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Sofortimplantate

Die Folge sind oft lange 
Behand lungspha sen 
beim Zahnarzt und 

noch längere Abheilungszeiten 
für die vorgenommenen Behand
lungen. Abhilfe können in vielen 
Fällen sogenannte Sofortimplan
tate schaffen. Ein Gespräch mit 
Dr. Mirko Solderer MSc, Zahn
arzt und zertifizierter Spezialist 
für Implantologie.

„Meine Gesundheit“:  
Was versteht man unter 
Sofortimplantat, und  
worin unterscheidet es 
sich von der herkömmli
chen Behandlungsart?

Dr. Mirko Solderer: Ein So
fortimplantat unterscheidet sich 
insofern von der traditionellen 
Implantologie, als dass bei dieser 

Methode das Implantat gleich 
im Anschluss an die Zahn
entfernung in das entstandene 
„Loch“ gesetzt wird. Die Im
plantate, die für diese moder
ne Behandlungstechnik vom 
Implantologen meist benutzt 
werden, haben besondere Eigen
schaften, die eine hohe Stabilität 
im Knochen von Anfang an er
möglichen. 

Gesunde Zähne 
und ein strahlendes 

Lächeln gehören zur 
Visitenkarte eines 
jeden Menschen. 

Intakte Zähne sind 
aber auch wichtig für 
die Kaufunktion. Oft 
kommt es aber durch 

Erkrankungen wie 
Karies und Parodontitis 
oder durch Unfälle zur 
Beeinträchtigung von 

Funktion und Ästhetik. 

Interview mit 
Dr. Mirko Solderer MSc, 

Zahnarzt und zertifizierter 
Spezialist für Implantologie Fo
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Implantate sind künstliche, ge
webeverträgliche Zahnwurzeln 
aus Titan, Keramik oder einer 
Kombination beider Materiali
en, die operativ in den Kiefer
knochen eingesetzt werden. 
Mit einem Implantat kann ein 
einzelner Zahn oder mit meh
reren Implantaten können 
mehrere fehlende Zähne er
setzt werden.

Die Krone ist der sichtbare 
Teil eines Implantates und ist 
mit dem Implantataufbau ver
schraubt oder verklebt. Der 
sichtbare Teil kann eine Krone 
oder eine Brücke sein, je nach

dem, ob ein Zahn (Krone) oder 
mehrere Zähne (Brücke) er
setzt werden müssen.

Der Implantataufbau verbin
det den Implantatkörper mit 
der Krone bzw. der Brücke. 

Der Implantatkörper ist die 
künstliche Zahnwurzel. Er wird 
in den Kieferknochen einge
schraubt und muss dort ein
heilen. Ein Implantatkörper hat 
die Form einer Schraube oder 
eines Zylinders, ist 4 bis 23 Mil
limeter lang und hat einen 
Durchmesser von etwa 2,5 bis 8 
Millimetern.

Krone

Implantataufbau

Implantatkörper

Was ist ein Zahnimplantat?

veole –, die durch die Zahnex
traktion geschaffen wurde, wird 
sofort mit einem Zahnimplantat 
„gefüllt“, und die Heilungsdauer 
wird damit mehr als halbiert.

Eignet sich diese Methode 
nur für einzelne Zähne?
Nein, ganz im Gegenteil. Diese 
Methode wenden wir in unse
rem Team sowohl für einzelne 
Zähne als auch für Brücken 
oder sogar ganze Kiefer an. Die 
Patienten erleben es als sehr an
genehm, dass der gesamte chi
rurgische Eingriff in nur einer 
Sitzung erfolgt und somit wie
derholte Besuche beim Zahnarzt 
vermieden werden können.

Können auf diesen Sofort
implantaten gleich Zähne 
befestigt werden?
Ja, das ist in der Tat möglich. 
Dies hängt ein wenig von der 
anfänglichen Stabilität des Im
plantates und somit von der 
Knochenqualität des Patienten 
ab. Patienten können im Nor
malfall mit einem fixen, provi
sorischen Zahnersatz die Praxis 
verlassen und haben keinerlei 
Einbußen in Sachen Ästhetik 
und Lebensqualität.

Hat ein solches Sofort
implantat auch Nachteile?
Für den Patienten gibt es eigent
lich nur Vorteile. Die Behand
lungszeit und Heildauer werden 
dramatisch verkürzt, und die In
vasivität eines solchen Eingriffs 
ist deutlich geringer als bei der 

herkömmlichen Implantologie. 
Einziger „Nachteil“ dieser Tech
nik ist, dass die Implantation 
deutlich anspruchsvoller für den 
Behandler ist als bei einer her
kömmlichen Implantation. Des
halb sollten diese Behandlungen 
nur von erfahrenen Spezialisten 
auf diesem Gebiet durchgeführt 
werden, um ein böses Erwachen 
zu vermeiden.

Wie sicher ist diese  
Methode?
Diese Methode wurde in vielen 
Studien untersucht und mit der 
traditionellen, langsameren Im
plantologie verglichen. Wenn 
der Implantologe diese moder
ne Technik gut beherrscht und 
richtig einsetzt, sind die Erfolgs
raten gleich hoch wie bei der 
konventionellen Implantologie. 

Was sind die Vorteile  
dieser Methode?
Der Hauptvorteil dieser Technik 
liegt sicherlich in der deutlich 
verkürzten Behandlungsdauer. 
Der Patient findet somit wesent

lich schneller zu seinem Lächeln 
zurück. Ein weiterer Vorteil die
ser minimalinvasiven Methode 
ist die Tatsache, dass meist keine 
Schnitte und somit keine Nähte 
nötig sind. Das Loch – die Al
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Der Unterschied: 
Sofortimplantat – Konventionelles Implantat

Sofortimplantat Konventionelle Implantologie

Das Implantat wird am Tag 
der Zahnextraktion  (Entfer
nung des Zahnes) gesetzt.

Implantat wird erst 3 bis 
6 Monate nach der  
Extraktion gesetzt.

Am Tag des Eingriffs wird ein 
festsitzendes Provisorium so
fort eingeschraubt.

Oft ist nur ein herausnehm
bares Provisorium möglich.

Es sind keine Nähte notwen
dig, da das Sofortimplantat 
meist ohne Schnitt gesetzt 
wird.

Das Implantat wird nach dem 
Einsetzen unter dem Zahn
fleisch vernäht und muss vor 
der Abdrucknahme freigelegt 
werden.

Nach 2 bis 3 Monaten kann 
der definitive Zahnersatz ein
gegliedert werden.

Bis zum definitiven Zahn
ersatz vergehen oft 6 bis 
12 Monate.

Durch knochenerhaltende 
Maßnahmen wird ein Kno
chenaufbau oft vermieden.

Oft ist aufgrund von Vo
lumenverlust während der 
Heilphase ein langwieriger 
Knochenaufbau nötig.

Der Eingriff erfolgt minimalin
vasiv, da keine Schnitte nötig 
sind. Das Heilungspotenzial 
ist gleich nach der Extraktion 
am höchsten. 

Invasiverer Eingriff, da es 
zunächst zu Zahnfleisch
schnitten und gegebenenfalls 
zu Knochenaugmentationen 
kommt.

Stabilität und Belastbarkeit ist 
bereits unmittelbar nach der 
Behandlung recht hoch.

Oft sind längere Einheilpha
sen nötig. 

Für den Behandler von der 
Technik her schwieriger – ein 
Fall für Spezialisten

Oftmals einfacher, da der 
bestehende Knochen schon 
abgeheilt ist.

Am Vormittag noch eine Zahnlücke, 
am Nachmittag wieder ein strah-
lendes Lächeln: Sofortimplantate 
haben viele Vorteile.

Die Entscheidung, ob ein So
fortimplantat zum Einsatz kom
men kann oder es doch die klas
sische Vorgehensweise braucht, 
erfordert fundierte klinische 
Erfahrung vonseiten des Zahn
arztes.

Wie sieht es mit Patienten 
mit Zahnarztangst aus?
Diese schätzen diese Art der 
Behandlung am meisten, da die 

Behandlung in einer einzigen 
Sitzung sehr rasch abläuft, statt 
mehrerer Termine für Extrak
tion, Knochenaugmentation, 
Implantatsetzung und Freile
gung. Auf Wunsch kann man 
dabei auch die Behandlung im 
Dämmerschlaf oder in Vollnar
kose durchführen, dann ist die 
Angst wie weggeblasen, und der 
Patient erinnert sich nach der 
Behandlung an gar nichts mehr.


