
Luxationsinstrumente dienen zur 
atraumatischen Zahnextraktion: 
Sie können verwendet werden, um 
einen Zahn unter Schonung des 

Gewebes und des Alveolarknochens zu 
extrahieren. Eine atraumatische Extraktion 
ist wichtig, damit das Gewebe zügig 
verheilt. Dadurch wird beispielsweise 
auch eine spätere Implantation einfacher. 
Mit Luxationsinstrumenten kann ein Zahn 
aus der Alveole und dem Desmodont 
extrahiert werden, eventuell sogar ohne 
andere Extraktionsinstrumente. Eine 
schnelle und schonende Extraktion ist 
auch für den Patienten mit weniger Stress 
verbunden.

Da die zu extrahierenden Zähne in der 
Regel bereits geschädigt sind, zum Beispiel 
durch Karies oder Parodontitis, oder auf 
andere Weise besonders verletzlich sind, 
spielen die Extraktionsinstrumente eine 
wichtige Rolle. Ein richtig verwendetes 
Instrument der richtigen Form und Größe 
macht die Arbeit sicherer.

Die LM-SlimLift Luxationsinstrumente 
verfügen über eine besonders dünne 
Spitze. Sie wurden nach den Wünschen 
der Behandler entwickelt. Sie sind 
daher formschöner als herkömmliche 
Luxationsinstrumente und erweisen sich 
in klinischen Situationen als nützlich, 
in denen andere Luxationsinstrumente 
nicht infrage kommen. Aufgrund ihrer 

optimalen Größe und ihrer scharfen 
Spitze können sie auch in einen extrem 
engen Parodontalspalt eingeführt 
werden – bei minimaler Schädigung 
des umgebenden Gewebes. Die dünne 
Spitze wird am Parodontalspalt langsam 
in Richtung Wurzelspitze eingeführt und 
gleichzeitig behutsam senkrecht hin- 
und hergedreht. Unter Berücksichtigung 
der Wurzelmorphologie muss die Spitze 
möglichst axial zur Zahnwurzel gehalten 
werden. Die gleiche Rotationsbewegung 
wird am Zahn aus verschiedenen 
Richtungen ausgeführt, bis sich die 
Wurzel ausreichend gelockert hat, um 
sich aus der Alveole herauszulösen.

Das ergonomische Design und 
der dicke Griff bieten dem Behandler 
den notwendigen Halt bei den 

Luxationsbewegungen. Der Griff liegt 
durch seine Form angenehm in der Hand 
und lässt sich gut mit den Fingern halten. 
Er besteht aus einem rutschfesten Material 
und bietet festen Halt. Da das LM-SlimLift-
Set farbcodiert ist, können die geeignete 
Größe und Spitze leicht bestimmt werden. 
Die Instrumente sind entweder in gerader 
oder gebogener Ausführung und mit 
verschiedenen Spitzen erhältlich, die für 
Zähne unterschiedlicher Morphologie und 
alle Bereiche des Zahnbogens ausgelegt 
sind.

Luxationsinstrumente werden anders 
verwendet als Wurzelheber. Durch 
falsche Verwendung, zum Beispiel 
durch Verdrehen oder übermäßige 
Krafteinwirkung, kann die Spitze des 
Instruments beschädigt werden. Daher 
ist es wichtig, die Anweisungen des 
Herstellers zu beachten. 

Dünner ist besser
-  Überblick über die neuen LM-SlimLift 

Luxationsinstrumente
 Produktmanagerin Roosa Prinssi, LM-Instruments Ltd 

Die extrem dünne Spitze 
ermöglicht eine äußerst 
atraumatische Extraktion.



„Gegenwärtig verwende ich die LM-SlimLift 
Instrumente für fast alle Extraktionen. 
Ich verwende auch noch meine älteren 
bevorzugten Luxationsinstrumente, während 
ich die traditionellen Instrumente mittlerweile 
weniger häufig einsetze.

Das dünne Luxationsinstrument 
von LM kann sogar in besonders enge 
Parodontalspalte eingeführt werden. 
Wenn breite Instrumente verwendet 
werden, wird die Luxationskraft über 
einen breiteren Bereich zu den Seiten 
und tiefer zur Wurzelspitze verteilt, 
sodass vor allem das Frakturrisiko der 
zerbrechlichen Wurzeln erheblich begrenzt 
wird. Die meisten Extraktionen können mit 
Luxationsinstrumenten durchgeführt werden, 
ohne dass weitere operative Maßnahmen 
erforderlich sind.

Aufgrund ihres Designs und Materials 
bieten die LM-SlimLift Instrumente einen 
hervorragenden Halt. Zunächst fühlen sich 
die Griffe eventuell zu groß an, doch in der 
klinischen Praxis habe ich festgestellt, dass 
sie perfekt in der Hand liegen. Das Instrument 

kann entweder mit der Handfläche oder nur 
mit den Fingern gehalten werden. Das für 
den jeweiligen klinischen Bedarf geeignete 
Instrument lässt sich leicht aus der großen 
Auswahl verfügbarer Größen auswählen. Die 
breiten Klingen eignen sich für die Extraktion 
der Unterkiefermolaren, die schmalen Spitzen 
dagegen sind ideal für die Extraktion der 
schmalen Wurzeln der Oberkieferzähne. 

Ich kann die LM-SlimLift Instrumente für 
alle Zahnärzte empfehlen: Es ist sinnvoll, 
auf die alten und schlecht funktionierenden 
Instrumente ganz zu verzichten. Zu oft hört 
man von Fällen, wo die Behandlung der 
Wurzel fast zwei Stunden gedauert hat.“

MD, DDS, D.Med.Sc, Oralchirurg 
Peter Jungell

Dünne LM-SlimLift Instrumente – 
eine wirklich atraumatische Lösung

So verwenden Sie die LM-SlimLift 
und LM-LiftOut Instrumente richtig:
1. Bewegen Sie die Spitze am Parodontalspalt möglichst axial zur Zahnwurzel. 
2. Fahren Sie fort, indem Sie die Spitze langsam zum apikalen Anteil bewegen und sie dabei gleichzeitig 

behutsam hin- und herdrehen. Der Alveolarknochen wird komprimiert, sodass sich der Zahn aus der 
Alveole lösen kann. 

3. Wiederholen Sie das Verfahren ggf. von den anderen Seiten des Zahns. 
4. Falls der Zahn immer noch festsitzt und für seine Extraktion Hebelbewegungen erforderlich sind, 

sollten Sie zum soliden LM-TwistOut Instrument greifen.

Hinweis:
Angesichts der Art und des Zwecks 
der Verwendung wurde die Spitze der 
LM-LiftOut und LM-SlimLift Instrumente 
besonders dünn gestaltet. Durch falsche 
Extraktionsverfahren, übermäßige Kraft 
oder Verdrehen kann sie beschädigt 
werden.
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