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Der Molarenersatz  
mit Sofortimplantaten
Die unmittelbar nach Zahnentfernung durchgeführte Insertion von Implantaten in die leere 
Alveole – meist verbunden mit der Sofortbelastung des Implantates mit einer implantatge-
tragenen provisorischen Kunststoffkrone – zählt heute bei entsprechender vorhandener In-
frastruktur zum routinemäßigen Standard einer modernen implantologischen Versorgung. 

Univ.-Prof. DDr. Georg Watzek, Prim. Dr. Rudolf Fürhauser, Wien 

Die aus einer Sofortimplantation resultieren-
den evidenzbasierten Vorteile für die Hart- 

und Weichgewebsheilung auf der einen Seite und 
die hohe Patientenakzeptanz auf der anderen Sei-
te sind heute unbestritten. Gefördert wird diese 
Entwicklung durch die wissenscha�liche Aner-
kennung einer unbeein�ussten Prognose von zur 
vertikalen Achse geneigten Implantaten und 
durch die industrielle Entwicklung von leicht ad-
aptierbaren gewinkelten Abutments. 

Ein eigenes Kapitel:  
der Molarenbereich

Eine Ausnahme von diesen heute allgemein ak-
zeptierten Richtlinien und Empfehlungen zur 
Sofortimplantation bildet nach wie vor die So-
fortinsertion von Implantaten im Molarenbe-
reich. Es gibt auch für diese �erapieform diver-
se Literaturberichte, jedoch ist die Patientenaus-
wahl bei diesen Studien vielfach selektiv, mit os-
seoregenerativen Methoden kombiniert und 
meist auf den Unterkiefer beschränkt1, 2. An der 
Wiener Akademie für orale Implantologie wird 
der sofortige Ersatz von Molaren durch Implan-
tate seit nunmehr zehn Jahren mit steigender 
Tendenz durchgeführt. 

Anatomische und  
wissenschaftliche Grundlagen

Die Anatomie der Wurzeln von Molaren ist wohl 
jedem Zahnarzt seit Beginn seines Studiums be-
kannt. Das Schwergewicht dieser Kenntnisse liegt 
dabei auf dem Wissen der Wurzelmorphologie 
der Molaren zur Durchführung einer zielfüh-

renden endodontischen Behandlung oder zur 
schonenden Entfernung des entsprechenden 
Zahnes. Für eine Sofortimplantation entschei-
dend ist zum Unterschied dazu die Form der 
knöchernen Alveole nach Zahnentfernung. 

Morphologie im Oberkiefer

Einen für die Morphologie der Molarenalveole 
des Oberkiefers entscheidenden Beitrag lieferte 
die 2007 durchgeführte Masterthesis von J. Kell-
ner3 an der Medizinischen Universität Wien. 
Dementsprechend eignet sich der palatinale An-
teil der Alveole hinsichtlich Durchmesser und 
knöcherner Ummantelung – im Gegensatz zu 
den bukkalen Wurzelalveolen – nahezu ideal zur 
Aufnahme eines wurzelförmigen Implantates 
(Abb. 1). Entsprechend dieser Studie beträgt im 
überwiegenden Anteil der Fälle die Länge der 
palatinalen Wurzelalveole 10–12 mm, der 
Durchmesser am Alveoleneingang 4–5 mm so-
wie in der Alveolenmitte 3–4 mm. Vorausset-
zung für diese Werte ist allerdings eine nur mä-

ßige periradikuläre parodontitisbedingte Kno-
chenreduktion. Die Alveolen der bukkalen Wur-
zeln sind hingegen deutlich kürzer (~ 8,4 mm), 
apikal meist gekrümmt, zeigen einen schmäle-
ren Durchmesser und sind nach bukkal vielfach 
nur durch eine dünne, frakturgefährdete Kno-
chenlamelle begrenzt. Das interradikuläre Kno-
chenangebot ist – bedingt durch die Pneumati-
sation der Kieferhöhle – im Schnitt in der Ver-
tikalen nur 6 mm hoch und so in vielen Fällen, 
wenn überhaupt, nur für die Aufnahme ultra-
kurzer Implantate geeignet. 

Klassifizierung im Unterkiefer

Die Morphologie der Molarenalveolen des  
Unterkiefers ist entsprechend der Anatomie der 
Molarenwurzeln deutlich variabler. Smith und 
Tarnow4 teilen die Unterkiefermolarenalveole 
nach Zahnentfernung in drei Klassen ein. Bei 
Klasse 1 zeigt sich ein breites interradikuläres 
Septum, welches für die Aufnahme eines Im-
plantates durchaus geeignet ist. Bei der Klasse 2 

Abb. 1: Anatomische Situation nach Entfernung eines Oberkiefermolaren. Die palatinale Alveole zeigt sowohl in der vertikalen 
als auch in der horizontalen Ausdehnung für eine Implantataufnahme günstige Maße und zum Unterschied zu den bukkalen 
Alveolen einen geraden Verlauf. Die Abweichung von der Zahnachse mit ~13,4° ist prothetisch leicht korrigierbar.
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ist dieses interradikuläre Septum deutlich schwä-
cher ausgebildet. Ein Implantat ließe sich zwar 
�xieren, die koronalen Implantatwände liegen 
jedoch distal und mesial frei. Bei Klasse 3 fehlt 
das interradikuläre Septum völlig. Eine Implan-
tation mit einem Normimplantat ist nur durch 
eine infraapikale Fixation kombiniert mit os-
seoregenerativen Maßnahmen möglich – oder 
durch Verwendung eines Implantates mit einem 
auf 7–9 mm gesteigerten Durchmesser. 

Therapeutische Richtlinien 

Die Sofortimplantation im Molarenbereich �n-
det ihre Anwendung idealerweise beim/als Er-
satz von Molaren mit Wurzelkaries oder nicht 
lösbaren endodontischen Problemen. Prinzipi-
ell sind konische Implantate wie die hier gezeig-
ten Implantate von Nobel Biocare zu bevorzu-
gen. Ein Ersatz von Molaren mit krestal redu-
zierter Alveolenhöhe aufgrund von Parodonti-
tis ist nur bei entsprechendem supra- oder in-
fraapikalen Knochenangebot empfehlenswert. 
Der Sinus maxillaris im Oberkiefer und die Nähe 
des Canalis mandibulae bilden hier die natürli-
chen Grenzen. Bei Entfernung des Zahnes ist 
prinzipiell ein möglichst schonendes, den Alveo-
larknochen inklusive seiner knöchernen Septen 
erhaltendes Vorgehen indiziert. Zu diesem 
Zweck ist stets eine Wurzelteilung im Rahmen 
der Zahnentfernung unerlässlich. 

Vorgehen im Oberkiefer

Im Oberkiefer ist bei nahezu immer vorliegen-
dem, geringem supraapikalen Knochenangebot, 
aber bei unbeeinträchtigter knöcherner Alveo-
le die Insertion eines Implantates mit üblicher 
Länge und Durchmesser in den palatinalen Wur-
zelkanal möglich. Nach dreidimensionaler 
DVT-Analyse sowie nach klinischer intraopera-
tiver Messung der Ausdehnung und Länge der 
palatinalen Alveole ist eine standardisierte, ins-
trumentelle Au�ereitung durchführbar. Zur Im-
plantat�xation ist meist ein Drehmoment von 
40 Ncm ohne Weiteres erreichbar. Spalträume 

am Alveoleneingang sind vielfach minimal oder 
überhaupt fehlen. Eine gedeckte Ausheilung 
kann unterbleiben. Nach Abutment�xation kön-
nen allenfalls die bukkalen Alveoleneingänge 
entweder ebenfalls der o�enen Abheilung über-
lassen oder mittels bukkalem Lappen abgedeckt 
werden (Abb. 2–4). 

Eingriff am Unterkiefer

Das Vorgehen am Unterkiefer wird durch die 
Lage des Canalis mandibulae sowie durch das 
Vorhandensein eines interradikulären Septums 
und dessen mesiodistaler Breite bestimmt. Bei 
einer Alveolenkon�gurationsklasse 1 ist nach 
Insertion eines Implantates eine o�ene Im-
plantateinheilung nach Abutment�xation 
möglich. Bei Vorliegen einer Alveolenkon�-
gurationsklasse 2, also bei einer mesiodista-
len Septumbreite von etwa 2–3 mm, kann dies 
in analoger Weise erfolgen. In diesem Fall ist 
jedoch eine Au�üllung der mesialen und dis-
talen Spalträume mit Knochenersatzmaterial 
oder autologen Knochenchips zur Abdeckung 
der freiliegenden krestalen Implantatwände 
mit anschließender Deckung der Alveole mit-

Abb. 2: a, b: Klinische und radiologische Situation bei einem 
43-jährigen Patienten mit Wurzelkaries an den Zähnen 16 und 17.

Abb. 4a, b: Situation nach endgültigem prothetischen Er-
satz der Zähne 16 und 17 mit implantatgetragenen, ver-
schraubten Kronen.

Abb. 3a: Intraoperative Situation nach Entfernung der Zäh-
ne 16 und 17 und Sofortimplantation von je einem konischen 
Implantat der Länge 13 mm und einem Durchmesser von  
4,3 mm jeweils in die palatinalen Alveolen. 

Abb. 3b: Postoperativer radiologischer Befund

Abb. 3c: Radiologischer Befund unmittelbar postoperativ. 

▶
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tels bukkalem Lappen empfehlenswert. Ein 
analoges Vorgehen bei der Alveolenkon�gu-
rationsklasse 3 (Septum fehlend) kann nur bei 
ausreichendem Knochenangebot zwischen Al-
veolengrund und dem Canalis mandibulae 
durchgeführt werden. Der Einsatz im Durch-
messer überdimensionierter Implantate (7–9 
mm) ist zwar beschrieben, die Erfolgsaussich-
ten werden jedoch eher negativ beurteilt5 
(Abb. 5–7). Sowohl im Oberkiefer als auch 
im Unterkiefer erfolgt die prothetische Ver-
sorgung nach Implantatosseointegration rou-
tinemäßig. 

Ergebnisse im Oberkiefer 

Die Ergebnisse einer bis zu zehnjährigen Be-
obachtungszeit zeigen, dass die Indikation 
zum Sofortersatz eines Oberkiefermolars mit 
einem Implantat in ca. 10 % der Fälle ge-

stellt wurde (n = 1923 vs. n = 190), aller-
dings bei steigender Tendenz. Bei diesen 190 
sofort nach Zahnextraktion eingesetzten Im-
plantaten kam es im Beobachtungszeitraum 
zu zehn Implantatverlusten. Dies ergibt eine 
Erfolgsrate von 95 %. Die Behandlungsde-
tails sind in Tabelle 1 ersichtlich. Zum Ver-
gleich liegt die Erfolgsrate eines implanto-
logischen Molarenersatzes nach Abheilung 
der Alveole an der Akademie für orale Im-
plantologie im Beobachtungszeitraum bei 
97,7 % und somit zwar geringgradig höher 
als bei den Sofortimplantaten. Allerdings 
musste dabei in mehr als zwei Drittel der 
Fälle die Implantation mit einer Sinuslift-
operation oder anderen augmentativen Ver-
fahren kombiniert werden und die Erfolgs-
ziffer beinhaltet  nicht  eventuell  aufgetre-
tenen Probleme dieser augmentativen Ver-
fahren.   

Ergebnisse im Unterkiefer

Die Ergebnisse im Unterkiefer ähneln denen 
im Oberkiefer. Die Indikation zum implanto-
logischen Sofortersatz wurde in ca. 11 % der 
Fälle gestellt (n = 2295 vs. n = 247). Von den 
gesetzten 247 Sofortimplantaten gingen im Be-
obachtungszeitraum 14 Implantate verloren, 
woraus eine Erfolgsrate von 94,3 % resultiert. 
Die Behandlungsdetails ergeben sich aus  
Tabelle 2. Die Erfolgsrate nach knöcherner 
Abheilung im Beobachtungszeitraum einge-
setzter Implantate lag hier vergleichsweise hin-
gegen bei 98,4 % und ist somit wieder gering-
fügig höher als nach Sofortimplantation. Die 

Abb. 7: Zustand nach endgültigem prothetischen Ersatz 
des Zahnes 46 mit einer implantatgetragenen, verschraub-
ten Krone.

Tab. 1: Sofortimplantation nach Entfernung der Oberkiefermolaren

Tab. 2: Sofortimplantation nach Entfernung der Unterkiefermolaren

Abb. 5a, b: Klinischer und radiologischer Befund eines 
48-jährigen Patienten mit Indikation zur Entfernung des 
Zahnes 46 wegen Wurzelkaries.

Abb. 6a: Klinischer Befund nach Entfernung des Zahnes 46 
mit Wurzelkonfiguration der Klasse 2.
Abb. 6b: Situation nach Implantatinsertion und Auffüllen 
der Restalveole mit Knochenersatzmaterial. 
Abb. 6c: Postoperativer radiologischer Befund.
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Ursache dafür liegt in Misserfolgen von Behandlungsverfahren der 
Klasse 3 nach Smith und Tarnow4,, also bei Alveolen ohne interradi-
kuläres Septum. Der Anteil zusätzlich notwendiger augmentativer Ver-
fahren bei Spätimplantaten war hier mit 6,8 % deutlich niedriger als 
im Oberkiefer.

Conclusio 

Die Ergebnisse einer Sofortimplantation im Ober- und Unterkiefer zum 
Ersatz von Molaren mit Wurzelkaries oder nicht lösbaren endodonti-
schen Problemen zeigen im Vergleich zu den Erfolgsraten von Implan-
tationen nach knöcherner Abheilung nahezu gleiche Prognosewerte. Der 
Behandlungsaufwand, die Behandlungszeit und die �nanzielle Belastung 
können durch eine mit der Zahnentfernung im selben Akt durchgeführ-
te Implantatinsertion vielfach deutlich reduziert werden. Dies gilt beson-
ders für den Ersatz von Oberkiefermolaren. Die Möglichkeit einer So-
fortimplantation im Unterkiefer ist beim derzeitigen Stand der Techno-
logie nur in begrenztem Ausmaß möglich, da klinische Versuche mit der 
Verwendung von Implantaten mit stark vergrößertem Durchmesser zur-
zeit keine ansprechenden Erfolgsresultate zeigen. Ganz allgemein ist die 
Indikation für eine Sofortimplantation zum Molarenersatz in erster Li-
nie bei unbehandelbarer Wurzelkaries oder nicht lösbaren endodonti-
schen Problemen zu stellen, da der Ersatz von Molaren bei höhergradi-
ger parodontitisbedingter Reduktion der knöchernen Alveole für die So-
fortimplantation nicht in Frage kommt. ■ 
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