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Einleitung 

Mit der Entfernung eines Zahnes aus dem Zahnfach kommt es 
zu einer Deperiostierung innerhalb der Alveole. Wie bei jedem 
Mukoperiostlappen kommt es hierdurch zu knöchernen Resorpti-
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In dem folgenden Beitrag wird eine vereinfachte Socket/Ridge Preservation-Technik vor-
gestellt. Diese vereint die Vorteile eines zügigen und anwenderfreundlichen Vorgehens 
mit der gleichzeitigen Verbreiterung an befestigter keratinisierter Gingiva. Die verwen-
deten Materialien beschränken sich auf ein schwer resorbierbares Knochenersatzmaterial 
und eine Ribose-vernetzte Kollagenmembran porcinen Ursprungs.

Exponierte Membran – Sinn oder Unsinn?

onen. Diese Umbauprozesse können in den ersten Monaten nach 
Zahnextraktion bis zu 50 % betragen [1]. Durch die Schrumpfung 
der Alveole entstehen nicht selten ausgeprägte Hart- und Weich-
gewebsdefekte, welche es vor einer Zahnersatzversorung – sei 
es mit einem Brückenglied oder einem Implantat – zu rekons-

Abb. 1: Zahn 26 von bukkal mit Sonde vor Extraktion. Abb. 2: Zahn 26 von okklusal vor Extraktion.
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Abb. 3: Zahnfilm 26 – vor Extraktion.

truieren gilt, um ein möglichst ansprechendes ästhetisches Er-
gebnis zu erzielen. Um diesen Prozess zu verringern, haben sich 
verschiedene Socket/Ridge Preservation-Techniken etabliert [2-
5]. So gut diese Techniken auch funktionieren, ein vollständiger 
Resorptionsschutz kann nicht gewährleistet werden. Ein Teil des 
bukkalen Knochens der Extraktionsalveole geht in jedem Fall ver-
loren. Berücksichtigt man, dass das Protokoll der Socket Preser-
vation die Auffüllung der Extraktionsalveole mit einem Knochen-
ersatzmaterial vorsieht, so wird deutlich, dass nach Resorption 
der bukkalen Lamelle das eingebrachte Knochenersatzmaterial 

Socket/Ridge Preservation
Kurzüberblick über minimalinvasive  

Behandlungsoptionen
 

Ein vollständiges Verhindern der Umbau- und Resorptions-
prozesse nach Zahnextraktion ist nicht möglich und führt in der 
Folge immer zu einem Verlust von Hart- und Weichgewebe [7]. 
Durch Socket/Ridge Preservation-Techniken lassen sich diese 
Umbauprozesse deutlich reduzieren. Es gilt jedoch abzuwägen, 
ob die Socket/Ridge Preservation eine zweite Augmentation 
vermeiden kann oder nicht. Ist davon auszugehen, dass zum 
Zeitpunkt der Implantation eine weitere Augmentation nötig ist, 
muss abgewogen werden, ob im Vorfeld eine Socket/Ridge Pre-
servation durchgeführt werden sollte. Dies führt zum am häu-
figsten genannten Nachteil der Socket Preservation: den Kosten.

Kann mit der Socket/Ridge Preservation jedoch eine spä-
tere Augmentation umgangen werden, wird der Kostenfaktor 
optimiert: Neben der Zeitersparnis und der geringen Patien-
tenmorbidität sind auch die Behandlungskosten geringer. Die 
verschiedenen Socket- und Ridge Preservation-Techniken zeigen 
unterschiedliche Vor- und Nachteile. Hier sollte jeder Behand-
ler den für ihn passenden Ansatz wählen [8]. Sowohl für das 
Knochenersatzmaterial als auch für den Verschluss der Alveole 

Abb. 4: Zahn 26 in drei einzelne Teile getrennt. Abb. 5: Extraktionsalveole nach Extraktion.

Abb. 6: Membran mit Kreuznaht fixiert. Abb. 7: Zahnfilm regio 26 nach Socket Preservation.

die Stützfunktion der Weichgewebe übernimmt und diese daran 
hindert zu kollabieren [6]. Durch die Socket/Ridge Preservation 
ist es so häufig möglich, ohne aufwendige Zweitaugmentation 
mit damit einhergehendem Morbiditätsrisiko, ein ästhetisch an-
sprechendes Ergebnis zu erzielen.

stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Der Gaumen-
Punch stellt eine klinisch gut etablierte Option für den Alveolen 
verschluss ohne Verschiebelappentechnik dar. Es muss allerdings 
beachtet werden, dass nach Kronenversorgung Narben, speziell 
im bukkalen Bereich, sichtbar bleiben können [9]. 
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Abb. 8: Sieben Tage post OP – Nahtent-
fernung.

Abb. 9: Weichgewebe vor Implantation. Abb. 10: Zahnfilm regio 26 nach fünf 
Monaten.

Wer den Verschluss der Alveole mit einem autologen Weich-
gewebe-Punch vermeiden will, nimmt in Kauf, dass die Augmen-
tationsmaterialien bei einem minimalinvasiven Vorgehen expo-
niert gelassen werden müssen. Sowohl die alleinige Verwendung 
von Knochenersatzmaterial als auch die zusätzliche Verwendung 
der gängigen Barrieremembranen führen häufig nicht zu dem  
gewünschten Augmentationsergebnis. Die Gründe hierfür sind 
u. a. Infektion, vorzeitige Resorption und/oder das Einwach-
sen von Weichgewebe [10-13]. Dies kann durch den Einsatz von  
Ribose-vernetzten Kollagenmembranen deutlich reduziert wer-
den, auch wenn sie für die Heilung bewusst exponiert belassen 
werden [13-16].

Socket/Ridge Preservation
Vorgehen mit Ribose-kreuzvernetzter  

Membran
 

Um bei der Socket/Ridge Preservation ein im Sinne eines ma-
ximalen Volumenerhalts möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, 
ist von Beginn an auf ein schonendes und wenig invasives Vor-

Ribose-vernetzten Kollagenmembran abgedeckt, welche leicht 
unter die zuvor elevierte Gingiva geschoben wird. Die Membran 
bleibt dabei exponiert und wird nur mittels einer Kreuznaht in 
Position gehalten. Die verwendete Ossix Plus Membran hat eine 
Standzeit von ca. vier bis sechs Monaten und bietet in dieser Zeit 
einen bakteriendichten Verschluss und eine Leitstruktur für die 
heilende Gingiva, wodurch das Augmentat trotz der exponierten 
Lage geschützt bleibt. Die Nahtentfernung erfolgt nach sieben Ta-
gen. Nach ca. sechs Monaten erfolgt die Implantation und nach 
Osseointegration die Zahnersatzversorgung.

Case Report 

Eine 57-jährige Patientin berichtete über immer wiederkom-
mende Beschwerden am Zahn 26. Die klinische Diagnostik zeig-
te deutlich erhöhte Taschensondierungstiefen (bis 10 mm) mit 
Furkationsbeteiligung (Grad II) und einem Lockerungsgrad von 
I (Abb. 1, 2). Das angefertigte Einzelzahnröntgenbild zeigt ei-
nen ausgeprägten knöchernen Defekt um Zahn 27 (Abb. 3). Der 
nichterhaltungswürdige Zahn wurde in drei einzelne „einwur-

Abb. 11: Klinische Situation nach Auf-
klappung für Implantation.

Abb. 12: Implantat eingebracht. Abb. 13: Kontrollröntgenbild nach 
Implantation.

gehen zu achten. So wird nach Möglichkeit der zu extrahierende 
Zahn mit einem Diamanten geteilt und auf eine Lappenbildung 
mit Periostschlitzung verzichtet. Die Extraktionsalveole wird 
gründlich exkochleiert. Die direkt an die Extraktionsalveole 
grenzende Gingiva wird vorsichtig eleviert, um im späteren Ver-
lauf die Membran in der korrekten Position zu fixieren. Die Alve-
ole wird mit einem Knochenersatzmaterial aufgefüllt und mit der 

zelige“ Zähne geteilt und vorsichtig unter maximaler Schonung 
der Hart- und Weichgewebe entfernt (Abb. 4). Auf eine Lappen-
bildung konnte vollständig verzichtet werden. Nach Reinigung 
der Extraktionsalveole (Abb. 5) wurde diese mit einem schwer 
resorbierbaren Knochenersatzmaterial (Geistlich Bio-Oss, Geist-
lich Pharma AG) aufgefüllt. Zum Schutz des Augmentats wurde 
eine langsam resorbierende Ribose-vernetzte Kollagenmembran  
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porcinen Ursprungs (Ossix Plus, Regedent GmbH) unter die zu-
vor leicht elevierten Ränder geschoben und mit einer Kreuz-
naht aus monofi lem Nahtmaterial der Stärke 6-0 (Seralene, 
Serag-Wiessner GmbH & Co. KG) fi xiert (Abb. 6, 7). Hierbei wird 
die Membran bewusst exponiert belassen. 

Nach sieben Tagen, zum Zeitpunkt der Nahtentfernung, 
zeigten sich entzündungsfreie Weichgewebe, die Membran 
hatte zu diesem Zeitpunkt eine noch völlig intakte Struktur 
(Abb. 8). Nach fünf Monaten erfolgte die Implantation ohne 
weitere notwendige Augmentation (Abb. 9-11). Das Implantat 
konnte in der korrekten Position (horizontal und vertikal) in gut 
ausgeheilten Knochen eingebracht werden (Abb. 12, 13). Auch 
die Einheilungsphase sowie die Zahnersatzversorgung gestalte-
ten sich ohne Komplikationen (Abb. 14-17).

Zusammenfassung 

Durch die lange Standzeit der Membran und den damit ver-
bundenen Schutz des darunterliegenden Augmentats ist eine 
von Beginn an exponierte Lage der Membran möglich. Trotz-
dem sind im Heilungsverlauf keine Komplikationen zu erwarten. 
Durch das Verzichten auf einen primären Wundverschluss wird 
die mukogingivale Grenze nicht verschoben. Es zeigt sich nach 
Abheilung ein breites Band an keratinisierter befestigter Gingiva 
ohne Narben. Wird die Membran als Alternative zum Gaumen-
punch verwendet, kann auf ein zweites OP-Gebiet verzichtet und 
die OP-Zeit reduziert werden.                      K

Abb. 14: Situation vor Einsetzen der Krone. Abb. 15: Entzündungsfreie Weichgewebe.

Abb. 16: Fertiger Zahnersatz. Abb. 17: Kontrollröntgenbild nach Einsetzen des Zahnersatzes.
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