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Nach mehr als 40 Jahren kieferorthopädischer Extrusion 
[1–4] und zirka sechs Jahren eigener klinischer Modifika-

tionen und Publikation der Extrusionstechnik durch Dr. Stefan 
Neumeyer [5, 6] blicken wir auf Patientenfälle zurück, die über 
den eigentlichen Gedanken der Extrusionstherapie hinaus 
herausragende klinische Ergebnisse zeigen. Obgleich körpereige-
ne Mechanismen in diesem Punkt noch nicht endgültig eruiert 
sind, können sie doch über Prozesse der Immunologie, Knochen-
regeneration und Wundheilung beschrieben werden. In diesem 
Zusammenhang umschreibt der Begriff Dentointegration eben 
diese Effekte [7–10]. 

DAS PROZEDERE 
Basierend auf klinischen Ergebnissen der intentionellen Replanta-
tion [11, 12] propagiert Stefan Neumeyer folgendes Prozedere 
[5, 6]. Tief frakturierte Zähne werden mithilfe von Gummizügen 
über einen kurzen Zeitraum forciert aus ihrer Alveole bewegt, um 
anschließend neu versorgt oder entfernt und durch ein Implantat 
ersetzt zu werden. Bei noninvasiver Zahnentfernung wird eine 
möglichst formkongruente Wurzelscheibe zur Stützung der 

Alveole minimal suprakrestal replantiert (Abb. 1). Unter dieser 
Wurzelscheibe knöchert die Alveole im Regelfall unter vollständi-
gem Erhalt der bukkalen Knochenwand aus. Die Behandlungs-
dauer ist deutlich kürzer als bei der herkömmlichen kieferortho-
pädischen Extrusion, dennoch sind die Regeneration alveolärer 
und gingivaler Strukturen sowie der Erhalt der bukkalen Lamelle 

Eine forcierte Extrusion übt durch Aktivierung der 
Knochenremodellation positive Effekte auf die Kno-
chenheilung aus. Resorptionen nach Zahnextraktio-
nen lassen sich so vermeiden und akute Entzündun-
gen – selbst bei massiver Pusbildung – in den Griff 
bekommen. Die Antibiotikagabe erübrigt sich in der 
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Abb. 1: Zustand unmittelbar nach Extraktion der Unterkieferfrontzähne. In 
regio 31 zeigt sich wenige Minuten nach Zahnentfernung bereits eine leicht 
kollabierte Alveole, während die replantierte Wurzelscheibe in regio 41 das 
umliegende Gewebe stützt. 
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beachtlich und radiologisch sowie klinisch 
nachweisbar.

Darüber hinaus ist diese Methode 
weniger invasiv, deutlich kostengünstiger 
und sicherer anzuwenden als herkömm -
liche Therapien mit körperfremden Mate-
rialien. Im Folgenden soll die teils spektaku-
läre Bandbreite dieser Therapie anhand von 
drei klinischen Fällen verdeutlicht werden.

ÄSTHETISCH ÜBERLEGEN
Das Verfahren der forcierten Extrusions-
therapie ersetzt bei ausreichender Rest-
bezahnung nicht nur das Vorgehen der 
sehr invasiven chirurgischen Kronenver-
längerung [13, 14], sondern ist dieser ins-
besondere bezogen auf ästhetische 
Gesichtspunkte (Erhalt der Interdental-
papillen, Stärkung des umliegenden Bin-
degewebes) deutlich überlegen. 

Bei stark destruierten Frontzähnen 
(in diesem Fall Zahn 23) (Abb. 2) wurde 
das Wurzelfragment so weit extrudiert, 
bis die Versorgung des Zahns unter 
Berücksichtigung der biologischen Breite 
und des Ferrule-Effekts mit einer Krone 
möglich war. Alio loco waren bei diesem 
Zahn die Entfernung der Wurzel, Kno-
chenaufbau und Implantation geplant 
gewesen. Eine spezielle Stift- bzw. Han-
telverankerung (Fa. Komet) (Abb. 3) 
wurde horizontal adhäsiv auf der von 
Karies befreiten Wurzel fixiert. Die Zahn-
lücke wurde mit Komposit provisorisch 
unter Belassung eines Hohlraums zwi-
schen Wurzel und basaler Füllungsfläche 
geschlossen, um durch den Zug der Zahn-
wurzel bis an die basale Fläche der Füllung 
ausreichend vertikale Wegstrecke 
zurücklegen zu können (Abb. 4). Mithilfe 
kieferorthopädischer Gummizüge (1/8“ 
Heavy) wurde die Wurzel forciert aus der 
Alveole bewegt. Die Gummizüge wurden 
täglich gewechselt. Klinisch wie auch 
radiologisch (Abb. 5) ließ sich die Weg-
strecke der Wurzel darstellen. Zur Stabili-
sierung wurde die extrudierte Wurzel für 
zwei Monate retentiv mit den Nachbar-
zähnen adhäsiv fixiert (Abb. 6). In dieser 
Zeit knöcherte der entstandene apikale 
Hohlraum vollständig aus, so dass die 
Wurzel wieder physiologisch fest im 
Zahnhalteapparat fixiert war. Anschlie-
ßend konnte der Zahn mit einer neuen 

Keramikkrone (e,max, Ivoclar Vivadent) 
definitiv versorgt werden. Nach der Ein-
gliederung zeigte sich eine physiologische 
Ausformung der weichgewebigen Struktu-
ren mit gesunder Stippelung und volumi-
nöser Papille. Die Restauration gliederte 
sich optimal in die Umgebung ein (Abb. 7). 

ENORMER KNOCHENGEWINN 
Die Extrusionsmethode scheint auch her-
vorragend geeignet zu sein, eine akute 
Entzündung – auch bei massiver Pusbil-
dung – im Regelfall ohne Antibiotikagabe 
zu therapieren (15, 16). Allein die forcier-
te Extrusion führt zu spontaner Schmerz-
linderung (Abb. 8) und im Regelfall über 
Abschwellung sowie Fistelrückgang zu 
einer deutlichen, lokalen Knochenregene-
ration. Bei Einhaltung des von S. Neumey-
er vorgegebenen Protokolls konnte in die-
sem konkreten Fall – trotz des ursprüng-
lich massiven Knochenverlusts bis wenige 
Millimeter vor den Canalis mandibularis 
(Abb. 9) – vor der eigentlichen Insertion 
der drei Implantate (Abb. 10) auf jegliche 
zusätzliche (aufwendige!) augmentative 
Maßnahmen verzichtet werden 
(Abb. 12). Das Hart- und Weichgewebe 
adaptierte sich nach der Extrusionsbe-
handlung, der Implantation und restaura-
tiven Neuversorgung suffizient an das 
umliegende Gewebe (Abb. 11). 

SPEKTAKULÄRE VISION
In Ergänzung zum osteokonduktiven und 
-induktiven Effekt von autologem Dentin 
[7–10], scheint die forcierte Extrusions-
therapie über die bislang bekannten und 
reproduzierbaren Erkenntnisse hinaus 
positive Effekte zu erzielen. 

Die Zahnentfernung in einem Sta -
dium massiver Ostitis führt zu einer deut-
lichen Kieferatrophie speziell in den ers-
ten sechs Monaten nach Extraktion (17). 
Zielführend ist eine gesteuerte Aushei-
lung der Ostitis durch körpereigene Vor-
gänge vor der eigentlichen Zahnentfer-
nung (18). 

In einer außergewöhnlichen Kasuistik 
war es möglich, die Knochenregeneration 
allein durch forcierte Extrusion und Endo-
Revision so zu erzielen und radiologisch 
zu dokumentieren, dass der Zahn voraus-
sichtlich erhalten werden kann. Die 
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Patientin stellte sich mit ausgeprägter 
Ostitis am Zahn 36, massivem parodonta-
lem Knochenabbau, Fistelbildung und 
Furkationsbeteiligung vor. Primäres 
Behandlungsziel war es, durch Extrusion 

und Replantation einer Wurzelscheibe die 
Knochenregeneration zu fördern, um auf 
diese Weise ein suffizientes Implantatla-
ger zu generieren. Nach sieben Tagen 
Extrusion (Abb. 12) wurde der Zahn 

fixiert und für zirka zwölf Monate und 
unter Beibehaltung regelmäßiger Kon-
trollen, verbunden mit professioneller 
Mundhygiene belassen. Während der 
Fixierung wurde nach acht Monaten eine 

Abb. 2: Der tieffrakturierte Eckzahn mit teils 
über 3 mm subgingivalen Defekten sollte alio 
loco entfernt und durch ein Implantat ersetzt 
werden. 
Abb. 3: Adhäsive Fixierung der Hantel (Fa. 
Komet) mit Retentionslinse palatinal und bukkal 
auf dem frakturierten Zahnstumpf 23. 

Abb. 4: Das kieferorthopädische Gummi wurde 
von der Linse palatinal der Hantel zur Linse buk-
kal der Hantel gespannt. Der belassene Freiraum 
(Pfeil) entspricht der eingeplanten vertikalen 
Wegstrecke der Wurzel (biologische Breite,
Ferrule-Effekt). 

Abb. 5: Der blaue Pfeil entspricht der Wegstre-
cke der extrudierten Wurzel; der grüne Pfeil gibt 
die biologische Breite an und der gelbe Pfeil stellt 
den Retentionsanteil (Ferrule-Effekt) für die ein-
zugliedernde Krone dar. 

Abb. 6: Adhäsive Fixierung der Zahnwurzel mit 
den Nachbarzähnen in der Retentionsphase 

Abb. 7: Auch sechs Monate nach Eingliederung 
der Krone zeigt sich eine physiologische Ausfor-
mung der weichgewebigen Strukturen mit 
gesunder Stippelung und schöner Papille.
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Röntgenkontrolle (Abb. 13) durchge-
führt. Aufgrund des radiologisch sichtba-
ren, enormen Knochenzuwachses mit 
deutlich reduzierter Sondierungstiefe und 
suffizienten klinischen PA-Verhältnissen 
kam während der Therapie die Überle-
gung auf, den Zahn – trotz der verheeren-
den Ausgangssituation – sogar langfristig 
erhalten zu können. Im Rahmen dieser 
Therapieplanung erfolgte eine endodonti-
sche Revision (Abb. 14). Zurzeit können 
wir von einem langfristigen Zahnerhalt 
ausgehen. Selbst wenn dieser nicht indi-

ziert sein sollte, hätten wir auf jeden Fall 
so viel Knochen generiert, dass für eine 
mögliche Implantation keine zusätzliche 
(chirurgisch und finanziell) aufwendige 
Augmentation mehr notwendig wäre. 

RESÜMEE
Beruhend auf Erkenntnissen der forcierten 
Extrusionstherapie nach Neumeyer zeigen 
sich aus rein klinischer Erfahrung weitere, 
teils spektakuläre Indikationsbereiche für 
dieses Verfahren. Grundlegende neue Indi-
kationsklassen lassen sich noch nicht for-

mulieren, jedoch ist die Blickrichtung klar. 
Eine forcierte Extrusion übt durch Aktivie-
rung der Knochenremodellation positive 
Effekte auf die Knochenheilung aus. 

Die präsentierten Fallbeispiele zei-
gen, dass durch diese minimalinvasiven 
Behandlungsmethoden Zähne langfristig 
erhalten werden können, die früher hät-
ten entfernt werden müssen, woraufhin 
häufig massive chirurgische Eingriffe not-
wendig gewesen wären.  
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Abb. 8: Wenige Stunden nach Einleitung der 
Extrusion waren die vorher massiven Schmerzen 
abgeklungen und in den Folgetagen ging die 
Schwellung sichtbar zurück. 
 
Abb. 9: Die unmittelbare Nähe der Knochende-
struktion zum Nervus alveolaris zeigt sich deut-
lich. Im Regelfall wäre eine umfangreiche Aug-
mentation als Basis für eine Implantation indi-
ziert gewesen. 
 
Abb. 10: Zustand nach Implantation; nach Extru-
sion und Einlage der Wurzelscheiben zeigte sich 
eine massive Knochenregeneration. Die Implan-
tation war ohne Augmentation möglich. Auf-
grund der massiven Regeneration des Knochens 
konnte auf zusätzliche Ersatzmaterialien voll-
ständig verzichtet werden. 

Abb. 11: Abschluss der Behandlung; der Verlauf 
der Gingiva am neu eingegliederten Zahnersatz 
entspricht dem girlandenförmigen Verlauf an den 
Nachbarzähnen. Form und Farbe der umranden-
den Gingiva stelent sich physiologisch mit klei-
nen Stippelungen und Mikrovaskularisation dar.

Abb. 12: Zu Beginn der Extrusion ist deutlich der 
massive Knochenabbau zu erkennen, während 
klinisch Pusaustritt, eine Fistel und ein ausge-
prägter Lockerungsgrad dominierten. Somit wur-
de zu diesem Zeitpunkt von der späteren Entfer-
nung des Zahns ausgegangen. 

Abb. 13: Zustand nach forcierter Extrusion und 
acht Monaten Fixation. Es zeigt sich eine deut -
liche Knochenneubildung periradikulär mit Ten-
denz zur Verknöcherung innerhalb der Furkation.  

Abb. 14: Zustand nach Endorevision; Extrusion 
vor zwölf Monaten, seitdem Fixation an den 
Nachbarzähnen. Die Indikation für eine restaura-
tive Neuversorgung ist zu diesem Zeitpunkt 
durchaus gegeben – aber selbst bei einer Implan-
tation wäre keine zusätzliche Augmentation 
mehr notwendig.

8 9

10 11

12 13

14

Implantologie




