendete Parameter der fehlenden Mobili-
tät [2, 36, 56, 65] ist untauglich. Ein Vergleich verschiedener 
Studien mit unterschiedlichen Erfolgskriterien ist faktisch un-
möglich, weshalb bis heute kein allgemein gültiger Konsens 
zum Erfolg enossaler Implantate [15, 63] besteht. 

Bezüglich Verweildaueranalyse, Erfolgsbewertung sowie pe-
riimplantären Knochenlevels ergaben sich statistisch signifi-
kante Unterschiede beim Vergleich der Sofortimplantation mit 
der Spätimplantation. Auch andere Autoren konstatierten ge-
ringfügig schlechtere Erfolgsraten in Sofortfunktionsstudien, 
Abbildung 10 Periimplantärer Knochenlevel bei Fällen mit Sofort -

implantation im Vergleich zur Spätimplantation.

Figure 10 Peri-implant bone level in cases with immediate implan-

tation compared with delayed implantation.
parameters. The probing depth at „healthy“ screw-fixed im-
plants extends to about 1.4 mm above the bone level and, with 
successful implants, should not exceed 3 mm. A progressive in-
crease in the clinical probing depth should be regarded as an 
“alarm signal” [64]. 

The success rates achieved in this study of 97.75 % accord-
ing to Gettleman/Schnitman and 95.5 % according to Buser/

Naert meet the demand of the NIH consensus conference of 
1978, which requires a success rate of at least 75 %, and they are 
higher than the minimum success rate of 85 % demanded by 
Albrektsson et al. in 1986 [2]. It is interesting that no statistically 
significant difference was found for evaluation of success be-
tween the immediate function and control groups despite the 
very different success rates. Only partial comparison of the suc-
cess rates of endosteal implants is possible due to the use of dif-
ferent implant systems and indications [72]. Clinician- or pa-
tient-related reasons and the choice of success parameters also 
play a crucial role in success statistics. When the success criteria 
were based purely on clinical parameters, without radiological 
analysis, the success rates increased markedly. The parameter 
of absence of mobility in particular is not suitable [2, 36, 56, 
65]. Comparison of different studies with different criteria of 
success is virtually impossible, which is why there is hitherto 
no consensus on the success of endosteal implants [15, 63]. 

As regards analysis of retention time, evaluation of success 
and peri-implant bone level, there were statistically significant 
differences when immediate implantation was compared with 
delayed implantation. Other authors also found slightly poorer 
success rates in studies of immediate function in which im-
plants had been placed in fresh extraction sockets [5, 8, 69]. 
The survival rates of immediately restored or loaded immediate 
implants fell by roughly 10 % compared with traditional load-
ing concepts [39]. In general, a greater risk must be assumed 
with immediate implantation combined with immediate func-
tion [29, 39]. The literature is also controversial with regard to 
the peri-implant bone level with immediate implantation. The 
majority of authors confirm greater buccal recession after im-
mediate implantation compared with a delayed or late pro-
cedure [4, 11, 30]. Other studies even diagnose less crestal bone 
atrophy for immediate implantation [5, 26]. It can be con-
cluded from this that implant insertion as early as possible con-
tributes to preservation of alveolar bone and the associated soft 
tissue due to functional loading. Immediate implantation in 
conjunction with immediate restoration is described rarely in 
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3) ■
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Sofortbelastung/      Konventionelles Protokoll
 -versorgung
bei denen Implantate in frische Extraktionsalveolen platziert 
worden waren [5, 8, 69]. Überlebensraten sofortversorgter oder 
-belasteter Implantate sanken im Vergleich zu traditionellen Be-
lastungskonzepten um etwa 10 % [39]. Generell muss von ei-
nem höheren Risiko der Sofortimplantation im Zusammenhang 
mit der Sofortfunktion ausgegangen werden [29, 39]. Auch die 
Literatur hinsichtlich des periimplantären Knochenlevels bei 
der Sofortimplantation ist kontrovers. Die Mehrzahl der Auto-
ren konstatiert eine stärkere bukkale Rezession nach Sofortim-
plantation im Vergleich zum verzögerten oder späten Vorgehen 
[4, 11, 30]. Andere Studien diagnostizieren für die Sofortimplan-
tation sogar einen geringeren krestalen Knochenabbau [5, 26]. 
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine möglichst frühzeitige 
Implantatinsertion durch die funktionelle Belastung zur Erhal-
tung des Kieferknochens und der dazugehörigen Weichgewebe 
beiträgt. Die Sofortimplantation im Zusammenhang mit der So-
fortversorgung wird in der Literatur selten beschrieben und die 
Schlussfolgerungen, die aus den vorliegenden Studien gezogen 
werden können, sind aufgrund des Studiendesigns, der geringen 
Beobachtungszeiträume und anderer Faktoren begrenzt [6]. Die 
Bestimmung des Gewebetyps hat sich für die Vorhersehbarkeit 
eines Rezessionsrisikos bei Sofortimplantationen im ästhetisch 
hochrelevanten Bereich als wichtig erwiesen [19, 30, 45, 50]. Art 
und Qualität des vorhandenen Weichgewebes und der parodon-
tale Zustand der Nachbarzähne beeinflussen das Ausmaß von 
Resorption [46] genauso wie die bukkale Positionierung [30] der 
Implantatschulter. Dickere Biotypen induzieren signifikant 
auch eine dickere periimplantäre Mukosa [45], die wiederum 
Einfluss auf Resorption und Remodelling speziell der vestibulo-
krestalen Lamelle hat. Gleichwohl weisen andere Arbeiten da-
rauf hin, dass bei der Sofortimplantation trotz zusätzlicher Hart- 
und Weichteilaugmentation Resorptionsvorgänge nicht unbe-
dingt verhindert werden können [4, 11, 29]. Die daraus resultie-
rende Beeinträchtigung im ästhetisch hochrelevanten Bereich 
durch mögliche Rezessionen ist nicht vorhersehbar. Sowohl für 
die Sofortimplantation als auch für die Spätimplantation ist die 
Datenlage, insbesondere für die langfristige Prognose, noch völ-
lig offen [29, 30, 38]. 
Statistisch signifikante Unterschiede zwischen Test- und Kon-
trollgruppe ließen sich in dieser Untersuchung für den periim-
plantären Knochenlevel, die Sondierungstiefe und die Sondie-
rungsblutung feststellen. In der Literatur werden Differenzen 
bei den klinischen Parametern kontrovers diskutiert. In der 
größten Mehrzahl der Veröffentlichungen waren keine Unter-
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Abbildung 11 BOP (Anteil betroffener Lokalisationen) bei Fällen mit 

Sofortfunktion im Vergleich zum konventionellen Belastungsprotokoll.

Figure 11 BOP (proportion of affected locations) in cases with imme -

diate function compared with the conventional loading protocol.
the literature and the conclusions that can be drawn from the 
available studies are limited on account of the study design, 
short observation periods and other factors [6]. Determination 
of the tissue type has proved important for predicting a risk of 
recession with immediate implantations in the aesthetically 
important area [19, 30, 45, 50]. The type and quality of the soft 
tissue present and the periodontal status of the neighboring 
teeth influence the extent of resorption [46], as does the buccal 
positioning [30] of the implant shoulder. Thicker biotypes sig-
nificantly induce thicker peri-implant mucosa [45], which in 
turn has an influence on the resorption and remodeling es-
pecially of the vestibulo-crestal lamella (buccal plate). How-
ever, other studies indicate that resorption processes cannot al-
ways be prevented with immediate implantation, despite addi-
tional hard and soft tissue augmentation [4, 11, 29]. The result-
ing impairment in the aesthetically important area due to po-
tential recession is not predictable. The data are still com-
pletely inconclusive for both immediate and late implan-
tation, especially as regards the long-term prognosis [29, 30, 
38]. 

Statistically significant differences between the test and 
control groups were found in this study for peri-implant bone 
level, probing depth and bleeding on probing. In the literature, 
differences in the clinical parameters are controversial. In the 
great majority of publications, no differences were found be-
tween the different loading protocols [5, 38, 39, 48]. The data 
are controversial especially for the marginal bone level [5, 18, 
38]. Comparison of these figures with those in the present 
study, where the bone level was 2.0 mm, is only partially pos -
sible because of the different implant and study designs. One 
explanation for the slightly better results obtained in this study 
for probing depth and bleeding on probing in the immediately 
restored or loaded test group compared with the convention-
ally loaded control group might be the wider ranging and more 
intense manner in which the patients in the test group were ad-
vised on the risk factor compared to those of the control group. 
The slightly better marginal bone level is attributable to the 
positive effects due to early functional loading to a certain con-
trolled degree during the bone healing period, which has been 
described by various authors [14, 17, 25, 31]. Early induction of 
loading stimuli on the bone-implant interface leads to func-
tional adaptation of the bone to the loading situation (remod -
eling) and to better differentiation of bone structures, which 
has the effect of a higher marginal bone level.
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 -versorgung
schiede zwischen den verschiedenen Belastungsprotokollen 
nachzuweisen [5, 38, 39, 48]. Insbesondere für den margina-
len Knochenlevel ist die Datenlage kontrovers [5, 18, 38]. Ei-
ne Vergleichbarkeit dieser Werte mit denen aus der vorlie-
genden Arbeit, wo der Knochenlevel bei 2,0 mm lag, ist auf-
grund der unterschiedlichen Implantat- und auch Studien-
designs nur bedingt möglich. Eine Erklärung für die in dieser 
Untersuchung geringfügig besseren Werte der Sondierungs-
tiefe und der Sondierungsblutung der sofortversorgten bzw. 
sofortbelasteten Test- im Vergleich zur konventionell belas-
teten Kontrollgruppe könnte in der umfangreicheren Risi-
koaufklärung der Test- im Vergleich zur Kontrollgruppe lie-
gen. Der geringfügig bessere marginale Knochenlevel ist auf 
die von diversen Autoren beschriebenen positiven Effekte 
durch die frühzeitige funktionelle Belastung in einem be-
stimmten, kontrollierten Ausmaß während der Einheilpha-
se des Knochens [14, 17, 25, 31] zurückzuführen. Die früh-
zeitige Einleitung von Belastungsreizen auf das Knochen-
Implantat-Interface führt zur funktionellen Adaptation des 
Knochens an die Belastungsverhältnisse (Remodelling) und 
zur besseren Differenzierung von Knochenstrukturen, was 
sich in einem höheren marginalen Knochenlevel auswirkt.
Die Sofortfunktion zeigte in dieser Untersuchung deutlich 
bessere ästhetische Ergebnisse als die nach konventionellem 
Belastungsprotokoll behandelte Kontrollgruppe. Dabei war die 
Sofortimplantation in der Gruppe der Sofortfunktion – viermal 
häufiger als in der Kontrollgruppe – deutlich überrepräsentiert. 
Auch der ästhetische Erfolg verschiedener Behandlungspro-
tokolle wird in der Literatur äußerst kontrovers diskutiert. Eini-
ge Autoren stellen fest, dass das Belastungsprotokoll keinen 
oder nur einen geringen Einfluss auf die Gewebeentwicklung 
und die daraus resultierende ästhetische Beurteilung nach Im-
plantation zu haben scheint [40, 70]. Neuere Ergebnisse [29, 
59, 69] stimmen allerdings mit den Ergebnissen dieser Unter-
suchung überein und zeigen, dass die Ästhetik von Sofortver-
sorgung und -implantation zumindest nicht schlechter – teil-
weise sogar besser – ist als die von Spätimplantationen. Der 
Grund dafür dürfte sein, dass Sofortimplantationen vorgenom-
men werden, um noch bestehende mukogingivale Strukturen 
bestmöglich zu erhalten. Daher erscheint es durchaus logisch, 
dass das Ziel einer möglichst natürlichen „periimplantären Ar-
chitektur“ auf diesem Wege leichter zu erreichen ist als bei der 
Implantation in den ausgeheilten Kieferknochen. Sinnvoller 
erscheint deshalb eine Kategorisierung der untersuchten Im-
plantate nach anderen Faktoren. So wurde von zahlreichen Au-
toren eine Einteilung in dicke und dünne Gewebemorpho-
typen [46, 50] vorgeschlagen. Zudem wird unterschieden zwi-
schen hoch und gering skalloppierendem Gingivaverlauf [50, 
67]. Diese Faktoren dürften einen weitaus höheren Einfluss auf 
die mukosalen Parameter sowie die ästhetische Beurteilung ha-
ben als bestimmte Vorgehensweisen des Behandlungs- oder Be-
lastungsprotokolls. Deshalb sind Untersuchungen zu fordern, 
die diese Einteilungen berücksichtigen und deren Einfluss auf 
die mukosalen Parameter und das ästhetische Ergebnis evaluie-
ren [30]. Ursache für die relativ inkongruenten Ergebnisse in 
der Literatur dürften mehrere Faktoren sein: Es gibt relativ we-
nige Studien zum Zusammenhang verschiedener Behand-
lungsprotokolle und Auswirkungen auf die ästhetischen Ergeb-
nisse. Die verschiedenen in der Literatur vorgestellten Indizes 
(Papillenindex [42], Implantat-Ästhetik-Index [68], Rosa-Äs-
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In this study, immediate function demonstrated markedly 
better aesthetic results than those in the control group treated 
according to the conventional protocol. Immediate implan-
tation was markedly overrepresented in the immediate func-
tion group, where it was four times higher than in the control 
group. The aesthetic result of different treatment protocols is 
extremely controversial in the literature. Some authors have 
found that the loading protocol appears to have no or little in-
fluence on tissue development and the resulting aesthetic as-
sessment [40, 70]. However, more recent results agree with the 
results of this study and show that the aesthetics of immediate 
restoration and implantation are at least no worse and some-
times even better than those achieved with late implantations. 
The reason might be that immediate implantations are per-
formed to preserve existing mucogingival structures as well as 
possible. It therefore appears entirely logical that the aim of 
achieving „peri-implant architecture“ that is as natural as pos -
sible is easier to achieve in this way than with implantation in 
healed bone. Categorization of the investigated implants ac-
cording to other factors therefore appears more useful. Numer-
ous authors have proposed division into thick and thin mor-
phological tissue types [46, 50]. A distinction is also made be-
tween a high and a low scalloped gingival margin [50, 67]. 
These factors might have a far greater influence on mucosal 
parameters and aesthetic assessment than certain treatment or 
loading protocols. Studies are therefore required that take these 
divisions into account and evaluate their influence on mucosal 
parameters and the aesthetic result [30]. Several factors might 
be the reason for the relatively incongruent results in the litera-
ture; there are relatively few studies on the association between 
different treatment protocols and their effects on the aesthetic 
results. The various indices presented in the literature (papilla 
index [42], implant aesthetic index [68], pink aesthetic score 
[32] and implant crown aesthetic index [53]) are very different 
and can therefore not be compared with one another. The ma-
jority of the indices [32, 42, 68] consider only the aesthetic situ-
ation of the soft tissue, but not the aesthetics of the dental re-
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2011; 27 (3) ■
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thetik-Score [32] und der Implantatkronen-Ästhetik-Index 
[53]) sind sehr unterschiedlich und deshalb keinesfalls mit-
einander vergleichbar. Bei der Mehrzahl der Indizes [32, 42, 68] 
wird nur die ästhetische Situation der Weichgewebe, nicht aber 
die Ästhetik der zahnärztlichen Rekonstruktion betrachtet, wie 
es im Implantat-Kronen-Ästhetik-Index geschieht [53]. Die Va-
lidität und Reproduzierbarkeit dieser Indizes zur objektiven Äs-
thetikauswertung ist bisher nicht in ausreichendem Maße un-
tersucht und ihre Reproduzierbarkeit mehr oder weniger frag-
würdig [34, 35]. 

In dieser Untersuchung konnte kein statistisch signifikan-
ter Zusammenhang zwischen verschiedenen einzelnen Risiko-
faktoren, wie Rauchen, Diabetes, ungenügende Mundhygiene, 
Parodontitis, Bruxismus, zusätzliche operative Maßnahmen, 
kleine Implantatdurchmesser und kurze Implantatlängen so-
wie gesundheitliche Einschränkungen und ihre Auswirkungen 
auf verschiedene klinische Parameter, und dem Implantat-
erfolg festgestellt werden. Die einzigen Faktoren, die aufgrund 
dieser Untersuchung als statistisch signifikante Einflussfak-
toren auf die Implantatverweildauer und den Implantaterfolg 
betrachtet werden können, sind die Sofortfunktion und -im-
plantation. Auch die multivariate Regressionsanalyse konnte 
keinen Einzelfaktor identifizieren, so dass von einem Summa-
tionseffekt durch verschiedene Einflussfaktoren ausgegangen 
werden muss. Die Relevanz der einzelnen Risikofaktoren für 
den Implantaterfolg wird auch in der Literatur sehr kontrovers 
diskutiert. Ein Grund für die fehlende Evidenz einzelner Risiko-
faktoren ist sicherlich, dass der Misserfolg in der Implantatthe-
rapie ein relativ seltenes Ereignis ist. So resultieren selbst bei 
großen untersuchten Patientenkollektiven nur geringe Fall-
zahlen aus scheiternden Implantaten mit allen daraus sich er-
gebenden negativen Konsequenzen für die statistische Auswer-
tung. Es sind also weitere wissenschaftliche Studien mit deut-
lich höheren Fallzahlen zu fordern, um einzelne Risikofak-
toren erkennen und isolieren zu können. Große Gewichtung 
muss der Risikoakkumulation [9, 24] zugemessen werden.

Die Sofortfunktion kann seit einigen Jahren in Praxen von 
mit dieser Technik vertrauten Behandlern als erfolgreiche und 
sichere Therapievariante für ausgesuchte Behandlungsfälle an-
gesehen werden [5]. Esposito et al. betonen in ihrer systemati-
schen Cochrane-Database-Metaanalyse [28], dass es möglich 
ist, dentale Implantate bei selektierten Patienten sofort oder 
früh zu belasten. Sie weisen allerdings auch darauf hin, dass ei-
nige Praktiker vermehrt Misserfolge mit dieser Technik erzie-
len. Zur Vermeidung von Misserfolgen mit der Sofortfunktion 
sind die sorgfältige Fallselektion sowie die Einhaltung eines 
strikten chirurgischen und prothetischen Protokolls ausschlag-
gebend [5, 21, 49, 70]:
1. Ausreichende Primärstabilität von mindestens 25 Ncm muss 

erzielt werden. Dies ist einerseits bedingt durch ausreichen-
de Knochenquantität und -qualität, andererseits kann mit 
adäquaten chirurgischen Techniken (Knochenverdichtung 
und/oder -spreizung, unterdimensionierte Aufbereitung 
etc.) ein innigerer Knochenkontakt und somit eine höhere 
Primärstabilität erzielt werden.

2. Präzise Operations- und Therapieplanung im Vorfeld der 
chirurgischen und auch prothetischen Maßnahmen ist 
zwingend erforderlich.

3. Makrobewegungen bzw. Relativbewegungen des Implantats 
sind zu vermeiden. Dies ist z. B. durch prothetische Techni-
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construction, as happens in the implant crown aesthetic index 
[53]. The validity and reproducibility of these indices for objec-
tive aesthetic analysis have not been adequately investigated 
hitherto and their reproducibility is more or less questionable 
[34, 35]. 

In this study, no statistically significant association was 
found between various individual risk factors such as smoking, 
diabetes, poor oral hygiene, periodontitis, bruxism, additional 
surgical procedures, small implant diameters, short implant 
lengths and impaired health status and effects on various clini-
cal parameters and implant success. The only factors that can 
be regarded as statistically significant factors that influence im-
plant retention time and implant success are immediate func-
tion and immediate implantation. Multivariate regression 
analysis did not identify any individual factor so that a sum-
mation effect of different influencing factors must be assumed. 
The relevance of the individual risk factors for implant success 
is also very controversial in the literature. One reason for the 
lack of evidence for individual risk factors is probably that fail-
ure is a relatively rare event in implant therapy. Even in large 
patient populations, there are only small numbers of failed im-
plants, with the resulting negative consequences for statistical 
analysis. Further scientific studies involving much higher 
numbers of cases are therefore required to identify and isolate 
individual risk factors. Great importance must be attached to 
risk accumulation [9, 24].

For some years now, successful immediate function can be 
regarded as a successful and safe treatment protocol for se-
lected cases in practices with clinicians familiar with this tech-
nique [5]. In their systematic Cochrane Database meta-analy-
sis, Esposito et al. [28] stress that it is possible to load dental im-
plants immediately or early in selected patients. However, they 
also point out that some practitioners have more failures with 
this technique. Careful and accurate case selection and obser-
vation of a strict surgical and prosthetic protocol are crucial for 
avoiding failures with immediate function [5, 21, 49, 70]:
1. Adequate primary stability of at least 25 Ncm must be achiev -

ed. This can be obtained, on the one hand, by adequate 
bone quantity and quality, and on the other hand, closer 
 bone contact and thus greater primary stability can be achiev -
ed with suitable surgical techniques (bone condensation 
and/or spreading, under-dimensioned preparation etc.).

2. Precise operation and treatment planning in advance of sur-
gical and prosthetic measures is essential.

3. Macro movements or relative movements of the implant 
should be avoided. This can be achieved, for example, by 
prosthetic techniques such as splinting of immediately load -
ed implants (direct loading) or complete absence of occlusal 
load of immediately restored implants (indirect loading).

4. It is essential that adequate patient compliance with regard 
to diet and avoidance of individual harmful factors be de-
manded.

5. Risk accumulation must be avoided. If an identifiable sum-
mation of potentially harmful influencing factors occurs 
 during the operative phase or even during treatment plan-
ning, a changeover should be made to the conventional two-
stage treatment protocol.
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ken zu erreichen, wie eine Verblockung von sofortbelasteten 
Implantaten (direkte Belastung) oder eine vollständige ok-
klusale Lastfreiheit von sofortversorgten Implantaten (indi-
rekte Belastung).

4. Eine ausreichende Patientencompliance in Bezug auf Ernäh-
rung und Vermeidung individuell schädlicher Einflussfakto-
ren ist unbedingt zu fordern.

5. Risikoakkumulation muss vermieden werden. Kommt es 
während der operativen Phase oder bereits in der Behand-
lungsplanung zu einer erkennbaren Summation potenziell 
schädlicher Einflussfaktoren, sollte auf das konventionelle 
zweizeitige Behandlungsprotokoll umgeschwenkt werden.

Schlussfolgerung

Als Ergebnis dieser Untersuchung kann konstatiert werden, dass 
die Sofortversorgung oder -belastung im Vergleich zum konven-
tionellen Belastungsprotokoll zumindest keine schlechteren 
Werte für die klinischen Parameter, den marginalen Knochenle-
vel sowie Erfolgs- und ästhetische Beurteilung ergibt und somit 
als erfolgreiche Therapievariante betrachtet werden darf. Die So-
fortfunktion stellt ein verlässliches Therapieverfahren mit einer 
vorhersagbar hohen Erfolgsrate von 95,5 % dar. Es ist somit in 
dieser Untersuchung eine mit der Literatur vergleichbare Erfolgs-
quote für die Sofortfunktion erreicht worden. Im Vergleich zum 
konventionellen Behandlungsprotokoll, wo heute Erfolgszahlen 
von 96–100 % erreicht werden, ist ein nur geringfügig erhöhtes 
Risiko vorhanden [22, 43]. Selbstverständlich darf zu keinem 
Zeitpunkt der Therapie der Sachverhalt aus den Augen verloren 
werden, dass das oberste Ziel immer die Verbesserung der Patien-
tenbehandlung sein muss. Therapievarianten, die das Implantat 
oder die implantatgetragene Restauration auf ein unakzeptabel 
hohes Risikoniveau setzen, sind inakzeptabel. Deshalb ist für je-
den Patienten eine exakte individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung 
bzw. Risikoanalyse erforderlich, um die Gefahren zu minimieren 
und den Nutzen für den Patienten zu maximieren. Aufgrund des 
leicht erhöhten Risikos ist auch eine rückhaltlose Aufklärung des 
Patienten – nicht zuletzt über seine unbedingt erforderliche Mit-
arbeit – zwingend notwendig. Die Erwartungshaltung des Patien-
ten muss realistisch sein. Er muss verstehen, dass der Implantat-
verlust eine zwar seltene, aber ein realistisches Risiko in der So-
fortfunktion darstellt. Wenn der Patient diesen Kriterien genügt, 
kann die Sofortfunktion als außerordentlich vorteilhafte und 
nutzbringende Therapievariante mit ästhetisch anspruchsvollen 
Ergebnissen betrachtet werden.

Die Voraussetzungen zur Erreichung und Erhaltung akzep-
tabler Ergebnisse sind heute noch nicht vollständig bekannt. 
Es sollten deshalb klinisch erprobte und bewährte chirurgische 
und prothetische Behandlungskonzepte eingehalten werden. 
Aufgrund des erhöhten Risikos und der noch nicht vollständig 
geklärten Voraussetzungen für die Sofortfunktion gehören So-
fortbelastungsprotokolle als fortgeschrittene und komplexe 
Therapievarianten in die Hände von geschickten und erfahre-
nen, praktisch tätigen Implantologen [22]. 
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Conclusion

This study confirms that immediate restoration or loading re-
sults in clinical parameters, marginal bone level and the assess-
ment of success and aesthetics provide results that are at least 
no worse compared with the conventional loading protocol, so 
that it may be regarded as a successful treatment variant. Im-
mediate function is a reliable treatment method with a predict-
ably high success rate of 95.5 %. Thus, a success rate for im-
mediate function similar to that in the literature was achieved 
in this study. Compared with the conventional treatment 
protocol, in which success rates of 96–100 % are achieved 
today, there is only a slightly increased risk [22, 43]. Naturally, 
at no time during the treatment may the fact be lost sight of 
that improvement of the patient’s treatment is the top priority. 
Variations in treatment that place the implant or implant-
borne restoration at an unacceptably high level of risk are not 
acceptable. An accurate individual consideration of the risks 
and benefits or a risk analysis is required for each patient to 
minimize the risks and maximize the benefit for the patient. 
Because of the slightly increased risk, unreserved discussion 
with the patients is essential, not least because their collabor-
ation is always required. They should have realistic expec-
tations. They must understand that implant loss is a rare but 
realistic risk in immediate function. If the patient meets these 
criteria, immediate function can be regarded as an extremely 
beneficial and useful treatment variant with aesthetically am-
bitious results.

The preconditions for achieving and maintaining accept-
able results are not yet fully known today. Clinically tested and 
proven surgical and prosthetic treatment concepts should 
therefore be followed. Because of the increased risk and as yet 
incompletely elucidated requirements for immediate function, 
immediate loading protocols as advanced and complex treat-
ment variants are the domain of skilled and experienced prac-
ticing implantologists [22]. 

Conflict of interests: none stated
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