
In der Vergangenheit sah die allgemein akzeptierte Vorgehensweise beim Ersatz eines Einzelzahns durch ein Implantat so aus, 
dass man das Implantat zunächst acht Wochen oder länger einheilen ließ – entweder zunächst ungestört submukosal (zweizei-
tiger Eingriff) oder bereits transmukosal mit einer Einheilkappe (einzeitiger Eingriff) [1]. Dieses Vorgehen ist auch heute noch 
üblich, wenn während des Eingriffs keine Primärstabilität des Implantats erzielt wird. 

Um die Behandlungszeit zu optimieren, 
wurden einzeitige chirurgische Verfahren 
und neue Belastungsprotokolle entwi-
ckelt [2]. Aus technischer Sicht interessie-
ren hierbei die Faktoren, die den Verlauf 
nach Sofortbelastung beeinflussen und 
zur Primärstabilität beitragen können – 
insbesondere die Gesamtkonstruktion 
des Implantats, das verwendete Material 
und die Ausformung der Implantatober-
fläche [3]. Neben den biologischen Fakto-
ren wie Anatomie und Knochenqualität 
bestimmen diese Faktoren die Art der 
möglichen Belastung [4].
Sofortimplantation mit Sofortbelastung 
ist inzwischen als Behandlungsmethode 
in der modernen zahnärztlichen Praxis 
anerkannt [5–7]. Die Primärstabilität 
eines Implantats, das für eine Sofortbe-
lastung in Frage kommt – definiert als 
mindestens 35 Ncm Drehmoment und 
Implantatstabilitätsquotient (ISQ) von 
60 – lässt sich in weichem Knochen durch 
eine Unterpräparation des Implantat-
betts erreichen, sofern das Implantat ein 
laterales Kompressionsgewinde besitzt. 
Dieses Gewinde komprimiert den Kno-
chen und vergrößert die Kontaktfläche 
zwischen Knochen und Implantat [8]. 
Die physiologische Reaktion des Kno-
chens auf Trauma, laterale Kräfte und 
eine mögliche okklusale Überlastung 

beeinflussen die Stabilität des sofortbe-
lasteten Implantats, insbesondere in den 
ersten sechs Wochen [8]. Eine geeignete 
Modifikation der Oberfläche kann dabei 
die Einheilzeit verkürzen und damit die 
Stabilität verbessern [9].
Die Sofortbelastung von Einzelimplanta-
ten hat sich als valide Behandlungsme-
thode erwiesen. In den meisten Studien 
hierzu geht es jedoch um die Sofortver-
sorgung mit einem Provisorium ohne 
okklusale oder exzentrische Kontakte [4]. 
Diese Implantate – in der Regel auf die 
ästhetische Zone beschränkt – werden 
oft auf Wunsch der Patienten verwendet, 
weil keine herausnehmbare Interimsver-
sorgung benötigt wird und mögliche 
schädlichen Auswirkungen dieser Ver-
sorgung (Druck auf das Weichgewebe) 
vermieden werden [10].
Hochentwickelte Technologien wie die 3D-
Bildgebung, Implantatplanungssoftware, 
CAD/CAM und die computergestützte und 
navigierte Implantatchirurgie haben neue 
Behandlungsmöglichkeiten geschaffen. 
Gleichzeitig helfen sie, mögliche Risiko-
faktoren wie anatomische Anomalien und 
Knochendichte zu identifizieren, wodurch 
die Behandlungsergebnisse viel besser 
vorhersehbar sind. Scan- und Frästechni-
ken haben in der implantatprothetischen 
Zahnheilkunde ganz neue Freiräume er-

öffnet und große Fortschritte ermöglicht. 
Zunehmend werden digitale Arbeitsab-
läufe eingesetzt, insbesondere bei Einzel-
zahnversorgungen – einfache und kosten-
günstige Behandlungsprotokolle, die die 
Patientenzufriedenheit verbessern.
2016 schlugen Lambert und Mainjot ei-
nen Chairside-Workflow für das intraora-
le Scannen von Implantaten unmittelbar 
nach dem chirurgischen Eingriff zur Her-
stellung einer definitiven Einzelkrone vor, 
der eine Eingliederung noch am selben 
Tag bzw. zwei Wochen nach dem Eingriff 
ermöglicht. Die Nachbeobachtung nach 
einem Jahr zeigte vielversprechende 
Ergebnisse. Diese Technik wird als One-
tooth-one-time (1T1T) bezeichnet und 
ermöglicht einen unkomplizierten Er-
satz fehlender Zähne im Seitenzahnbe-
reich [11]. Biologisch vorteilhaft ist dabei, 
dass das periimplantäre Weichgewebe 
während der mehrstufigen prothetischen 
Phase nicht immer wieder durch das Ein-
setzen und Entfernen von Komponenten 
belastet wird.
2018 veröffentlichten Swart et al. eine 
Fallsammlung von 16 Patienten, die mit 
der 1T1T-Technik unter Verwendung des 
Straumann-BLX Implantatsystems und 
des digitalen Workflows behandelt wur-
den – ebenfalls mit vielversprechenden 
Ergebnissen [12].
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Voraussetzungen

Diese Fallsammlung umfasst 16 Pati-
enten mit einer Nachbeobachtungszeit 
von zwei Jahren, und zwar acht aus einer 
mund-, kiefer- und gesichtschirurgischen 
Privatklinik in Kapstadt und weitere acht 
aus einer zweiten Klinik in Lissabon, 
die bereits routinemäßig chirurgische 
und prothetische Arbeitsabläufe digital 
durchführte. In allen Fällen gab es ei-
nen vollständigen digitalen Workflow 
zwischen Zahnarzt und Labor. Die Krone 
wurde aus Lithiumdisilikat (Straumann 
NICE) oder einem Keramik-Polymer (VITA 
Enamic) gefräst und stand von Anfang an 
zur Eingliederung bereit, was eine durch-
schnittliche Behandlungszeit von der Pla-
nung bis zur endgültigen Versorgung von 
fünf Stunden ermöglichte.
Die acht dokumentierten Patienten pro 
Klinik wurden nach sechs Wochen, sechs 
Monaten, neun Monaten und zwei Jah-
ren nachuntersucht.

Technik

Behandlungsplanung
Entsprechend dem ursprünglichen 
Konzept musste das Implantatbett voll-
ständig abgeheilt sein (Abb. 1) und es 
mussten schützende Nachbarzähne vor-
handen sein (Abb. 2). Die Sofortversor-
gung erfolgte in funktioneller Okklusion 
zum Gegenkiefer, nach denselben Prinzi-
pien wie bei der definitiven Versorgung 
eines osseointegrierten Einzelimplantats. 
Zwischen dem N. alveolaris inferior und 

dem koronalen Kortikalisrand des Un-
terkiefers mussten mindestens 10 mm 
vertikale Knochensubstanz vorhanden 
sein; die Knochenbreite musste mindes-
tens 6 mm betragen. Dies war zunächst 
per DVT nachzuweisen (Abb. 3 und 4). 
Patienten mit pathologischen Verände-

rungen oder anatomischen Anomalien, 
die die Implantation erschwert hätten, 
lassen sich vorab identifizieren.
Mit den Patienten wurden jeweils auch 
alternative Behandlungsmöglichkeiten 
erörtert, beispielsweise eine verzöger-
te Eingliederung der definitiven Krone 

Abb. 1 Ausgangssituation - Okklusalansicht Abb. 2 Ausgangssituation - Okklusion in Seitenansicht 

Abb. 3 und Abb. 4 Digitale Planung mit CoDiagnostiX
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gen (Abb. 5). Die ideale dreidimensionale 
Position für das Implantat wurde klinisch 
sorgfältig bestimmt. Eine Pilotosteoto-
mie (2 mm) wurde bis zur endgültigen 
Tiefe gebohrt, um die Knochendichte zu 
ermitteln. Anschließend wurde mit ei-
nem Richtungsindikator die ideale drei-
dimensionale Position bestätigt (Abb. 6).
Die Breite der Osteotomie wurde nach 
der klinischen Bewertung der Knochen-
dichte festgelegt. Die Bandbreite reichte 
von der ausschließlichen Verwendung 
des 2-mm-Bohrers mit Verbreiterung 
des kortikalen Knochenrandes bei sehr 
weichem Knochen bis hin zur vollstän-
digen Aufbereitung entsprechend dem 
Implantatdurchmesser bei sehr hartem 

Arbeiten lagen jeweils in derselben Hand. 
Vor dem Eingriff wurde zunächst ein di-
gitaler Scan durchgeführt, um die Okklu-
sion zu erfassen und die postoperative 
Behandlungszeit zu verkürzen.
Der digitale Scan erleichterte außerdem 
die Vorbereitungen zum Eingriff, da so 
mögliche Komplikationen – wie hyper-
eruptierte Antagonisten oder Okklusions-
hindernisse – bei der Eingliederung der 
definitiven Krone vorab erkannt werden 
konnten.

Chirurgisches Vorgehen
Unter sterilen chirurgischen Kautelen 
wurde ein Lappen gebildet, um im Opera-
tionsgebiet den Alveolarknochen freizule-

in gedeckter oder transmukosaler Ein-
heilung. Alle teilnehmenden Patienten 
entschieden sich für das Einsetzen eines 
Implantats im Bereich des ersten Unter-
kiefermolaren mit anschließender So-
fortbelastung mit der definitiven Krone. 
Wenn aufgrund des DVT mit weichem 
Knochen zu rechnen war und sich dies 
beim Eingriff klinisch bestätigte, sorgte 
der Operateur mit einer Unterpräparati-
on der Osteotomie für die nötige Primär-
stabilität.
In den beiden Kliniken führte jeweils 
derselbe Operateur alle chirurgischen 
Eingriffe durch; auch die Krone wurde 
jeweils vom gleichen Behandler bereit-
gestellt, und auch die labortechnischen 

Abb. 5 Lappenanhebung und Freilegung des Knochenkamms

Abb. 7 Finaler Schritt der Osteotomie

Abb. 6 Dreidimensionale Evaluierung nach dem ersten Bohren

Abb. 8 Weicher Knochentyp erkennbar
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damit es während der folgenden Schrit-
te dicht am Implantat anlag (Abb. 11). 
Anschließend wurden die Patienten zur 
prothetischen Versorgung an die zahn-
ärztliche Praxis überwiesen.

Prothetisches Vorgehen
Der digitale Workflow der prothetischen 
und zahntechnischen Arbeiten umfasste 
neben einem Intraoralscan (TRIOS Pod; 
3Shape) und der CAD/CAM-Herstellung 
(Dental Wings) auch ein konfektionier-
tes Titanabutment (Variobase RB; Strau-
mann).
Der Intraoralscanner erfasste die periim-
plantäre Schleimhautarchitektur, auch 
die der Nachbarzähne, im Quadranten.

Mindestwert von 60 ISQ war gefordert, 
damit das Implantat für die sofortige de-
finitive Belastung als ausreichend stabil 
gelten konnte (Abb. 10). Es wurde ein Gin-
givaformer mit einem Durchmesser von 
6,5 mm eingesetzt. Die anfängliche Höhe 
des Implantathalses – 1,5 oder 2,5 mm – 
bestimmte sich individuell anhand der 
Anatomie des koronalen Knochens.
In einigen Fällen wurden A-PRF-Membra-
nen auf die bukkale Oberfläche aller Im-
plantate aufgelegt, um die Heilung des 
Weichgewebes zu unterstützen und um 
zu verhindern, dass das Gewebe das Im-
plantatbett vollständig überwuchert und 
die nachfolgenden Schritte beeinträch-
tigt. Das Weichgewebe wurde vernäht, 

Knochen (Abb. 7 und 8). Das letztgenann-
te Vorgehen war allerdings nur in einem 
einzigen Fall angezeigt.
Das Implantat (BLX System; Straumann) 
(Abb. 9) wurde dann mit dem vorgege-
benen minimalen Eindrehmoment von 
35 Ncm inseriert, wobei jedoch alle Im-
plantate Drehmomentwerte zwischen 40 
und 60 Ncm erreichten. Das verwendete 
Implantat hat ein sehr kontaktfreudiges 
konisches Design und wird aus einer 
Titan-Zirkonium-Legierung (Roxolid) mit 
einer hydrophilen Oberfläche (SLActive) 
hergestellt.
Die Primärstabilität des Implantats wur-
de anhand des Implantatstabilitätsquo-
tienten (ISQ) von Osstell beurteilt. Ein 

Abb. 9 Einbringen des Implantats mit der Ratsche und Bewertung des Drehmoments

Abb. 11 ø6,5mm Gingivaformer

Abb. 10 ISQ-Messung
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lithische LS2- oder Hybridkeramikkrone 
wurde wie vom Implantathersteller emp-
fohlen mit einem kontrollierten Drehmo-
ment von 35 Ncm festgezogen (Abb. 16 
und 17) und der Schraubenzugang mit ei-
nem PTFE-Streifen und Komposit versie-
gelt. Anhand von periapikalen Röntgen-
aufnahmen wurde die Implantatposition 
nach dem Eingriff und der Sitz der Krone 
nach dem Einsetzen – nach Möglichkeit 
innerhalb von fünf Stunden – überprüft 
(Abb. 18).
Die acht dokumentierten Patienten pro 
Klinik wurden nach sechs Wochen (zur 
Überprüfung der Osseointegration) und 
danach nach sechs Monaten, neun Mo-
naten und zwei Jahren nachuntersucht.
Es wurden intraorale Fotoaufnahmen 
gemacht und Röntgenbilder angefertigt, 
standardisiert mit Hilfe einer Paralleli-
sierungstechnik mit Rinn-Filmhaltern 
(Dentsply). Die Röntgenbilder sollten 
deutliche, gleichmäßig verteilte und par-

für Chairside-Lösungen (Cares C-Serie) 
definiert.
Die virtuelle Kronenkonstruktion wur-
de mit einem 4-Achsen-Nassfräs- und 
Schleifgerät (Cares C-Serie) hergestellt.
Nach dem Fräsvorgang wurde die Res-
tauration mit 95%igem Ethanol gereinigt 
und nach einer weiteren Nachbearbei-
tung poliert und charakterisiert. Die so 
vorbereitete Krone wurde extraoral direkt 
mit dem präfabrizierten Titanabutment 
(RB/WB Variobase) verklebt (Multilink 
Implant; Ivoclar).
Anschließend wurden zunächst der ap-
proximale Sitz und dann der Randschluss 
der Restauration klinisch beurteilt. Die 
Kontinuität der mesialen und dista-
len Kontaktflächen wurde separat mit 
Zahnseide geprüft. Anschließend wurde 
die Okklusion statisch wie dynamisch 
mit Shimstock-Folie überprüft. Das Ziel 
dabei waren leichte okklusale Kontakte 
ohne dynamische Interaktion. Die mono-

Anschließend wurde ein Monotyp-Scan-
körper in das Implantat eingeschraubt 
(Abb. 12 und 13) und die 3D-Implan-
tatposition bestimmt. Der Gegenkiefer 
wurde auf die gleiche Weise gescannt. 
Schließlich wurde auch das Bissregistrat 
digital übertragen.
Die definitive Versorgung bestand aus ei-
ner verschraubten monolithischen Krone 
– per CAD/CAM (Nice CAD) aus Lithium-
disilikat gefräst oder als Hybridkeramik 
(Vita Enamic IS-16L) erstellt (Abb. 14). 
Sie wurde mit Komposit-Befestigungsze-
ment (Ivoclar) auf einem konfektionier-
ten Titanabutment (RB/WB Variobase) 
adhäsiv befestigt (Abb. 15).
Anhand der STL-Datei des Intraoralscan-
ners wurde die vollanatomische Krone 
ohne physisches Modell vollständig di-
gital konstruiert und realisiert. Appro-
ximale und okklusale Kontakte wurden 
virtuell entsprechend der Schwellenwert-
einstellungen der Konstruktionssoftware 
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Abb. 12 Scankörper 

in Position für den 

Digitalabdruck

Abb. 13 Scanbody-

Schraube sichtbar auf 

dem Röntgenbild 

15

Abb. 14 Fräsblöcke für die Restauration

Abb. 15 Auswahl der Abutmenthöhe mittels digitaler Planung
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keinem Fall eingetreten. Die Patienten 
waren mit Kaufunktion und Ästhetik zu-
frieden. Mechanische Komplikation – z. B. 
Kronenfrakturen – wurden in keinem Fall 
beobachtet oder gemeldet. Das Überle-
ben der Restauration sowie der Erhalt 
des Hart- und Weichgewebes um die in-
serierten Implantate konnte klinisch und 
röntgenologisch bestätigt werden.

Schlussbetrachtungen

Die Stabilität der implantatgetragenen 
Einzelzahnversorgung zeigte nach zwei 
Jahren vielversprechende Ergebnisse 
und unterstützt die Verwendung der 
1T1T-Technik als mögliche Alternative 
zum konventionellen Einzelzahnersatz im 
Seitenzahnbereich. Lambert und Mainjot 
schlugen 2016 einen Chairside-Workflow 
für das intraorale Scannen von Implan-
taten unmittelbar nach dem chirurgi-
schen Eingriff und die Herstellung einer 

Kronen innerhalb der vorgegebenen fünf 
Stunden Behandlungszeit eingegliedert 
werden konnten. Beim portugiesischen 
Team, das mit dem Workflow bereits gut 
vertraut war, traten keine derartigen 
Probleme auf.
Einer der Patienten in der südafrikani-
schen Gruppe berichtete über eine in-
akzeptable Festsetzung von Nahrungs-
resten; die Krone wurde nach zwölf 
Monaten erneuert. In der Tat ist das 
Kronendesign eine der größeren Heraus-
forderungen bei dieser Technik, da es im 
Vorfeld zu einem gewissen Gewebeum-
bau kommt – wenn dieser nicht antizi-
piert wird, kann es später zu solchen Im-
paktierungen kommen.
Bei der Nachuntersuchung nach zwei 
Jahren wurden die Implantate und Kro-
nen radiologisch und klinisch beurteilt. 
Die radiologische Auswertung ergab 
für alle Implantate ein zufriedenstellen-
des Ergebnis. Ein Knochenabbau war in 

allele Implantatgewinde ohne offensicht-
liche Verformungen zeigen.

Situation nach zwei Jahren
Das südafrikanische Prothetikteam war 
zwar an einen digitalen Workflow zum 
Labor gewöhnt, hatte aber nur begrenz-
te Erfahrung mit dem BLX-System – im 
Gegensatz zum portugiesischen Team, 
das mit dieser Technik bereits gut ver-
traut war. Dies erforderte vom südafrika-
nischen Team eine gewisse Gewöhnung 
an den digitalen Workflow und an die 
vor Beginn der Falldokumentation noch 
nicht bekannten benutzerdefinierten 
Einstellungen für das BLX-System. Einige 
Kronen mussten aufgrund von geänder-
ten Softwareeinstellungen (insbeson-
dere bei den Approximalkontakten) neu 
angefertigt werden, da die Ausgangs-
messdaten erst kurz vor der Dokumen-
tation eingingen. In diesen Fällen be-
deutete die Verzögerung, dass nicht alle 
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Abb. 16 und Fig. 17 Einsetzen der definitiven 

Krone und Kontrolle der Okklusion

Abb. 18 Röntgenaufnahme sofort nach der OP
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biologische und funktionelle Ergebnisse 
(Abb. 19) – aus klinischer Sicht, weil die 
Behandlungszeit optimiert werden konn-
te, wie auch aus Sicht der Patienten, die 
in nur einer Sitzung eine hochwertige 
implantatgetragene Versorgung erhalten 
konnten.  ■

Literaturverzeichnis beim Verfasser

besser vorhersehbar sind. Die Anwender-
erfahrung ist ein entscheidender Faktor 
beim Arbeiten mit dem BLX-Implantat.
Was die Prothetik betrifft, so hat sich eine 
gut etablierte Kommunikation zwischen 
Praxis und Labor als vorteilhaft für einen 
effizienten Arbeitsablauf erwiesen; Pro-
bleme bei der Eingliederung gibt es da-
durch viel seltener. Aber es ist auf jeden 
Fall eine gewisse Lernkurve zu durchlau-
fen, wenn man hochentwickelte implan-
tologische Konzepte verwirklichen will.
Die 1T1T-Technik unter Verwendung des 
BLX-Implantatsystems von Straumann 
in Sofortbelastung erwies sich in einer 
Nachbeobachtungszeit von zwei Jahren 
unter idealen Bedingungen als zuver-
lässig und lieferte zufriedenstellende 

Einzelkrone vor, die das Eingliedern einer 
definitiven Einzelkrone noch am selben 
Tag ermöglicht.
Bei der beschriebenen Technik gibt es 
sowohl eine chirurgische als auch eine 
prothetische Lernkurve zu beachten. Eine 
vorhersagbarere, adäquate dreidimensio-
nale Positionierung des Implantats lässt 
sich sicher durch einen geführten Eingriff 
erreichen.
Hochentwickelte Technologien wie die 
3D-Bildgebung, Implantatplanungssoft-
ware, CAD/CAM und die computerge-
stützte und navigierte Implantatchirur-
gie helfen mögliche Risikofaktoren wie 
anatomische Anomalien oder eine prob-
lematische Knochendichte identifizieren, 
wodurch die Behandlungsergebnisse viel 

Lateral

6 Wochen

6 Monate

9 Monate

2 Jahre

Okklusal Röntgenbild

Abb. 19 Klinische Befunde 2 Jahre später
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