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Der Organismus versucht den entstandenen Schaden in
kurzer Zeit zu reparieren. Innerhalb von drei Monaten
wird das Zahnbett mit Knochen aufgefüllt, ohne die Ge-
fahr, dass das Epithel in die Alveole hineinwächst und so
die primäre Knochenheilung stört. Der Heilmecha-
nismus beginnt mit einer Blutung und der Bildung eines
Koagulums. Sind die Wände der Alveole nicht stark von
Bakterien befallen, geben sie dem gebildeten Koagulum
eine vitale Grundlage, sodass es sich weiter organisieren
kann. Aus diesem Grund dürfen die Wände der Alveole
nicht abgefräst werden; das Desmodont soll unbedingt
erhalten bleiben. Durch das Abfräsen wird ein großer Teil
dieser Vitalität entfernt und damit auch die Grundlage für
die von der Natur vorprogrammierte primäre Knochen-
heilung. Diese Naturmechanismen müssen für das So-
fortimplantat ausgenutzt werden, um die Einheilphase
zu verkürzen und langfristig das beste Resultat zu errei-
chen. Es ist daher nicht notwendig – so wie bisher üblich–
nach einer Bohrung, die mehrere Millimeter über den
Apex des extrahierten Zahnes hinausgeht, ein massives
Implantat einzusetzen. Oft steht dieses vertikale Kno-
chenangebot nicht zur Verfügung. Der Durchmesser des
Implantates spielt ebenfalls eine weniger entscheidende
Rolle, weil das Implantat durch die primäre Knochen-
heilung vollständig osseointegriert wird.
Eine wichtige Problematik bei der Sofortimplantation ist
die Primärstabilität des Implantates sowie die Frage des
Wundverschlusses und Abdichtung des Koagulums von
der Mundhöhle, welches das Implantat umgibt. Die Pri-
märstabilität kann durch das
Design des Implantates be-
einflusst werden. Da die seit-
liche Führung meist nicht
ausreicht, muss diese aus
dem Apexbereich kommen.
Das Paraplant-Implantat be-
sitzt vier Wurzeln, die sich
beim Versenken um 0,5 mm
bis 1 mm in die gesunde
Spongiosa im Mikrometerbe-
reich zurückfedern und zur
Primärstabilität beitragen.
Damit wird das Implantat so
inseriert, dass die passivierte
Implantatoberfläche nicht
verkratzt wird und somit
keine Titanoxidpartikel in das
periimplantäre Gewebe ge-

streut werden. Die Blutzirkulation im apikalen Bereich
des Implantates wird auf Grund des interradikulären
Raumes des Implantates nur wenig beeinträchtigt, was
die Möglichkeit der primären Knochenheilung erhöht.
Das Ziel der Sofortimplantation nach Dr. LAUX ist die ein-
fache und minimaltraumatische Operation mit dem Er-
gebnis einer guten Primärstabilität und gutem Wundver-
schluss. Nach der Extraktion des nicht erhaltungswürdi-
gen Zahnes oder der Wurzel wird die Schleimhaut mit
Periost nach entsprechender Schnittführung transversal
über die Alveole soweit mit einem Raspatorium vom
Knochen abgelöst (3 mm bis 4 mm), dass der vollständige
Rand der Alveole inspiziert werden kann. Über den Apex
wird dann mit dem Pilotbohrer ca. 2 bis 3 mm in Rich-
tung der ehemaligen Zahnachse die Alveole vertieft. An-
schließend wird nur dieser Bereich mit den Knochenfrä-
sen in aufsteigender Größe auf den entsprechenden Im-
plantatdurchmesser erweitert. Das Implantat wird in die
neu geschaffene Vertiefung (Fräsung) eingeführt und mit
leichten Hammerschlägen ca. 0,5 mm bis 1 mm einge-
trieben. Dabei dringen die vier Fortsätze, welche das
Antirotationselement des Paraplant 2000 Implantates
darstellen, in den Knochen ein und fixieren das Implan-
tat. In der Zwischenzeit wird die Titanfolie (40 Mikron)
entsprechend des Alveolenrandes angepasst. In der Mitte
der Titanfolie befindet sich ein Loch für die Aufnahme der
Einheilschraube. Durch die Einheilschraube wird die Ti-
tanfolie auf dem Implantat fixiert. Dabei wird die Titan-
folie so positioniert, dass der Alveolenrand überdeckt
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Die Sofortimplantation mit Titanfolie
Die Physiologie und Histologie soll unsere Handlung so beeinflussen, 

dass wir uns die natürlichen Mechanismen der Knochenheilung – über Jahrtausende 
von der Natur entwickelt – zu Nutze machen. Nach dem Verlust eines Zahnes 

werden diese Vorgänge aktiviert. 
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Abb. 1: Zahn vor der Extraktion. – Abb. 2: Extraktionsalveole nach Extraktion. – Abb. 3: Die Alveole wird
mit Paraplant Pilotbohrer und IK-Knochenfräsern vertieft. – Abb. 4: Das Implantat wird in der Alveole
versenkt.
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wird. Anschließend wird das
Implantat mit dem Hammer
erneut um ca.1 mm eingetrie-
ben, sodass sich die Titanfolie
mit Spannung auf den inne-
ren Alveolenrand legt und ei-
nen dichten Abschluss bildet.
Dadurch ist das Implantat mit
dem Antirotationselement
soweit im Knochen veran-
kert, dass eine sichere Pri-
märstabilität gewährleistet ist
und Mikrobewegungen aus-
geschlossen sind. Das sich
unter der Titanfolie bildende
Blutkoagulum ist nun ausge-
zeichnet vor bakteriellen,
physikalischen und chemi-
schen Noxen geschützt und
kann ungestört durch Kno-
chen ersetzt werden.
Nach der Extraktion des Zah-
nes fehlt die Schleimhaut, um
das Implantat vollständig ab-
zudecken. Durch die Verwendung der Titanfolie zeigte es
sich jedoch, dass die vollständige Schleimhautüber-
deckung nicht notwendig ist, weil sich über der Titanfo-
lie, welche sich beim Einbringen muldenförmig ausge-
prägt hat, ein kleines Koagulum bildet. Dieses Koagulum
ist innerhalb von drei bis vier Tagen epithelisiert und bil-
det den endgültigen Abschluss. Nach unseren klinischen
Erfahrungen hat es sich bewährt, die Titanfolie nach ca.
anderthalb Monaten über eine mit dem Rundmesser prä-
parierte Schleimhautöffnung zu entfernen. Die Heil-
schraube wird wieder eingeschraubt, es bildet sich ein
kleines Koagulum, welches in kurzer Zeit wieder epithe-
lisiert. Nach weiteren zweieinhalb Monaten kann die
Implantateröffnung durchgeführt werden.

Kontraindikationen

Im Fall einer starken Infektion sollte keine Sofortimplan-
tation durchgeführt werden, weil sich kein Koagulum
ausbildet und die primäre Heilung und Osseointegration
ausbleiben. In diesem Fall ist es ratsam, nach eineinhalb
bis zwei Monaten eine verzögerte Sofortimplantation
durchzuführen. In diesem Zeitraum hat sich das Koagu-
lum meist organisiert und die Infektion ist abgeklungen.

Die Sofortimplantation hat mehrere Vorteile:
1. In den ersten drei Monaten können Sie beliebig große

Implantate inserieren. Dies ist auf Grund resorptiver
Knochenprozesse, nach  sechs bis zwölf Monaten si-
cherlich nicht mehr möglich. 

2. Die Richtung des Implantates entspricht der Achse des
natürlichen Zahnes.  

3. Die Juga alveolaria und die Schleimhautverhältnisse
bleiben natürlich – es gibt keine ausgeprägte Atrophie,

sodass eine ästhetisch hochwertige prothetische Ver-
sorgung gesichert ist.

4. Selbst kleine Implantate mit geringem Durchmesser
können inseriert werden, da noch kein Kollaps der Al-
veole stattgefunden hat.

Die Zukunft der Implantologie liegt in der Sofortimplan-
tation. Im Frontzahnbereich sowie im Prämolarenbe-
reich sollte nach Extraktion des nicht erhaltungswürdi-
gen Zahnes oder der Wurzel am besten direkt in der glei-
chen Sitzung ein Implantat inseriert werden. Bei unter-
lassener Implantation muss der Patient unbedingt über
die resorptiven Veränderungen des Alveolarknochens
aufgeklärt werden, weil durch die Knochenatrophie eine
spätere Implantation oft nicht mehr möglich ist oder nur
noch in Verbindung mit augmentativen Maßnahmen
durchgeführt werden kann.   
Nach eigenen jahrelangen klinischen Erfahrungen und
im Austausch mit Kollegen haben sich die Methoden der
Sofortimplantation und verzögerten Implantation in in-
dizierten Fällen bestens bewährt und haben in 99 Pro-
zent der Fälle zum Erfolg geführt.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert
werden.

Korrespondenzadresse:
Dr. Nikola Laux
Saalkamp 8, 22397 Hamburg
Tel.: 0 40/6 07 49 14
Fax: 0 40/607 49 16
E-Mail: paraplant2000@t-online.de
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Abb. 5: Schematische Darstellung der Fixation der Titanfolie auf dem Implantat. – Abb. 6: Die Titanfolie
wird mit der Einheilschraube auf das Implantat geschraubt. — Abb. 7: Das Implantat wird nun weiter
durch Klopfen in der Alveole versenkt, bis sich die vier Füße wenige Mikrometer in der Spongiosa befin-
den. Dabei formt sich die Titanmembran schüsselförmig und schließt die Alveole rundherum dicht  von
der Umgebung ab. Das Volumen der Alveole füllt sich mit Blut, welches dann zu Knochen reorganisiert.
Die Primärstabilität wird durch die vier Wurzeln des Implantates und die Abstützung durch die Membran
bewirkt. – Abb. 8: Die Schleimhaut wird über der Titanmembran vernäht. Über der Titanmembran bildet
sich eine Blutpfütze, welche sehr wichtig ist und nicht abgesaugt werden darf. Die durch die Extraktion
bedingte Lücke wird durch das Blutkoagulum verschlossen und innerhalb von zwei bis drei Tagen zuepi-
thelialisiert sein.


