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Funktionelle versus nicht-funktionelle 
Sofortbelastung von Implantaten: eine 
randomisierte klinische Pilotstudie

Hintergrund: Die funktionelle und nicht-funktionelle So-
fortbelastung von Implantaten wurde in der Literatur umfas-
send diskutiert und wird, trotz differierender Erfolgsraten in 
ausgewählten Fällen, als funktionierende Behandlungsoption 
angesehen. Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit dem 
Vergleich der klinischen Ergebnisse von funktioneller und 
nicht-funktioneller Sofortversorgung von Implantaten im Sei-
tenzahnbereich.
Material und Methode: 20 Patienten mit 55 Implantaten 
im Unterkiefer-Prämolaren- und Molarenbereich wurden ran-
domisiert entweder der Studiengruppe mit funktioneller So-
fortbelastung (11 Patienten mit 34 Implantaten) oder der 
Kontrollgruppe mit nicht-funktioneller Sofortbelastung (9 Pa-
tienten mit 21 Implantaten) zugewiesen, wobei eine okklusa-
le Belastung als Vielpunktkontakt in maximaler Interkuspida-
tion definiert wurde. Sechs Monate nach Implantation wur-
den Einzelzahn- und verblockte Restaurationen eingesetzt 
und das krestale Knochenniveau sowie die Implantat-Über-
lebens- und Erfolgsrate evaluiert.
Ergebnisse: Test- und Kontrollgruppe zeigten vergleichbare 
krestale Knochenresorption nach 6 Monaten. In beiden 
Gruppen trat kein Implantatverlust (Überlebensrate 100 %) 
auf. Die Erfolgsrate in beiden Gruppen betrug ebenfalls 
100 %. Des Weiteren wurden zwischen den Gruppen keine 
signifikanten Unterschiede der evaluierten Parameter beob-
achtet.
Schlussfolgerungen: Es konnten keine Unterschiede im 
krestalen Knochenniveau zwischen funktioneller und nicht-
funktioneller Sofortbelastung von Implantaten im Unterkie-
fer-Seitenzahnbereich beobachtet werden. Es werden rando-
misierte kontrollierte Langzeitstudien mit höherer Fallzahl 
benötigt, um die Prognose und Voraussagbarkeit bei funktio-
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Übersetzung: LinguaDent

Statements of problem: Immediate occlusal and non-oc-
clusal loading protocols have been extensively discussed 
and, despite varying success rates, are considered viable in 
selected cases. Preoperative implant planning and intraoper-
ative transfer are essential to the success of implant-sup-
ported reconstructions in partially or completely edentulous 
jaws. We performed this study to compare clinical outcomes 
of immediate occlusal versus non-occlusal loading of poster-
ior implants.
Materials and methods: Of 20 patients with 55 screw-
type implants replacing mandibular molars or premolars, 
11/9 patients with 34/21 implants were randomized to a 
study/control group receiving immediate occlusal/non-oc-
clusal restorations. Occlusal loading was defined as full load-
ing in maximum intercuspidation. Single-unit and splinted 
multi-unit restorations were considered. Crestal bone levels, 
implant survival, and implant success were evaluated  
6 months after insertion.
Results: Both groups revealed similar levels of marginal 
bone consistent with previous reports. No implants were lost 
(overall survival: 100 %) or found to fail (overall success: 
100 %). No significant intergroup differences were noted for 
any of the evaluated parameters.
Conclusions: No differences between implants supporting 
either occlusal or non-occlusal immediate restorations were 
noted. Larger long-term RCTs are needed to confirm the 
final evidence and predictability of immediate functional 
loading as a standard treatment concept for the partially 
edentulous jaws.

Keywords: immediate loading dental implants; functional; non-
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Hintergrund

Neuere Behandlungskonzepte in der zahnärztlichen Implanto-
logie wurden mit den Zielsetzungen entwickelt, Patienten so 
wenig chirurgischen Eingriffen wie möglich auszusetzen, um 
postoperative Beschwerden zu reduzieren. Ein wesentlicher 
Schritt in diese Richtung war die Einführung von Konzepten 
zur Sofortbelastung sowohl im Unter- als auch im Oberkiefer. 
Sofortbelastungs-Protokolle wurden in der Literatur umfassend 
diskutiert und haben sich als praktikabler Behandlungsansatz 
in ausgewählten Fällen [3, 5–7, 11, 20] mit Implantat-Über-
lebensraten von 95–98,8 % im Unterkieferseitenzahnbereich 
[2, 10, 27] erwiesen.

Es wurde vermutet, dass Bruxismus und starkes Pressen das 
Risiko eines Misserfolgs bei sofort belasteten Implantaten erhö-
hen [16]. Um diese Art von Komplikationen zu vermeiden, 
wurde die nicht-funktionelle Sofortbelastung eingeführt, mit 
dem Ziel, neu inserierte Implantate vor übermäßigen funktio-
nellen oder parafunktionellen Kräften im teilbezahnten Kiefer 
zu schützen.

Das wirkliche Problem könnte allerdings in mangelnder In-
formation über jegliche Auswirkungen der funktionellen Belas-
tung bei provisorischen Sofortversorgungen bestehen [13]. 
Neuere Studien haben über geringere Implantatüberlebens-
raten nach funktioneller Sofortbelastung, verglichen mit nicht-
funktioneller Sofortversorgung und verzögerter Belastung, be-
richtet [24, 31]. Im Gegensatz dazu haben andere Autoren kei-
nen Unterschied zwischen funktioneller und nicht-funktionel-
ler Sofortbelastung im Hinblick auf Implantatüberleben, Kno-
chenverlust oder Weichgewebeheilung festgestellt [10, 12].

Das Ziel dieser prospektiven randomisierten Pilotstudie 
war die Messung von Veränderungen des marginalen Kno-
chenniveaus, des Implantaterfolgs und des Implantatüber-
lebens nach funktioneller versus nicht-funktioneller Sofort-
belastung von Seitenzahnimplantaten bei teilbezahnten Pa-
tienten. 

Materialien und Methoden

Die Studie wurde gemäß den ICH-GCP-Leitlinien für klinische 
Studien und der Deklaration von Helsinki (Revision von 2008) 
durchgeführt. Die institutionelle Genehmigung wurde von der 
lokalen Ethikkommission an der Medizinischen Universität 
Graz erteilt (ref: 23–202 ex 10/11).

neller Sofortbelastung im Unterkiefer-Seitenzahnbereich zu 
evaluieren.
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Background

Recent treatment concepts in implant dentistry have been de-
veloped with the objectives of exposing patients to as few sur-
gical interventions as possible and of sparing them postoper-
ative discomfort. A major step in this direction has been to in-
troduce concepts of immediate loading for use both in the 
mandible and in the maxilla. Immediate loading protocols 
have since been extensively discussed in the literature and 
found to be a viable treatment approach in selected cases [3, 
5–7, 11, 20] with implant survival rates of 95−98.8 % in the 
posterior mandible [2, 10, 27].

Bruxism and severe clenching have been suspected to in-
crease the risk of failure among immediately loaded implants 
[16]. To avoid this kind of complications, non-functional 
protocols of immediate loading have been introduced with the 
objective of protecting newly inserted implants from exposure 
to any excessive functional or parafunctional forces in partially 
dentate patients.

The real problem, however, might be in the current paucity 
of information on any effects of immediate functional pro-
visionalization [13]. Recent studies have reported lower im-
plant survival rates after immediate functional loading than 
after both non-functional immediate restoration and delayed 
loading [24, 31]. Other authors, by contrast, did not note any 
differences between immediate functional and non-functional 
loading regarding implant survival, bone loss, or soft tissue 
healing [10, 12].

The aim of this prospective randomized pilot study was to 
assess changes in marginal bone levels, implant success, and 
implant survival after immediate functional versus non-func-
tional loading of posterior implants in partially edentulous pa-
tients.

Materials and Methods

The study was conducted following the ICH-GCP Guidelines 
for Clinical Trials and the Declaration of Helsinki as revised in 
2008. Institutional approval was obtained from the local ethics 
commission at the Medical University of Graz (ref: 23–202 ex 
10/11).
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Patienten: 20 Patienten wurden zwischen März 2011 und 
April 2012 in diese Studie aufgenommen. Nach umfassender 
Aufklärung über die Studie wurde eine schriftliche Einwil-
ligung zur Teilnahme angefertigt. Insgesamt waren ursprüng-
lich 59 Implantate geplant. Sämtliche Patienten wurden aus-
schließlich an unserem Zentrum behandelt. Die Vorunter-
suchung jedes Patienten wurde mittels Anamnese, Orthopan-
tomogramm, einer klinischen Untersuchung und einer Algi-
natabformung (Xantalgin select; Heraeus Kulzer, Hanau, 
Deutschland) durchgeführt. Es wurden nur erwachsene Patien-
ten mit teilbezahntem posteriorem Kieferbereich ohne Not-
wendigkeit einer Augmentation in die Studie aufgenommen. 
Patienten wurden ausgeschlossen, wenn sie folgende Merkma-
le aufwiesen: Rauchen (mehr als 10 Zigaretten pro Tag), eine 
akute Entzündung im geplanten OP-Bereich, Stoffwechsel-
erkrankung, frühere Strahlentherapie oder Chemotherapie im 
Kopf-Hals-Bereich, Behandlung mit Bisphosphonaten, 
Schwangerschaft, parafunktionelle Habits mit Hinweisen auf 
Bruxismus oder Pressen in starker Ausprägung. Alle Versorgun-
gen wurden von einem erfahrenen Zahnarzt prothetisch orien-
tiert geplant ( „Backward Planning“). Die dreidimensionale Im-
plantatplanung wurde mittels der Herstellung einer röntgen -
opaken Scanprothese für jeden Patienten aus einem kalt poly-
merisierenden Kunststoff (Paladur; Heraeus Kulzer), gemischt 
mit Bariumsulfatpulver (Mischungsverhältnis 3:1), vorbereitet.

Röntgenuntersuchungen: Ein diagnostisches Ortho-
pantomogramm (Orthophos XG Plus; Sirona, Bensheim, 
Deutschland) wurde im Verlauf der Voruntersuchung angefer-
tigt. Zur dreidimensionalen Bildgebung gehörten eine Compu-
tertomographie (CT) bei einem Patienten und eine digitale Vo-
lumentomografie (DVT) bei 19 Patienten. Für die CT-Aufnah-
me wurde das Gerät Somatom Sensation 16 (Siemens, Bens-
heim, Deutschland) verwendet (Kollimation: 16 mm × 
0,75 mm; Schichtdicke: 0,75 mm; Inkrement: 0,5 mm; 12 kV; 
80 mAs; Sichtfeld: 105 cm; Rotationszeit: 0,75 s; Kernel: H60 
sharp) und für die DVT-Aufnahmen ein Promax-3D-Gerät 
(Planmeca Oy 00880, Helsinki, Finnland) (86 kV; 14 mA; 12 s).

Implantatplanung: Jeder Behandlungsplan wurde auf 
Übereinstimmung mit der Anatomie des Patienten und der La-
ge empfindlicher Strukturen mithilfe eines dreidimensionalen 
Implantatplanungsprogramms (Simplant Crystal; Materialise 
Dental, Leuven, Belgien) überprüft, das in einer Microsoft- 
Windows-Umgebung (XP Professional, Service Pack 3) auf ei-
nem Pentium Dual-Core-Computer lief (E6700 3,20 GHz, 
3,19 GHz, 3,46 GB RAM, Intel-4-Serie Express Chipsatz 
1024 MB, Intel GMA 4500). Die Implantate wurden in einer 
virtuellen Umgebung eingesetzt, um den Behandlungsplan zu 
überprüfen, und eine zahngetragene, stereolithografische Chi-
rurgie-Schablone für die Implantation wurde online bestellt. 
Um die präzise Passung dieser Schablone sicherzustellen, wur-
de ein Hartgipsmodell zur unmittelbaren Korrektur von Unge-
nauigkeiten mitgeliefert.

Gruppenzuordnung und Medikation: Die Patienten 
wurden vor der Herstellung der Provisorien randomisiert der 
Studiengruppe oder der Kontrollgruppe zugeordnet. Dazu wur-
de der von unserem Institut für medizinische Informatik, Sta-
tistik und Dokumentation zur Verfügung gestellte „Randomi-
zer for Clinical trials“ (www.randomizer.at) verwendet.

Die Studiengruppe sollte Sofortversorgungen mit voller ok-
klusaler Belastung (Shimstock) erhalten, während für die So-

Patients: 20 patients were enrolled in this pilot study be-
tween March 2011 and April 2012, all of them giving their in-
formed consent after being comprehensively informed about 
the study. A total of 59 implants were originally planned. All 
patients were treated at our center exclusively. Each patient 
was screened by reviewing his or her medical history, obtain-
ing a panoramic radiograph, performing a clinical examin-
ation and taking an alginate impression (Xantalgin select; He-
raeus Kulzer, Hanau, Germany). Only adult patients showing 
partial edentulism in posterior segments with no need for ex-
tensive grafting were included in the study. Patients were ex-
cluded if they presented with a smoking habit (> 10 cigarettes 
a day), active inflammation in the target area, metabolic dis-
ease, previous irradiation or chemotherapy in the head-and-
neck-area, treatment with bisphosphonates, pregnancy or 
parafunctional habits with evidence of severe bruxing or 
clenching. All restorations were planned by an experienced 
clinician using a restoration-driven approach. Three-dimen-
sional implant planning was prepared by fabricating a radio-
paque scan prosthesis for each patient from a self-curing resin 
(Paladur; Heraeus Kulzer) mixed with a barium-sulfate powder 
(mixing ratio 3:1).

Radiographic examinations: A diagnostic orthopan-
tomogram (Orthophos XG Plus; Sirona, Bensheim, Germany) 
was obtained during the screening visit. Three-dimensional 
imaging included a computed tomography (CT) scan in 1 pa-
tient and cone-beam computed tomography (CBCT) scans in 
19 patients. A Somatom Sensation 16 unit (Siemens, Bensheim, 
Germany) was used for the CT scan (collimation: 16 × 0.75 
mm; layer thickness: 0.75 mm; increment: 0.5 mm; 12 kV; 
80 mAs; field of view: 105 cm; rotation time: 0.75 s; kernel: H60 
sharp) and a Promax 3D unit (Planmeca Oy 00880, Helsinki, 
Finland) for the CBCT scans (kV: 8G; mA: 14; 12 s).

Implant planning: Each restorative treatment plan was 
verified for consistency with the patient’s anatomy and lo-
cation of sensitive structures by using three-dimensional im-
plant planning software (Simplant Crystal; Materialise Dental, 
Leuven, Belgium) operated within a Microsoft Windows (XP 
Professional, Service Pack 3) environment on a Pentium dual-
core computer (E6700@3.20GHz, 3.19 GHz, 3.46 GB RAM, 
Intel 4 Series Express Chipset 1024 MB, Intel GMA 4500). Im-
plants were placed in a virtual environment to verify the re-
storative treatment plan, and a tooth-supported surgical stent 
to guide the actual implant procedure was ordered online. To 
ensure a precise fit of this guide, the shipment also included a 
stone cast for direct correction of any inaccuracies.

Group assignment and medication: Patients were 
randomized to a study group or a control group prior to fabri-
cation of the provisional using Randomizer for Clinical Trials 
provided by our University’s Institute for Medical Informatics, 
Statistics and Documentation (www.randomizer.at). Those in 
the study group were to receive immediate restorations offer-
ing full occlusal loading (Shimstock) while adjustment to in-
fraocclusion in maximum intercuspidation was planned for 
the immediate restorations in the control group. Patients were 
instructed to rinse with chlorhexidine digluconate 0.2 % for 
1 minute before surgery, which was conducted under local an-
esthesia (Ultracain dental forte; Sanofis-Aventis, Vienna, Aus-
tria). Antibiotic treatment was started 1 day before surgery and 
carried on for 5 days.
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Implant placement: Stereolithographic tooth-sup-
ported guides were implemented to transfer the three-dimen-
sionally planned implant positions to the surgical situation 
(fig. 1). A flapless punch technique (fig. 2) was employed in 
2 patients, whereas 18 patients were approached by flap sur-
gery via a crestal incision. The same implant system (XiVE; 
Dentsply Friadent, Mannheim, Germany) was used through-
out, and all implants were inserted as dictated by the manufac-
turer’s drilling protocol. Primary stability was recorded in 
terms of insertion torque and Periotest values. Provisional res-
torations were delivered to the implants on temporary abut-
ments (TempBase; Dentsply Friadent) either by screw retention 
(n = 17) or cementation (n = 3) not later than 72 hours after im-
plant placement (fig. 3). Once the restorations were in place, 
any other manipulations than retightening of loosened screws 
or recementation were avoided.

Immediate provisional restorations: Using a stan-
dardized protocol restorations included single-unit or splinted 
crowns in case of adjacent implants made from resin (SR Ivo-
cron; Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) and designed 

fortversorgung in der Kontrollgruppe die Einstellung einer In-
fraokklusion in maximaler Interkuspidation angestrebt wurde. 
Die Patienten wurden angewiesen, eine Minute lang mit 
0,2%igem Chlorhexidingluconat zu spülen, bevor die Operati-
on unter Lokalanästhesie (Ultracain dental forte; Sanofis-Aven-
tis, Wien, Österreich) durchgeführt wurde.

Die Antibiotikaprophylaxe wurde einen Tag vor der Opera-
tion begonnen und 5 Tage lang fortgesetzt.

Inserieren der Implantate: Die stereolithografischen 
zahngetragenen Schablonen wurden eingesetzt, um die dreidi-
mensional geplanten Implantatpositionen auf den Opera -
tionssitus zu übertragen (Abb. 1). Eine geschlossene Implanta-
tion (Stanztechnik) (Abb. 2) wurde bei 2 Patienten angewen-
det, bei 18 Patienten wurde mit Ablösen eines Mukoperiostlap-
pens über eine krestale Inzision implantiert. Es wurde durch-
gehend das gleiche Implantatsystem eingesetzt (XiVE; Dent -
sply Friadent, Mannheim, Deutschland), sämtliche Implantate 
wurden gemäß Bohrprotokoll des Herstellers inseriert. Die Pri-
märstabilität wurde in Form von Insertions-Drehmoment- und 
Periotest-Werten aufgezeichnet. Die provisorische Versorgung 
wurde auf den Implantaten auf provisorischen Abutments ein-
gegliedert, entweder durch Schraubenfixierung (n = 17) oder 
Zementieren (n = 3), spätestens 72 Stunden nach dem Einset-
zen der Implantate (Abb. 3). Sobald die Restaurationen einge-
setzt waren, wurden jegliche Manipulationen, mit Ausnahme 
des Festziehens gelockerter Schrauben oder des Rezementie-
rens, vermieden.

Provisorische Sofortversorgungen: Mittels eines 
standardisierten Protokolls wurden Restaurationen als Einzel-
kronen oder – bei benachbarten Implantaten – als verblockte 
Kronen aus Kunststoff (SR Ivocron; Ivoclar Vivadent, Schaan, 
Liechtenstein) zum sofortigen Einsatz auf individualisierten 
temporären Abutments (TempBase; Dentsply Friadent, Mann-
heim, Deutschland; ComboLign, Bredent, Senden, Deutsch-
land), je nach Gruppenzuordnung mit oder ohne okklusale 
Kontakte, hergestellt. Für den zweiten Typ von Restaurationen 
wurde ein klassisches Repositionierungsverfahren mittels Poly-
ether-Abformung (Impregum Penta Soft; 3M ESPE, Neuss, 
Deutschland), geeignetes Übertragungskäppchen und eines ge-
schlossenen Löffels vorgenommen. Nach einer definierten 

Abbildung 1 Zahngetragene OP-Schablone sichert optimale Übertra-

gung der geplanten Implantatposition

Figure 1 Oral view of tooth-supported surgical guide demonstrating 

optimal positioning of the implants

Abbildung 2 TempBase-Abutments unmittelbar nach Insertion ohne 

Aufklappung 

Figure 2 TempBase abutments after flapless insertion immediately 

post insertion 

Abbildung 3 Sofortversorgung der Implantate mit verschraubten 

Kunststoffprovisorien auf TempBase-Abutments 

Figure 3 Immediate provisional restoration (acrylic resin & TempBase 

abutments, screw retained) with occlusal screw access wholes 
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Rückstellungszeit wurde ein Meistermodell in Typ-IV-Super-
hartgips (Shera Hardrock; Shera) erstellt, um verschraubte oder 
zementierte Kunststoffprovisorien (SR Ivocron) (TempBase) 
zur Sofortversorgung innerhalb von 72 Stunden herzustellen.

Nachuntersuchung: Eine Woche nach Implantation 
wurden Gingiva- [21] und Plaque-Index [26] aufgezeichnet 
und die Schleimhaut wurde auf Anzeichen von Entzündung, 
Nekrose, Dehiszenz oder pyogener Infektion hin untersucht. 
Nachkontrolltermine zur Untersuchung der Schleimhaut, 
Überprüfung der Stabilität der Provisorien und Beurteilung un-
erwünschter zahnmedizinischer Ereignisse fanden in vierwö-
chigen Abständen statt. Bei den gleichen Gelegenheiten wur-
den auch okklusale Korrekturen vorgenommen, einschließlich 
jeglicher durch das Randomisierungsprotokoll vorgegebener 
Anpassungsmaßnahmen.

Der marginale Knochenverlust wurde mithilfe der Erstel-
lung digitaler Langtubus-Rechtwinkelaufnahmen unmittelbar 
postoperativ (Ausgangswert) sowie 1, 2, 3 und 6 Monate später 
beurteilt. Der letzte Nachuntersuchungstermin umfasste die 
Evaluierung von Gingiva- und Plaque-Index, der Entzündung 
des Weichgewebes, von Periotest-Werten und okklusalen Para-
metern sowie eine Röntgenuntersuchung. Die definitiven 
funktionellen Restaurationen wurden 6 bis 8 Monate nach den 
Implantationsmaßnahmen mittels Zementierens oder Schrau-
benfixation eingegliedert.

Röntgenanalyse: Marginale Knochenverluste wurden 
anhand von digitalen Röntgenaufnahmen (Sidexis, Orthophos 
plus DS; Sirona) von einem Untersucher bewertet (M. S.), der 
nicht an den chirurgischen und restaurativen Maßnahmen be-
teiligt war. Nach der Kalibrierung mittels Implantatdurchmes-
sers und Implantatlänge wurde der Abstand von der Implantat-
schulter (Referenzlinie) bis zum Punkt des ersten Implantat-
Knochen-Kontakts auf der mesialen und distalen Seite jedes 
Implantats (bei 4-facher Vergrößerung) gemessen. Bei jedem 
folgenden Nachuntersuchungstermin wurde der Abstand vom 
krestalen Knochenniveau zur Referenzlinie auf null zurück-
gesetzt und der Knochenverlust vom selben Zahnarzt berech-
net (Abb. 4).

Statistische Analyse: Die Daten wurden mithilfe eines 
geeigneten Statistik-Programms (SPSS 18.0; SPSS Inc., Chicago, 
Illinois, USA) und eines Tabellenkalkulationsprogramms (Mi-
crosoft Excel 2003) ausgewertet. Die beschreibende Statistik al-

Abbildung 4 Röntgenologische Vermessung (2:1) des marginalen 

Knochenniveaus mithilfe von Referenzlinien zur Kalibrierung.

Figure 4 Radiographic measurement (2:1) of the mean marginal 

bone defect (MBD) utilizing a horizontal reference line for calibration.

 Abb. 1–4: M. Lorenzoni

for immediate use on customized temporary abutments 
(TempBase; Dentsply Friadent, Mannheim, Germany; Combo-
Lign, Bredent, Senden, Germany) either with or without occlu-
sal contacts as dictated by the group assignment. A traditional 
repositioning technique was used for the second type of resto-
rations, taking an impression in polyether (Impregum Penta 
Soft; 3M ESPE, Neuss, Germany) with appropriate transfer cop-
ings and a closed tray. After a defined recovery period, a master 
cast in type-IV dental stone (Shera Hardrock; Shera) was de-
rived to fabricate screw retained or cemented resin provisionals 
(SR Ivocron) (TempBase) for immediate delivery within 
72 hours. 

Follow-up: One week after surgery, gingival [21] and 
plaque [26] scores were recorded, and the mucosa was examin-
ed for signs of inflammation, necrosis, dehiscence or pyogenic 
infection. Follow-up visits were performed at 4-week intervals 
to examine the mucosa, verify the stability of the provisional 
restorations and evaluate dental adverse events. Occlusal ad-
justments were made during the same visits, including any 
adaptations as dictated by the randomization protocol. Margi-
nal bone defects (MBD) were evaluated by obtaining digital 
perpendicular long-cone radiographs immediately after sur-
gery (baseline) and 1, 2, 3 and 6 months thereafter. Evaluations 
performed at the last follow-up included gingival and plaque 
scores, soft tissue inflammation, Periotest values, occlusal par-
ameters, and a radiographic assessment. The definitive func-
tional restorations were delivered by cementation or via screw 
connections 6 to 8 months after the implant procedures.

Radiographic analysis: Marginal bone defects were as-
sessed by an examiner (M. S.) not involved in the surgical and 
restorative procedures based on digital radiographs (Sidexis, 
Orthophos plus DS; Sirona). Following calibration via implant 
diameter and implant length, the distance from the implant 
shoulder (reference line) to the point of first bone contact was 
measured on the mesial and distal aspect of each implant (4x 
magnification). At each consecutive follow-up visit, the dis-
tance from the crestal bone level to the reference line was reset 
to zero and bone loss calculated by the same clinician (fig. 4).

Statistical analysis: Data were analyzed using appropri-
ate statistics software (SPSS 18.0; SPSS Inc., Chicago, IL) and 
spreadsheet software (Microsoft Excel 2003). Descriptive stat-
istics of all data were provided by a biostatistician. A Kolmogo-
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rov-Smirnov test confirmed that the bone-level data were 
normally distributed. A general linear model with repeated 
measurements was used to assess bone level changes between 
follow-up visits in both groups of patients. Wilcoxon’s signed 
rank test was employed to analyze Periotest values at baseline 
and 6 months after surgery.

Results

20 patients (13 women and 7 men) with a mean age of 54 ± 11.9 
(33−70) years were enrolled in the study. One patient withdrew 
from the study after randomization and was replaced to bring 
the total sample back to 20. Although the study was basically 
open to maxillary cases too, all implants and provisional resto-
rations happened to be inserted in the mandible. Opposing 
dentitions in the maxilla included natural teeth in 13 patients 
(65 %), mucosa-supported restorations in 4 patients (20 %), im-
plant-supported restorations in 2 patients (10 %), and a remov-
able periodontally supported restoration in 1 patient (5 %).

A total of 59 mandibular implants were originally planned. 
First molars were the predominant tooth type replaced by these 
implants, followed by second premolars (44.6 % and 23.3 %, 
respectively). None of the implants were lost during the obser-
vation period, for a survival rate of 100 % in both groups. A 
total of 58 implants were actually placed, as 1 implant could 
not be inserted due to inadequate bone quantity. Another 3 im-
plants were left non-restored as they were found to lack pri-
mary stability. Thus the final analysis was based on a total of 55 
implants.

The study group of immediately loaded implants was com-
prised of 9 patients with 21 implants, compared to the control 
group of 11 patients with 34 implants who received non-func-
tional immediate restorations, taking care to avoid any centric 
or eccentric contacts.

ler Daten wurde von einem Biostatistiker zur Verfügung ge-
stellt.

Ein Kolmogorov-Smirnov-Test bestätigte, dass die Daten 
zum Knochenniveau normal verteilt waren. Ein allgemeines li-
neares Modell mit wiederholten Messungen wurde verwendet, 
um die Veränderungen des Knochenniveaus zwischen den 
Nachuntersuchungsterminen in beiden Patientengruppen zu 
bewerten. Der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test wurde einge-
setzt, um die Periotest-Werte zu Studienbeginn und 6 Monate 
nach der Operation zu analysieren.

Ergebnisse

20 Patienten (13 Frauen und 7 Männer) mit einem Durch-
schnittsalter von 54 ± 11,9 (33−70) Jahren wurden in die Studie 
eingeschlossen. Ein Patient schied nach der Randomisierung 
aus der Studie aus und wurde ersetzt, um die Gesamtteilneh-
merzahl wieder auf 20 zu erhöhen. Obwohl die Studie grund-
sätzlich auch für Oberkiefer offen war, stellte sich heraus, dass 
alle Implantate (und damit die provisorischen Restaurationen) 
im Unterkiefer eingesetzt wurden. Die Gegenbezahnung im 
Oberkiefer bestand bei 13 Patienten (65 %) aus natürlichen 
Zähnen, bei 4 Patienten aus schleimhautgetragenem Zahn-
ersatz (20 %), bei 2 Patienten aus implantatgetragenem Zahn-
ersatz (10 %) und bei einem Patienten aus einer herausnehm-
baren, parodontal getragenen Versorgung (5 %).

Ursprünglich waren 59 Unterkiefer-Implantate geplant. 
Erste Molaren waren der häufigste durch diese Implantate er-
setzte Zahntyp (44,6 %), gefolgt von zweiten Prämolaren 
(23,3 %). Während der Beobachtungsdauer ging keines der Im-
plantate verloren. Das entspricht einer Überlebensrate von 
100 % in beiden Gruppen. Insgesamt wurden 58 Implantate 
eingesetzt, ein Implantat konnte wegen unzureichenden Kno-
chenvolumens nicht inseriert werden. Weitere 3 Implantate 
blieben aufgrund mangelnder Primärstabilität unversorgt. 
Dementsprechend stützte sich die abschließende Auswertung 
auf eine Gesamtzahl von 55 Implantaten. 

Abbildung 5 Verteilung der Insertions-Drehmomentwerte

Figure 5 Distribution of insertion torque values

Abbildung 6 Boxplot-Analyse von Periotest-Werten (PTW) zum Im-

plantationszeitpunkt und nach 6 Monaten

Figure 6 Boxplot analysis of PTV at baseline and 6 months postop 
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Die Studiengruppe sofort belasteter Implantate bestand aus 
9 Patienten mit 21 Implantaten und wurde verglichen mit der 
Kontrollgruppe mit 11 Patienten mit 34 Implantaten, die 
nicht-funktionelle Sofortversorgungen erhielten, bei denen 
dafür Sorge getragen wurde, jegliche zentrische oder exzentri-
sche Kontakte zu vermeiden. 

Die Mehrheit der Patienten (75 %) wies einen Plaque-Index 
von 1 auf, 63,2 % hatten einen Gingiva-Index-Wert von 0. Die 
von Lekholm und Zarb [19] definierte Knochenqualität war in 
87,2 % der Fälle D2. Der Biotyp wurde an 31 Implantat-Inser -
tionsstellen als „normal“ klassifiziert, an 4 Stellen als „dünn“ 
und an 20 Stellen als „dick“. Das Insertions-Drehmoment 
(Abb. 5) lag in 85,5 % der Fälle über 35 Ncm, in 5,5 % der Fälle 
über 45 Ncm und bei nur 5 Implantaten (9,1 %) unter 35 Ncm. 
Die Periotest-Werte lagen bei -7 bis +1, im Durchschnitt bei  
-4,48 ± 1,66 (zu Studienbeginn) und bei -7 bis -1, im Durch-
schnitt bei -4,76 ± 1,26 nach 6 Monaten (Abb. 6).

Eine Anzahl von Implantaten wurde aufgrund fehlender 
Primärstabilität ausgeschlossen (n = 3), war mit geringen Kno-
chendefiziten (1) oder Mukositis (n = 3) verbunden. Einige Res-
taurationen mussten okklusal korrigiert werden (n = 2), fraktu-
rierten (n = 2) oder es trat eine Schraubenlockerung auf (n = 3). 

Zu Studienbeginn betrugen die auf Röntgenaufnahmen 
festgestellten marginalen Knochenverluste in der Studiengrup-
pe sofort belasteter Implantate durchschnittlich 0,08 mm ± 
0,16 mm (0,00 mm bis 0,60 mm) und in der Kontrollgruppe 
nicht-funktionell belasteter sofort versorgter Implantate 
0,16 mm ± 0,29 mm (0,00 mm bis 1,42 mm). 3 Monate nach 
der Operation lagen die Messwerte für den Verlust in der Stu -
diengruppe bei 0,39 mm ± 0,38 mm (0,00 mm bis 1,22 mm) 
und in der Kontrollgruppe bei 0,36 mm ± 0,39 mm (0,00 mm 
bis 1,41 mm). Sechs Monate nach der Operation betrugen sie 
0,44 mm ± 0,40 mm (0,00 mm bis 1,22 mm) beziehungsweise 
0,3 mm ± 0,29 mm (0,00 mm bis 1,00 mm). 

Der Kolmogorov-Smirnov-Test bestätigte eine Normalver-
teilung der für die marginalen Knochenverluste gemessenen 
Werte. Ein allgemeines lineares Modell mit wiederholten Mes-
sungen wurde verwendet, um die Art und Weise zu unter-
suchen, in der sich die marginalen Knochendefekte im Laufe 
der Zeit entwickeln (Abb. 7). Hoch signifikante (p < 0,001) Zu-
nahmen wurden sowohl für die Studiengruppe als auch für die 
Kontrollgruppe festgestellt, dabei zeigten die Zunahmen eine 
Tendenz zu stärkerer Ausprägung in der Studiengruppe 
(p = 0,037). Während die Werte in der Studiengruppe ins-
gesamt etwas niedriger lagen, ist dieser Unterschied nicht sta-

Abbildung 7 Allgemeines lineares Modell mit Messwiederholung zur 

Evaluation des Knochenniveaus zum Implantationszeitpunkt und nach 

6 Monaten

Figure 7 General linear model with repeated measurements for evalu-

ation of MBD at baseline and up to 6 months after surgery

Abb. 5–7: I. Makasch

The majority of the patients (75 %) presented with a plaque 
index of 1, and 63.2 % showed a gingival index of 0. Bone 
quality as defined by Lekholm and Zarb [19] was D2 in 87.3 % of 
cases. Biotype was classified as normal at 31 implant sites, as 
thin at 4 sites, and as thick at 20 sites. Insertion torque (fig. 5) 
exceeded 35 Ncm in 85.5 %, exceeded 45 Ncm in 5.5 %, and 
was below 35 Ncm in only 5 implants (9.1 %). Periotest values 
averaged -4.48 ± 1.66 (-7 to +1) at baseline and -4.76 ± 1.26 (-7 
to -1) after 6 months (fig. 6).

A number of implants were dropped out due to or lack of 
primary stability (n = 3), were associated with minor bone defi-
ciencies (n = 1) or mucositis (n = 3). A number of restorations 
required occlusal adjustments (n = 2), fractured (n = 2), or 
underwent screw loosening (n = 3).

At baseline, the marginal bone defects (MBD) noted on 
radiographs averaged 0.08 ± 0.16 mm (0.00−0.60 mm) in the 
study group of immediately loaded implants and 
0.16 ± 0.29 mm (0.00−1.42 mm) in the control group of non-
functionally immediately restored implants. Three months 
after surgery, the defect measurements were 0.39 ± 0.38 mm 
(0.00−1.22 mm) in the study group and 0.36 ± 0.39 mm 
(0.00−1.41 mm) in the control group. Six months after surgery, 
they were 0.44 ± 0.40 mm (0.00−1.22 mm) and 0.3 ± 0.29 mm 
(0.00−1.00 mm) respectively.

The Kolmogorov-Smirnov test confirmed a normal dis-
tribution of the data measured for marginal bone defects. A 
general linear model with repeated measurements was used to 
analyze the way in which the marginal bone defects would de-
velop over time (fig. 7). Highly significant (p < 0.001) increases 
were noted both for the study group and for the control group, 
with the increases showing a tendency being more pro-
nounced in the study group (p = 0.037). While the values in the 
study group were generally somewhat lower, this difference 
was not statistically significant (p = 0.073). None of the differ-
ences observed are considered to be clinically relevant. Wil -
coxon’s signed rank test was used to compare Periotest values at 
baseline and 6 months postoperatively, which did not yield a 
significant difference between both points in time (p = 0.196).

Discussion

This randomized clinical pilot study of two immediate pro-
visional loading protocols in partially edentulous posterior 
mandibles was performed against the background that pro-
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tistisch signifikant (p = 0,073). Keiner der beobachteten Unter-
schiede wird als klinisch relevant betrachtet. Der Wilcoxon-
Vorzeichen-Rang-Test wurde eingesetzt, um die Periotestwerte 
zu Studienbeginn und 6 Monate nach der Operation zu ana-
lysieren. Daraus ergab sich kein signifikanter Unterschied zwi-
schen beiden Zeitpunkten (p = 0,196).

Diskussion

Diese randomisierte klinische Pilotstudie zweier Belastungs-
protokolle von provisorischen Sofortversorgungen im teilbe-
zahnten Unterkiefer-Seitenzahnbereich wurde auf dem Hinter-
grund durchgeführt, dass die provisorische Versorgung mit 
festsitzenden Restaurationen bekanntermaßen die Behand-
lungszeiten verkürzt und den Patientenkomfort erhöht. Die 
6-Monats-Daten von 20 Patienten, bei denen 55 Implantate 
eingesetzt wurden, ergaben Implantatüberlebensraten von 
100 % und marginale Knochenverluste, die ähnlich oder sogar 
geringer waren, als die in früheren Studien angegebenen [10, 
25]. Die Sofortbelastung von Implantaten im Unterkiefer-Sei-
tenzahnbereich ist gut dokumentiert mit beschriebenen Er-
folgsraten zwischen 83 % [17] und 100 % [8, 22–24, 31] und 
wird als praktikable Behandlungsoption in den Händen erfah-
rener Zahnärzte betrachtet [30]. Einige Studiengruppen haben 
sowohl die Überlebens-/Erfolgsraten als auch die im Röntgen-
bild erkennbare Knochenresorption im teilbezahnten Unter-
kiefer nach Sofortbelastung beurteilt [4, 5].

Calandriello und Tomatis [4] berichteten über eine 5-Jahres-
Überlebensrate von 95 % und einen mittleren krestalen Kno-
chenverlust von 1,17 mm ± 0,90 mm, basierend auf 40 sofort 
belasteten Implantaten zum Ersatz unterer Molaren, was mit 
anderen Berichten übereinstimmt [5, 9, 11]. Canizzaro et al. [5] 
gelangten zu einer kumulierten Überlebensrate von 94 % auf 
der Grundlage von 143 sofort belasteten Implantaten nach ei-
nem Jahr in Funktion. Degidi et al. [11] gaben eine Überlebens-
rate von 100 % bezogen auf 50 sofort belastete Implantate im 
Unterkieferseitenzahnbereich an und Cornellini et al. [9] er-
reichten eine Gesamt-12-Monats-Überlebensrate von 97,5 % 
auf der Grundlage von 40 Implantaten mit verblockten Sofort-
restaurationen bei 20 Patienten mit fehlenden Unterkiefer-Prä-
molaren und Molaren.

Verschiedene Faktoren beeinflussen anscheinend die Über-
lebens-/Erfolgsraten und marginale Knochenresorption nach 
Sofortbelastung im teilbezahnten Unterkiefer. Das marginale 
Knochenniveau könnte in Abhängigkeit von Mustern der Last-
verteilung zwischen natürlichen Zähnen und Implantaten, 
von der Zugänglichkeit für Mundhygieneinstrumente bei ver-
blockten provisorischen Restaurationen [27] oder von iatroge-
nen Manipulationen in den ersten paar Monaten der Einhei-
lung variieren. Der Umfang unserer Studienpopulation hat uns 
nicht erlaubt, signifikante Auswirkungen von Belastungskräf-
ten aufgrund unterschiedlicher Typen von Gegenbezahnung 
oder parafunktioneller Gewohnheiten aufzuzeigen. Eine Frak-
tur einer provisorischen Versorgung trat 5 Monate nach der In-
sertion aus unbekannter Ursache auf. Wir vermuten allerdings, 
dass es sich um eine Auswirkung der Okklusion mit der antago-
nistischen natürlichen Bezahnung handelt. 

Verschiedene Autoren haben erklärt, dass die Kontrolle ok-
klusaler Kräfte entscheidend für erfolgreiche Sofortbelastung 

visionalization with fixed partial dentures is known to reduce 
treatment durations and to improve patient comfort. The 
6-month data obtained in the sample of 20 patients rehabili-
tated with 55 implants yielded implant survival rates of 100 % 
and marginal bone defects (MBD) similar or even lower to the 
ones reported in previous studies [10, 25]. Immediate loading 
of implants in the posterior mandible is well documented with 
reported survival or success rates between 83 % [17] and 100 % 
[8, 22–24, 31] and considered a viable treatment option in the 
hands of experienced clinicians [30]. Some study groups have 
evaluated both survival/success rates and radiographic bone re-
sorption in partially edentulous mandibles following immedi-
ate loading [4, 5].

Calandriello and Tomatis [4] reported a 5-year survival rate 
of 95 % and a mean crestal bone loss of 1.17 ± 0.90 mm based 
on 40 immediately loaded implants replacing lower molars, 
which is consistent with other reports [5, 9, 11]. Canizzaro et al. 
[5] arrived at a 94 % cumulative survival rate based on 143 im-
mediately loaded implants after 1 year in function. Degidi et al. 
[11] reported a 100 % survival rate based on 50 immediately 
loaded implants in the posterior mandible, and Cornellini et al. 
[9] arrived at an overall 12-month success rate of 97.5 % based 
on 40 implants loaded with immediate splinted restorations in 
20 patients with missing mandibular premolars and molars.

Several factors seem to have a bearing on survival/success 
rates and marginal bone defects (MBD) seen after immediate 
loading in partially edentulous mandibles. Marginal bone le-
vels might vary with load distribution patterns between natu-
ral teeth and implants, with access for hygiene instruments in 
splinted provisional restorations [27] or with iatrogenic ma-
nipulation of the implant during the first few months of heal-
ing. Our sample size did not allow us to demonstrate any sig-
nificant effects of loading forces due to different types of op-
posing dentitions or parafunctional habits. One fracture of a 
provisional restoration occurred 5 months after insertion for 
unknown reasons, although we do suspect an impact of occlu-
sion with the opposing natural dentition. Several authors have 
stated that controlling occlusal forces is essential to successful 
immediate loading [15, 16, 29]. Esposito et al. [13] performed an 
extensive systematic review and meta-analysis without arriv-
ing at a conclusive statement about the impact of occlusal con-
tacts during the healing phase of dental implants.

Several recent studies have looked into potential effects of 
occlusion on immediate provisional restorations. Degidi et al. 
[10] performed a randomized clinical study of 100 implants 
that were immediately loaded either in full occlusal contact or 
in mild infraocclusion. Both groups were found to yield sur-
vival rates of 96 %. No significant differences in survival rates, 
bone loss, or soft tissue parameters were noted. Based on 
307 implants supporting two- to four-unit fixed partial den-
tures in 117 patients, Margossian et al. [24] also investigated 
any effects of different loading protocols on implant survival, 
success, implant stability quotient, insertion torque and margi-
nal bone level changes over 2 years. Implant survival rates were 
100 % with immediate non-functional loading and delayed 
loading, versus 93 % with immediate functional loading due to 
failure of 7 implants, most of them in two-unit restorations, 
which might indicate an association between occlusal force le-
vels and number of units. Our own study revealed 2 cases of 
resin fracture on splinted provisional restorations, which had 
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ist [15, 16, 29]. Esposito et al. [13] führten eine umfassende sys-
tematische Übersicht und Meta-Analyse durch, ohne zu einer 
eindeutigen Feststellung über die Auswirkungen okklusaler 
Kontakte im Verlauf der Einheilphase von zahnärztlichen Im-
plantaten zu kommen.

Mehrere neuere Studien haben sich mit den möglichen 
Auswirkungen der Okklusion auf provisorische Sofortversor-
gungen beschäftigt. Degidi et al. [10] führten eine randomisier-
te klinische Studie an 100 Implantaten durch, die sofort belas-
tet wurden, entweder in vollem Okklusalkontakt oder in ge-
ringfügiger Infraokklusion. In beiden Gruppen ergaben sich 
Überlebensraten von 96 %. Es wurden keine signifikanten Un-
terschiede bei Überlebensraten, Knochenverlust oder Weichge-
webe-Parametern festgestellt. Ausgehend von 307 Implanta-
ten, die bei 117 Patienten 2- bis 4-gliedrige Brücken abstützten, 
untersuchten Margossian et al. [24] auch mögliche Auswirkun-
gen unterschiedlicher Belastungsprotokolle auf Implantat-
überleben, Erfolg, Implantat-Stabilitäts-Quotient, Insertions-
Drehmoment und Veränderungen des marginalen Knochen-
niveaus über einen Zeitraum von 2 Jahren. Die Implantatüber-
lebensraten lagen bei 100 % mit nicht-funktioneller Sofort-
belastung und verzögerter Belastung gegenüber 93 % bei sofor-
tiger funktioneller Belastung, aufgrund des Versagens von 7 
Implantaten, die meisten davon in 2-gliedrigen Restauratio-
nen. Dies könnte auf einen Zusammenhang zwischen okklusa-
lem Kraftniveau und der Zahl der Einheiten hinweisen. In un-
serer eigenen Studie traten 2 Fälle von Kunststofffrakturen ver-
blockter provisorischer Restaurationen auf, was keine Auswir-
kungen auf Implantatparameter während des 6-monatigen Be-
obachtungszeitraums hatte.

Merli et al. [25] veröffentlichten kürzlich eine randomisier-
te klinische Studie zum Vergleich von sofortiger nicht-funktio-
neller mit früher funktioneller Belastung von Implantaten. Sie 
gaben Überlebensraten von 100 % für beide Gruppen an, die 
Verlustraten des marginalen Knochens lagen bei durchschnitt-
lich 1,91 mm beziehungsweise 1,59 mm. Cannizzaro et al. [6] 
stellten sogar höhere Implantatüberlebensraten nach soforti-
ger (100 %) als nach verzögerter (93 %) Belastung fest, damit 
den 3-Jahres-Ergebnissen von Zembic et al. [31] widerspre-
chend, die geringere Implantatüberlebensraten nach sofortiger 
(85 %) als bei verzögerter (100 %) Belastung im Unterkiefersei-
tenzahnbereich angaben. Sie stellten signifikante Vermin-
derungen der Knochenniveaus in beiden Gruppen während 
dieses Zeitraums fest und schlugen vor, die Insertionstiefe bei 
belasteten Implantaten zu erhöhen, was auch für unsere eigene 
Studie zutreffen könnte.

Unsere Patientengruppe wies Knochenniveaus von 
0,08 mm und 0,16 mm auf, verglichen mit 0,48 mm, die für 
den gleichen Implantattyp in einer früheren Studie von Payer 
et al. [27] festgestellt wurden. Im Vergleich mit diesen Autoren 
beobachteten wir bei beiden Gruppen 6 Monate nach Studien-
beginn eine geringere Resorption in Gestalt von marginalem 
Knochenabbau. Welche Faktoren zu diesem Effekt beigetragen 
haben mögen (schablonengeführte chirurgische Maßnahmen, 
Passung der Restaurationen, modifizierte Oberflächeneigen-
schaften der Implantatplattform), darüber kann nur spekuliert 
werden. Wir beobachteten auf Röntgenaufnahmen erkennbare 
Knochenverlustraten, die vergleichbar mit denen von Degidi et 
al. [10] berichteten – ohne signifikante Unterschiede zwischen 
beiden Belastungsprotokollen (0,95 mm gegenüber 0,99 mm) 

no bearing on implant parameters during the 6-month obser-
vation period.

Merli et al. [25] recently published a randomized clinical 
study of immediate non-functional versus early functional 
loading of implants. They reported 100 % survival rates for 
both groups, with marginal bone loss averaging 1.91 mm or 
1.59 mm, respectively. Cannizzaro et al. [6] even noted higher 
implant survival rates after immediate (100 %) than after de-
layed (93 %) loading, thus contradicting 3-year results by Zem-

bic et al. [31] of lower implant survival rates after immediate 
(85 %) than after delayed (100 %) loading in the posterior man-
dible. They noted significant reductions in bone levels in both 
groups during that period and suggested that the insertion 
depth may be increased in loaded implants, which might also 
apply to our own study.

Our patient group showed bone levels of 0.08 and 
0.16 mm, compared to 0.48 mm observed for the same implant 
type in a previous study by Payer et al. [27]. Compared to those 
authors, we noted less resorption in terms of marginal bone de-
fects in both groups from baseline to 6 months. Which factors 
may have contributed to this effect (guided surgical proce -
dures, fit of the restorations, modified surface characteristics of 
the implant platform) remains speculative. We observed rates 
of radiographic bone loss similar to those reported by Degidi et 
al. [10] with no significant difference between both loading 
protocols (0.95 versus 0.99 mm) within 36 months. Our data 
showed both significant increases in marginal bone resorption 
within the 6-month period without a significant intergroup 
difference in the steepness of this curve and similar marginal 
bone defects at the end of this period (0.44 mm versus 0.3 mm).

The complications we observed included restoration-spe-
cific problems (resin fractures, loosening, or inaccurate fit) and 
mucositis. All of these could be easily managed and would in 
no way jeopardize integration and radiographic appearance of 
the implants. Three implants were not evaluated as they were 
left to heal submerged during the 6-month period after show-
ing rotational instability during insertion. Adjacent implants 
were splinted to optimize force distribution, similar to the ap-
proach reported by Zembic et al. [31].

In their Cochrane review Esposito et al. [13] concluded that 
immediate loading was feasible and recommended subjecting 
implants to immediate rather than early loading to optimize 
implant success. Insertion torques between 25 Ncm [10] and 
45 Ncm have been recommended for immediate loading, al-
though 5 implants in our investigation (3 in the study and 2 in 
the control group) showed insertion torques < 35 Ncm without 
any notable effects on clinical outcomes 6 months after sur-
gery. Immediate loading offers several advantages to patients 
by reducing treatment time, avoiding second-stage surgery, ex-
pediting healing and being less expensive. Patient acceptance 
is also improved by the postoperative comfort of wearing a 
fixed provisional restoration instead of a removable denture [1, 
14, 27].

Fortin et al. [14] investigated the influence of flapless sur-
gery on patients’ pain experience and duration indicated on a 
visual analogue scale (VAS). Patients were asked to fill out a 
postoperative pain questionnaire, with 75 % in the flapless 
group indicating scores that ranged from 0 to 2.52. Similar 
findings were reported by Arisan et al. [1], who demonstrated 
lower VAS scores but also reductions in hemorrhage, analgesics 
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über einen Zeitraum von 36 Monaten – waren. Unsere Daten 
zeigten in beiden Gruppen signifikante Anstiege des margina-
len Knochenabbaus innerhalb des 6-monatigen Zeitraums, oh-
ne signifikanten Unterschied in der Steilheit dieser Kurve zwi-
schen den Gruppen und ähnlichen Werten für den marginalen 
Knochenverlust am Ende dieses Zeitraums (0,44 mm gegen-
über 0,3 mm).

Zu den Komplikationen, die wir beobachteten, gehörten 
versorgungsspezifische Schwierigkeiten (Kunststofffrakturen, 
Schraubenlockerung oder ungenaue Passung) und Mukositis. 
Diese konnten alle leicht behoben werden und beeinträchtig-
ten die Osseointegration und das Erscheinungsbild der Im-
plantate im Röntgenbild in keiner Weise. Drei Implantate wur-
den nicht bewertet, da man sie während des 6-monatigen Zeit-
raums gedeckt einheilen ließ, nachdem sie zum Zeitpunkt der 
Insertion keine Rotationsstabilität aufwiesen. Benachbarte Im-
plantate wurden verblockt, um die Kraftverteilung zu optimie-
ren, ähnlich dem von Zembic et al. [31] beschriebenen Ansatz. 

Esposito et al. [13] schlussfolgerten in ihrer Cochrane-Über-
sichtsarbeit, dass die Sofortbelastung praktikabel war, und 
empfahlen zur Optimierung des Implantaterfolgs, Implantate 
eher einer Sofortbelastung als einer Frühbelastung auszuset-
zen. Insertions-Drehmomente zwischen 25 Ncm [10] und 
45 Ncm sind für die Sofortbelastung empfohlen worden. Aller-
dings wiesen 5 Implantate in unserer Untersuchung (3 in der 
Studiengruppe und 2 in der Kontrollgruppe) Insertions-Dreh-
momente von weniger als 35 Ncm auf, ohne jegliche erkenn-
bare Auswirkungen auf die klinischen Ergebnisse 6 Monate 
nach der Operation. Die Sofortbelastung bietet Patienten ver-
schiedene Vorteile durch die Verkürzung der Behandlungszeit, 
die Vermeidung eines chirurgischen Zweiteingriffs, die Be-
schleunigung der Heilung und geringere Kosten. Die Patien-
tenakzeptanz wird auch durch den postoperativen Komfort, ei-
ne festsitzende provisorische Versorgung zu tragen, statt einer 
herausnehmbaren Prothese, erhöht [1, 14, 27].

Fortin et al. [14] untersuchten den Einfluss der geschlosse-
nen Implantation auf die Schmerzempfindung und -dauer, an-
gezeigt auf einer visuellen Analogskala (VAS). Die Patienten 
wurden darum gebeten, postoperativ einen Schmerzfragebo-
gen auszufüllen. Dabei gaben 75 % in der Gruppe mit geschlos-
sener Implantation Werte zwischen 0 und 2,52 an. Ähnliche 
Ergebnisse wurden von Arisan et al. [1] beschrieben, die nach 
geschlossener Implantation niedrigere VAS-Werte aufzeigen 
konnten, aber auch Verminderungen bei Blutung, Schmerz-
mittelbedarf und Kieferklemme. Obwohl sich unsere Studie 
wegen ihrer anderen Zielsetzungen nicht mit den Beschwerden 
im Zusammenhang mit geschlossener versus offener Implanta-
tion befasste, äußerten Patienten ihre Zufriedenheit mit der So-
fortbelastung. Unsere Feststellung, dass Sofortversorgungen 
mit und ohne Okklusalkontakt bei teilbezahnten Unterkiefer-
seitenzahnbereichen gleich gute Ergebnisse zeigten, stimmt 
mit einer neueren Studie überein [9], nicht jedoch mit anderen 
[24, 31]. Innerhalb der Grenzen unserer Studie wurden auch 
keine Unterschiede bei den Ergebnissen zwischen ein- und 
mehrgliedrigen Versorgungen festgestellt. Eine Reihe von Fak-
toren, wie etwa die sorgfältige Patientenauswahl mit Fokussie-
rung auf ausreichende Knochenvolumina und Primärstabilität 
(> 30 Ncm), optimal passende Restaurationen und ein kon-
sequentes Nachsorgeschema kann dazu beitragen, unsere Ge-
samtergebnisse zu erklären. Sogar das „Hoch-Belastungs“-Sze-

use, and occurrence of trismus after flapless surgery. While dis-
comfort associated with flapless versus flap surgery was not ad-
dressed in our study due to its different objectives, patients did 
express their satisfaction with immediate loading.

Our finding that occlusal and non-occlusal immediate res-
torations performed equally well in partially edentulous pos-
terior mandibles is consistent with one recent study [9] but dis-
agrees with others [24, 31]. Also, no different outcomes be-
tween single- and multi-unit restorations were noted within 
the limitations of our study. A number of factors-like careful 
patient selection with a focus on adequate bone volume and 
primary stability (> 30 Ncm), ideally fitting restorations, and a 
stringent follow-up regimen-may help to explain our overall 
results. Even the “high-load” scenario of the posterior man-
dible does not seem to affect osseointegration of screw-type im-
plants. Plaque and soft tissue parameters were well within the 
range of similar investigations [2, 18]. While these preliminary 
results might even lead one to toy with the idea of reducing 
costs by using immediate definitive restorations on implants, 
resin provisional restorations as used in our study during initial 
healing and integration of implants still have a number of 
points going for them, including the time requirements for lab-
oratory fabrication, the need to optimize soft tissue conditions 
and, most importantly, the concept of using single-tooth resto-
rations in the mandible.

Conclusion

No clinically relevant differences in 6-months marginal bone 
defects were observed between occlusal and non-occlusal im-
mediate restorations delivered to implants in partially edentu-
lous posterior mandibles. Within the limitations of our study, 
both type of restorations yielded similar success and survival 
rates and can be considered a viable treatment concept in se-
lected cases. Randomized controlled trials are needed to dis-
close any kind of superiority of either protocol in specific situ-
ations or jaw areas.
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Schlussfolgerung
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