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Einleitung und biologische 

Grundlagen

Die Extraktion von Zähnen gehört zu den häufigsten zahnärztlichen 

Eingriffen in Deutschland1. Meist schließt sich nach der Zahnextrak-

tion die Versorgung des entstehenden zahnlosen Bereiches an. Hierfür 

stehen zahlreiche chirurgische und prothetische Optionen zur Wahl. 

Für jede Versorgungsform gilt es, ein optimales Therapieergebnis zu 

erreichen. Hierbei sind zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen. Dazu 

gehören biologische, funktionelle, ästhetische, prothetische und chir-

urgische Aspekte. Daneben sind natürlich auch die strukturellen und 

anatomischen Voraussetzungen im Bereich dieses nun zahnlosen Kie-

ferabschnittes relevant. Deshalb muss im Interesse einer hochqualita-

tiven Fallplanung vor jeder Extraktion die spätere Therapie feststehen. 

Um diese vorhersagbar zu gestalten, müssen die Vorgänge, die mit 

der Zahnentfernung einhergehen, sowie deren Folgen bekannt sein. 

Zusätzlich müssen entsprechende Behandlungsstrategien zur Verfü-

gung stehen, um diese Prozesse – wenn notwendig – zu beeinflussen, 

zu steuern und zu verhindern; zudem bedarf es Konzepte, um darü-

ber hinaus bereits bestehende Defekte beheben zu können. Dieser 

Anspruch an zahnmedizinisch relevante therapeutische Optionen setzt 

weitreichende Kenntnisse der funktionellen und strukturellen Zusam-

menhänge im dentoalveolären System voraus. Es ist somit verständ-

lich, dass alle therapeutischen Strategien im Hinblick auf den sehr 

hohen Anspruch einer möglichst weitreichenden Restitutio ad integ-

rum kritisch hinterfragt werden müssen.

Strukturbiologie

Der Alveolarfortsatz des Ober- und Unterkiefers stellt eine zahnabhän-

gige Struktur dar. Dies gilt sowohl in der Entwicklungs- als auch in der 

späteren Bestandsphase. Es findet ständig ein sehr hoher Informa-

tionsfluss statt, bei welchem der Zahn als Hauptstimulus zu sehen ist2 

(Abb.1). Jede Zahnextraktion löst daher umfangreiche Umbau- und 
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Resorptionsprozesse im Bereich des betroffenen Alveolarfortsatzes 

und den angrenzenden Regionen aus. Diese sind das Ergebnis kom-

plexer Heilungsvorgänge und zeigen große inter- und intraindividuel-

le Varianz3. Im Wesentlichen sind sie geprägt von Geweberückgang 

und -resorption, Volumenverlust und Verschiebung von Gewebegren-

zen, vor allem der alveolären Weichgewebe-Bedeckung. So zeigt sich 

sechs Monate nach Extraktion ein durchschnittlicher Knochenver-

lust von 1,24 mm bzw. 29–63 % in horizontaler sowie 3,8 mm bzw. 

11–22 % in vertikaler Dimension4–5. Zwei Drittel der Resorptionen 

erfolgen in den ersten drei Monaten post extractionem4. Insgesamt 

resultiert ein nach oral verlagerter, schmalerer und vertikal reduzierter 

Kieferkamm6–7.

Das parodontale Ligament des extrahierten Zahnes scheint bei diesen 

Vorgängen eine entscheidende Rolle zu spielen. Es bildet mit den mit 

ihm entstehenden Hartgeweben (Wurzelzement und Alveolarknochen) 

eine funktionelle Einheit; dessen sharpeysche Fasern verlaufen vom 

Zement in Richtung des Knochens der Alveolenwand. Der Bereich, 

in den diese inserieren, wird als Bündelknochen bezeichnet und 

stellt eine besondere histologische Struktur innerhalb der Knochen-

architektur dar. In den mittleren und apikalen Alveolenbereichen wird 

diese wiederum von regulärem kortikalem und spongiösem Knochen 

umschlossen8; krestaI gilt dies ebenso im oralen und interdentalen 

Bereich der knöchernen Alveole. Dagegen besteht die bukkale Alveo-

lenwand in ihrem koronalen Anteil nahezu ausschließlich aus Bündel-

knochen6.

Durch die Extraktion des Zahnes werden die sharpeyschen Fasern 

beschädigt, zerstört und teilweise entfernt. Hierdurch geht eine ent-

scheidende Struktur des Bündelknochens verloren und der Infor-

mationsfluss im dentoalveolären System wird an einer wesentlichen 

Stelle unterbrochen. Somit wird der Bündelknochen afunktionell, was 

zwangsläufig zu dessen Verlust führt. Histologisch nachweisen lässt 

sich der Bündelknochen nach erfolgter Extraktion bis zu zwei Wochen 

post extractionem; in der Probe nach vier bis acht Wochen hinge-

gen ist er nicht mehr nachweisbar6. Aufgrund des parodontalen Liga-

ments der Nachbarzähne und dessen Einfluss auf die umgebenden 

Knochenareale wird dabei der Bündelknochen in den interdentalen 
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Arealen zum größten Teil zu Geflechtknochen umgebaut. Im bukkalen 

und oralen Bereich hingegen überwiegen signifikante Resorptionsvor-

gänge8. Darüber hinaus wird durch die Zahnentfernung das gesamte 

System der dentalen, alveolären, parodontalen und gingivalen Blutver-

sorgung der betreffenden Areale signifikant gestört9. Die resultierende 

Perfusionsstörung einzelner Areale begünstigt die Resorption zusätz-

lich. Als weiterer Risikofaktor für die Resorption vestibulärer Knochen-

anteile wurde die Dicke der bukkalen Alveolenwand identifiziert10–12. 

Bei einer Stärke der bukkalen Alveolenwand von < 1 mm betrugen die 

Resorptionen durchschnittlich 7,5 mm und damit 3,5-fach mehr als bei 

einer Wandstärke von > 1 mm.

Abb. 2.1 

Das dentoalveoläre System

Das Idealziel jeder modernen und zukunftsweisenden Zahnmedizin 

ist zuerst die Prävention von Schäden des stomatognathen Systems. 

Sind aber bereits Schäden aufgetreten, ist das oberste Therapieziel 

die Restitutio ad integrum oder zumindest die weitestgehende Annä-

herung daran. Dies betrifft strukturbiologische, funktionelle und natür-

lich auch ästhetische Aspekte. Daher können derartige Resorptionen 

für den Behandler große Herausforderungen darstellen. Besondere 

Bedeutung haben diese im Rahmen der prothetischen und implanto-
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logischen Therapie. Infolgedessen wurden zahlreiche Konzepte erar-

beitet, um diese Resorptionen einerseits minimieren bzw. vollständig 

verhindern und andererseits aufgetretene Defekte korrigieren zu kön-

nen13–16. Nicht selten wird auch eine Kombination beider Therapiean-

sätze angestrebt.

Die chirurgischen Interventionstechniken

Alle Maßnahmen, die den Erhalt der Alveole in Bezug auf Volumen und 

Struktur anstreben, werden unter dem Konzept der Alveolenstabilisie-

rung zusammengefasst17. Sie haben das Ziel, die externen, resorpti-

ven Prozesse parodontaler und alveolärer Strukturen zu minimieren 

und die Knochenbildung innerhalb der Alveole zu maximieren. Tier-

experimentelle und klinische Studien haben gezeigt, dass alle Maß-

nahmen des Alveolenerhaltes die Resorptionsprozesse nur zum Teil 

verhindern können18–20. Der Bündelknochen geht bei all diesen Thera-

pieansätzen zwangsweise aufgrund der Zerstörung der sharpeyschen 

Fasern und der damit verbundenen Funktionslosigkeit zugrunde. Zur 

Therapie bereits vorhandener Defekte wurden zahlreiche Techniken 

zur Augmentation sowohl von Hart- als auch Weichgewebsstrukturen 

entwickelt und stetig verbessert. Deren Möglichkeiten, Grenzen und 

Erfolgsraten wurden bereits in zahlreichen Studien untersucht. Alle 

genannten Therapieverfahren, sowohl zum Erhalt als auch zur Aug-

mentation des alveolären Bereiches, sind in der Regel invasiv, zeitauf-

wendig und kostenintensiv21. Meist kommen dabei Fremdmaterialien 

(alloplastisch, xenogen, allogen) zum Einsatz. Auch autologe Materia-

lien aus verschiedenen Spenderregionen werden verwendet22, 23. Die 

häufig mehrfachen chirurgischen Eingriffe erfordern vom Behandler 

fundierte Erfahrung und großes operatives Geschick. Zudem muss 

festgestellt werden, dass in Abhängigkeit von der Defektproblematik 

eine Ergebnisvorhersage nur bedingt möglich ist24. Auch stellen sie für 

den Patienten eine nicht zu unterschätzende Belastung dar25, 26.
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Extrusion eines Zahnes zur Implantatlagergestaltung

a b
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e f

Abb. 2.15 a–f (Stefan Neumeyer)

Extrusion eines Zahnes zur Impantatlagergestaltung

a: umfangreiche Gewebedefekte (Darstellung des Margo alveolaris / weiße Linie)

b: Darstellung des Margo alveolaris im Röntgenbild (weiße Linie)

c: Extrusion der Wurzel von 11 und 21 in toto

d: Fixation der extrudierten Wurzeln für 10 Wochen zur alveolären Regeneration

e:  alveoläre Regeneration im Röntgenbild (rot = Ausgangssituation / gelb = Margo 

alveolaris / grün = Knochengewinn)

f:  alveoläre Regeneration im DVT; Kontrolle der Langzeitstabilität nach 8 Jahren  

(Vertikalbewegung der Wurzelspitze = gelbe Linie / weiß gestrichelte Linie = alveo- 

läre Konturlinie)


