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Einführung

Heutzutage stellen osseointegrierte Zahnimplantate die beliebteste 

therapeutische Lösung für partiell oder vollständig zahnlose Patienten 

dar. Eine feste Implantat-unterstützte Restauration muss jedoch biolo-

gische, funktionale und ästhetische Faktoren korrekt berücksichtigen, 

um erfolgreich und beständig zu sein. Die Extraktion eines oder mehre-

rer Zähne führt zu Veränderungen der Dimension des Alveolarkamms 

aufgrund der Tatsache, dass der parodontale Halteapparat und seine 

Gefäßversorgung verlorengegangen sind. Darüber hinaus treten die 

größten Knochenvolumenverluste auf der bukkalen Seite auf. Diese 

hängen mit einer dünneren Knochenwand zusammen, die aus großen 

Mengen Bündelknochens besteht, die hauptsächlich durch den paro-

dontalen Halteapparat vaskularisiert werden und besonders anfällig 

für chirurgische Traumata und Resorption sind. Diese Resorption ist 

in den ersten Monaten nach der Extraktion der Zähne größer, was zu 

einer Kontraktion oder Rezession der darüber liegenden Weichteile 

und zum Verlust der Papille bei der Extraktion mehrerer Zähne führt.

Bei Implantatrestaurationen in der ästhetischen Zone ist die Integri-

tät der bukkalen/labialen Lamelle von größter Bedeutung, da sie die 

Schleimhautgrenze unterstützt und damit die Architektur des Alveolar-

kamms maßgeblich beeinflusst. Speziell für den anterioren Bereich 

des Oberkieferbogens sollte für das optimale ästhetische Ergebnis 

die exakte dreidimensionale Implantatposition mit einer ausreichen-

den bukkalen Knochendicke kombiniert werden. Wenn man bedenkt, 

dass die bukkale/labiale Knochendicke auf krestalem Niveau bei 73 % 

der zentralen Schneidezähne 0,5–1 mm beträgt und 78,8 % dieser 

Zähne sich weiter bukkal in der Alveole befinden, besteht ein erhöhtes 

Risiko für Heilungskomplikationen und Knochendehiszenz nach einer 

Implantatation an diesen Stellen. In der ästhetischen Zone können die 

aufeinanderfolgenden Weich- und Hartgewebemängel die optimale 

Implantatpositionierung beeinträchtigen und das ästhetische Gesamt-

ergebnis implantatgestützter Restaurationen behindern.
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Es wurden mehrere Ansätze zur Konturierung der durch die Zahn-

extraktion verursachten Alveolarkammveränderungen beschrieben: 

sofortige Implantatplatzierung, palatale/linguale wandständige Implan-

tate („palatal approach“), Flapless-Techniken sowie Weich- und Hart-

gewebsaugmentationen. Obwohl all diese Methoden den Knochen- 

und den darüber liegenden Weichgewebeverlust reduzieren können, 

kann doch keine der genannten Techniken dieses Phänomen vollstän-

dig aufhalten, weil keine der Techniken den kausalen Effekt stoppen 

kann, nämlich die Zahnextraktion selbst.

Um diese Herausforderung zu meistern, haben Forscher die Ansät-

ze der gesteuerten Knochenregeneration durch die Aufrechterhaltung 

des natürlichen Befestigungsapparates des Zahnes kombiniert. Die 

Anwendung der „Root Submergence Technique“ (RST), sprich: das 

bewusste Belassen ganzer Wurzeln unter der Schleimhaut, sorgt für 

die Stabilität des Hartgewebes und damit zugleich für die Stabilität 

des Weichgewebes, die eine günstige Ästhetik bietet. Nachteilig an 

dieser Technik ist der fehlende funktionelle Nutzen, da der Bereich nur 

als Pontik unter einer Brücke genutzt werden kann.

Dem gleiche Grundprinzip wie bei der RST folgt die Erhaltung des 

bukkalen Teils der Wurzel in situ, was zur Aufrechterhaltung des paro-

dontalen Halteapparats und der zugehörigen Gefäße führt, welches 

wiederum den Alveolarknochen an einer Extraktionsstelle erhalten las-

sen kann.

Die „Root-Membrane Technique“ (RMT) nutzt diesen Ansatz, um, wie 

erstmals 2010 durch Markus Hürzeler beschrieben, Sofortimplantate 

in die ästhetische Zone zu platzieren. Der Ansatz beinhaltet, dass ein 

Teil der Wurzel auf dem bukkalen/labialen Aspekt der Extraktionsal-

veole verbleibt, der die Verbindung mit seinem parodontalen Halte-

apparat bewahrt. Das Wurzelfragment funktioniert hier wie ein Schild, 

das den bukkalen Knochen vor Resorption bewahrt. Ein Sofortimplan-

tat kann in die Extraktionsalveole hinter dem Schild positioniert wer-

den. Dadurch bleibt die Blutzufuhr der bukkalen Lamelle intakt und die 

Knochenresorption ist sehr wahrscheinlich vernachlässigbar. Darüber 

hinaus kann der potenzielle Bedarf an Knochenersatzmaterial elimi-

niert werden.
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Indikationen

1. Patienten mit guter allgemeiner Gesundheit und hoher Mund- 

hygiene

2. Zähne mit schlechter Prognose, große kariöse Läsionen

3. horizontal gebrochene Zähne, bis auf Knochenniveau frakturiert

4. chronisch entzündliche Zähne

Kontraindikationen

1. vertikal gebrochene Zähne

2. parodontal kompromittierte Zähne

3. Zähne mit akuter Entzündung
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Step by Step: 

Verfahren der RMT

Die nachfolgende Step-by-Step-Anleitung illustriert das RMT-Kit von 

Megagen (MegaGen F.D. SA, Montagnola,Schweiz).

Schritt 1: Nach Applikation der Infiltrationsanästhesie und präope-

rativer Spülung mit 0,12 % Chlorhexidin wird die gebrochene Krone 

des beteiligten Zahnes durch Ausnutzung der horizontalen Fraktur mit 

einer Frontzahnzange entfernt. In Fällen, in denen die Krone nicht ohne 

Beschädigung der Zahnwurzel extrahiert werden kann, wird ein her-

kömmlicher diamantierter Bohrer unter reichlicher Wasserkühlung ein-

gesetzt und der Zahn bis zum Zahnfleischrand eingeebnet. (Abb. 6.1)

Abb. 6.1

Nicht erhaltungsfähiger Zahn mit einer horizontalen Wurzelfraktur

Schritt 1


