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In den letzten Jahren haben chirurgische Techniken zur
Knochenregeneration die Perspektiven in der Implantolo-
gie deutlich verbessert. Es werden Onlay grafting, Ridge
expansion, Distraction osteogenesis, Bone splitting und
die gesteuerte Knochenregeneration (Guided Bone Rege-
neration, GBR) angewendet, um bei einem insuffizienten
Knochenlager, welches in früheren Zeiten den Einsatz von
osseointegrierten Implantaten ausschloss, ein ausreichen-
des Knochenangebot für Implantate sicherzustellen. Diese
Techniken werden mit den verschiedensten Materialien
angewendet. Dabei handelt es sich um Autogenous bone
grafts, Allografts, Xenografts, Alloplastic graft material,
Bone promoting molecules und Barrier membrans, die
entweder allein oder in den unterschiedlichsten Kombina-
tionen zur Anwendung kommen. Im Folgenden werden ei-
nige der o.g. Operationsmethoden zur Knochenregenera-
tion dargestellt.

Guided Bone Regeneration 

Bei dem Verfahren der gesteuerten Knochenregeneration
(englisch: Guided Bone Regeneration = GBR) werden
durch eine Membran als physikalische Barriere die Weich-
gewebe vom Knochengewebe getrennt und ein Raum zwi-
schen Membran und Knochen geschaffen, welcher nur
von knochengenerierenden Zellen zur Knochenneubil-
dung besiedelt werden kann, da das Einwachsen anderer
schneller generierender Zelltypen, speziell von Weichge-

webszellen, verhindert wird. Erste Versuche einer selekti-
ven Geweberegeneration mithilfe von physikalischen Bar-
rieren wurden in der Medizin von CAMPBELLund BASSETTzur
Nerv- und Sehnenregeneration durchgeführt. Das Prinzip
der gesteuerten Knochenregeneration wurde erstmals in
der Orthopädie von HURLEY et al. beschrieben. 
BOYNE untersuchte die Heilung von Knochendefekten, die
durch Celluloseacetatfilter (Millipore) vom umgebenden
Weichgewebe getrennt waren. Diese Untersuchungen
führten jedoch nicht zu einer breiten Anwendung am Men-
schen. Erste Untersuchungen in der Zahnmedizin an Tie-
ren zur Heilung von Knochendefekten mithilfe einer neu-
artigen Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen
(e-PTFE) wurden von DAHLIN et al. 1988 durchgeführt. Da-
bei wurden bei erwachsenen Ratten bilaterale mandibu-
läre Knochendefekte geschaffen, wobei auf der Testseite
der Defekt mit der Membran abgedeckt wurde, auf der
Kontrollseite jedoch nur mit einem mukoperiostalen Lap-
pen. Die Ergebnisse zeigten auf der Testseite eine kom-
plette Auffüllung der Defekte mit neuem Knochen, wohin-
gegen auf der Kontrollseite vorwiegend fibröses Gewebe
mit nur geringer Knochenneubildung ausgehend von den
Defektgrenzen gefunden wurde. Die Studie bewies zu-
dem die biologische und chemische Beständigkeit der
Membran.
Die erste Anwendung der Ergebnisse auf Implantate wurde
von DAHLIN et al. in der Tibia von Kaninchen vorgenom-
men. Implantate wurden so gesetzt, dass drei bis vier
Schrauben zur Mundhöhle exponiert waren. Die auf der
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Knochenregeneration

Abb. 1: Ausgangssituation (vertikaler und horizontaler Knochenabbau). – Abb. 2: Intraoperativ (vertikaler und horizontaler Knochenabbau).
– Abb. 3: Stützstangen inseriert (Memfix System, Fa. Straumann).

Abb. 4: Titanverstärkte e-PTFE Membran (Fa. Gore) adaptiert und mit Fixationssschraube befestigt. – Abb. 5: Speicheldichter Nahtverschluss.
– Abb. 6: Zustand ca. sechs Monate nach Operation.
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Testseite inserierten Implantate wurden mit einer Memb-
ran abgedeckt und anschließend mit einem Mukoperiost-
lappen primär gedeckt. Die Implantate der Kontrollseite
wurden nur mit dem Mukoperiostlappen bedeckt. Alle Im-
plantate der Testseite zeigten eine Knochenneubildung,
die signifikant größer war als die der Kontrollseite.
Die ersten klinischen Studien bezüglich der simultanen
Anwendung von Membranen in Verbindung mit Implanta-
ten wurden von NYMAN et al. 1990 durchgeführt. Die erste
Anwendung von GBR nach Einbringung von Implantaten
in frische Extraktionsalveolen wurde von LAZZARA be-
schrieben. In einer Publikation präsentierten BUSER et al.
die Ergebnisse hinsichtlich der gestaffelten Vorgehens-
weise. Eine prospektive Langzeitstudie von MENGEL und
FLORES-DE-JACOBY konnte nachweisen, dass auch bei Pa-
tienten mit behandelten parodontalen Erkrankungen die
gestaffelte GBR-Technik mit Erfolg angewendet werden
kann, da der verloren gegangene Alveolarknochen vor-
hersagbar in der horizontalen und vertikalen Richtung
augmentiert werden konnte. Bei der gestaffelten Vorge-
hensweise wird nach Anästhesie und Desinfektion des
Operationsgebietes durch eine laterale Inzisionstechnik
das Weichgewebe in dem zu augmentierenden Gebiet er-
öffnet und ein Mukoperiostlappen gebildet. Die Kortikalis
des freigelegten Knochens wird in diesem Gebiet mithilfe
eines Rosenbohres mehrfach perforiert, um eine blutende
Knochenwunde zu erhalten. Zudem wird durch Eröffnung
der Markräume die Knochenbildung durch Freisetzung
knocheninduzierender Faktoren beschleunigt. Anschlie-
ßend wird eine Membran derart zurecht geschnitten, dass
sie das zu augmentierende Areal um 2–3 mm sicher über-
lappt und gleichzeitig eine Hohlraumbildung zwischen
Knochen und Membran erlaubt, sodass dieser Hohlraum
von einem später durch Knochen ersetzten Blutgerinnsel
erfüllt werden kann. 
Das Material mit der größten Langzeiterfahrung ist die

Gore-Tex®-Membran. Sie besteht aus expandiertem Poly-
tetrafluorethylen (Teflon®) und ist somit nicht resorbierbar.
Um den Kollaps der Membran zu verhindern, wurden zu-
sätzlich Titanverstärkungen in Form von dünnen Gittern
angebracht, welche der Membran eine ausreichende Stei-
figkeit verleihen. Diese so genannte Platzhaltefunktion der
Membran, also die Schaffung und Erhaltung eines Hohl-
raumes unter dieser, ist deshalb ausschlaggebend für das
Gelingen des Regenerationsprozesses, da die Größe des
geschaffenen Hohlraums die Menge des regenerierten
Knochens bedingt. Die Membran wird abschließend si-
cher mit ihren Rändern an den Knochen adaptiert und fi-
xiert, um eine Infiltration von Weichgewebszellen zu ver-
hindern. Die Rückverlagerung der Weichgewebe mit pri-
märem Verschluss dieser erfolgt abschließend. Um eine
komplette Knochenregeneration zu erreichen, muss auch
eine geeignete Heilungsperiode bis zum Entfernen der
Membran abgewartet werden. Im Allgemeinen wird eine
Heilungszeit von sechs bis neun Monaten empfohlen.

Distraktionsosteogenese

Die Distraktionsosteogenese ist definiert als biologischer
Prozess der Knochenneuentstehung zwischen den Flä-
chen von Knochensegmenten, die schrittweise durch me-
chanische Zugkräfte voneinander separiert werden. Die-
ser Prozess startet, wenn Distraktionskräfte auf das Kallus-
gewebe einwirken, das die geteilten Knochensegmente
verbindet, und setzt sich fort, so lange dieses Gewebe eine
Zugapplikation erfährt. Die Zugkräfte generieren eine
Spannung, welche die Entstehung von neuem Knochen
parallel zum Vektor der angesetzten Distraktionskräfte sti-
muliert. Die applizierten Distraktionskräfte wirken nicht
allein auf den Knochen, sondern auch auf die umliegen-
den Weichgewebe, und bewirken so eine Reihe adaptiver

Abb. 7: Intraoperativ vor Entfernung der Schrauben und Membran. – Abb. 8: Intraoperativ nach Entfernung der Schrauben und Membran. –
Abb.9: Memfix Schrauben.

Abb.10: Titanverstärkte e-PTFE Membran. – Abb. 11: Insertion eines Brånemark Implantates. – Abb. 12: Entzündungsfreier Zustand unmittel-
bar vor Eingliederung der definitiven Versorgung. 
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Veränderungen, „distraction histogenesis“ genannt. Die
angewandten Kräfte wirken auf alle umliegenden Ge-
webe, also Gingiva, Faszien, Muskel, Knorpel, Blutgefäße
und periphere Nerven. Der Vorteil, der sich aus diesem Ef-
fekt ergibt, ist, dass erstens eine größere skelettale Bewe-
gung der Knochensegmente ermöglicht wird, und zwei-
tens, dass die Gefahr eines Rezidivs im Vergleich zu ver-
schiedenen anderen Knochenaugmentationsverfahren
auf Grund der fehlenden Weichteilspannung vermindert
ist. Ästhetische Mängel auf Grund insuffizienter Weichge-
webe werden durch den Effekt der „distraction histogene-
sis“ ebenfalls minimiert.
Ende der 60er Jahre entwickelte ILIZAROW ein Konzept zur
Knochenneubildung durch Anwendung von Distraktions-
kräften. Dieses Konzept beinhaltet eine Gliederung der
chirurgischen Vorgehensweise in folgende Abschnitte: 
1. Osteotomie des zu distrahierenden Knochens 
2. Latenzperiode zur Kallusentwicklung
3. Distraktionsphase
4. Konsolidierungsphase
Durch die Osteotomie des Knochens wird ein Prozess ge-
triggert, der die Regeneration des frakturierten Gewebes
zum Ziel hat. Das während der Frakturheilung entste-
hende Kallusgewebe ist noch deformierbar und vor allem
durch Zugkräfte distrahierbar. Die während der Distrak-
tionsphase einwirkenden Kräfte stimulieren die Regenera-
tion und Neogenese des betroffenen Gewebes und bewir-
ken so eine Gewebevermehrung entlang der Zugrichtung.
Die Konsolidierungsphase dient der Reifung des neu ent-
standenen Knochens. In der klinischen Anwendung hat
sich die Distraktionsosteogenese zur Verlängerung von
Knochen in vertikaler Richtung und Verbreiterung in hori-
zontaler Richtung bewährt.
Das Operationskonzept ist für alle Indikationen nahezu
gleich gestaltet und basiert auf den Ergebnissen von ILIZA-
ROW. Im Bereich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
sowie der Parodontalchirurgie sind das extraorale und das
intraorale Verfahren zu unterscheiden. Beim extraoralen
Verfahren wird ein Distraktionsapparat über perkutane
Pins von außen an den zu distrahierenden Knochen ange-
bracht. Die erste standardisiert angefertigte Apparatur für
dieses Verfahren war der „Hoffman mini lenghtener“. Die-
ser extraoral angebrachte Distraktor fand erstmals eine kli-
nische Anwendung zur Verlängerung der Mandibula beim
Menschen durch MCCARTHY et al. Die technische Entwick-

lung intraoral anwendbarer Distraktoren folgt zwei ver-
schiedenen Ansätzen:
1. Modifikation orthodontischer Geräte zu Distraktoren 
2. Miniaturisierung extraoral angebrachter Apparaturen
Dabei können die intraoral verwendeten Geräte entweder
an den Zähnen befestigt oder am Knochen durch Pins fi-
xiert werden. Eine kombinierte Fixation an Zähnen und
Knochen zugleich wird als „Hybrid-Verfahren“ bezeich-
net. Der Vorteil der intraoralen Geräte liegt darin, dass sie
ästhetisch unauffälliger sind als extraoral angebrachte und
zudem keine fazialen Narben hinterlassen.
Die erste klinische Anwendung eines intraoralen zahnre-
tinierten Distraktors zur Verlängerung einer insuffizienten
Mandibula beim Menschen erfolgte 1990 durch GUER-
RERO. Später wurde ein knochenretinierter Distraktor von
MCCARTHY et al. entwickelt. Bei diesem Gerät sind die im
Knochen retinierten Pins über Klemmen an einem teles-
kopierenden Stab befestigt, welcher den eigentlichen Dis-
traktor darstellt. Für den Bereich der Parodontalchirurgie
ist bezüglich des Verfahrens der Distraktionsosteogenese
in erster Hinsicht die Alveolarfortsatzaugmentation zu
nennen und im Hinblick auf die angewendeten Techniken
die intraoral applizierte Apparatur von klinischer Bedeu-
tung. 
Die erste klinische Anwendung eines intraoral angebrach-
ten Apparates zur Alveolarfortsatzaugmentation wurde
von CHIN und TOTH beschrieben. Neuere Entwicklungen
beschreiben schon die Anwendung so genannter Distrak-
tionsimplantate, welche zur Distraktion des Alveolarfort-
satzes genutzt werden können, ohne dass vorher ein kon-
ventioneller Distraktionsapparat verwendet werden muss. 
Vorteilhaft erscheinen bei kleinen Defekten die Verkür-
zung des Behandlungsablaufes und eine Reduzierung der
operativen Eingriffe. Studien, welche den Erfolg von Im-
plantaten in distrahiertem Knochen bewerten, kommen,
was klinische und radiologische Ergebnisse angeht, zu po-
sitiven Ergebnissen. CHIAPASCO et al. untersuchten in einer
klinischen Studie den Langzeiterfolg von Implantaten in
vertikal distrahiertem Knochen über einen Zeitraum von
im Mittel 14 Monaten. Sie konnten dabei eine Erfolgsrate
der Implantate von 100 % dokumentieren. Eine weitere
Studie evaluierte den Langzeiterfolg nach fünf Jahren pro-
thetischer Belastung von 84 Implantaten, welche in distra-
hierten Knochen des Oberkiefers inseriert waren. Die Er-
gebnisse erbrachten eine Erfolgsrate von 90,5 %. 
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Abb. 13: Definitive Versorgung Implantat 12. – Abb. 14: Nahaufnahme. – Abb. 15: Röntgenkontrolle ein Jahr nach Eingliederung der defini-
tiven Versorgung.
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Bone splitting

Eine weitere Möglichkeit, die Insertion von Implantaten
auch bei insuffizientem Knochenangebot zu ermöglichen,
ist die Anwendung der Technik des „Bone splittings“. Diese
Methode wurde in klinischen Fallstudien dokumentiert
und in unterschiedlichen Modifikationen von den einzel-
nen Anwendern durchgeführt. Als Hauptindikation ist der
in hauptsächlich sagittaler Richtung reduzierte Knochen
mit spitzem Knochenfirst zu nennen (Atwood-Klasse III
nach ATWOOD 1963). Dieser Knochen zeigt in vertikaler
Richtung noch ein ausreichendes Knochenangebot, ist in
sagittaler Richtung aber zu schmal für die Insertion von Im-
plantaten. Zu finden ist diese Art der Knocheninvolution
überwiegend im Oberkiefer-Frontzahngebiet. OSBORN

entwickelte 1985 die Alveolarextensionsplastik, bei wel-
cher nach Elevation der Weichgewebe entlang des schma-
len Knochenfirstes (minimal 2mm) im zu erweiternden
Gebiet eine Osteotomie erfolgt. 
Anschließend werden rechtwinklig zu dieser ersten
Osteotomielinie an deren Enden zwei weitere Osteoto-
mien vorgenommen. Der dadurch entstandene Doppel-
winkel-Osteotomiespalt wird dann mit einem Meißel ver-
tikal vertieft und durch Hebeln aufgeweitet. Anschließend
wird die vestibuläre Lamelle an der apikalen Basis fraktu-
riert und entsprechend der Elastizität des Mukoperiost-
stiels etwas nach labial disloziert. Der entstandene Spalt
wird anschließend mit Hydroxylapatit gefüllt. Nachteilig

an dieser Technik war die lange Heilungszeit, sodass
KHOURY die Methode modifizierte und als Interponat für
den Osteotomiespalt ein autologes Knochentransplantat
verwandte, was auch die sofortige Implantation möglich
machte. 
NENTWIG stellte eine weitere Modifikation vor, bei welcher
keine rechtwinkligen Osteotomien durchgeführt werden
und auch die Fraktur der vestibulären Lamelle an der Basis
unterbleibt. Die Methode des „Bonespreadings“, eben-
falls von NENTWIG vorgestellt, hat den Vorteil, dass der Kno-
chen im Bereich der Implantatkavität nicht weggefräst
wird, sondern mittels spezieller Instrumente schneidend-
verdrängend präpariert wird. Auf diese Weise wird der
Knochen kondensiert und auch eine weitmaschige Spon-
giosa verdichtet, was eine bessere Primärstabilität ver-
spricht. Weitere Modifikationen, z.B. mit zusätzlicher An-
wendung eines Sinusliftes oder Membranen, wurden vor-
gestellt.
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Abb. 1: Intraoral vor Distraktion UK. – Abb. 2: OPG Ausgangssituation. – Abb. 3: Osteotomie.

Abb. 4: Distraktor eingebaut. – Abb. 5: OPG zu Beginn der Distraktion (in der Zwischenzeit wurden zwei Implantate inseriert). – Abb. 6: OPG
nach Abschluss Distraktion.

Abb. 7: Intraoral nach Abschluss Distraktion. – Abb. 8: Brånemark Implantate. – Abb. 9: Wundverschluss nach Implantation. – Abb. 10: OPG
nach Implantation.

Fall 2: Distraktionsgenese (mit freundlicher Genehmigung von Priv.-Doz. Dr. Dr. Dempf, Med. Hochschule Hannover)


