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DIE EXTRUSIONSTHERAPIE
Die forcierte Extrusionstherapie ist ein Verfahren, das zum Erhalt der bukkalen 
Knochenwand nach Extraktion ohne Fremdmaterialien auskommt. Die Behandlung 
geht deutlich schneller als bei der herkömmlichen kieferorthopädischen Extrusion, 
trotzdem sind die Regeneration alveolärer und gingivaler Strukturen sowie der 
Erhalt der bukkalen Lamelle beachtlich und radiologisch wie klinisch nachweisbar. 
Wir zeigen das Verfahren Step-by-Step.

Seit geraumer Zeit wird darüber gestritten, welche 

Maßnahmen nach Zahnentfernung zum Erhalt des 

Kieferknochens nachweislich reproduzierbare, gute Er-

gebnisse liefern. Insbesondere der Erhalt der bukkalen 

Knochenwand nach Extraktion im Allgemeinen und im 

ästhetisch relevanten Bereich im Besonderen, hat zu ver-

schiedenen Therapieansätzen geführt.

Aktuelle Untersuchungen gehen von der Überlegung 

aus, nach Zahnentfernung entweder sofort in die vorhan-

dene Alveole zu implantieren [8] oder die leere Alveole mit 

allogenen, alloplastischen oder xenogenen Materialien ein-

schließlich Membranen zu regenerieren und gegebenen-

falls zusätzlich mit Weichgewebstransplantaten zu ver-

schließen. Ebenfalls wurde postuliert, eine grazile bukkale 

Scheibe des Zahnes als Resorptionsschutz zu belassen [24]. 

Gut umschrieben sind Therapien, welche den ‚schicksal-

haften‘ bukkalen Knocheneinfall später mit viel chirurgi-

schem Aufwand rekonstruieren [1,2,4,19]. Hier werden teils 

zeitlich wie auch finanziell sehr aufwendige Verfahren, mit 

häufig eingeschränkter Vorhersagbarkeit vorgeschlagen 

[18].

Ziel dieser Fallpräsentation ist es, neben herkömmli-

chen chirurgischen Behandlungsmethoden den Blick auf 

minimal-invasive Therapien zum Erhalt oder sogar Gewinn 

der bukkalen Lamelle zu richten. Dazu dient das

Prinzip der forcierten Extrusion
Wir gehen von einem ganz anderen Ansatz aus, indem wir 

die körpereigene Kompetenz nutzen und mit Hilfe biologi-

scher Verfahrenstechniken der Resorption der bukkalen 

Knochenwand von vorherein entgegenwirken und gegebe-

nenfalls sogar Knochen hinzugewinnen [1,7,9,13].

Ausgehend von den Erkenntnissen der intentionellen 

Replantation hochresezierter Zähne [20,21], hat S. Neumey-

er konsequent ein Konzept entwickelt, das minimal-invasiv 

und im Regelfall völlig schmerzfrei in wesentlich kürzerer 

Behandlungszeit einen vollständigen Erhalt der bukkalen 

Knochenwand beziehungsweise sogar teilweise die Rege-

neration alveolärer und gingivaler Strukturen erreichen 

kann. Eine Schlüsselrolle bildet dabei das parodontale Li-

gament. „Bei der Replantation und Extrusion von Wurzel-

segmenten wird das biologische Potenzial des supraalveo-

lären Faserapparates und des parodontalen Ligaments 

genutzt“, postuliert S. Neumeyer [20,21]. Autogenes Dentin 

scheint zudem über Osteokonduktion und -induktion die 

Knochenregeneration nachhaltig zu beeinflussen 

[5,12,15,22]. Die vertikale desmodontale Distraktion anky-

losierter Zähne entspricht auf zellulärer Ebene (bezogen 

auf die Induktion der Geweberegeneration) der forcierten 

Extrusion [25].

Die Grundidee ist per se simpel: Unmittelbar nach 

non-invasiver Extraktion, der im Regelfall eine kurzzeitige, 

aber kraftintensive Extrusion (250-850 cN) vorausgegangen 

ist [20], wird ein Wurzelsegment (eine ca. 2,0 bis 2,5 mm di-

cke, möglichst formkongruente Scheibe) direkt an jene Stel-

le replantiert, wo es vor der Extraktion über den Faserappa-

rat mit dem umliegenden Gewebe verbunden gewesen ist. 

Dieses hochresezierte Wurzelsegment stützt nach Reposi-

Es gibt mehrere Methoden, die bukkale Lamelle vor Implantation 
zu erhalten. Nach forcierter Extrusion, die durch Zugimpulse im 
parodontalen Faserapparat eine Knochenregeneration anregt, er-
folgt die völlig atraumatische Extraktion. Nach der Zahnentfernung be- 
einflusst eine replantierte Wurzelscheibe suprakrestal über dentointeg-
rative Effekte die Knochenregeneration positiv und ist darüber hinaus in 
der Lage, das bindegewebige und ossäre Volumen der Alveole zu stüt-
zen. Dieses Verfahren unterscheidet sich grundlegend von anderen Ver-
fahren der socket preservation, die in der Regel auf industriell gestützte 
Fremdmaterialien zurückgreifen müssen.
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Unmittelbar nach 
Extraktion der beiden 
Zähne wurde aus der 

Wurzel von 41 direkt unter-
halb des Zahnhalses eine 
Wurzelscheibe herausge-
trennt und repositioniert. 
Es ist deutlich sichtbar, dass 
die Wurzelscheibe das 
umliegende Gewebe stützt, 
während an der anderen 
Alveole bereits ein Einfall zu 
beobachten ist.

Zustand zu Beginn 
der forcierten Extru-

sion. Der Extrusionssteg
(Fa. Komet) ist an der 
Wurzel 12 adhäsiv befestigt. 
Das Extrusionsgummi ist in 
bukko-oraler Richtung über 
das Provisorium gespannt 
und extrudiert die Wurzel.

Darstellung der 
herausgetrennten 
und repositionierten 

Wurzelscheibe

Ausgangsbefund: 
Die fragile Gingiva 
und der Locke-

rungsgrad II-III weisen auf 
eine dünne Restkompakta 
hin. Der Patient wünscht 
ausschließlich die Be-
handlung von Zahn 12. 
Weitere Behandlungen, 
außer professionelle 
Mundhyiene und ästheti-
sche Korrekturen, lehnt er 
ab.

Eine deutliche 
Extrusion der 
Wurzel aus ihrem 

Zahnfach ist bereits nach 
vier Tagen ersichtlich. Der 
Zahn kann nun völlig 
atraumatisch entfernt 
werden.

Nach atraumati-
scher Zahnentfer-

nung wird eine Wurzel-
scheibe präpariert und 
suprakrestal in dessen 
frühere Position replan-
tiert. Eine zusätzliche 
Nahtfixation der Scheibe 
ist nicht indiziert und 
würde unter Umständen 
dem kompletten Erhalt der 
Papillen zuwiderlaufen.
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tionierung sofort und optimal das umliegende Weichgewe-

be (einschließlich der Papillen), während eine sich selbst 

überlassene Alveole bereits unmittelbar nach Extraktion 

sichtbar kollabiert (Abb. 1).

Das Therapiespektrum, das sich aus diesem Gedan-

kenansatz entwickelt, ist sehr umfangreich und wird im Fol-

genden speziell als präimplantologische Vorbehandlung 

zur Erhaltung des physiologischen Knochenangebotes dar-

gestellt.

Fallbeispiele
  Erhalt der bukkalen Knochenwand nach Extraktion  
Unseren Erfahrungen nach lässt sich besonders der ästhe-

tisch sensible Frontzahnbereich mit dieser non-invasiven 

Maßnahme hervorragend therapieren:

Bei einem Patienten mit Nichterhaltungswürdigkeit 

des Zahnes 12 (Abb. 2) und einem Lockerungsgrad von III 

musste davon ausgegangen werden, dass höchstens noch 

eine reduzierte, sehr dünne bukkale Kompaktlamelle vor-

handen gewesen sein konnte. Alio loco waren daher die Ex-

traktion und eine anschließende umfangreiche Augmen-

tation als Basis für ein Implantat geplant gewesen.

Um einem weiteren Knochenverlust im bukkalen Al-

veolenbereich vorzubeugen bzw. Knochen zu generieren, 

erfolgte einleitend eine Extrusion des Zahnes 12. Über einen 

adhäsiv horizontal fixierten Extrusionsstift (Fa. Komet) auf 

der vorab bis auf Gingivahöhe gekürzten Wurzel 12, erfolg-

te die extrudierende Krafteinwirkung durch einen 

KFO-Gummiring (1/8“ Heavy, Komet); ausgehend von der 

Retentionslinse am Extrusionsstift bukkal über die wieder 

eingeklebte klinische Krone hin zur Retentionslinse des Ex-

trusionsstiftes lingual (Abb. 3).

Die forcierte Extrusion erfolgte speziell bei diesem 

Fallbeispiel über einen Zeitraum von nur vier Tagen (Abb. 

4). Unmittelbar im Anschluss konnte der Zahn komplett 

non-invasiv extrahiert werden. Durch die vorgeschaltete Ex-

trusion konnte die reduzierte und sehr dünne bukkale Kom-

paktawand weitestgehend erhalten und zusätzlich offen-

sichtlich das Knochenwachstum angeregt werden.

Anschließend wurde direkt unterhalb des Zervikal-

bereiches des extrahierten Zahnes eine etwa 2,5 mm breite 

Scheibe (mit erhaltenem Wurzelfaserapparat) aus dem obe-

ren Wurzelanteil herausgetrennt (Abb. 5), das Kanallumen 

gesäubert, mit einem Flow-Komposit abgefüllt und dann 

direkt an jene Stelle replantiert, wo sie (in diesem Fall) über 

60 Jahre vorher angewachsen gewesen war (Abb. 6).

Erneut wurde die klinische Krone so repositioniert und 

adhäsiv fixiert (Abb. 7), dass in den nächsten zirka zwei Mo-

naten das replantierte Segment frei von mechanischen Be-
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lastungen (Cave: Zunge!) über den weitestgehend erhalte-

nen Faserapparat einwachsen konnte.

Nach acht Wochen war die reponierte Wurzelscheibe 

komplikationslos eingeheilt (Abb. 8). Die intraoperative Be-

gutachtung zum Zeitpunkt der Implantation zeigte eine voll-

ständig intakte massive bukkale Knochenwand (Abb. 9), wie 

sie vor der Extraktion nicht vorhanden gewesen sein konnte.

Das weitere klinische Vorgehen entsprach den allge-

mein üblichen Protokollen und führte zu einem optimalen 

ästhetischen Ergebnis (Abb. 9-11), welches auch in der De-

tail-Nahaufnahme (Abb. 11) keinen Unterschied zu den Ge-

webestrukturen (Stippelung, Konvexität, Papillen, etc.) des 

Nachbarzahnes erkennen lässt. Das Röntgenbild zeigt die 

komplikationslose stabile Position des 9 mm langen (Ø 3.8 

mm) Implantates (Abb. 13).

  Erhalt der bukkalen Knochenwand 
nach Extraktion multipler Zähne  
Im zweiten Fall handelt es sich um eine infauste Situation 

in der Oberkieferfront. Eine Patientin im mittleren Lebens-

abschnitt suchte unsere Praxis auf, um eine Zweitmeinung 

zu ihrer desolaten Situation im Oberkiefer zu erhalten. Die 

therapeutischen Vorschläge variierten stark: mindestens 

Extraktion der sechs Frontzähne und teleskopierende Pro-

these, alternativ Beckenkammaugmentation und Implan-

tation bis hin zur Vollprothese. Die Abbildungen 14 und 15 

zeigen das klinische Bild, wobei die Drähte palatinal der 

Front keine Retainer im klassischen Sinn darstellen, son-

dern lediglich den spontanen Zahnverlust aufgrund der 

massiven Lockerung verhindern sollen. Auch die Röntgen-

bilder machen den massiven Knochenverlust deutlich (Abb. 

16 und 17).

Nach Versorgung mit einer therapeutischen Brücke 

von 15-24 wurden im Bereich der Brückenglieder die kom-

promittierten und sehr lockeren Zähne über eine Woche 

langsam mit 200-300 cN mittels weicher Gummiringe vor-

sichtig extrudiert (Abb. 18). In dem Moment, in dem die 

Wurzelanteile den vorgegebenen Extrusionsspalt über-

brückt haben, werden diese dentinadhäsiv an den Brücken-

gliedern fixiert (Abb. 19-21).

Die endodontische Behandlung von 11 und 12 war 

aufgrund der Obliteration der Kanäle nicht möglich. Diese 

wurden nach intensiver Desinfektion so weit wie möglich 

lediglich mit einer Kalziumhydroxideinlage versorgt, was 

aber zu keinem Zeitpunkt zu Komplikationen führte.

Die extrudierten Wurzeln wurden dann für sechs Wo-

chen in dieser Position retiniert, um die apikale und zervi-

kale Knochenheilung abzuwarten. Hiernach entschieden 

wir uns, die Klebung erneut zu lösen, um wieder Platz zu 

Erneut an den Nach-
barzähnen adhäsiv 
fixierte Krone, zum 

Schutz der Scheibe in der 
Regenerationsphase der 
Alveole

Intraoperativer situ 
nach Entfernung der 

Wurzelscheibe: die alveolären 
Strukturen sind komplett er- 
halten geblieben und darüber 
hinaus ist ein deutlicher knö- 
cherner Hinzugewinn sicht-
bar, somit weist die bukkale 
Lamelle mehr als ausreichend 
Knochendicke auf.

Zustand nach Ein- 
gliederung der Im- 

plantatkrone 12: deutlicher 
Zugewinn des bukkalen Hart- 
und Weichgewebes in horzon- 
taler Ebene rein durch körper- 
eigene Prozesse (vgl. Abb. 2)

Komplikationslose 
Einheilung nach   
acht Wochen

Gesunde und 
stabile Weichge-

webestrukturen ohne 
Fremdmaterialien

Zustand im Recall 
nach sechs Mona-

ten: gesunde, stabile Verhält-
nisse des Hart- und Weichge-
webes mit gutem Erhalt der 
Papillen

Implantat in situ
(ø 3.8 mm,
L. 9 mm)

7

9

11

8

10

12
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schaffen und den Wurzeln einen erneuten Extrusionsimpuls 

zu geben (Abb. 22 und 23). Nach der erneuten Bewegung 

über eine Woche konnten die Wurzeln atraumatisch! mittels 

einer Pinzette entfernt werden; die Wurzelscheiben wurden 

eingelebt und für drei Monate in situ belassen (Abb. 24).

Auch nach Abnahme der therapeutischen Brücke 

zeigte sich erneut eine komplikationslose Einheilsituation 

der Wurzelscheiben (Abb. 25). Der implantologische intra-

operative Situs wies ein deutlich ausreichendes Knochen-

volumen auf (Abb. 26), welches wir zuvor im DVT schon 

bestimmt hatten und eine Insertion von 11 mm langen Im-

plantaten ohne Augmentationen irgendeiner Art zuließ 

(Abb. 27 und 28)!

Die prothetische Versorgungsphase erfolgt nach den 

üblichen Standardprotokollen und war, bedingt durch die 

sehr schön stabilen Gingivaverhältnisse, absolut komplika-

tionslos (Abb. 29 und 30). Die abschließenden Bilder zeigen 

eine sehr gute Einfügung der festsitzenden! prothetischen 

Arbeit – ohne Augmentation und auf ganz natürliche bio-

logische Art und Weise (Abb. 31-33).

Diskussion
Die von S. Neumeyer als „Tissue Master Concept (TMC)“ 

[20,21] bezeichnete Therapie der einleitenden forcierten Ex-

trusion und – nach erfolgter Extraktion – der temporären 

Repositionierung einer Wurzelscheibe an ihre ursprüngli-

che Stelle, setzt ausschließlich auf die körpereigene Aug-

mentation des alveolären Volumens. Sie unterscheidet sich 

daher grundlegend von der eher mechanistischen Denk-

weise, entstandene Hohlräume mit allogenen Materialien 

aufzufüllen. Ergänzend zu der mittlerweile sehr umfang-

reichen Empirie wären signifikante Ergebnisse unter uni-

versitären Bedingungen mit einheitlicher Methodik und 

hoher Fallzahl notwendig. 

Im Wesentlichen stellt dieser Patientenfall beispiel-

haft unsere klinische Erfahrung mit dem Tissue Master Con-

cept dar. Der Lockerungsgrad des Zahnes wies zu Beginn 

der Behandlung auf eine, wenn überhaupt noch vorhande-

ne, dünne Restkompakta hin. Nach forcierter Extrusion und 

Replantation einer Wurzelscheibe zeigte sich im Rahmen 

der Implantation ein massiver bukkaler Knochengewinn, 

der über den Gedanken des reinen Knochenerhalts deut-

lich hinausging. Aktuelle Kasuistiken verschiedener Be-

handler zeigen darüber hinaus sogar deutlichen Knochen-

gewinn in interdentalen Bereichen. Ohne Krafteinleitung 

in den Kieferknochen und Replantation der Wurzelscheibe 

wäre jedoch eine deutliche Kieferkammatrophie vorher-

sehbar gewesen [2].

Klinischer Befund 
von vestibulär

Inkorporierte 
therapeutische 

Brücke 14-24 und Einlei-
tung der Extrusion

Inkorporierte 
therapeutische 

Brücke 14-24 und Einlei-
tung der Extrusion

Zahnfilm 
OK-Front

Klinischer Befund 
von palatinal mit 
„Pseudoretainern“

Abschluss der ersten! 
Extrusionsphase und 

dentinadhäsive Fixierung an 
der therapeutischen Versor-
gung

Abschluss der ersten! 
Extrusionsphase und 

dentinadhäsive Fixierung an 
der therapeutischen Versor-
gung
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Komplikationslose 
Situation nach 
sechs Wochen

Eingeheilte Wur- 
zelscheiben nach 
drei Monaten

Einleitung der 
Extrusionsphase II

Intraoperativer IP Situs

IP 11 (Ø 3.8 mm, L 11 mm!)

IP 22 (Ø 3.8 mm, L 11 mm!)

Stabile Ginigvaverhältnisse am IP Interface 
im Detail

Stabile Ginigvaverhältnisse (in Übersicht)

Eingelegte
Wurzelscheiben22 2523

26

27

28

29

30

24

Abschluss der ersten! 
Extrusionsphase und 

dentinadhäsive Fixierung an 
der therapeutischen Versor-
gung
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vielen Parametern (ein- oder mehrwurzlig, Form der Wur-

zel, vital oder devital, wie lange devital, Lockerungsgrad zu 

Beginn der Extrusion, PA-Befund etc.) ab. Aus klinischer 

Erfahrung muss darauf hingewiesen werden, dass es gele-

gentlich einiger Gummiwechsel bedarf, bevor sich ein Zahn 

überhaupt vertikal aus der Alveole bewegen lässt, während 

in anderen Fällen eine sichtbare Extrusion schon in einigen 

Stunden ausreichend erfolgt sein kann. 

Fazit
Der Therapieansatz – beruhend auf längst bekannten Er-

kenntnissen – kann mit Recht als biologisches Konzept be-

zeichnet werden. In den meisten Fällen kann der Erhalt der 

bukkalen Knochenlamelle bzw. ein Zugewinn an Knochen 

in diesem Bereich ohne Fremdmaterial erfolgen. Dank des 

positiven Einflusses vom Dentin der hier temporär reposi-

tionierten Wurzelscheibe auf die Knochenregeneration 

[5,12,15,22], dürfte die Verwendung der autologen, form-

kongruenten Wurzelscheibe jeglichem Einsatz von Fremd-

material a priori überlegen sein.                                                              

Bedanken möchte ich mich bei Dr. Gernot Mörig und Dr. Laura Podolsky 
für die Mitbehandlung. Es besteht kein Interessenskonflikt mit einer Team-
work-Veröffentlichung [26].

Die applizierten Zugkräfte lagen mit 250-850 cN deut-

lich über den Empfehlungen kieferorthopädischer Veröf-

fentlichungen. Diese halten eine Krafteinwirkung von 15-

50 cN als angemessen [6]. Derzeit finden sich in der 

Literatur ausschließlich Stellungsnahmen, welche eine for-

cierte Extrusion mit moderaten Zugkräften über einen län-

geren Zeitraum ohne bedeutende Nebenwirkungen be-

schreiben [6].

In Anbetracht des ästhetisch einwandfreien Ender-

gebnisses des Falles (Krone in regio 12) wäre die konser-

vierende Versorgung der Nachbarzähne der Frontästhetik 

des Patienten förderlich gewesen. Dies entsprach jedoch 

nicht dem Wunsch des Patienten. 

Alternativ zur Extrusionstherapie wäre hier nach 

Zahnentfernung eine Kieferkammaugmentation in hori-

zontaler und ggf. vertikaler Richtung mit Eigenknochen 

oder Knochenersatzmaterialien, einschließlich Membran 

und anschließender weichgewebiger Ausformung durch 

eine therapeutische Krone, ebenfalls lege artis gewesen 

[10,14,16,23] und alio loco auch zuvor angedacht gewesen. 

Überdies wäre auch die Versorgung mit zahngetragenem 

Ersatz im Sinne einer adhäsiven Klebebrücke erwägens-

wert gewesen [14]. Dies hätte jedoch ebenfalls weitere, um-

fangreiche augmentative Maßnahmen – zumindest mit 

Weichgewebe, vorausgesetzt. Ebenfalls ist die Versorgung 

im zweiten Fall mittels telekopierender Prothese zu disku-

tieren. Die Augmentation mittels Beckenkammtransplan-

tation erscheint jedoch zu dem hier erzielten Ergebnis 

durch die Extrusion zu keinem Zeitpunkt als diskussions-

würdig im Hinblick auf Dauer, Kosten und Schweregrad 

des Eingriffes. Diese Therapieoptionen wären für die bei-

den Patienten finanziell deutlich höher anzusetzen, sehr 

viel zeitaufwendiger, invasiver und aufgrund der operativen 

Eingriffe risikoreicher gewesen.

Die Beantwortung der häufig gestellten Frage, in wel-

chem Zeitfenster sich Zähne extrudieren lassen, hängt von 

Abschluss-OPGProthetische
Versorgung
(Übersicht)

Prothetische 
Versorgung 
(Detail)
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