
D ie Grundlage der piezochirur-
gischen Methode ist das Ar-
beiten mit einer speziellen,

modulierten Ultraschallfrequenz. Sie
ermöglicht es, Hartgewebe gezielt zu
bearbeiten und zeigt dabei gleichzei-
tig keine Schneidleistung im Weich-
gewebe – wie zum Beispiel im Periost,
im Nervengewebe oder in der Kiefer-

höhlenschleimhaut. Das Piezotome
der Firma Satelec (Acteon Group) ist
ein Kombinationsgerät für alle gän-
gigen Ultraschallbehandlungen im
Paro- und Endobereich, basierend auf
der SP Newtron-Technologie. Gleich-
zeitig besitzt das Gerät ein Handstück
für die Hartgewebs-/Knochenchirur-
gie.

Leistungskontrolle durch 
automatische Frequenzregelung
Durch seine kontrollierte Vor- und
Rückschwingung und die automati-
sche Frequenzregelung zwischen
28kHz und 36 kHz unterliegt das Gerät 
einer permanenten Leistungskontrolle
und unterscheidet sich somit deutlich
von den anderen auf dem Markt be-
findlichen Geräten. 
Oftmals kommt es (zum Beispiel nach
einer sehr atraumatischen Extraktion)
zu einem erheblichen Verlust von Hart-
gewebe. Um dann implantologisch

bzw. prothetisch erfolgreich zu sein,
bedarf es einer sehr sorgfältigen Diag-
nostik – speziell in ästhetisch an-
spruchsvollen Situationen. Erst dann
kann entschieden werden, in welchem
Umfang das Hartgewebe regeneriert
werden muss.
Als Spendergebiet eignen sich für die
intraorale Knochenentnahme der Re-
tromolarbereich oder das Kinn. Gleich-
zeitig besteht aber auch der Wunsch
des Patienten nach einem einfachen,
mikroinvasiven, gewebeschonenden
und möglichst sicheren Verfahren. Für
die Augmentation in kleineren Schalt-
lücken, wie sie im folgenden klinischen
Fall beschrieben wird, zeigt sich der
Knochenblock aus dem Retromolar-
bereich als äußerst unproblematische
Entnahmestelle für den Patienten.
(Abb. 1 und 2)
Für die Entnahme des Knochenblocks
steht das Bone Surgery (BS) Kit mit
unterschiedlichen Aufsätzen zur Ver-
fügung. Nach der üblichen Infiltra-
tionsanästhesie erfolgt die Lappenprä-
paration als Mukoperiostlappen (Voll-
lappen) oder als Split flap (Spaltlappen)
im Bereich der Empfängerstelle. Mit ei-
ner Schieblehre oder einer PA-Sonde
kann die exakte Größe des Defekts ge-
messen werden, um so das entspre-
chende Augmentat zu gewinnen. Nach
Leitungsanästhesie erfolgt die Lappen-
präparation (Full flap) im Bereich des
aufsteigenden Astes.
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Die Transplantation mit intraoralen Knochenblöcken ist eine sehr gute Möglichkeit zur Rekons-
truktion horizontaler und vertikaler Knochendefekte für eine spätere implantologische Versor-
gung. Das OP-Protokoll mit der Piezochirurgie hat sich durch sein mikroinvasives, atraumati-
sches und sicheres Vorgehen bei der Osteotomie als sehr vorteilhaft erwiesen.

Abb. 1 und 2: Klinische Ausgangssituation und dreidimensionale CT-Diagnostik.
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Knochenentnahme aus dem 
aufsteigenden Ast
Bei der Osteotomie bzw. beim Outlini-
ning des Blocktransplantats kommt die
gerade Säge BS1 (Abb. 3) zur Anwen-
dung. Sie wird ohne großen Druck vor-
und zurückgeführt. Um eine sichere
Führung in der Tiefe zu gewährleisten,
gibt es eine Skalierung bei 3,6 und 9mm.
Die gewinkelten Sägen BS2L und BS2R
(Abb. 4) erleichtern die horizontale be-
ziehungsweise bukkale Schnittführung
bei der Entnahme aus dem Ramus man-
dibulae. Der Einsatz von weiteren Ins-
trumenten (beispielsweise der manuelle
Knochenmeißel zum Herauslösen des
Blocks – mit all seinen unangenehmen
Konsequenzen für den Patienten) ist 
somit nicht mehr notwendig. Das Piezo-
tome verfügt über vier unterschiedliche
Leistungsstufen. Für die Präparation des
Knochenblocks sollte möglichst Stufe 1
oder 2 verwendet werden. Das Umschal-
ten in die verschiedenen Leistungsbe-
reiche erfolgt dabei über einen Multi-
funktionsfußschalter, der sehr einfach
zu bedienen ist.

Es folgt die Vorbereitung der Empfän-
gerstelle im Sinne einer Osteoplastik.
Die uns hier zur Verfügung stehenden
Ansätze sind BS4 und BS6. Sie ermög-
lichen es, sämtliches Granulations-
gewebe sorgfältig zu entfernen und
gleichzeitig Knochenspäne zu gewin-
nen, die dann später mit Knochener-
satzmaterial gemischt um das Trans-
plantat platziert werden können. Bei
der Verwendung dieser beiden Aufsätze
sollte die Spülflüssigkeit soweit redu-
ziert werden, dass die Bonechips später
gut gesammelt werden können. Mit ei-
nem kleinen Pinvorbohrer können zu-
sätzliche Perforationen in die Kompakta
gesetzt werden, um eine ausreichende
Blutversorgung für das Transplantat zu
gewährleisten.
Der Knochenblock wird mit Osteosyn-
these-Schrauben fixiert. Um einen
festen Verbund zwischen Block und
Empfängerbett zu erzielen, empfiehlt es
sich, die Fixierung immer mit zwei
Schrauben vorzunehmen. Mit dem Ein-
satz BS6 oder den diamantierten Ein-
sätzen SL1 beziehungsweise SL2 aus

dem SL-Kit werden die Ränder des
Transplantats vorsichtig gerundet. Das
partikuläre Augmentationsmaterial
aus Eigenknochen und Ersatzmaterial
wird verteilt und die Wundstelle ver-
näht. Die Einheilungsphase dauert zwi-
schen drei und sechs Monaten. Vier Mo-
nate nach dem Eingriff ist in der Regel
der günstigste Zeitpunkt für Reentry
und die Implantation (Abb. 5–11).
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Abb. 3: Gerade Säge mit Skalierung 3,6 und 9 mm. – Abb. 4: Nach links abgewinkelte Säge. – Abb. 5: Inzision mit der abgewinkelten Säge BS2L. – Abb. 6: Präparierter Block
vor der Entnahme. – Abb. 7: Klinischer Befund, intraoperativ. – Abb. 8: Fixierter Knochenblock. – Abb. 9: Wundverschluss. – Abb.10: Klinische Situation nach vier Monaten. –
Abb. 11: Intraoperative Situation vor der Schraubenentfernung.


