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Abb. 1,2: Die Gegenüberstellung in der DVT-Aufnahme stellt die Dimension des Knochenabbaus nach Extraktion von Zahn 13 dar. In einer aktuellen
Studie [4] wurde festgestellt, dass der Knochenabbau nach Extraktion horizontal durchschnittlich 3,8 mm sowie vertikal 1,2 mm beträgt.

Kein alter Hut

Knochenerhalt nach Extraktion
Nach der Entfernung eines Zahnes stellt sich die Frage nach der
Versorgung der frischen Alveole. Vor allem bei einer implantologischen Therapie in der ästhetischen Zone sollte der Knochen
bestmöglich erhalten werden, um dem Patienten eine natürlich
wirkende Restauration bieten zu können. Aber wie werden wir
diesem Anspruch im Praxisalltag gerecht?
In den vergangenen Jahren wurden unterschiedliche implantatchirurgische Konzepte entwickelt, um den Erhalt eines
optimalen periimplantären Hart- und Weichgewebes nach der
Zahnextraktion zu ermöglichen. Den Anstrengungen von Seiten
der Wissenschaft und Industrie an Material und Methode zollt
hoher Respekt. Für den niedergelassenen Zahnarzt ist es jedoch
schwierig, den Überblick zu behalten und „wirkliche“ Innovationen im Bereich der Implantologie zu erkennen. Nach den
zahlreichen Entwicklungen sollte nun die Praxistauglichkeit in
den Fokus rücken – die therapeutische Verantwortung des Behandlers ist enorm, ebenso wie der Zeitaufwand einer adäquaten
Versorgung hoch ist. Was ist für den niedergelassenen Praktiker
sinnvoll? Zum „Erfolg“ der implantatprothetischen Behandlung
zählt für ihn neben der Osseointegration, der Ästhetik sowie der
wiederhergestellten Funktion ein weiterer Punkt: Das ganz pragmatische Ziel „Mit möglichst wenig Aufwand den bestmöglichen
Erfolg erzielen“.
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1. Extrahiert – Was passiert?
Es ist eine Binsenweisheit, sei jedoch der Vollständigkeit halber nochmals erwähnt: Jede Extraktion bedingt einen Knochenverlust. Diese Tatsache werden wir wahrscheinlich selbst mit den
durchdachtesten Konzepten nicht umgehen könne. Bewährte und
evidenzbasierte Behandlungsmethoden und -konzepte geben uns
Sicherheit sowie Vorhersagbarkeit, um trotz dieses Aspektes ästhetisch zufriedenstellende Lösungen anbieten zu können.

Die knöchernde Konsolidierung
Die knöchernde Konsolidierung wird von einigen Umbauvorgängen begleitet. Bereits in der ersten Woche nach Extraktion
zeigt der alveoläre Knochen im krestalen Teil eine erhöhte Osteoklastenaktivität, welches mit einer verstärkten bukkalen Resorption einhergeht. Auch ein zentraler Knochenabbau durch
Osteoklasten ist erkennbar (bukkal sowie lingual). Schropp et al.
[8] beschrieben und quantifizierten im Jahr 2003 die nach Extraktion einsetzenden Resorptionsvorgänge. Innerhalb von zwölf
Monaten reduzierte sich die Kieferkammbreite um bis zu 50 Prozent. Zwei Drittel der beschriebenen Resorptionen fanden in den
ersten drei Monaten statt. Es ist in vielerlei Hinsicht ein lohnendes Ziel, den Kieferkamm nach einer notwendigen Extraktion zu
erhalten. Schon im Jahr 1982 füllten Olson et al. zum Zweck des
Kammerhalts die Alveolen mit Polymilchsäuren auf [7]. Vier Jahre
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später verwendete Mannai Kollagenschwämme [5]. Beide Methoden stabilisierten zwar das Koagulum, reduzierten Nachblutungen und minderten Postextraktionsbeschwerden. Allerdings
konnte eine Knochenresorption nicht verhindert werden.

2. Das Management einer Alveole nach Extraktion
Der Knochenabbau nach Extraktion bedingt in den ersten sechs
Monaten einen horizontalen Abbau des Alveolarfortsatzes um
durchschnittlich 3,8 mm [4]. Des Weiteren führte das Forscherteam um Lang et al. in dieser Studie einen vertikalen Abbau des
Alveolarfortsatzes um 1,24 mm an (Abb. 1-2).
Die Wichtigkeit des ausreichenden Volumens des Alveolarkammes ist hinlänglich bekannt. Aber warum verlorengegangenen
Knochen mühsam wiederaufbauen, wenn es auch anders funktionieren kann? Der „Status quo“ nach einer Extraktion ist für uns
der Erhalt des Knochens.
Für den Erhalt kommen heutzutage eigentlich nur zwei Möglichkeiten in Erwägung.
1. Sofortimplantation und
2. Ridge- oder Socket Preservation.
1. Von der Therapie einer Sofortversorgung haben wir in den vergangenen Jahren Abstand genommen. Grundsätzlich besagt
die wissenschaftliche Studienlage [5], dass die Sofortversorgung keine Kontraindikation für eine erfolgreiche Osseointegration ist – wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind
[6] (gute Knochenqualität, Verwendung von Implantaten mit
rauen Oberflächen und Implantatformen, mechanische Verankerung). Auch schädigende Patientengewohnheiten können
das Ergebnis erheblich beeinflussen. Misch verweist in einer
Studie auf die Möglichkeit von ernährungsbedingten negativen Einflüssen [6]. Es sind viele Variablen, die das Konzept
der Sofortimplantation lenken; leider nicht immer wir. Unserer
Meinung nach kann die Versorgung der Extraktionsalveole mit
einem Implantat gut funktionieren, die Betonung liegt allerdings auf „kann“. Im täglichen Praxisablauf brauchen wir ein
„muss“. So stellen Rezessionen bezogen auf das ästhetische
Ergebnis eine Gefahr des implantologischen Misserfolges dar.
Bei Sofortimplantationen werden zwischen acht bis 40 Prozent
aller Implantation Rezessionen grösser 1 mm beschrieben [5].
Hämmerle verwies 2011 darauf, dass auch bei Sofortimplantationen häufig zusätzliche Maßnahmen notwendig sind [3].
Dazu gehören zum Beispiel Augmentationen von Weich- und
Hartgewebe. In einer aktuellen, tierexperimentellen Studie
von Vignoletti et al. [11] konnte gezeigt werden, dass auch bei

Abb. 3 „Sombrero“ – ein Hut,
mit konischem
Kopf und breiter
Krempe.
„Parasorb
Sombrero“
(Resorba) –
eine Kombination aus einem
resorbierbaren
Kollagenkegel
und einer
resorbierbaren
Kollagenmembran (Bildquelle:
Resorba).
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Abb. 4: Ausgangssituation: Längsfraktur von Zahn 21.

einer Sofortimplantation bukkaler Knochen abgebaut wird.
Diese bukkale Resorption war sogar höher, als bei der Kontrollgruppe (Extraktion ohne Sofortimplantation).Aus diesem
Grund tendieren wir im Frontzahnbereich zur verzögerten Implantattherapie. Unser jetziges Vorgehen (Sombrero-Technik,
Resorba) macht den Behandlungsablauf transparent und gibt
uns Sicherheit.
2. Die post extractionem vorgenommene Ridge oder Socket
Preservation Technik ist eine weitere Maßnahme zur Verhinderung des Abbaus der Alveolenwände. Die gut kürettierte
Alveole wird mit einem Knochenersatzmaterial aufgefüllt. In
vielen klinischen Studien wurden in der Vergangenheit die diversen Materialien untersucht. So unterschiedlich wie die Zahl
der Hersteller, so unterschiedlich ist auch die Datenlage. Klarer Konsens besteht darin, dass durch die Augmentation der
Alveole die Dimension des Alveolarkammes konserviert und
mit dem Einsatz von Knochenersatzmaterialien und Membranen eine gute und vorhersehbare Knochenregeneration erzielt
werden kann [6].
Das Füllen der Alveole und die Verhinderung des Einwachsens
von Weichgewebe in die leere Alveole kann mit verschiedenen
Materialien erreicht werden. Diese können durch ihre Eigenschaften und Herstellungsweise klassifiziert werden [10]:
P Füller: bioaktive Gläser mit Kalzium Sulfat, Freeze-dried bone
allograft (FDBA),
P Hydroxylapatit, Cortico cancellous porcine bone (CBS), Eigenknochen
P Wachstumsfaktoren recombinant human bone morphogenetic
proteine (rhBMP)
P Membranen
P Collagen sponge (CS) Kollagenschwämme
Ten Heggeler et al. haben 2010 [9] festgestellt, dass bei allen
angewandten Methoden der Knochen in der Höhe sowie in der
Breite verlorenging. Der beste Erhalt des Knochens zeigte sich
bei dem FDBA-Material (eingefrorener, lyophilisierter Knochen,
FDBA-freeze dried bone allograft). Bei der Verwendung von FDBA
sind die nicht zu eliminerende Gefahr einer HIV-Infektion und die
Übertragungsmöglichkeit von Prionen (BSE) zu diskutieren. Die
Studiengruppe hat außerdem herausgefunden, dass sowohl der
Einsatz von Membranen als auch der von Kollagenschwämmen
zu einem signifikant geringeren Knochenabbau im Vergleich zu
den Kontrollgruppen führt. Aus wissenschaftlicher Sicht kann in
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Abb. 5: Die atraumatische Entfernung des Zahnes.

aa

Abb. 6: Die Alveole wurde vor der Aufnahme des Sombrero gründlich
kürettiert.

b

Abb. 7a-b: Parasorb Sombrero ist eine Kombination aus einem resorbierbaren Kollagenschwamm (Kegel) und einer dichten Membran (Bildquelle: Resorba).

Abb. 8,9: Nach dem Anpassen des Sombrero wurde der Kegel in die Alveole eingebracht.

Bezug auf Biomaterial und chirurgisches Vorgehen bisher keine
klare Richtlinie gegeben werden [11]. Weiterhin kann festgehalten werden, dass das Vorgehen mit geschlossener Wundheilung
(Lappenbildung) unabhängig vom Material des Füllers bessere
Ergebnisse zeigt. Es fehlen jedoch Daten, die die Auswirkungen
auf die Implantattherapie im Langzeitverhalten aufzeigen.
3. Der Abdeckung der Alveole kommt eine ebenso wichtige Rolle zu. Zum einen verhindert die Abdichtung eine bakterielle
Kontamination. Des Weiteren verhindert sie die Schrumpfung
der ortständig befestigten Gingiva in regio des Defektes und
unterstützt somit die Rekonstruktion des Weichgewebes (Papillen). Auch für die Deckung der Alveole gibt es diverse Me-
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Abb. 10: Im labialen und palatinalen Bereich wurde ein Spaltlappen
gebildet und die Membran eingesteckt. Die Fixierung erfolgte mit einer
kleinen Kreuznaht.
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Abb. 11,12: Mit diesem thermoplastischen Provisorium wurde die Patientin aus der Praxis entlassen. Der Zeitaufwand für den chirurgischen Eingriﬀ
war im Vergleich zu anderen augmentativen Verfahren gering.

Abb. 13, 14: Die Situation nach dreieinhalb Monaten. In der bukkalen Alveolenwand ist ein kleiner Defekt erkennbar, der sich aber mit wenig Mühe beim
Inserieren verschließen lassen wird.

Abb. 15, 16: Der Knochen präsentierte sich fest und in ausreichender Dimension. Der Sombrero-Kegel war komplett resorbiert.

thoden und Materialien. Für den Praktiker sind bei der Wahl
für die adäquate Methode neben der individuellen Patientenparamenter das effiziente und anwenderfreundliche Vorgehen
entscheidend.

Der Erhalt der Extraktionsalveole
Viele Konzepte für den Knochenerhalt nach der Extraktion
funktionieren. Doch welcher Aufwand steckt dahinter? Und wie
viel Erfahrung und Übung wird benötigt, um solche erstklassigen
Praktische Implantologie und Implantatprothetik | pip 4 | 2012
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Ergebnisse zu realisieren, wie es uns von Implantologie-Spezialisten gezeigt wird? Der „normal“ praktizierende Behandler
sucht nach Lösungen, die sowohl praxisorientiert als auch sicher
sind. Nachfolgend stellen wir die Methode der Sombrero-Technik
vor, deren praktische Anwendung einfach sowie sicher ist und
deren klinische Ergebnisse vielversprechend sind (Abb. 3).
Wichtige Punkte bei der Wahl des „richtigen“ Vorgehens sind
neben den fundierten Konzepten und evaluierten Materialien die
Vermeidung von zusätzlichen Kosten, zusätzlichen chirurgischen
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Volumenstabilität des Alveolarfortsatzes mit osteo- und angiokonduktiven Eigenschaften begünstigt [12]. Die dichte Beschaffenheit des Membrananteils verhindert ein Durchwachsen mit
Bindegewebe und garantiert eine sichere Barrierefunktion sowie
einen speicheldichten Verschluss. Membran und Kegel sind fest
miteinander verbunden und bestehen aus equinem Typ 1-Kollagen ohne chemische Zusätze zur Quervernetzung.

Patientenfall

Abb. 17: Die Insertion des Implantats (tioLogic, Dentaurum) erfolgt
nach dem Bohrprotokoll.

Die Patientin konsultierte uns mit einer Längsfraktur des Zahnes 21. Die junge Frau legt hohen Wert auf ihr Äußeres und möchte den Makel des unschön wirkenden Zahnes 21 beseitigen lassen
(Abb. 4). Für eine prothetische Einzelzahnversorgung war der
Zahn nicht geeignet. Auch eine Brücke kam aufgrund des invasiven Vorgehens an den intakten, füllungsfreien Nachbarzähnen

Abb. 18-20: Das inserierte Implantat ist korrekt positioniert und konnte mit der notwendigen Primärstabilität fest gezogen werden.
Der kleine bukkale Defekt wurde mit den bei
der Bohrung entnommenen Knochenspänen
verschlossen und die Situation vernäht.

Maßnahmen und somit zusätzlichen Risiken. Hierfür scheint uns
„Parasorb Sombrero“ ein gutes Mittel der Wahl. Es dient zum
Auffüllen und dem gleichzeitigen Abdecken der Extraktionsalveole und ermöglicht so den effizienten Kieferkammerhalt (Socket
Preservation Technik). Dass der resorbierbare Kollagenschwamm
beim Alveolenerhalt funktioniert, konnte in den vergangenen
Jahren gezeigt werden. Ebenso ist klar, dass durch die Abdeckung der gefüllten Alveole mit einer resorbierbaren Membran
gute Ergebnisse erreicht werden können. Bei der Sombrero-Technik werden beide Methoden in einem Produkt kombiniert. Die
extreme Saugfähigkeit des Kegelanteils führt zu einer raschen
Stabilisierung des Blutkoagels und damit zur Stabilisierung der
Alveole. So wird der Erhalt der vestibulären Lamelle bei einer
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Abb. 21: Drei Wochen nach der Freilegung erfolgte die Abformung für
die definitive Restauration sowie eine Zahnfarbbestimmung.
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Abb. 22, 23: Die Patientin konnte wenige Monate nach der Extraktion des Zahnes mit einer vollkeramischen Krone definitiv versorgt werden. Der
Aufwand war finanziell sowie zeitlich überschaubar und das Ergebnis ist ästhetisch und funktionell einwandfrei. Die zahntechnische Arbeit wurde vom
Dentallabor creadent (Ulm) ausgeführt.

Abb. 24:
Abschlussbild.

nicht in Frage. Im Sinne der Maximalanforderung an ein ästhetisches, langfristig stabiles Ergebnis fiel die Entscheidung für ein
Einzelzahnimplantat mit vollkeramischer Krone. Die gewählte
Therapie verspricht eine gute Langzeitstabilität von Hart- und
Weichgewebe. Nach einem Beratungsgespräch erklärte sich die
Patientin zur implantologischen Therapie bereit. Wichtig war es
ihr, die Kosten relativ gering zu halten und die Zahl der Eingriffe zu minimieren. Wir entschieden uns für die Sombrero-Technik
und der zeitverzögerten Implantation.
Nach den entsprechenden Vorbereitungen erfolgte der chirurgische Eingriff. Der Zahn 21 wurde atraumatisch entfernt, wobei
mit einem Periotom vorsichtig das Ligamentum circulare gelöst
wurde (Abb. 5). Das vorsichtige Auskratzen des periradikulären
Granulationsgewebes erfolgt unter maximaler Schonung der fazialen Weichgewebskontinuität (Abb. 6).
Nach der gründlichen Kürettage der Alveole war der Knochen
für die Aufnahme des Kollagenschwamms mit Membran (Sombrero) bereit. Der konische Kegel wurde zuvor mit einem Skalpell
vorsichtig auf Alveolengröße zurechtgetrimmt (Abb. 7a). Ebenso wurde die fest mit dem Kegel verbundene Membran mit einer
Schere der gewünschten Größe angepasst (Abb. 7b).
Praktische Implantologie und Implantatprothetik | pip 4 | 2012
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Im labialen und palatinalen Bereich wurde ein kleiner Spaltlappen gebildet und die Membran des Sombreros vorsichtig
eingesteckt (Abb. 8, 9). Zur Fixierung diente eine kleine unauffällige Kreuznaht (Abb. 10). Das Material klebt hervorragend, sodass eine solche Naht völlig ausreichend ist. Die provisorische
Versorgung der Situation erfolgte mit einem thermoplastischen
Material. Sicherlich wäre auch die provisorische Klammerprothese während der Einheilphase eine Möglichkeit, allerdings fördert dies bei Patienten mit einem hohen ästhetischen Anspruch
nicht gerade die Zufriedenheit. Das hier verwendete Provisorium kommt ohne Klammerelemente aus Metall aus und wird mit
Spannung an den Nachbarzähnen befestigt (Abb. 11, 12).
Nach der Einheilzeit von dreieinhalb Monaten wurde eine
DVT-Aufnahme angefertigt. Im bukkalen Bereich ist ein Defekt
des Kieferkamms zu erkennen. Dies ist nicht die ideale Voraussetzung für die nun folgende Implantatinsertion, aber in vielen
Fällen – egal mit welcher Methode der Alveolenerhalt erfolgt –
nicht zu umgehen (Abb. 13, 14). Ein solcher „kleiner“ Defekt kann
relativ problemlos während der Implantation abgedeckt werden.
Der Knochen präsentierte sich zum Zeitpunkt des Eingriffs stabil,
sodass die Insertion des Implantats (tioLogic, Dentaurum) regio
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21 nach dem gewohnten Konzept und nach dem entsprechenden
Implantationsprotokoll erfolgen konnte. Der bei den Bohrungen
gewonnene Knochen wurde im bukkalen Bereich aufgelagert und
so der kleine Defekt abgedeckt (Abb. 15-20). Die Patientin wurde
mit dem thermoplastischen Provisorium aus der Praxis entlassen. Nach vier Monaten erfolgte die Freilegung des Implantates.
Drei Wochen später konnte die Abformung für die definitive Versorgung genommen werden (Abb. 21). In unserem Labor wurde
eine vollkeramische Krone gefertigt. Zum Einsetztermin wird
klar, dass wir mit dem gewählten Therapieweg den für diesen
Patientenfall richtigen gegangen sind. Die Patientin war sehr
zufrieden. Ihr Wunsch wurde erfüllt – sie konnte mit einem überschaubaren Aufwand hochwertig versorgt werden. Der zeitliche
sowie finanzielle Aufwand blieben übersichtlich (Abb. 22, 23).
Auf dem Abschlussbild zeigt sich eine gute und stabile Situation
der Weichgewebe. Das Abschluss-Röntgenbild zeigt das gut im
Knochen eingewachsene Implantat (Abb. 23).

Fazit
Oft dargestellte implantologische Behandlungsergebnisse zeigen beeindruckende Abschlussbilder und motivieren uns Praktiker, ständig an den Entwicklungen teil zu haben und uns immer
wieder mit neuen Konzepten auseinander zu setzen. Doch häufig
spiegeln die gezeigten Patientenfällen nicht den realen Praxisalltag eines niedergelassenen Zahnarztes wieder. Es bedarf eines entsprechenden Patientenstammes, um derartig aufwändige
chirurgische Maßnahmen vornehmen zu können. Außerdem benötigt es seitens des Behandlers Erfahrung und Geschick, bei-
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spielsweise um mit der Punch-Technik (Gaumenbereich) die Alveole abzudecken. Wir Praktiker waren lange Zeit auf der Suche
nach einer einfacheren Methoden, die ähnlich gute Ergebnisse
prognostiziert. Unsere bisherigen Erfahrungen mit Sombrero
lassen ein Ende der Suche in greifbare Nähe rücken. Das hier
vorstellte Konzept gibt uns die Möglichkeit,
effizient und sicher das Ziel „Erfolgreiche implantatprothetische Rekonstruktion“ zu erreichen. Im tagtäglichen Praxisgeschäft ist
gerade ein derartig anwenderorientiertes Vorgehen ein nicht zu unterschätzender Aspekt. 
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