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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

Die Sofortimplantation im Front-
zahnbereich stellt für viele Be-
handler eine Herausforderung 

dar. Neben der korrekten Implan-
tatposition ist vor allem das richti-

ge Hart- und Weichgewebs -
management entscheidend, um 

ein ästhetisch anspruchvolles und 
langfristig stabiles Ergebnis zu er-
zielen. Im folgenden Beitrag wer-
den die wesentlichen Faktoren für 
eine erfolgreiche Therapie darge-

stellt.

SOFORTIMPLANTATION 
IM FRONTZAHNBEREICH 

Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Therapie und Langzeitstabiliät  
der Hart- und Weichgewebe

Dr. Julia Hehn, M.Sc.

EINLEITUNG
Der Verlust eines oberen Schneidezahns 
stellt neben der funktionellen Beeinträchti-
gung oft auch eine psychische Belastung 
für unsere Patienten dar. Der Wunsch 
nach einer schnellen und festen Versor-
gung ist mehr als nachvollziehbar. Gleich-
zeitig soll die Therapie minimalinvasiv und 
wenig belastend für den Patienten sein 
und die natürliche Rot-Weiß-Ästhetik wie-
derherstellen. 

Die Technik der Sofortimplantation 
bietet Antwort auf viele dieser Punkte. 
Der einmalige Eingriff, reduzierte Thera-
piesitzungen und die vergleichsweise 
geringen Kosten sind aus Patientensicht 
überzeugende Argumente. Einzelne 
Studien zeigen zudem, dass die Überle-
bensrate von Sofortimplantaten mit 97 % 
der von verzögerten Implantaten in 
nichts nachsteht [9–11]. Das Verfahren 
ist jedoch sehr techniksensitiv und erfor-
dert neben einer detaillierten Planung ei-
ne präzise Vorgehensweise, um Misser-
folge zu vermeiden. Denn bereits kleine 
Fehler können die Ästhetik negativ be-
einflussen und sind oft nur aufwendig 

und ohne vorhersagbares Ergebnis zu 
korrigieren [19]. 

HINTERGRUND UND  
FRAGESTELLUNG
Dank der Weiterentwicklung der Implan-
tatoberflächen und kurzer Osteointegrati-
onszeiten sind wir heute in der Lage, So-
fortimplantationen auch bei kompromit-
tierten Ausgangsbedingungen erfolg-
reich durchzuführen. Langzeitstudien 
zeigen jedoch, dass die Technik trotz ho-
her Überlebensraten Risiken birgt. Chen 
et al. konnten nachweisen, dass bei ei-
nem Drittel aller Patienten postoperative 
Komplikationen in Form von Knochenab-
bau und damit einhergehenden Weich-
gewebsrezessionen auftreten [5]. Gera-
de im ästhetisch hochsensiblen Front-
zahnbereich sind diese Gewebsverluste 
fatal. Das Lächeln verliert an Attraktivität, 
und die Lebensqualität der Patienten 
sinkt (→ Abb. 1).

Folglich hat sich der Fokus der Wis-
senschaft in den letzten Jahren primär auf 
den Erhalt der periimplantären Hart- und 
Weichgewebe gerichtet. Die aktuelle Stu-
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dienlage zeigt, dass der Erfolg der Sofort -
implantation langfristig von mehreren Fak-
toren beeinflusst wird [7, 8, 14, 20].

PATIENTENSELEKTION 
Nicht in allen Fällen ist eine Sofortimplan-
tation möglich. Um langfristig ein ästheti-
sches Ergebnis zu erzielen, sind eine ge-
naue Anamnese und Diagnostik erforder-
lich. Allgemeinmedizinische Ausschluss-
kriterien, z.B. ein multimorbider Zustand 
oder eine Bisphosphonattherapie, können 
bereits im Eingangsgespräch erfragt wer-
den. Die Sondierung der Weichgewebe 
gibt Aufschluss über den parodontalen Zu-
stand, die Breite der keratinisierten Gingi-
va und den Gingivatyp. Eine ausgeprägte 
Parodontitis spricht gegen eine Sofortim-
plantation. 

Zur Beurteilung der knöchernen 
Strukturen ist die dreidimensionale Bild-
gebung konventionellen Röntgenaufnah-
men vorzuziehen. Sie erlaubt eine ge-
naue Beurteilung der Wurzelanatomie, 
eventueller periapikaler Prozesse und 
der Ausdehnung der bukkalen Knochen-
lamelle [13]. Bei Verlust der bukkalen 

Knochenlamelle ist eine Sofortimplantati-
on kontraindiziert, wohingegen bei peri -
apikalen Infektionen durchaus sofort im-
plantiert werden darf [16]. Voraussetzung 
dafür sind die vollständige Entfernung 
des Granulationsgewebes und eine anti-
biotische Abdeckung während der ersten 
7 Tage post-op.

MINIMALINVASIVE ZAHNENT-
FERNUNG UNTER ERHALT DER 
BUKKALEN LAMELLE 
Die Technik der Sofortimplantation erfor-
dert das Vorhandensein einer intakten 
bukkalen und palatinalen Knochenlamel-
le [22]. Insbesondere der vestibuläre An-
teil ist jedoch sehr fragil. Die Knochen-
stärke beträgt laut einer Studie von Ja-
nuario et al. nur 0,6 mm im Durchschnitt. 
Bei mehr als 50 % aller untersuchten Pa-
tienten lag sie sogar deutlich unter 
0,5 mm [13]. Um diesen Bereich im Zuge 
der Zahnextraktion nicht zu verletzen, ist 
auf eine schonende Extraktionstechnik 
zu achten. Initial werden die Sharpey-
schen Fasern unter Verwendung eines 
Skalpells durchtrennt, und die Zahnwur-

zel wird im Anschluss durch eine rein ko-
ronal gerichtete Bewegung extrahiert. In-
novationen wie das Benex-System er-
leichtern diesen Schritt. Alternativ kann 
auch eine Durchtrennung des Zahns in 

sagittaler Richtung erfolgen (→� Abb. 2). 
Die Wurzel wird so in ihrem Volumen re-
duziert, und die einzelnen Fragmente las-
sen sich ohne Druck auf die bukkale Kno-
chenlamelle schonend entfernen. Ab-
schließend wird vorhandenes Granula -
tionsgewebe entfernt.

Abb. 1: Vestibuläre Rezession 7 Jahre nach Sofortimplantation
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Für ein langfristig ästheti-
sches Ergebnis einer Sofort -

implantation sind genaue 
Anamnese und Diagnostik 

erforderlich.
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IMPLANTATTYP UND  
POSITIONIERUNG
Die Wahl des Implantattyps variiert be-
handlerspezifisch, richtet sich jedoch nach 
den im Folgenden dargestellten Aspekten. 
Prinzipiell sind im Frontzahnbereich 
durchmesserreduzierte Implantate 
(3,2–4,3 mm) gegenüber breiteren Im-
plantaten (≥ 4,5 mm) zu bevorzugen, um 
die periimplantären Gewebe, inbesondere 
die vestibuläre Lamelle und die Papille, zu 
schonen [15, 22]. In den letzten Jahren 
wurden vermehrt Studien zum initialen 
marginalen Knochenabbau unterschiedli-
cher Implantatsysteme durchgeführt. Die 
geringsten Verlustraten zeigten Implanta-
te mit Platform Switch, weshalb diese ge-
rade im sensiblen Frontzahnbereich ein-
gesetzt werden [18]. Seit einigen Jahren 
sind auch abgeschrägte Implantatsyste-
me auf dem Markt vertreten. Die Implan-
tatschulter ist in oro-vestibulärer Richtung 
abfallend und passt sich so dem natür -
lichen Knochenverlauf an. Durch die indi-
viduelle Form kann eine übermäßig tiefe 
Insertion oder bukkale Augmentation ver-
mieden werden. Gleichzeitig zeigen Lang-
zeitstudien die Ausbildung einer stabilen, 
keratinisierten Mukosa nach Insertion 
[21]. 

Positionierung und Achsausrichtung 
des Implantats müssen im Hinblick auf die 
Prothetik erfolgen. Ziel ist es, eine spätere 
direkte Verschraubung und gute Kontu-

rierung für die provisorische als auch für 
die definitive Versorgung zu ermöglichen. 
Eine Fehlpositionierung kann oft nur 
durch Überkonturierung des Zahnersat-
zes (ausladende Schulter, starke Über-
hänge) ausgeglichen werden, was meist 
in einer unzureichenden Ästhetik resul-
tiert. 

Die Insertion erfolgt parallel zur palatina-
len Wand der Extraktionsalveole mit einer 
angestrebten Primärstabilität von 35 Ncm. 
Mit Rücksicht auf das initiale bone model-
ling sollte die Implantatschulter 1–2 mm 
subkrestal positioniert werden (→� Abb. 3) 
[6,10]. Alternativ kann die korrekte Implan-
tatposition präoperativ über ein backward 
planning ermittelt werden. Mithilfe einer di-
gital designten OP-Schablone wird die 
korrekte Bohrung sichergestellt und spä-

tere technische oder biologische Kompli-
kationen werden vermieden.

AUGMENTATION VON  
HARTGEWEBE
Die Stabilität der bukkalen Knochenlamel-
le ist entscheidend für die Ästhetik. Botti-
celli et al. konnten 4 Monate nach Sofortim-
plantation einen perimplantären Knochen-
abbau um bis zu 56 % nachweisen (56 % 
bukkal, 30 % palatinal) [4]. Um einer Re-
sorption im Bereich der vestibulären La-
melle und einer folgenden Rezession vor-
zubeugen, wird in der Literatur daher die 
Augmentation des Spalts zwischen Im-
plantat und Knochen ab einer Breite von 
1 mm empfohlen (→� Abb. 4) [6, 7, 24]. Da-
für kann sowohl autologes als auch xeno-
genes Material zum Einsatz kommen. 

AUGMENTATION VON  
WEICHGEWEBE
Aktuelle Studien zeigen, dass nach Sofort -
implantationen beim dünnen Gingivatyp 
vermehrt Rezessionen von bis zu 1 mm 
auftreten [5, 14, 24]. Gerade im Front-
zahnbereich ist die Stabilität der Hart- und 
Weichgewebe jedoch entscheidend für 
das ästhetische Ergebnis.

Berglundh et al. konnten in einer expe-
rimentellen Studie nachweisen, dass die 
initiale Gingivadicke den periimplantären 
Knochenabbau direkt beeinflusst. Ein Ver-
lust der biologischen Breite führt zwangs-

Abb. 2: Durch die sagittale Trennung der Wurzel kann der Zahn unter 

Schonung der bukkalen Knochenlamelle entfernt werden.

Abb. 3: Die Implantatposition sollte sich an der palatinalen Wand der 

Alevole orientieren.

Positionierung und Achs-
ausrichtung des Implantats 

müssen eine spätere, direkte 
Verschraubung und gute 

Konturierung ermöglichen.
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läufig zu einem marginalen Knochenver-
lust [2]. Die Studien von Lincevicius et al. 
bestätigen diese Beobachtungen. Bei Pa-
tienten mit dünnem Gingivatyp (< 2,5 mm) 
konnte nach einem Jahr Belastung ein 
perriimplantärer Knochenabbau von bis 
zu 1,45 mm nachgewiesen werden [17]. 

Die Umwandlung eines dünnen Bio-
typs in einen langfristig stabilen, dicken 
Biotyp sichert den Erhalt der periimplantä-
ren Gewebe und wird von allen oben ge-
nannten Studiengruppen empfohlen. 
Auch die Papillenhöhe wird langfristig 
durch dieses Vorgehen stabilisiert [12]. 
Das subepitheliale Bindegewebstrans-
plantat stellt dafür nach wie vor den Gold-
standard dar [14, 20] (→� Abb. 5). Alterna-
tiv kommen auch allogene oder xenogene 
Materialien zum Einsatz. Die Ergebnisse 
bleiben jedoch hinter denen mit autologen 
Transplantaten zurück. 

Bei Patienten mit einer ausreichend di-
cken Gingiva sollte von einer zusätzlichen 
Augmentation abgesehen werden, da die 
Lappenbildung immer das Risiko des mar-
ginalen Knochenabbaus birgt [1].

PROVISORISCHE  
VERSORGUNG 
Ein entscheidender, jedoch oft vernach-
lässigter Punkt ist die provisorische Ver-
sorgung nach der Sofortimplantation. Ziel 
ist es, die periimplantären Weichgewebe 
mithilfe des Provisoriums zu stabilisieren 
und ein suffizientes Emergenzprofil zu 
schaffen [3, 7, 8]. 

Bei der Gestaltung des Provisoriums 
kann auf die extrahierte natürliche Zahnkro-
ne zurückgegriffen werden oder eine indi-
rekte, laborgefertigte Lösung zum Einsatz 
kommen. Das Durchtrittsprofil der Krone 
sollte dem des extrahierten Zahns ähneln. 
Bei vorheriger Augmentation ist auf eine 
leichte Unterkonturierung des Provisoriums 
zu achten, da sonst Drucknekrosen in der 
postoperativen Schwellungsphase und 
spätere Rezessionen entstehen. Nach der 
vollständigen Ausheilung und Proliferation 
der Mukosa kann das Provisorium dann ad-
ditiv verändert werden, bis das gewünschte 
Emergenzprofil erzielt ist [7]. 

Der Fokus hat sich in den letzten Jah-
ren verstärkt auf sofort verschraubte Pro-
visorien gerichtet. Studien haben gezeigt, 
dass die direkte Versorgung mit einem 
verschraubten Provisorium keinen negati-

ven Einfluss auf die Überlebensrate der 
Implantate hat [9, 21]. Die Sofortversor-
gung bietet dem Patienten die gewünsch-
te schnelle und vor allem stabile Über-
gangslösung. Gleichzeitig werden uner-
wünschte Komplikationen durch etwaige 
Zementreste ausgeschlossen. Alternativ 
könnten auch adhäsiv befestigte Proviso-
rien zum Einsatz kommen. Dabei wird die 
ehemalige Zahnkrone über kleine Flügel 
oder ein Glasfaser-verstärktes Band an 
den Nachbarzähnen fixiert. Diese Metho-
de ist zwar einfach in der Umsetzung, er-
fordert jedoch ausreichende palatinale 
Platzverhältnisse (→� Abb. 6, 7). 

DEFINITIVE VERSORGUNG
Ist ein gutes Emergenzprofil erzielt wor-
den, muss dieses im Zuge der ZE-Herstel-
lung exakt auf das Labormodell übertra-

gen werden. Dafür wird ein konventionel-
ler Abdruckpfosten nach Vorlage des Pro-
visoriums mit Silikon oder Kunststoff um-
spritzt. Die individuell gestaltete Form des 
Pfostens unterstützt das Weichgewebe 
während der Abdrucknahme. Ein Kollabie-
ren der Kollagenfasern wird so vermieden, 
und das Emergenzprofil kann präzise ab-
geformt werden (→� Abb. 8).

Die Form des Zahnersatzes muss eine 
gute Sondierbarkeit und Hygienefähigkeit 
erlauben. Analog zur provisorischen Ver-
sorgung geht auch dabei der Trend hin zu 
verschraubten Lösungen (Abb. 9). Die ein-
fache Entfernung der Krone ist z.B. bei Re-
paraturen von Vorteil. Zudem werden Ent-
zündungen durch subgingival liegende 
Zementreste vermieden [23]. Wenn auf-
grund der Implantatachse eine Zementie-
rung dennoch erforderlich ist, sollte ein in-

Abb. 4: Augmentation des Knochenspalts mit partikulärem Knochenersatzmaterial

Abb. 5: Subepitheliales Bindegewebstransplantat
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dividuell gefertigtes Abutment verwendet 
werden. Das Abutmentdesign wird dem 
natürlichen Gingivaverlauf angepasst, so-
dass der Zementierspalt 1 mm subgingival 
zum Liegen kommt. Zementreste können 
so besser entfernt werden. 

SCHLUSSFOLGERUNG
Dank innovativer Implantatdesigns und Aug-
mentationsmaterialien steht die Technik der 
Sofortimplantation der verzögerten Implan-
tation in Bezug auf Überlebens- und Erfolgs-
raten in nichts nach. Frontzahnverluste las-

sen sich schnell und langzeitstabil therapie-
ren, und so lässt sich die Lebensqualität un-
serer Patienten entscheidend verbessern. 
Es erfordert jedoch eine gute Patientense-
lektion und ein strukturiertes Vorgehen, um 
ein langzeitstabiles Ergebnis zu erzielen.
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Abb. 6: Die ursprüngliche Zahnkrone wird für die provisorische Versor-

gung auf ein Abutment geklebt.

Abb. 7: Fixation des Provisoriums über ein Glasfaser-verstärktes Band

Abb. 8: Dank der Verwendung eines individualisierten Abdruckpfostens 

kann das Emergenzprofil präzise übertragen werden.

Abb. 9: Verschraubte Emax-Krone auf einer Titanklebebasis
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Literatur 

- Die präoperative Diagnostik er-
fordert eine genaue Beurteilung 
der periimplantären Gewebe. Mit-
hilfe eines DVT lassen sich periia-
pikale Prozesse, Knochendefek-
te und die spätere Implantatposi-
tion genau bestimmen.

- Die Zahnentfernung erfolgt atrau-
matisch unter Schonung der buk-
kalen Knochenlamelle (keine He-
belbewegungen in oro-vestibulä-
rer Richtung).

- Die palatinale Positionierung des 
Implantats ermöglicht eine späte-
re direkte Verschraubung des 
Zahnersatzes und schont die 
vestibulären Gewebsstrukturen.

- Die Augmentation des Knochen-
palts zwischen Implantat und 
vestibulärer Lamelle stabilisiert 
das Knochenniveau.

- Bei einem dünnen Gingivatyp 
empfiehlt sich die Augmentation 
mit autologem Bindegewebe, um 
einer Rezession vorzubeugen.

- Sofort verschraubte Provisorien 
stabilisieren die periimplantären 
Gewebe. Bei der Gestaltung ist 
auf eine leichte Unterkonturie-
rung zu achten.

- Auch die definitive Versorgung 
sollte verschraubt werden. Ist 
dies nicht möglich, können ze-
mentierte Lösungen mit einem in-
dividuell gestalteten Abutment in-
seriert werden.

Fazit für Praktiker
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