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B. Shakibaie-M.

Socket und Ridge Preservation aus 
dreidimensionaler Sicht
– Eine klinische Studie –

Socket and ridge preservation from the three-dimensional perspective

– A clinical study –

Der Heilungsprozess der Extraktionsalveole führt zu ei-
nem dreidimensionalen Volumenverlust des Alveolar-

kamms mit gleichzeitiger krestolingualer Verschiebung der 
Mukogingivallinie. Solche kombinierte Hart- und Weichge-
weberesorptionen können bisweilen eine Implantatinsertion 
in prothetisch korrekter Position ohne zusätzliche augmenta-
tive Maßnahmen verhindern. Die vorliegende prospektive 
Studie evaluiert in Split-Mouth-Design den dreidimensiona-
len Erhaltungsgrad des Alveolarkamms nach Zahnentfernung 
durch vergleichende klinische und radiologische Unter-
suchung von 32 Patienten mit 142 Extraktionen mit und oh-
ne Socket- und Ridge Preservation über einen Heilungszeit-
raum von drei bis fünf Monaten. Zusätzlich wird die Rolle 
von minimalinvasiven Extraktionstechniken in diesem Zu-
sammenhang näher durchleuchtet. Zur SP und RP wurden 
indikationsabhängig Bio-Oss Granulat, Bio-Gide Membran 
und Stypro-Gelatinevlies verwendet. DVT, CT und coDiag-
nostiX-Software bildeten die Basis für die dreidimensionale 
Röntgenauswertung. Die 3D-radiologischen Resultate zeigen 
im vorgegebenen Untersuchungszeitraum eine ca. 65%ig 
höhere Resorptionsrate der Kontrollgruppe ohne SP/RP als 
die Studiengruppe mit SP/RP. Auch die Parameter der kli-
nischen Breite und Dicke der fixierten Gingiva sowie die Al-
veolarkammbreite lassen sich in der Studiengruppe signifi-
kant besser erhalten als in der Kontrollgruppe. Ein weiterer 
bemerkenswerter Nebeneffekt ist die ca. 50%ige Erhöhung 
der lokalen Knochendichte nach SP/RP, welche die spätere 
Implantatprimärstabilität positiv beeinflusst. Nach Anwen-
dung der SP/RP konnte im Rahmen der vorliegenden Unter-
suchung in über 90 % der Fälle auf eine zusätzliche augmen-
tative Behandlung bei der späteren Implantation in korrekter 
3D-Position verzichtet werden. 
Zusammenfassend und die minimalinvasive Extraktion vo-
rausgesetzt, kann festgehalten werden, dass sich der knö-
cherne Alveolarkamm und die deckende fixierte Gingiva 
nach dem vorgestellten Operationsprotokoll zur SP und RP 
dreidimensional signifikant besser erhalten lassen.

Schlüsselwörter: Socket Preservation, Ridge Preservation, mini-
malinvasive Zahnextraktion, Split-Mouth-Design, 3D-Analyse, 
3D-Implantatplanung, DVT, CT, Weichgewebemanagement, 
Knochenaugmentation, Implantation 

The healing process of the extraction socket results in a 
three-dimensional loss of volume of the alveolar ridge ac-
companied by crestolingual displacement of the mucoging-
ival line. Combined hard and soft tissue resorptions of this 
kind can sometimes prevent the insertion of an implant in 
the prosthetically correct position without additional aug-
mentative treatments. This prospective study evaluates in a 
split-mouth design the three-dimensional degree of preser-
vation of the alveolar ridge following tooth extraction based 
on clinical and radiological examinations of 32 patients with 
142 extractions with and without socket and ridge preserva-
tion (SP, RP) over a healing period of three to five months. In 
addition, the role of minimal invasive extraction techniques 
is closely considered in this context. Bio-Oss granules, Bio-
Gide membrane and Stypro-Gelatine sponge were used for 
SP and RP depending on the indication. DVT, CT and coDi-
agnostiX software provided the basis for the three-dimen-
sional radiological evaluation. The 3D radiological results ob-
tained in the specified study period showed an approxi-
mately 65 % higher resorption rate in the control group 
without SP/RP than in the study group with SP/RP. The pa-
rameters of clinical width and thickness of the fixed gingiva 
and the alveolar ridge width can also be preserved signifi-
cantly better in the study group than in the control group. A 
further noteworthy secondary effect is the approximately 
50 % increase in local bone density after SP/RP, which posi-
tively influences the later primary stability of the implant. In 
the present study, after using SP/RP no additional augmen-
tative treatment was necessary in more than 90 % of cases 
during subsequent implantation in correct 3D position. 
Summarising and assuming minimal invasive extraction, it 
can be concluded that the bony alveolar ridge and the 
covering fixed gingiva can be significantly better preserved 
three-dimensionally using the presented surgical protocol for 
SP and RP.

Keywords: Socket preservation, ridge preservation, minimal in-
vasive tooth extraction, split mouth design, 3D-analysis, 3D-im-
plant-planning, DVT, CT, soft tissue management, bone aug-
mentation, implantation 
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Einleitung

Der Hauptanteil der dreidimensionalen 
Alveolarkammatrophie stellt sich in den 
ersten drei Monaten nach einer Zahn-
extraktion ein [1, 2]. Dabei ist das Aus-
maß des Knochenverlustes in der Breite 
nahezu dreimal stärker als in der Höhe 
[3]. Dieser resorptions- und remodellati-
onsbedingte Abbauprozess des Alveolar-
knochens führt zeitgleich zu einer kres-
tolingualen Verschiebung der mukogin-
givalen Grenzlinie. 
Solche Voraussetzungen können so-
wohl die korrekte Implantatpositionie-
rung als auch die zirkumferente De-
ckung des Implantates mit keratinisier-
ter Gingiva ohne aufwendige rekon-
struktiven Maßnahmen unmöglich ma-
chen.
Um diesen implantologisch uner-
wünschten Abbauprozess zu minimie-
ren bzw. auszugleichen, werden in der 
Literatur bisher drei Vorgehensweisen 
definiert [4–6]: 
a) der einstufige Versorgungsmodus 

durch eine Sofortimplantation 
b) der mehrstufige Versorgungsmodus 

ohne rekonstruktiven Maßnahmen 
der Extraktionsalveole mit augmenta-
tiven Maßnahmen der Hart- und 
Weichgewebe vor, und/oder zeit-
gleich zur späteren Implantation

c) der zweistufige Versorgungsmodus 
mit Rekonstruktion der Alveole un-
mittelbar nach Zahnextraktion

Dabei unterliegt der einstufige Versor-
gungsmodus durch Sofortimplantation 
einer strengen Indikationsstellung und 
ist zudem technisch anspruchsvoll, da 
sich das Implantat nicht in jeder Extrak-
tionsalveole primär stabil fixieren lässt.

Der mehrstufige Versorgungsmodus 
mit Implantation fünf bis neun Monate 
nach Extraktion hat gegenüber dem ein-
zeitigen zwei nennenswerte Vorteile. 
Zum einen haben die knöchernen Um-
bauvorgänge am Alveolarkamm ein sta-
biles Stadium erreicht, so dass das Im-
plantat verhältnismäßig einfach inse-
riert werden kann und zum anderen 
wird bei keratinisierter geschlossener 
Schleimhautdecke operiert. Dem gegen-
über steht jedoch der schwerwiegende 
Nachteil der oben angesprochenen drei-
dimensionalen Alveolarkammatrophie.

Der folgende Beitrag vergleicht prä-
implantologisch-dreidimensionale kli-
nische und radiologische Ergebnisse im 
zweistufigen Versorgungsmodus mit 

und ohne zusätzliche rekonstruktive 
Maßnahmen der Extraktionsalveole (So-
cket- und Ridge Preservation) in Split-
Mouth-Design. 

Die Socket Preservation bezeichnet 
Alveolenerhaltungsmaßnahmen, wel-
che durch unmittelbare Auffüllung des 
nach Extraktion unbeschädigten Zahn-
fachs mit Biomaterialien (Knochen-
ersatzmaterial/Kollagen) oder auto-
logem Knochen erreicht werden. Die Re-
sorption der Alveolarstrukturen wird ei-
nerseits durch die Stabilisierung des 
intraalveolären Blutkoagulums und an-
dererseits durch die Augmentation des 
Hohlraums vermindert.
Ist die knöcherne Extraktionsalveole be-
schädigt, wird vor/bei ihrer Auffüllung 
mit Biomaterialien oder autologem 
Knochen zusätzlich die Alveolarkno-
chenkontinuität mittels Kollagenmem-
branen wiederhergestellt. Diese Erweite-
rung der SP wird Ridge Preservation ge-
nannt.

Material und Methode

Da es sich bei vorliegenden Projekt um 
wissenschaftliche Auswertung von Rou-
tinedaten behandelter Patienten sowie 
klinischem Einsatz von zugelassenen 
Produkten, welche nach regulärer prä-
operativer Aufklärung und Einwilligung 
der Patienten eingesetzt wurden, han-
delte, hielt die Ethik-Kommission der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe die Stu-
die für nicht votumsbedürtig (AZ: 
2009–201-f-S).

An der vorliegenden praxisinternen 
Studie nahmen 32 Patienten teil, die 
von April 2006 bis Juli 2008 in unsere 
Praxis überwiesen wurden. Bei denen 
wurden 142 Zähne extrahiert. Alle Pa-
tienten waren anamnestisch unauffällig 
und Nichtraucher. Die Altersverteilung 

lag zwischen 25 und 69 Jahren. 24 Pa-
tienten waren weiblich und acht Patien-
ten männlich. 15 Patienten stellten 
komplexe implantatprothetische Ka-
suistiken dar, bei denen mindestens 
sechs Zähne entfernt wurden. Die Ex-
traktionsindikation bei diesen parodon-
tal vorbehandelten Patienten war die 
fortgeschrittene marginale Parodonto-
pathie (125 Zähne/88 %). Die restlichen 
Zähne wurden aus Karies bedingter bzw. 
endodontischer Indikation extrahiert 
(17 Zähne/12 %). Die Verteilung der Ex-
traktionsindikationen auf die Kontroll-
gruppe und Studiengruppe war nahezu 
gleich.

Nach eingehender Aufklärung und 
Einwilligung der Patienten wurden im 
Rahmen der Kontrollgruppe 57 mini-
maltraumatische Zahnextraktionen oh-
ne Socket- und Ridgepreservation 
durchgeführt. Nach 85 minimaltrauma-
tischen Extraktionen wurden in der Stu-
diengruppe die Techniken der SP oder 
RP angewendet (Tab. 1). 

Um möglichst objektivierbare Vo-
raussetzungen zu schaffen, wurde im 
Split-Mouth-Design im selben Patient 
und Kiefer mindestens je eine Extrakti-
on der Test- und der Kontrollgruppe zu-
geordnet. In einem Teil der Kiefer wur-
den jeweils mehrere Zähne pro Seite ex-
trahiert (Abb. 1–3). 

Aufgrund der zwischenzeitig fest-
gestellten deutlich schlechteren Ergeb-
nisse wurde die Zahl der untersuchten 
Alveolen in der Kontrollgruppe aus 
ethischer Sicht auf 57 begrenzt. Der 
Hauptanteil der Extraktionen in beiden 
Gruppen lag in Oberkiefer- und Unter-
kieferseitenzahnbereich gefolgt von 
Oberkieferfrontzahnregion. Die Aus-
wahl der Zähne für die Zuteilung in die 
Studien- und Kontrollgruppe wurde 
nach vorheriger Zustimmung den Pa-
tienten selbst überlassen, so dass hier-

Tabelle 1 Studienaufbau mit Anzahl der Patienten und der extrahierten Zähne.

Table 1 Study structure with number of patients and extracted teeth.

Patienten

Studiengruppe

Kontrollgruppe

Gesamtkollektiv

32

Anzahl extra -
hierter Zähne

85

57

Anzahl extrahierter Zähne

142

Minimalinvasive  
Extraktion

ja

ja

Socket- / Ridge  
Preservation

ja

nein
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bei nach Zufallsprinzip gehandelt wur-
de. Vor Beginn der Untersuchung wur-
de keine Signifikanzschwelle festgelegt. 
Das chirurgische Behandlungspro-
tokoll war bei allen Patienten der jewei-
ligen Untersuchungsgruppe identisch 
(siehe chirurgisches Vorgehen). Drei bis 
fünf Monate post-extractionem wur-
den die Patienten präimplantologisch 
dreidimensional per CT (20 Fälle) oder 
DVT (12 Fälle) untersucht und mittels 
coDiagnostiX-Software (IVS-Solutions, 
Chemnitz, Deutschland) implantolo-
gisch ausgewertet. Um implantologisch 
relevante knöcherne und mukosale 
Veränderungen des Alveolarkamms 
nach Extraktion zu eruieren, wurden 
bei allen Patienten unmittelbar nach 
dem Extraktionseingriff an jeder freien 
Alveole die klinischen Parameter der 
krestalen Breite des Alveolarkamms 
(KB1), gemessen als transversaler Alveo-
lendurchmesser unmittelbar post-ex-
tractionem, der Breite der fixierten Gin-
giva (BFG1), gemessen vertikal vom 
vestibulären marginalen Alveolenrand 
bis zur mukogingivalen Grenzlinie er-
hoben. Zusätzlich wurde die Dicke der 
vestibulären keratinisierten Gingiva 
1 mm submarginal durch Einstechen 
mit der Parodontalsonde erhoben 
(DFG1). Drei bis fünf Monate post-
extractionem – nach erfolgter radio-
logischer 3D-Untersuchung – wurden 
diese Parameter erneut vermessen und 
mit KB2, BFG2 und DFG2 registriert. 
Auch die Messungen zur KB und BFG er-
folgten mit Hilfe der Parodontalsonde 
und wurden mit einer Genauigkeit von 
0,5 mm (Skalierung) vorgenommen. 
Die Differenzen der o. g. Parameter 
(DKB, DBFG und DDFG) aus der jeweili-
gen Untersuchungsgruppe wurden sta-
tistisch ausgewertet. 
Aus den dreidimensionalen Unter-
suchungen wurden folgende Parameter 
zusätzlich für die ehemaligen Extrakti-
onsalveolen mit Hilfe der coDiagnostiX-
Software ermittelt:
1. Mittlere transversale Alveolarkamm-

breite (MTA), getrennte Messung in 
beiden Untersuchungsgruppen

2. Mittlere axiale Alveolarkammbreite 
(MAA), getrennte Messung in beiden 
Untersuchungsgruppen

3. Mittlere lokale Knochendichte 
(MKD), gemessen als Mittelwert in 
beiden Untersuchungsgruppen in 
axialer und transversaler Darstellung 
in Hounsfield-Einheit

Der MTA-Wert wurde jeweils als 
höchster implantologisch relevanter 
Breitenwert im Transversalen mit Hilfe 
einer Parallelen zur Kauebene gemes-
sen. Der MAA-Wert wurde jeweils als 
höchster implantologisch relevanter 
Breitenwert im Axialen mit Hilfe einer 
Senkrechten zur Alveolarkammver-
laufslinie gemessen. Beide Werte wur-
den mit einer Genauigkeit von 0,1 mm 
mit dem Vermessungsmodul der coDi-
agnostiX-Software erhoben. Differenz-
werte wurden jeweils ab 0,5 mm abge-
rundet. Die Hounsfield-Einheiten zur 
MKD wurden mit der coDiagnostiX-
Software gemessen.

Chirurgisches Vorgehen

Minimalinvasive Zahnentfernung

Nach präoperativer Leitungs- und Infil-
trationsanästhesie in herkömmlicher 
Weise wurde das gingivale Ligamentum 
zirkulare mittels Papillenelevator oder 
Mikroskalpell (DCV/Helmut Zepf  
Medizintechnik, Seitingen-Tuttlingen, 
Deutschland) scharf abgetrennt. Bei 
günstiger anatomischer Form der Alveo-
le und breitem Desmodontalspalt kön-
nen die gleichen Instrumente zur Prä-
paration der Scharpey´schen Fasern ein-
gesetzt werden. Dies ist erfahrungs-
gemäß bei spongiösem alveolärem 
Oberkieferknochen häufiger der Fall als 

Abbildung 1 Mit einem Spiegel aufgenom-

mene Okklusalansicht unmittelbar nach 

Zahnentfernung 16, 17 im Rahmen der Kon-

trollgruppe und Zahnentfernung mit SP in 

regio 26, 27 im Rahmen der Studiengruppe.

Figure 1 Occlusal view taken with a mirror 

immediately after removal of teeth 16, 17 in 

the control group and tooth removal with SP 

in region 26, 27 in the study group.

Abbildung 2 Mit einem Spiegel aufgenom-

mene Okklusalansicht drei Monate nach 

Zahnentfernung 16, 17 im Rahmen der Kon-

trollgruppe und Zahnentfernung mit SP in 

regio 26, 27 im Rahmen der Studiengruppe 

verdeutlicht den erheblichen dreidimen-

sionalen Gewebeverlust im Vergleich.

Figure 2 Occlusal view taken with a mirror 

three months after tooth removal 16, 17 in 

the control group and tooth removal with SP 

in region 26, 27 in the study group demon-

strates comparatively the considerable three-

dimensional tissue loss.

Abbildung 3 Mit einem Spiegel aufgenom-

mene Okklusalansicht acht Monate nach Im-

plantation und externem Sinuslift in den Re-

gionen 16, 17, 26 und 27 (Camlog Screw-Line 

Implantate und zylindrische Camlog Gingiva-

former) zeigt die eindeutig bessere prothe-

tische Ausgangssituation nach Anwendung 

der SP, eine reguläre Implantation war in 

regio 17 trotz optimaler 3D-Analyse wegen 

fortgeschrittener Resorption nicht möglich.

Figure 3 Occlusal view taken with a mirror 

eight months post implantation and external 

sinus lift in regions 16, 17, 26 and 27 (Cam-

log Screw-Line implants and Camlog cylindri-

cal gingiva former) shows the clearly better 

initial prosthetic situation after using SP, a 

regular implantation was not possible in re-

gion 17 due to advanced resorption despite 

optimal 3D-analysis.

Abb. 1-3: Shakibaie
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im Unterkiefer. Sofern der Zahn koronal 
ausreichend Haltefläche für die Extrakti-
onszange (DCV/Helmut Zepf Medizin-
technik, Seitingen-Tuttlingen, Deutsch-
land) bietet, wird die Extraktion an-
schließend bei einwurzeligen Zähnen 
ohne Einsatz von Hebeln – zur Vermei-
dung von horizontaler Luxationsbewe-
gung – durch vertikale und leicht rotie-
rende Bewegungen vorsichtig und ruhig 
vorgenommen. Im Falle einer Kronen-
fraktur zu diesem Zeitpunkt wird der 
Zahn komplett dekapetiert und nach 
Möglichkeit – parodontal gesunde und 
restaurationsfreie Nachbarzähne – mit-
tels Benex-Systems (DCV/Helmut Zepf 
Medizintechnik, Seitingen-Tuttlingen, 
Deutschland) extrahiert. Falls die Vo-
raussetzungen für das Benex-System 
nicht gegeben sind, kann der Wurzelrest 
im Sinne einer intraalveolären Zahnent-
fernung vertikal segmentiert werden [7], 
um anschließend die Extraktion mit fei-
nen Hebeln des Xtool-Systems (DCV/
Helmut Zepf Medizintechnik, Seitingen-
Tuttlingen, Deutschland) fortzusetzen. 
In speziellen Fällen ist ebenso eine Kom-
bination der oben beschriebenen Tech-
niken denkbar.

Bei mehrwurzeligen Zähnen wird 
grundsätzlich die vertikale Separation 
der einzelnen Wurzeln vorgenommen. 
Nach vorsichtiger Luxation aus vertika-
ler Richtung werden die einzelnen Wur-
zelsegmente bei Bedarf per Wurzelrest-
zange extrahiert. Es wird streng darauf 
geachtet, dass möglichst horizontale Lu-
xationen vermieden werden. Das Ziel 
der teilweise aufwendigen minimalinva-
siven Extraktion besteht darin, die für 
die anschließende resorptionsarme Hei-
lung notwendigen Strukturen wie die 
vestibuläre Knochenlamelle, intraalveo-
läre und interapproximale Knochensep-
ten zu schonen.

Im Rahmen der Kontrollgruppe 
wurde nach der minimalinvasiven 
Zahnentfernung und Alveolentoilette 
das jeweilige Zahnfach lediglich mit ei-
nem Stypro-Gelatinevlies (Fa. Curasan 
in Kleinostheim, Deutschland) gefüllt 
und mittels Situationsnaht 4/0- und 
5/0-Seralon-Nadelfadenkombinationen 
(Fa. Serag-Wiessner, Naila, Deutsch-
land) verschlossen. Zähne, deren Ex-
traktion mit Verlust der vestibulären 
Knochenlamelle verbunden war oder 
sogar osteotomiert werden mussten, 
wurden nicht in die Kontrollgruppe auf-
genommen.

Socket- und Ridge Preservation  
(SP und RP)

Wenn im Zuge der vorliegenden Unter-
suchung das Ziel der minimalinvasiven 
Zahnentfernung – möglichst kompletter 
Erhalt der knöchernen Alveole – erreicht 

war, wurde nach sorgfältiger Kürettage 
und Spülung (physiologische Kochsalz-
lösung) die Alveole mit Bio-Oss-Granu-
lat (Fa. Geistlich, Wolhusen, Schweiz) 
der Größe 1–2 mm aufgefüllt und equi-
krestal leicht kondensiert. Danach wur-
de mittels eines zugeschnittenen Sty-

Abbildung 4 Klinische Veränderung der Breite und Dicke der krestovestibulär fixierten Gingiva 

in der Kontrollgruppe (KG), nach Anwendung von SP und RP drei bis fünf Monaten postextrac-

tionem. DBFG: Differenz Breite fixierter Gingiva. DDFG: Differenz Dicke fixierter Gingiva.

Figure 4 Clinical change in the width and thickness of the crestovestibularly fixed gingiva in 

the control group (CG), after using SP and RP three to five months post-extraction.

DWFG: Difference in the width of the fixed gingiva;DTFG: Difference in the thickness of the fixed 

gingiva.

Abbildung 5 Gegenüberstellung der  klinischen Veränderungen des Alveolar kamms in der 

Kontroll- und Studiengruppe. DKB: Differenz der Alveolarkammbreite (präextractionem und drei 

bis fünf Monate postextractionem). KB1: Mittlerer Alveolarkammbreitenwert postextractionem.  

KB2: Mittler Alveolarkammbreitenwert präimplantologisch. DBFG: Differenz der Breite fixierter 

Gingiva (präextractionem und drei bis fünf Monate postextractionem). BFG1: Mittlerer Breiten-

wert der fixierten  Gingiva postextractionem. BFG2: Mittlerer Breitenwert der fixierten Gingiva 

präimplantologisch.

Figure 5 Comparison of clinical changes in the alveolar ridge in the control and study group. 

DAW: Difference in alveolar ridge width (pre-extraction and three to five months post-extrac-

tion). AW1: Mean alveolar ridge width value post-extraction. AW2: Mean alveolar ridge width 

value pre-implantation. DWFG: Difference in the width of fixed gingiva (pre-extraction and 

three to five months post-extraction). WFG1: Mean width value of the fixed gingiva post-extrac-

tion. WFG2: Mean width value of the fixed gingiva pre-implantation.
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pro-Gelatinevlies der Alveoleneingang 
abgedichtet. Schließlich erfolgte die 
Wundfixiation mit Situationsnähten 
mittels 4/0- und 5/0-Seralon-Nadelfa-
denkombinationen [21] (Abb. 1). Der 
Gelatineschwamm verhinderte die Ab-
lösung der Bio-Oss-Granulate aus der Al-
veole und beschleunigte die krestale 
Heilung der keratinisierten Gingiva.
Die Implantation wurde in diesen Fällen 
nach einer Heilungsperiode von durch-
schnittlich drei Monaten, 3D-Röntgen-
untersuchung und bei mindestens 
14-tägigem kompletten Verschluss der 
keratinisierten Gingivadecke über der 
Alveole vorgenommen (Abb. 2–3). 

Wenn die Alveole trotz/nach mini-
malinvasiver Extraktion Knochendefizi-
te aufwies, wurde deren Morphologie 
durch genaue Inspektion bestimmt. 
Auch hierbei war während der Extrakti-
on darauf zu achten, dass möglichst vie-
le Knochenwände der Alveole erhalten 
blieben, um die Blutversorgung des xe-
nogenen Augmentationsmaterials zu 
verbessern und somit die Resorptionsra-
te zu verringern. Bei solchen alveolären 
Knochendefekten, die sich in der Regel 
vestibulär befinden, sind sowohl Block-
transplantate als auch RP indiziert.

Neben der verkürzten Behand-
lungsdauer und verringertem Trauma 
liegt der Vorteil der Ridge Preservation 
gegenüber der Blocktransplantation 

vor allem in der Verschiebungsvermei-
dung der mukogingivalen Grenzlinie, 
wovon die spätere Implantation bei der 
keratinisierten Weichteilgestaltung 
profitiert.

Ähnlich wie bei der Socket Preser-
vation wurde auch bei der Ridge Preser-
vation – nach vorsichtiger Präparation 
eines Mukoperistlappens und Darstel-
lung des Alveolendefekts – der Hohl-
raum der Restalveole mit grobkörnigem 
Bio-Oss-Granulat aufgebaut. Die De-
fektdeckung erfolgte anschließend je 
nach Gingivabiotyp mit mindestens 
zwei oder mehr Schichten Bio-Gide-
Membran (Fa. Geistlich, Wolhusen, 
Schweiz). Die erste Bio-Gide-Membran 
wurde ca. 3 mm Defekt übergreifend ap-
pliziert, die nächsten Schichten über-
ragten die erste Membran um mindes-
tens 1 mm und schafften somit zusätzli-
che Haftefläche mit dem umliegenden 
Knochen. Hierdurch waren die über-
einander gelegten Membranschichten 
ausreichend stabil, sodass auf zusätzli-
che Pinfixationen verzichtet werden 
konnte. Die Bio-Gide-Membran wurde 
stets krestal vollständig über die Alveole 
nach palatinal gezogen und subperios-
tal fixiert [21]. Somit blieb diese im Al-
veoleneingangsbereich exponiert und 
wurde im Rahmen der sekundären 
Wundheilung resorbiert. Der Wundver-
schluss wurde ohne Periostschlitzung 

vorgenommen. Anschließend erhielten 
die Patienten in diesem Bereich einen 
ponticförmigen provisorischen Zahner-
satz [21]. Hierbei wurde die Implantati-
on nach durchschnittlich vier Monaten 
und 3D-Röntgenuntersuchung vor-
genommen. Auch in diesen Fällen be-
stimmte die Dauer der kompletten kres-
talen Abheilung der keratinisierten Gin-
giva (mindestens 14 Tage) den genauen 
Zeitpunkt der Implantation.

Ergebnisse

Die postoperative Heilung verlief nach 
allen Extraktionen und Alveolenerhal-
tungsmaßnahmen komplikationsfrei. 
Dem sorgfältigen Einsatz von Papillen-
elevator oder Mikroskalpell zur Durch-
trennung des parodontalen Ligamen-
tum zirkulare – vor allem im appro-
ximalen Bereich – vor der Extraktion 
kam eine wichtige Bedeutung zu. Hier-
durch ließen sich ästhetisch beein-
trächtigende Verletzungen der margi-
nalen Gingiva weitgehend vermeiden 
und die Wundheilung beschleunigen. 
Trotz Neuentwicklungen zur vertikalen 
minimalinvasiven Zahnextraktion wie 
Periotomen, Benex-System, Xtool-Sys-
tem und vertikale Segmentierung von 
mehrwurzeligen Zähnen konnte nicht 
bei allen Extraktionen auf die horizon-
tale Luxation von Zahnwurzeln ver-
zichtet werden. Dies war vorwiegend 
dann der Fall, wenn atypische Wurzel-
formationen, divergierende Wurzelspit-
zen, Ankylosierungen, Wurzellängs-
frakturen oder Wurzelkanalobliteratio-
nen, welche die Verankerung des Be-
nex-Systems verhindern, vorlagen. 
Wenn die horizontale Hebelluxation 
unumgänglich war, wurde darauf ge-
achtet, dass diese möglichst nur appro-
ximal stattfand, um Frakturen der vesti-
bulären Knochenlamelle zu vermeiden. 
Diese war nämlich die anatomisch ent-
scheidende Struktur, welche anschlie-
ßend über die Indikation der SP oder RP 
entschied. Nahezu in allen Fällen waren 
die Werte der krestovestibulären Breite 
und Dicke der fixierten Gingiva nach 
Anwendung der RP besser als nach An-
wendung von SP (Abb. 4).

Die keratinisierte Gingivavermeh-
rung war visuell auch ohne die beschrie-
bene Stichmessung mit der Parodontal-
sonde deutlich, da die anatomisch konve-
xe Alveolarkammkontur auffällig über-

Abbildung 6 Gegenüberstellung der absoluten dreidimensional-radiologischen Alveol-

arkammmesswerte in der Kontroll- und Studiengruppe. MTA: Mittlere transversale Alveol-

arkammbreite (präimplantologisch, drei bis fünf Monate postextractionem) MAA: Mittlere 

axiale Alveolarkammbreite (präimplantologisch, drei bis fünf Monate postextractionem).

Figure 6 Comparison of the absolute three-dimensional radiological alveolar ridge measure-

ments in the control and study group. MTA: Mean transversal alveolar ridge width (pre-implan-

tation, three to five months post-extraction). MAA: Mean axial alveolar ridge width (pre-implan-

tation, three to five months post-extraction).
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schritten wurde. Dreidimensional radio-
logisch konnte die o. g. Gingivadicke vor 
allem im krestalen Bereich als Distanz 
zwischen der röntgenopaken 3D-Schie-
nenbasis und Knochenoberfläche in 
Transversalansicht gemessen werden. 
Hierbei korrelierten die radiologischen 
Werte mit den klinisch vermessenen Wer-
ten. Auch die durchschnittliche Breite der 
fixierten Gingiva konnte in der Studien-
gruppe mit einer Abnahme von 0,5 mm 
gegenüber dem Ausgangswert besser er-
halten werden als in der Kontrollgruppe 
mit einer Abnahme von 3,0 mm (Abb. 4).

Die durchschnittliche Resorption 
der klinisch bestimmten Kieferkamm-
breite war in der Kontrollgruppe 3,5fach 
höher als in der Studiengruppe (Abb. 5). 
Die durchschnittliche Resorption der 
klinisch bestimmten Breitenwerte der fi-
xierten Gingiva war in der Kontrollgrup-
pe 6fach höher als in der Studiengruppe 
(Abb. 4 und 5). Dabei wurde nach RP ein 
größerer Unterschied (4 mm) beobach-
tet als nach SP (3 mm). Die radiologisch 
ermittelte mittlere axiale Alveolar-
kammbreite lag in der Studiengruppe ca. 
85 % höher als in der Kontrollgruppe 
(Abb. 6–7). Ähnlich verhielt es sich mit 
der mittleren transversalen Alveolar-
kammbreite. Diese ließ sich in der Studi-
engruppe um 50 % besser erhalten als in 
der Kontrollgruppe (Abb. 6, 8–9).

Insgesamt wiesen die knöchernen 
Untersuchungsparameter (DKB, MTA, 
MAA) nach RP eine geringfügig höhere 
Resorption auf als nach Anwendung der 
SP. Auch die Knochendichte sank etwas 
im Zuge der RP. In der Studiengruppe fiel 
die radiologisch gemessene Knochen-
dichte deutlich höher aus als in der Kon-
trollgruppe (Abb. 7–10). 

Zur späteren Implantation der Pa-
tienten aus der Kontrollgruppe wurden 
entsprechend der o. g. Resultate deut-
lich häufiger augmentative Maßnah-
men benötigt als in der Studiengruppe. 
In der Studiengruppe wurden acht aug-
mentative Maßnahmen gezählt (9,4 %). 
In der Kontrollgruppe dagegen waren 33 
Augmentationseingriffe nötig, um den 
Kieferkamm implantationsfähig zu ge-
stalten (58 %) (Abb. 11).

Diskussion

Nach einer Zahnextraktion kommt es 
unweigerlich zu einer fortschreitenden 
dreidimensionalen Resorption im Be-
reich des Alveolarkamms. Dabei findet 
der Großteil dieser kombinierten Hart- 
und Weichgewebeatrophie in den ersten 
zwölf Wochen post-extractionem statt 
[1, 2]. Folglich sind häufig knöcherne 
und bindegewebige Augmentationen 

notwendig, um an solchen Stellen Im-
plantate prothetisch korrekt positionie-
ren zu können [8, 9]. Dies bedeutet ne-
ben weiteren operativen Eingriffen und 
zusätzlichen Kosten vor allem eine Ver-
längerung der Behandlungszeit. Bei sol-
chem mehrstufigen Versorgungsmodus 
mit augmentativen Eingriffen lässt sich 
zwar der Alveolarkammbreitenverlust 
überwiegend zuverlässig rekonstruieren 
aber bedingt durch die zeitliche Ver-
zögerung von der Extraktion bis zur Im-
plantation (5–9 Monate) kommt es zu 
einer prothetisch kontraproduktiven Al-
veolarkammhöhenresorption, welche 
sich im Vergleich zu der Alveolarkamm-
breitenresorption nach Zahnverlust erst 
später zeigt [10, 11, 16].

Um das Trauma für den Patienten zu 
verringern und die Behandlungszeit zu 
verkürzen, wurden in der Vergangenheit 
verschiedene Konzepte zur Behandlung 
der Extraktionsalveole vorgestellt. Die 
Methoden reichen von Deckung der Ex-
traktionsalveole mittels resorbierbaren 
und nicht resorbierbaren Membranen 
bis zu deren Auffüllung mit resorbierba-
rem und nicht resorbierbarem Knochen-
ersatzmaterial mit oder ohne autologem 
Knochen kombiniert mit Einsatz von 
Gelatine-Vlies oder autologem Schleim-
haut(Bindegewebe)transplantat [2, 7, 9, 
12, 13, 15].

Abbildung 7 Axialansicht des Oberkiefers 

bei Zustand vier Monate nach reiner Zahnex-

traktion in regio 21, 24, 25, 26 (Kontroll-

gruppe) und Zahnextraktion mit SP/RP in 

regio 11, 12, 14, 16.

Figure 7 Axial view of upper jaw in status 

four months after simple tooth extraction in 

region 21, 24, 25, 26 (control group) and 

tooth extraction with SP/RP in region 11, 12, 

14, 16.

Abbildung 8–9 Transversalansicht regio 14 (Studiengruppe) rechts und regio 24 (Kontroll-

gruppe) links im Vergleich vier Monate postextractionem, identischer Fall wie in Abbildung 28.

Figure 8–9 Transversal view of region 14 (study group) right and region 24 (control group) left 

for comparison four months post-extraction, identical case as in Figure 28.

Abb. 1-9: Shakibaie
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Es wurden ebenso viel versprechen-
de Versuche unternommen, um das lee-
re Zahnfach mit Wachstumsfaktoren 
(BMP-2) zu regenerieren [20], welche 
sich jedoch aus wirtschaftlichen Aspek-
ten bisher nicht etablieren konnten. All 
diese Techniken setzen einstimmig die 
minimalinvasive Extraktion zum mög-
lichst vollständigen Alveolenerhalt vo-
raus. 

Das Split-Mouth-Design der vorlie-
genden Studie ließ auf eine vorherige 
Randomisierung der Patienten verzich-
ten. Obwohl vor Untersuchungsbeginn 
keine Signifikanzschwelle der späteren 
statistischen Auswertung festgelegt wur-
de, waren nach Abschluss der Studie die 
Ergebnisse so eindeutig unterschiedlich, 
dass die Wahrscheinlichkeiten mit 
0,000 angenommen werden konnten. 
Wegen der Eindeutigkeit der Ergebnisse 
wurde ebenso auf einen zusätzlichen 
statistischen Test verzichtet.

Die Tatsache der ungleichmäßigen 
Verteilung der Alveolenanzahl in beiden 
Untersuchungsgruppen, was wie oben 
erwähnt einen ethischen Hintergrund 
hatte, könnte die statistische Wertigkeit 
der Ergebnisse geringfügig beeinflusst 
haben. Die Resultate zeigen deutlich, 
dass im Falle der Kontinuitätsunterbre-
chung der Alveole aufgrund voran-
gegangener Entzündungsprozesse, ope-
rativer Eingriffe zur Zahnerhaltung oder 
gar einfach extraktionsbedingt die drei-
dimensionale Alveolarkammatrophie 
stärker ausfällt, als im Falle der vollstän-
dig erhaltenen Alveole. Die rechtzeitige 
und protokollgerichtete RP wirkt in sol-
chen Fällen strukturerhaltend, erreicht 
jedoch nicht die Werte der SP bei kom-
plett vorhandenem Zahnfach. 

Folgerichtig empfiehlt es sich, vor 
jeder Zahnextraktion, wo die spätere Lü-
cke durch ein Implantat versorgt wer-
den soll, eine minimalinvasive (vertika-
le) Extraktionsstrategie zu wählen. Dies 
kann durch Einsatz von feinen Perioto-
men und Luxatoren, vertikale Segmen-
tierung von Zahnwurzel(n) oder/und 
durch Hilfsmittel zur vertikalen Extrak-
tion wie das Benex-System geschehen. 
Hierbei ist das Ziel stets die Schonung 
der zirkumferenten knöchernen Begren-
zung der Extraktionsalveole sowie der 
alveolären interapproximalen und in-
terradikulären Knochensepten. Nur auf 
dieser Weise lässt sich die lokale Durch-
blutung der erhaltenen anatomischen 
Reststrukturen und des in das Zahnfach 

eingebrachten Knochenersatzmaterials 
hinsichtlich der künftigen Wundhei-
lung optimal gestalten. 

Sicherlich stellt das Auffüllen der Ex-
traktionsalveole mit einem nicht resor-
bierbaren Knochenersatzmaterial ein 
Störfaktor für die reguläre Wundheilung 
in dieser Region dar. Daher sind auch 
zum Zeitpunkt der Implantation drei bis 
fünf Monate post extractionem noch 
nicht vollständig verknöcherte Kno-
chenersatzgranulate zu erkennen. Mani-
feste Wundheilungsstörungen wurden 

jedoch im Zuge der vorliegenden Studie 
zu keinem Zeitpunkt beobachtet. Zum 
gleichen klinisch guten Ergebnis kom-
men Jung et al. ebenso nach Auffüllung 
der Extraktionsalveole mit Bio-Oss Col-
lagen [13]. Offensichtlich scheint gerade 
die Nicht- bzw. Spätresorbierbarkeit des 
Materials der Garant für die Volumen-
erhaltung des Alveolarkamms nach Ex-
traktion zu sein. Diese Erscheinung wird 
tierexperimentell-histologisch von 
Araujo und Mitarbeitern belegt, aller-
dings mit dem Hinweis, dass die durch 

Abbildung 10 Gegenüberstellung der präimplantologischen lokalen mittleren Knochendichte 

in der Kontroll- und Studiengruppe drei bis fünf Monate postextractionem. 

Figure 10 Comparison of pre-implantation local mean bone density in the control and study 

group three to five months post-extraction. 

Abbildung 11 Gegenüberstellung der Anzahl notwendiger augmentativen Maßnahmen zum 

Zeitpunkt der Implantation drei bis fünf Monate postextractionem in der Kontroll- und Studien-

gruppe.

Figure 11 Comparison of number of necessary augmentative treatments at the time of implan-

tation three to five months post-extraction in the control and study group.
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SP erzielte Volumenerhaltung bei feh-
lender späterer Belastung des Knochens 
durch ein Implantat wieder resorbiert 
werden könnte [14].

Über ähnlich signifikanten Kno-
chenerhalt nach Zahnextraktion unter 
Anwendung von Bio-Oss berichten 
ebenso Nevins und Mitarbeiter in ihrer 
prospektiven klinischen Vergleichsstu-
die in Oberkieferfrontzahnbereich [19]. 
Die dreidimensional-radiologische und 
signifikant bessere Kieferkammdimen-
sionierung nach SP und RP aus der vor-
liegenden Studie korreliert mit den Er-
gebnissen von Strietzel und Shakibaie-M. 
nach Anwendung von Membranen [2] 
sowie denen von Schropp und Mitarbei-
tern [1] mit dem zusätzlichen Unter-
schied, dass sich bei dem hier vorgestell-
ten Protokoll die Knochendichte und 
das keratinisierte Weichteilprofil deut-
lich besser darstellen. Speziell die güns-
tige Entwicklung der Breite und Dicke 
fixierter Gingiva nach der beschriebe-
nen Methode könnte langfristig eine 
neue atraumatischere Alternative zur 
Entnahmen von Schleimhaut(Bindege-
webe)transplantaten zur Abdeckung 
der aufgefüllten Alveole [7, 9, 13] dar-
stellen.

Erwähnenswert sind die Unter-
schiede zwischen den Resultaten der 
klinischen und radiologischen Messun-
gen. Trotz einer Korrelation fallen die 
klinischen Differenzwerte der Alveolar-
kammbreite im Vergleich zu den 3D-ra-

diologischen Differenzwerten erheb-
lich höher aus. Dies hat einerseits da-
mit zu tun, dass 3D-radiologisch ledig-
lich präimplantologisch untersucht 
wurde und somit die Dimensionsver-
änderungen der Kontrollalveolen in 
den entscheidenden Wochen nach der 
Extraktion nicht berücksichtigt wur-
den. Andererseits wurden die kli-
nischen Messungen auch durch die un-
terschiedliche Dimensionierung der ke-
ratinisierten Gingiva und der differie-
rend verlaufenden Mukogingivallinie 
beeinflusst.

Ein denkbarer Cofaktor für die ge-
ringfügig höhere lokale Knochenresorp-
tion und niedrigere Knochendichte 
nach RP im Vergleich zu SP ist sicherlich 
die schlechtere Durchblutung aufgrund 
fehlender Alveolenwände. Erfahrungen 
aus dieser Studie lassen eine durch-
schnittlich um einen Monat längere 
Heilungsphase im Falle der RP im Ver-
gleich zu SP sinnvoll erscheinen. Da-
durch ist zwar eine etwas höhere vertika-
le Resorption zu erwarten aber gleichzei-
tig auch eine höhere Knochendichte 
und stabilere vestibuläre Knochenwand. 
Es ist festzuhalten, dass abhängig vom 
Verlustgrad alveolären Knochens im Fal-
le der RP unter Umständen der aus-
gewählte Implantatdurchmesser auf-
grund des geringeren Knochenangebots 
reduziert werden muss bzw. eine osteo-
plastische Erweiterung des Implantat-
betts notwendig wird.

Interessant und implantologisch 
günstig ist sicher die Beobachtung der 
krestovestibulären Gingivaverdickung 
bei RP nach Anwendung mehrlagiger 
Kollagen-Membran vier bis fünf Monate 
postextractionem. Allerdings bleiben 
histologische Grundlagen dieses Phäno-
mens und die Beständigkeitsprognose 
der angesprochenen Mukosa weiteren 
wissenschaftlichen Studien vorbehalten. 

SP und RP nach vorgestelltem Proto-
koll sind operativ verhältnismäßig ein-
fach durchführbare und risikoarme Ein-
griffe, welche nicht nur die Behand-
lungszeit verkürzen, durch Wegfallen 
von aufwendigen augmentativen Ein-
griffen Traumen und Kosten verringern, 
sondern auch die Qualität und Lang-
lebigkeit der prothetischen Suprakon-
struktion erhöhen (Abb. 1–3).

Auch wenn ähnlich bei osseointe-
grierten Implantaten im GBR-regene-
rierten Knochen [17, 18] davon auszuge-
hen ist, muss die Langzeitstabilität aug-
mentierter Alveolen durch SP und RP 
nach Implantation wissenschaftlich 
noch weiter untersucht werden.
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