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Magnet- und Benexextrusion, zwei Fallvorstellungen
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abb. 4   situation nach endgültiger Versorgung mit Keramik-
kronen an den Zähnen 13 und 12 sowie Keramikveneers.

abb. 3   Positionierung der neodym-Magnete mit silikon- 
stoppern als Platzhalter. die Magnete wurden anschliessend 
in eine Mischiganschiene mit zahnfarbenem Composit 
einpolymerisiert.

abb. 2   links: ausgangsröntgenbild nach trauma; die 
frakturierten Kronen wurden anschliessend entfernt. 
rechts: Kontrollröntgen während der extrusionsphase mit 
aufgeklebten Mangneten.

abb. 1   Zustand nach trauma: 13,12 sichtbarerer Fraktur-
spalt palatinal mit untypischem Frakturenverlauf 
(vestibulär tiefer als palatinal).

abb. 5   Zustand nach trauma: die Zähne 11 und 21 weisen Kronenfrakturen 
und eine geringfügige dislokation nach palatinal auf; zusätzlich zeigt sich 
an Zahn 11 ein Pulpahämatom. Zahn 22 zeigt eine Kronen-wurzelfraktur.

abb. 7   links: ausgangsröntgenbild vom unfalltag; das koronale Fragment
an Zahn 22 wurde anschliessend entfernt. 
rechts: sagittales schnittbild aus der digitalen Volumentomographie: Gut
zu erkennen ist die palatinal iso- bis subkrestal verlaufende Frakturgrenze.

abb. 9   links: Zahn 22 wurde um 180 Grad gedreht replantiert und adhäsiv 
geschient. die schienung verbleibt 6-8 wochen und kann ggf. mit Komposit
verstärkt werden (rechts).

abb. 11   links: Zustand nach chirugischer extrusion; rechts: röntgenologische
Kontrolle 1 jahr nach extrusion; apikal durchgängiger Pa-spalt, kein anhalt
für osteolysen oder resorptionen.

abb. 10   Benex®-extraktor; Helmut Zepf Medizintechnik GmbH,
seitingen-oberflacht.

abb. 12  definitive restauration der Frontzähne mittels adhäsiver Komposit-
aufbauten.

abb. 8   links: vertikale Benex®-extraktion des Zahnes 22;
rechts: der schonend extrahierte Zahn kann anschliessend visuell auf 
weitere Frakturen oder dentinscherben untersucht werden. somit können
zusätzliche prognostisch ungünstige Frakturen ausgeschlossen werden.

abb. 6   Zustand nach trauma: die Frakturen verlaufen typischerweise
palatinal tiefer als bukkal. an Zahn 22 kommt der Frakturrand palatinal tief 
subgingival zum liegen.

Frontzahntraumata mit Kronen-Wurzel- 
Frakturen stellen eine grosse Herausforderung 
in der Zahnarztpraxis dar. Um tief frakturierte 
Zähne versorgen zu können ist ein ausreichen-
des Mass an koronaler Zahnhartsubstanz er-
forderlich. In diesem Beitrag möchten wir zwei 
Möglichkeiten der Zahnextrusion vorstellen: 
Fall 1: 21-jährige Patientin mit multiplen Zahn-
frakturen nach einem Pferdetritt. Besonders 
betroffen waren die Zähne 12 und 13 (Abb. 1), an 
welchen die Frakturkanten vestibulär tief sub-
gingival endeten (Abb. 2 links). Nach Entfernen 
der Zahnkronen, adhäsiver Befestigung der 
Magnete (Abb. 3) und Instruktion der Patientin, 
stellte sich diese für 6 Wochen in regelmässigen 
Abständen zur Kontrolle (Abb. 2 rechts) und 
zum Lösen des zirkulären Ligamentes vor. 
Nach Erreichen der gewünschten Extrusions-
höhe und anschliessender Schienung für  
4 Wochen, konnten die Zähne fertig versorgt 
werden (Abb. 4). 
Fall 2: 31-jähriger Patient mit multiplen Zahn-
frakturen nach Fahrradsturz. Die Zähne 11  
und 21 waren palatinal disloziert und wiesen  
Schmelz-Dentinfrakturen auf (Abb. 5). Zahn 
22 zeigte eine Kronen-Wurzelfraktur mit  
palatinal subkrestal verlaufender Fraktur  
(Abb. 6 und Abb. 7). Zahn 22 wurde chirurgisch 
mittels Benex® Extraktor extrudiert und um 
180 Grad gedreht geschient (Abb. 8 bis Abb. 11). 
Nach einer Schienungszeit von ca. 6 Wochen 
und Abschluss der Wurzekanalbehandlungen 
wurden die Frontzähne mit ästhetischen  
Kompositaufbauten restauriert (Abb. 12). 
Vor- und Nachteile: bei der Magnetextrusion 
können die Magnete in eine Tiefziehschiene 
eingearbeitet und vestibulär mit zahnfarbenem 
Composit abgedeckt werden. Die Behandlung 
verläuft relativ langsam und erfordert eine gute 
Patientenmitarbeit. Die chirurgische Extrusion 
(z.B. mittels Benex®) ermöglicht die Extrusion 
in einer Sitzung. Die Zahnwurzel kann dabei 
auf weitere Frakturen untersucht werden. 
 Ausserdem kann der Zahn um 180 Grad ge-
dreht geschient werden, was die Defektgrenzen 
für eine spätere Versorgung besser zugänglich 
macht. Im Gegensatz zur Magnetextrusion ist 
bei der chirurgischen Extrusion eine Wurzel-
kanalbehandlung erforderlich.
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abb. 1   Zustand nach trauma: 13,12 sichtbarerer Fraktur-
spalt palatinal mit untypischem Frakturenverlauf
(vestibulär tiefer als palatinal).
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an Zahn 11 ein Pulpahämatom. Zahn 22 zeigt eine Kronen-wurzelfraktur.

abb. 7   links: ausgangsröntgenbild vom unfalltag; das koronale Fragment  
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rechts: sagittales schnittbild aus der digitalen Volumentomographie: Gut 
zu erkennen ist die palatinal iso- bis subkrestal verlaufende Frakturgrenze.
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geschient. die schienung verbleibt 6-8 wochen und kann ggf. mit Komposit 
verstärkt werden (rechts).

abb. 11   links: Zustand nach chirugischer extrusion; rechts: röntgenologische 
Kontrolle 1 jahr nach extrusion; apikal durchgängiger Pa-spalt, kein anhalt 
für osteolysen oder resorptionen.

abb. 10   Benex®-extraktor; Helmut Zepf Medizintechnik GmbH,  
seitingen-oberflacht.

abb. 12  definitive restauration der Frontzähne mittels adhäsiver Komposit- 
aufbauten.

abb. 8   links: vertikale Benex®-extraktion des Zahnes 22;
rechts: der schonend extrahierte Zahn kann anschliessend visuell auf  
weitere Frakturen oder dentinscherben untersucht werden. somit können 
zusätzliche prognostisch ungünstige Frakturen ausgeschlossen werden.

abb. 6   Zustand nach trauma: die Frakturen verlaufen typischerweise  
palatinal tiefer als bukkal. an Zahn 22 kommt der Frakturrand palatinal tief 
subgingival zum liegen.

Frontzahntraumata mit Kronen-Wurzel-
Frakturen stellen eine grosse Herausforderung
in der Zahnarztpraxis dar. Um tief frakturierte
Zähne versorgen zu können ist ein ausreichen-
des Mass an koronaler Zahnhartsubstanz er-
forderlich. In diesem Beitrag möchten wir zwei
Möglichkeiten der Zahnextrusion vorstellen:
Fall 1: 21-jährige Patientin mit multiplen Zahn-
frakturen nach einem Pferdetritt. Besonders
betroffen waren die Zähne 12 und 13 (Abb. 1), an
welchen die Frakturkanten vestibulär tief sub-
gingival endeten (Abb. 2 links). Nach Entfernen
der Zahnkronen, adhäsiver Befestigung der
Magnete (Abb. 3) und Instruktion der Patientin,
stellte sich diese für 6 Wochen in regelmässigen
Abständen zur Kontrolle (Abb. 2 rechts) und
zum Lösen des zirkulären Ligamentes vor.
Nach Erreichen der gewünschten Extrusions-
höhe und anschliessender Schienung für
4 Wochen, konnten die Zähne fertig versorgt
werden (Abb. 4).
Fall 2: 31-jähriger Patient mit multiplen Zahn-
frakturen nach Fahrradsturz. Die Zähne 11
und 21 waren palatinal disloziert und wiesen
Schmelz-Dentinfrakturen auf (Abb. 5). Zahn
22 zeigte eine Kronen-Wurzelfraktur mit
palatinal subkrestal verlaufender Fraktur
(Abb. 6 und Abb. 7). Zahn 22 wurde chirurgisch
mittels Benex® Extraktor extrudiert und um
180 Grad gedreht geschient (Abb. 8 bis Abb. 11).
Nach einer Schienungszeit von ca. 6 Wochen
und Abschluss der Wurzekanalbehandlungen
wurden die Frontzähne mit ästhetischen
Kompositaufbauten restauriert (Abb. 12).
Vor- und Nachteile: bei der Magnetextrusion
können die Magnete in eine Tiefziehschiene
eingearbeitet und vestibulär mit zahnfarbenem
Composit abgedeckt werden. Die Behandlung
verläuft relativ langsam und erfordert eine gute
Patientenmitarbeit. Die chirurgische Extrusion
(z.B. mittels Benex®) ermöglicht die Extrusion
in einer Sitzung. Die Zahnwurzel kann dabei
auf weitere Frakturen untersucht werden.
 Ausserdem kann der Zahn um 180 Grad ge-
dreht geschient werden, was die Defektgrenzen
für eine spätere Versorgung besser zugänglich
macht. Im Gegensatz zur Magnetextrusion ist
bei der chirurgischen Extrusion eine Wurzel-
kanalbehandlung erforderlich.
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