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Überblick

Extrahierte Zähne werden als klinischer Abfall angesehen und ent-

sorgt, obwohl bekannt ist, dass die chemische Zusammensetzung von 

Dentin eine hohe Ähnlichkeit mit der des Knochens aufweist. Patho-

logisch bekannte Phänomene nach Zahn-Reimplantationen, die durch 

laterale Wurzelresorptionen den reimplantierten Zahn zur Ankylose in 

sein umgebendes Knochenfach führen, können durch ein neuartiges 

Verfahren als kurativer Ansatz in den klinischen Alltag integriert wer-

den. So ist es möglich, aus einem extrahierten Zahn in einem Zeit-

fenster von 15 Minuten ein körpereigenes, bakterienfreies partikulier-

tes Ersatzmaterial zu erzeugen. Dies kann sofort für die entstandene 

Extraktionsalveole oder für andere Knochendefekte eingesetzt werden 

und entspricht in seiner Handhabung bereits bekannten Knochener-

satzmaterialien auf partikulärer Basis. Mit dem Wissen um diese Tech-

nik sollte daher ein Umdenken bei der Bewertung eines extrahierten 

Zahnes entstehen.

Betrachtet man die aktuellen Strömungen in fachspezifischen Internet-

foren, so kommt man schnell zum Schluss, dass autologe (= körper-

eigene) Konzepte längst in den Praxen etabliert sind. Viele dieser Kon-

zepte dürften jedoch dem eher allgemein tätigen Zahnarzt unbekannt 

sein. Beschränkt man seinen Blick auf die Nutzung infauster Zähne als 

mögliche autologe Quelle, so sind zwei Techniken zum Knochenerhalt 

von besonderem Interesse. Zählt die sogenannte Socket-Shield-Tech-

nik1, 2 (s. Kapitel 6), welche eine Zahnlamelle bewusst zum Schutz der 

vestibulären Knochenwand belässt, eher zu den Techniken eines Spe-

zialisten, ist aus der Sicht des allgemein tätigen Zahnarztes eine ande-

re besonders interessant: die Gewinnung eines autologen partikulier-

ten Knochenersatzes aus extrahierten Zähnen. Betrachtet man die 

chemische Zusammensetzung des Zahnes, so lässt sich feststellen, 

dass neben Kollagen Typ I und Schmelz der Zahn im Wesentlichen 

aus Dentin besteht3, 4, dieses wiederum aus Hydroxylapatit, welches 

durch Osteoklastenwirkung im Rahmen einer Ersatzresorption zu Kno-

chen umgebaut werden kann5, 6 – ein Prozess, welcher jedem Zahnarzt 

unter dem Begriff „Ankylose“ bekannt sein sollte.
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Alveolarkammerhalt mittels Socket Preservation wird gemeinhin als 

ein einfacher chirurgischer Eingriff empfunden. Jedoch herrscht eine 

erhebliche Unsicherheit unter Zahnärzten, welches Knochenersatzma-

terial besonders geeignet für diese Erhaltungsmaßnahme ist. Bekannt 

ist, dass es zu einem signifikanten Volumenverlust nach Zahnextrak-

tion kommt, welches sich in einer Reduzierung des alveolären Kno-

chens widerspiegelt7, 8. Der Knochen resorbiert in verstärkter Weise 

apikal und an der vestibulären Lamelle, sodass ein in seiner vertikalen 

und transversalen Ausdehnung reduzierter Alveolarkamm verbleibt. 

Somit kann das Knochenlager für die nachfolgende Implantation kom-

promittiert sein und es kann zu ästhetischen wie funktionellen Einbu-

ßen kommen.

Oberkiefermolaren haben drei distinktive Wurzeln: palatinal, mesio-

vestibulär und disto-vestibulär. Die palatinale Wurzel ist zuweilen 

die längste und breiteste, wohingegen die vestibulären in ihrer Aus-

dehnung und ihrem Volumen erheblich kleiner sind. Ist eine sofortige 

Implantation in einer Extraktionsalveole in dieser Region geplant, so 

gilt es, die Implantationsstelle hinsichtlich der späteren Nutzungspe-

riode in Funktion und Ästhetik zu berücksichtigen. Wird für die Posi-

tionierung des Sofortimplantats in die palatinale oder mesiale Extrakti-

onsalveole implantiert, so resultiert eine implantatgetragene Krone mit 

fazialer Konturierung sowie ästhetischer und funktioneller Einschrän-

kung. Bei der palatinalen Extraktionsalveole ist zu beachten, dass ein 

dort positioniertes Implantat zu weit in Richtung Gaumen positioniert 

ist und es zu Problemen in der Lautbildung und mit der Zunge kom-

men kann. Daher ist es erstrebenswert, das Implantat in das interra-

dikuläre Septum zu positionieren. Zusätzlich bietet sich die Socket 

Preservation und somit die gesteuerte Auffüllung der umgebenden 

Extraktionsalveolen mit einem Knochenersatzmaterial an, um der Atro-

phie entgegenzuwirken.

Eine weitere Problemstellung zeigt sich in der Oberkieferseitenzahn-

region nach chirurgischer Zahnentfernung: Wird unter Funktion der 

Boden der Nasennebenhöhle durch die Wurzeln der Seitenzähne, 

gleichsam wie ein Zelt, hochgehalten, so kollabiert das vertikale Kno-

chenangebot nach der Zahnentfernung. Zusätzlich kommt es zu einer 
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vestibulären Einziehung des Knochens, welche gerade bei Patienten 

mit hoher Lachlinie zu ästhetischen Problemen führen kann.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Defekte durch 

chirurgische Maßnahmen – kleinere wie zum Beispiel einen krestalen 

Sinuslift oder größere (lateraler Sinuslift) – ausgeglichen werden müs-

sen. Dies steigert nicht nur die Komorbidität, sondern es entstehen 

zusätzliche Kosten für den Patienten.

Daher stellt sich die Frage, ob ein routinemäßiger Einsatz der Socket 

Preservation mit geringem Material-, Kosten- und Zeiteinsatz nicht 

eine sinnvolle Alternative zu den sonst üblichen rekonstruktiven Ver-

fahren im Sinne einer präventiven Maßnahme darstellt. Bei richtiger 

Indikation und umfangreicher Aufklärung bietet ein solches Konzept 

dem Patienten die Möglichkeit, sich schon zum Zeitpunkt der Extrak-

tion für dieses weniger invasive Erhaltungskonzept zu entscheiden.
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Abb. 3.40
Applikation des 

mechanisch gerei-
nigten Zahnes in 

den Smart Dentin 
Grinder™

Abb. 3.41
Partikelmenge 

nach Zerkleinerung 
im Smart Dentin 

Grinder™


